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

Erörterungstermin A380-Werft, 
Donnerstag, 12.02.04
(Heute ist der 17. Tag der Erörterung, die ersten vier Wochen sind um. Entgegen der ursprünglichen Planung wird nicht TOP 11 sondern erst TOP 5 behandelt.)

Erörtert wird ab 09.35 Uhr TOP 5, der am Dienstag Abend begonnen wurde

Eck, RP
Erläutert noch einmal die Überlegungen des RP zur Gestaltung und Durchführung der TOP 5 und 6. Sie sind eine Verfeinerung der Planung, die bereits vorliegt.

Vitzthum, Fraport 
Antwort auf Fragen vom Montag: Ehemaliger Parkplatz wird jetzt für den Umschlag von Luftfracht verwendet. Eine Baugenehmigung liegt vor.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Sieht darin eine neue geänderte Voraussetzung.

Vitzthum, Fraport 
Es ist eine andere Verwendung.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Liegt eine rechtlich verbindliche Nutzungsänderung vor? Antrag: RP soll von Amts wegen prüfen. 

Bickel
Das drängt sich auf.

Ammann, Fraport
Wir haben so keinen klaren Prognosehorizont. Auch für die Straße gelten unsere allgemeinen Erwartungen. Das gilt auch für die UVP. Wiederholt die bekannten Zahlen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Kein genauer Prognosehorizont? Für ein ordnungsgemäßes Verfahren brauchen wir es präziser, eine auch zeitlich genaue Festlegung und der erwarteten Wartungen.

Ammann, Fraport
Ich kann es nur wiederholen. Der weltweite Luftverkehr, die Politik der Airlines, ... Es bleibt egal, welches Jahr sie auch nehmen.

Bickel
Am Dienstag wurde gesagt, es sei präzise das Jahr 2015. Auch der Gegensatz zwischen Vollauslastung und Prognose. Dann ergäben sich die doppelten Zahlen wie von ihnen vorgerechnet. Möglich scheint das auch ohne wilde Spekulationen. Es gibt ja immerhin 5 Optionen und andere Prognosen der LH.

Ammann, Fraport
Die Fremdwartungen der LH wären unerheblich, auch andere Jahre für die Vollauslastung. Das sind für mich nur Spekulationen. Wir haben uns auf unser Mengengerüst festgelegt. Alles andere kann sich täglich ändern. Nur unsere Zahlen sind erkennbar sicher. Wir haben ein ganz ruhiges Gewissen.

Bickel
Sie halten an ihren Prognosen fest. Nach ihrer Meinung gibt es also keine Unterschiede. Sie wollen bereits die schlimmsten Auswirkungen eingerechnet haben. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Widerspruch: Bestellungen sind nicht verbindlich für eine Genehmigung. Die Rechtsprechung verlangt es präziser. Es gibt auch Verbindungen zur CCT-Halle. Dort war von 50 Flugzeugen ausgegangen, inzwischen sind es bereits definitiv 12 weniger. Also gibt es dort schon Platz. So kann es auch für die A380-Werft kommen. – Frage: Werden in der Halle auch Flugzeuge gewaschen?

Ammann, Fraport
Weiß ich nicht. – Doch sie werden gewaschen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Dann ist mit erheblichen Mengen belasteten Abwassers zu rechnen. Dazu finde ich keine Angaben in den Unterlagen. Wie viel, wo wird es gereinigt?

Ammann, Fraport
Entsorgung erfolgt über das vorhandene System des Flughafens. Mengen kenn ich nicht.

Bickel
Es geht vor allem um die Mengen!

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Wie sind die Mengen ermittelt worden. Gibt es eine eigen Reinigungsanlage.

Ammann, Fraport
Es ist vorgesehen. Hängt von den Regeln zum Reinigen ab.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Auf S. 90 steht das anders. Eine schon bestehende Anlage?

Ammann, Fraport
Nur theoretisch, ist in dem drin, was wir dort errichten. Nennt Fundstellen an anderen Stellen. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Wo befindet sich dies Anlage?

Ammann, Fraport
Es gibt eine neue Anlage, Planung erfolgt später mit den Hochbauten.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Sie sind in den Planauslagen aufzunehmen und erneut vorzulegen.

Ammann, Fraport
Das ist nur eine Sache für die Detailgenehmigung im Zuge der Baugenehmigung.

RA Dr. Fislake 
Ich bin auf Grund ihrer geänderten TO hier. Jetzt wird erneut abgewichen. Ich habe noch andere verbindliche Termine. Z. B. beim BVG. Das ist kein akzeptables Vorgehen. 

Bickel
Ich habe am Dienstag nur angerissen, dass es ein abwägungserheblicher Belang ist, dass Probeläufe auch in der Halle geben kann. Man kann mir nicht unterstellen, wir wollen sie behindern, im Gegenteil.

RA Dr. Fislake
Wird die neue Gliederung im Internet veröffentlicht? Gibt es die auch zu den weiteren grob dargestellten TOP, das wäre nötig.

Eck, RP
Wir wollen dem Publikum damit weiter helfen. Auch darstellen, dass auch hier wichtige Punkte erörtert werden. Im Zuge allgemeiner wichtiger Punkte. 

Von Knebel, RP 
Eine weitere Ausdifferenzierung ist nicht vorgesehen. Wir wollen auch flexibel bleiben. Aus der Diskussion gibt es oft eine weitere Thematik als erwartet.

Bickel
Manches ist dann bereits auch schon erörtert, man brauch es dann nicht mehr.

RA Dr. Fislake
Zu Anfang, vor Wochen haben sie meine Anregungen abgelehnt. Die Interessen der Einwender werden zurückgedrängt, mehren meine Zweifel an einem fairen Verfahren.

Von Knebel, RP
Wollen Sie, dass wir die Erörterung von nicht schriftlich vorgebrachten Einwendungen nicht zulassen. Wir wollen ihnen doch entgegen kommen.

Eck, RP
Das sind nicht nur juristisch-theoretische Überlegungen. Wir haben Gesichtspunkte aus den Einwendungen, die tausendfach vorgebracht wurden.

RA Dr. Fislake
Dagegen bin ich nicht. Mein Ärger kommt daher, dass das erst jetzt kommt. – Ich begrüße, dass ihnen dadurch Erkenntnisse vermittelt werden, die bisher nicht vorhanden waren. – Das Thema Vollauslastung ist übrigens ein Standard in der Planung. Aber Fraport hat es bisher nicht geschafft, ihren „Bedarf“ zu belegen. Mit der Beschreibung verschiedener Checks, ist noch nicht klar, wie viel Kapazität dafür nötig ist. Auch die Unterschiede beim Bedarf der unterschiedlichen Flugzeugtypen ist nicht dargestellt. Alle andere Typen als der A380 sind nur Lückenfüller, sonst brauchten wir ein ganz anderes Verfahren. Die Prüfung der Vollauslastung ist nicht beliebig, sie ist gesetzlich zwingend. „Bestellungen“ als Grundlage sind rechtlich absurd. Theoretische Vollauslastung ist doppelt absurd. Beispiel Wassersystem, das ist typisch. Fraport weiß nichts.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Wie ist die Quote der hallenpflichtigen und nicht hallenpflichtigen?

Ammann, Fraport
Wie schon mehrfach gesagt: Ein zu zwei Drittel. So auch bei den geplanten und unplanmäßigen Wartungen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Gibt es eine genaue Zahl?

Ammann, Fraport
Die Zahlen stammen aus einer Beobachtung über ein Jahr.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Der Nachweis der Vollauslastung ist besonders wichtig. Herr Lurz hat ja mehrfach dargelegt, man strebt eine Genehmigung an und macht dann so viel wie man will. Wo A380 drauf steht soll ja jetzt schon eine ganze Menge anderer Flugzeuge drin sein. Selbst die Darstellung es gehe nur um Interkontinent-Flugzeuge haben sie ja schon selbst Lügen gestraft; es sollen ja auch Kontinentflugzeuge gewartet werden, dazwischen geschoben werden. Die LH zielt darauf ab, auch Flugzeuge anderer Gesellschaften zu warten um Geld zu verdienen. Das Volllastargument gilt auch für die Probeläufe unter Voll- und Teillast. 

Ammann, Fraport
Ich beschränke mich auf das, was hier so vollkommen falsch ist. Es ist völlig normal, das gewartet, repariert wird, was runterkommt. Die müssen wieder fliegen. So ist es überall auf der Welt. Was sie sagen ist völlig absurd. 

Von Knebel, RP
Diese Ereignisse gehören nicht zu den unplanmäßigen Ereignissen?

Ammann, Fraport
Die Plätze gelten für die planmäßigen. Stellt sich bei der Wartung heraus, die Bremsen müssen getauscht werden, dann wird das über den Plan hinaus gemacht. Je nach Umfang wird das außen oder drinnen gemacht. Aus Erfahrungen haben wir das berechnet. 

Von Knebel, RP
Haben sie das nicht nur beim Bedarf sondern auch bei den Auswirkungen berücksichtigt?

Ammann, Fraport
Haben wir nicht extra berücksichtigt. Fislake und Schröder liegen da völlig falsch. Auch wenn sie es fünfmal behaupten, wird es nicht richtig.


Pause um 11.01 bis 11.15 Uhr.
Weiter um 11.20 Uhr, obwohl Ammann, Fraport fehlt 

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw.
Nach dem Motto der Fraport, Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, darf es in diesem juristischen Verfahren nicht gehen. Der A380 kann überall, wo er starten und landen kann, gewartet werden. Deshalb kann mit der Exklusivität in FRA nicht argumentiert werden. Auch wenn es nicht zugegeben werden soll, es soll repariert werden. Das erfordert eine gesondertes Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit. 

RA Dr. Fislake 
Herr Ammann, Fraport ihre Wortakrobatik ist ihnen wohl überhaupt nichtbewusst. Vieles ist eine Zumutung. 
Zwei Drittel außerplanmäßige Wartungsfälle ist eine Zumutung. Was planen sie denn eigentlich? Die voraussehbaren Fälle „Notfälle“ sind doch über Jahre erfasst worden, sonst könnten sie 2/3 nicht begründen. Ihre Differenzierung ohne nachprüfbare Zahlen sind wertlos. Die banalsten Fragen werden nicht beantwortet. Hier ist das RP gefordert, weil abwägungsrelevant. Und dazu steht nichts in den Unterlagen.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Zeigt Plan für eine universell genehmigte aber nicht genutzte Fläche vor, die als Alternative zur Verfügung stünde. Die vorgetragene Nutzung für den Frachtumschlag ist luftverkehrsrechtlich nicht relevant. Eine Umwandlung aus einem Parkplatz, der im Außenbereich liegt? Haben sie denn dafür die Genehmigungen? Verpachtet?

Ammann, Fraport
Die gehören zu Fraport. Keine Pacht.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Kennt der RP das dort zu vermutende Risiko von Altlasten? - Schildert Vorgänge beim letzten Verfahren vor dem VGH. – Er kündigt an, eine Strafanzeige wegen baurechtlich nicht genehmigten Betriebs dieser Fläche gegen die Stadt Frankfurt und den RP zu erstatten. Wir lassen uns die bisherigen Zumutungen nicht weiter bieten. 
Zu den Probeläufen: Zeigt Plan mit den derzeitigen und künftigen Flächen im Freien. Bezweifelt ob die bestehenden Erlaubnisse diese rechtfertigen. Ein Platz C Ost solle jetzt einbezogen werden, also war er bisher nicht drin?! Ob das ein Thema für das BVG wird? Unterstellt, es wäre genehmigt, wie wirkt sich das auf die neuen Flugzeuge aus? Bei erweiterten Wartungstätigkeiten? Diese Vorgänge mit erheblichem „Mehrlärm“ wirken sich auf meine Mandanten aus, die nicht beteiligt wurden. Zitiert aus Urteilen, die seine Ansicht belegen. Ein untaugliches „Nachtschutzprogramm“ hilft dagegen nicht. Z. B. Schutz nur für das Schlafzimmer. Am Montag wurde gesagt, da ist nichts an Lärmschutzeinrichtungen vorgesehen. Das muss ins Verfahren einfließen! Es soll laut Fraport-Vorstand für die Immobilieneigentümer ein Ausgleich geschaffen werden. Durch das Nachtflugverbot sollen die Probeläufe nicht erfasst werden. Also voller Bodenlärm nachts. Die Grundsätze, die für jeden normalen Gewerbebetrieb gelten, sollen für einen Flughafen nicht geben? Was ist mit dem Schutz der Gesundheit, es gibt ja nur Ansätze für das Eigentum?!

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Die Fragen nach Privilegien für einen Staatsbetrieb werden immer dringender. Die von diesem zu erwartende besondere Sorgfalt, waltet schon seit langem nicht mehr. Die Beteiligung und Nichtbeteiligung verschiedener Kommunen scheint völlig willkürlich. -
Der Aspekt der „zusätzlichen Wartungsflüge“: Sie lösen ja zusätzliche Wartungsereignisse aus, auch Triebwerksprobeläufe. Sehr dürftige Angaben in den Akten. Wenn es weltweit Gesellschaften gibt, die den A380 betreiben, aber keine eigenen Wartungshallen haben, müssen die doch irgendwo gewartet werden, am besten in Frankfurt. Weltweit soll es 81 Flughäfen geben, die für A380 geeignet sind, aber nur etwa 8 mit Wartungsmöglichkeiten. Die Bedeutung der LH als weltweit bedeutendes Unternehmen für die Flugzeugwartung und weil Deutschland ein Land ist, in dem der A380 teilweise hergestellt wird, ergibt sich eine besondere Attraktivität von FRA. 

Eck, RP
Fraport möge erläutern zu den verschiedenen Szenarien des Bedarfs Halle, zu den Probeläufen im Freien. Auch zu den angesprochenen Rechtsfragen. 

Lurz, Fraport 
Die rechtliche Zulässigkeit der Probeläufe ist mehrfach von unterschiedliche Gerichten behandelt worden. Unsere Pläne sind dadurch gedeckt. – (Unmut im Saal, Bickel fordert Ruhe, RA Haldenwang ob diesen Anspruchs sichtlich verärgert, geht.) Die Zusatzbelastungen haben wir vorsorglich alle betrachtet. Die Standorte sind bei den Genehmigungen ohne Belang. Das Schallschutzprogramm greift. 

Eck, RP 
Mahnt, auch auf die anderen Fragen einzugehen. Grundannahmen?

Lurz, Fraport
Wir haben alle Probeläufe eingerechnet. Vor der Halle und auf den Rollwegen. Die komplette Flotte, alle Typen. 

Ammann, Fraport
Es gibt keine unterschiedliche Szenarien, nur das Betriebskonzept. Das kann man in den Gutachten nachlesen. Die Werte bleiben immer unter dem was gesetzlich zulässig ist. Schade dass Haldenwang weg ist. Es gibt 6 ½ Probeläufe pro Jahr. (???) 

Nach der Pause noch vier Wortmeldungen. Dann TOP Lärm. Aber noch Zusatzfrage jetzt.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Die Art der Erörterung ... – Bickel schneidet ihm in scharfen Ton das Wort ab. Nur seine Zusatzfrage sei zugelassen! – Die Beantwortung der Fragen bestätige die Befürchtungen. Das Bedarfsszenario weicht völlig von dem ab, was technisch möglich ist. Es geht um ein Jointventure eines privatrechtlichen Betriebs, nicht um öffentlich-rechtliche Fragen. Wieso reagiert das RP auf diese unzulänglichen Zahlen nicht?

Bickel
Das kann man nicht vorher machen. Es ergibt sich aus dem Vorbringen der Fraport und der Erörterung.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Wir hatten das bereits schriftlich vorgetragen. Der Zusammenhang mit dem „großen Verfahren“ wird ja ständig beschworen, aber je nach Bedarf selektiv genutzt. 

Bickel
Das kann aus dem Scoping nicht entnommen werden. Ich kann ein Jointventure nicht einfach in dieses Verfahren aufnehmen. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Das ist doch nur ein winziger Mosaikstein in den Indizien. ES ist auch dem RP bekannt. Aber Fraport legt dazu nichts vor. 

Bickel
Es geht um die Prognose oder die Vollauslastung. Das haben wir lange und breit erörtert. Die Bestellungen alleine könnten es nicht sein. Es könnte mehr als beantragt gewartet werden.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Warum sollte die technische Kapazität keine Rolle spielen? Die Werft soll doch aus wirtschaftlichen Gründen betrieben werden. 

Bickel
Wir besprechen das nach der Mittagspause. 

Pause ab 12.46 Uhr bis 14.00 Uhr.
Weiter um 14.05 Uhr.

Eck, RP
Warum hat der RP nicht bereits im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung die heute früh aufgeworfenen Fragen entdeckt und beanstandet? Das ist ja der Sinn der Veranstaltung.

RAin Fridrich 
Nach BVG ist zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Unternehmen zu unterscheiden. Die Wartung ist ein gewinnträchtiges Geschäft. 

Bickel
Würden Sie das auch auf privat finanzierte Straßen oder die heutige Bahn AG übertragen. Kommt es da nur auf die Gewinnerzielung an? Kann sich das auf die Prognosen auswirken?

RAin Fridrich 
Es geht hier nicht um die Wahl eines Verkehrsträgers, sondern um die gewerbliche Wartung, um Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern. Die private Fraport AG will mit der Wartung des A380 ihre besondere Attraktivität als HUB festigen gegen die Konkurrenz anderer Wettbewerber. Das besondere ist hier auch, dass Fraport nur die Fläche stellt, die LH die Wartung gewinnringend betreiben will.
Das Szenario ist völlig unklar. In der Begründung wird nur von A380 gesprochen, bei anderen Gelegenheiten kommen alle möglichen anderen Flugzeugtypen nicht vor.

Bickel
Das kann doch für eine den schlimmsten Fall darstellende Lärmprognose nicht von Belang sein. Es zeigt doch nur, wie weit ich gehen kann. Fraport berechnet ja so viele Lärmquellen, wie sie gar nicht alle auf einmal in die Halle gehen.

RAin Fridrich
Prognosen sollten doch möglichst die Realität abbilden. Ergebnisse, die aus der Luft gegriffen werden, sind abzulehnen. Es fehlen Zahlen der LH aus den Erfahrungen mit der Wartung.
Fremdwartung mit 20 % anzunehmen, bei der attraktiven Halle?

Bickel
Fraport kann nur wiedergeben, was LH ihr mitteilt.

RAin Fridrich 
Aber das brauchen wir doch zur Beurteilung.

Bickel
Stimmt zu. Egal von wem die Zahlen stammen, sie gehören genannt.

RAin Fridrich 
Es verwundert, wenn „notwendige“ Reparaturen als Folge einer Wartungen nicht Gegenstand des Verfahrens sein sollen.
Auch die Frage der Probeläufe auf dem bereits dafür genehmigten Punkt „Charly“.

Eck, RP 
Es scheint eher eine Frage, ob es eine wesentliche Änderung der bisherigen Nutzung darstellt, wenn jetzt nur mehr Probeläufe stattfinden. 

RAin Fridrich
Argumentiert weiter in ihre Richtung.

Bickel
Vergleicht mit seinen Erfahrungen aus dem Wasserrecht und zieht Vergleiche zu den Vorstellungen bei den Probeläufen. 

Es bleibt auch nach mehrmaligem Hin und Her und weiteren Beispielen ein strittiger Punkt, ob das in dieses Verfahren gehört. Die Vergleiche mit Naturgewalten scheint fragwürdig.

RA Friederichs für Neu-Isenburg u. a.
Mir fehlen wichtige Zahlen. Für die Darstellung des Lärms, z. B. der durch den A380 entstehen könnte. Es gibt mehrere Widersprüche, z. B. Nachtflugverbot und Probelauf. – Ich halte es für mutig, heute zu sagen, die Probeläufe als zulässig und machbar zu unterstellen. Was wäre denn, wenn Probeläufe im Freien überhaupt nicht mehr sein dürften. Wann dann wo, zu welcher Zeit ... Zu ihrem Mengengerüst fehlen alle zeitlichen Bezugsgrößen. Muss dieses modernere Flugzeug wirklich so oft gewartet werden, wie die Typen, die vor Jahrzehnten konstruiert wurden? Brauchen die A380 die A- B- C-Checks, wie oft, im Vergleich zum heutigen B747 ? Wir sind ja hier um ein mögliches Übermaß zu verhindern. In so weit geht es auch nicht zu sagen, das beizubringen sei Aufgabe des Erörterungstermins. Das hätte im Vorfeld geprüft werden müssen. Weiteres einfaches Beispiel, das Waschwasser. Die unterschiedlich großen Oberflächen hätten doch berechnet werden können. Fehlt alles. In den Gutachten (als Beispiel nennt er ??) wird nicht mit Fakten sondern mit Annahmen gearbeitet. Auch hier fehlt die Kontrolle des RP. Es gibt doch ermittelte Werte, wie oft für einen bestimmten Typ Probeläufe notwendig werden. Völlig unglaubwürdig ist, wenn es tatsächlich 2/3 unplanmäßige Ereignisse sind, dass man darüber nichts Näheres ermittelt haben soll. Ich erwarte, dass wir spätestens am Dienstag vollständige Unterlagen haben.

Böhm, HGON
Als Einzeleinwender möchte ich meine Betroffenheiten darlegen. Als es Propellermaschinen gab, hat man uns erzählt, mit den Turbinen würde es besser. Das Gegenteil ist eingetreten. Mein Vertrauen in die Justiz ist seit der Arroganz des VGH, die über Menschen urteilen, von deren Lebensumständen sie keine blasse Ahnung haben, völlig dahin. Ebenso in die Fraport, die selbst Spitzenlärmwerte misst und hinterher sagt, es sei keiner. Nach der Entwicklung der Technik muss es möglich sein, Probeläufe in der Halle durchzuführen. 

Ein unbenannter Zuhörer fordert eine Antwort von Fraport. Bickel hat Verständnis, wird aber laut um zu sagen, dass es nicht hier her gehört, aber im TOP Lärm erörtert wird.

Ein Einzeleinwender aus Eddersheim
Fordert die Definition des Untersuchungsraums.

Bickel
Verweist auf künftigen TOP. Andere Punkte hält er bereits für erledigt. – Ihre Forderungen auf Nachtruhe und Verzicht auf Ausbau haben wir ins Protokoll genommen, aber hier geht es nur um die A380-Werft.

Ein Einzeleinwender aus Eddersheim
Sind Menschen denn auch Untersuchungsgegenstand? Man hat mir gesagt, solange mein Haus keine Risse bekommt, ist das kein Lärm

Gernandt, Mörfelden-Walldorf 
Der Begriff des Umgebungslärms fehlt in ihrem TO-Katalog. Ich bitte ihn zu behandeln.

Eck, RP
Kommt unter 6.3 oder schon 6.1, geht nicht unter.

Gernandt, Mörfelden-Walldorf 
Sie haben nicht nur die Aktien der Fraport zu bedienen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Sind wir schon bei 5.3?

Bickel
War Versprecher, wir sind noch bei 5.2

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Bisher war es ja oft sehr abstrakt, was die Prognosen und Auslastung betrifft. Zitiert Entscheidung des BVG zum Unfang der UVP. Scheint ihm hier nicht gewahrt. 
Zum Scoping: Alles was wir dort schriftlich vorgetragen haben wir bisher nicht erörtert, ich  muss darauf bestehen. Wie wollen sie das halten?

Eck, RP
Wir haben uns bereits und müssen uns weiter in Bezug auf die Halle damit auseinander setzen. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Mir scheint bisher vieles ausgeklammert.

Eck, RP
Wie muss man die Auswirkungen nach dem Gesetz und dessen Änderung betrachten und bewerten? 

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Das Gesetz sieht für einen Instandhaltungsbetrieb der Luftfahrt verschiedene Genehmigungen vor. Welche wird nach Art der vorgesehenen Arbeiten beantragt? Deshalb müssen wir Genaueres wissen.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Was ist mit den Probeläufen der kleineren Flugzeuge? Machen die weniger Lärm als ein A380? Sind die Prognosen wirklich aussagekräftig?

Pause ab 15.36 bis 15.50 Uhr.
Weiter um 15.57 Uhr.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Muss es eine gesonderte UVP durchgeführt werden? Auf welcher Rechtsgrundlage?

Eck, RP
Nach Bescheid des Hessischen Ministers von 27.01.2003 wurde eine gesonderte UVP angeordnet. Weil erhebliche Eingriffe in Natur und Umwelt zu erwarten sind.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Unter welcher Rechtsgrundlage hat Fraport gehandelt, geprüft?

Dr. Wagner, Fraport 
Weil mehr als 10 ha Wald betroffen sind.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Damit ist meine Frage nicht beantwortet. Dieses Vorgehen ist m. E. nicht zulässig. Altfälle sind einzubeziehen. Das rüge ich.

Eck, RP 
Zitiert aus dem Bescheid. § 3e UVPG zieht.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Damit gibt es eine Diskrepanz zwischen der Auffassung des RP und der von Fraport. 

Eck, RP 
Ist es wichtig, aus welchem Grund einen UVP durchgeführt wurde, nicht das Ergebnis. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Dann hätte Fraport nämlich auch die seit 

der 71er Genehmigung eingetretenen Veränderungen untersuchen müssen. Das notwendige Screening von Fraport ist offensichtlich umgangen worden. 

Eck, RP
Ihr Ansatz ist mir jetzt klar, ihnen fehlen also die Screening-Unterlagen. Alles über den gesamten Flughafen, der ja noch nie nach UVP untersucht wurde.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Die entsprechenden Vorgaben des EU-Rechts sind ja deshalb eingeführt worden. Die Wirkungen des geplanten Objekts sind demnach jetzt mit den Gesamtauswirkungen zusammen zu sehen, zumindest die ab Geltung des UVP eingetretenen. Das sind z. B. die Zahl der Flugbewegungen. Zitiert kommentierenden Aufsatz von Prof. Steinberg. Die bisherigen Grundsätze sind jetzt andere. Wenn neue UVP-pflichtige Änderungen beantragt werden, ist eine Gesamtsicht notwendig. 

Vitzthum, Fraport  
Eine UVP ist ein Teil des Verfahrens. Wir bleiben aber unter einer gewissen Schwelle, haben von vorne herein eine UVP durchgeführt. Deshalb stehen frühere Maßnahmen nicht zur Prüfung an. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Diese Auffassung verkennt, dass sich der Grundbegriff wesentlich geändert hat. Die EU-Normierungen gehen weiter und sind nicht berücksichtigt. Es geht z. B. über die nationalen Interessen hinaus. Dieser Ansatz wird von Fraport geleugnet.

Vitzthum, Fraport 
Die früheren Maßnahmen sind Vorbelastungen. Wenn das neue Vorhaben unzulässig wäre, was würde dann aus den Altanlagen? 

Dr. Wagner, Fraport
Wir betrachten das Vorhaben, sonst nichts.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Damit würden die zusätzlichen Auswirkungen wieder isoliert betrachtet. M. E. ist unter Gesamtbetrachtung nichts mehr außerhalb des Zaunes möglich.

Lurz, Fraport
Das Vorhaben wird durch die Fachgesetze nicht durch das EU-Recht bestimmt. Auch ohne UVP werden die Schutzgesichtspunkte in den Verfahren beachtet. 

Bickel
Damit sind die gegenteiligen Standpunkte dargestellt.

Eck, RP
Mir ist die Meinung Steinberg bekannt. Mir scheint wir kämen damit nicht weiter, weil die Zahl der Flugbewegungen genehmigt ist. Zieht Vergleich zu einem Fall in München. Scheint keine Chance für dieses Verfahren zu bringen. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Die Neuregelungen sind zu frisch, dazu kann es noch keine Urteile geben. Doch der Blick muss sich weiten auf Europa, vergleiche das EUGH-Irland-Urteil.  

Eck, RP
Das ist der Übergang zu TOP 5.3 – Hat dieses Vorhaben luftseitige Auswirkungen? Steigerungen bei den Flugbewegungen durch die Errichtung der Halle. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Das genau will ich klären. Die Steigerungen müssen in die UVP eingehen. Steigen die Belastungen nur, wenn die Halle gebaut wird oder auch so.

Berthold Fuld 
Seit gestern ist bekannt dass ein neues vergleichbares Flugzeug von Boeing Ende des Jahrzehnts kommen soll, mit wahrscheinlich den gleichen Motoren. 

Ammann, Fraport
Wir haben die Angaben des Herstellers übernommen. Es gibt keine anderen.

Berthold Fuld 
Welche Landegebühren wollen sie für den A380 berechne, nach Lärmklasse oder Maximalgewicht. Der Flugbetrieb ist aber hier nicht zu betrachten.

Berthold Fuld
Gegenteilige Meinung. Nach UVP ist der mittelbare Zusammenhang gegeben. Die Folgen sind deshalb in einem großen Raum zu untersuchen. Auch die schlechten Steigleistungen und die langsamere Geschwindigkeitszunahme führt in größeren Räumen zu höheren Belastungen, besonders im Taunus, wo die topografischen Gegebenheiten dies begünstigen.

Ammann, Fraport
Das hängt nicht mit dem Bau der A380-Werft zusammen. Der Flughafen ist genehmigt, auch die Zahl der Bewegungen ist gedeckt. Das ist alles hier nicht zu betrachten.

Berthold Fuld
Die Werft wird wegen der Wirtschaftlichkeit gebaut. Kosten haben einen Einfluss auf die Nutzung der verschiedenen Typen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Zu den Vorbelastungen, die zu berücksichtigen sind. Die Meinung, wir dürfen im Rahmen der 71er Genehmigung alles machen, kann nicht für alles gelten. Vergleiche die Entscheidungen zu den Münchener Rollbahnen. Eine Rollbahn kann nicht einfach für Probeläufe genutzt werden. Sie wollen eine Vorratsfläche genehmigt haben, die sie später nach Gusto nutzen wollen. Luftseitig tritt eine wesentliche Änderung ein. Es ist ein kapazitiver Ausbau. Mit einer Genehmigung glauben sie machen zu können, was immer sie wollen. Spätestens bei Gesundheitsgefahren endet die Nutzung. Der Lärm liegt schon jetzt jenseits des Zulässigen. Sie müssen deshalb eine umfassende Prognose begründet darstellen. Ein Konzept für die Probeläufe fehlt völlig. Die klein gerechneten neuen Belastungen und die schon vorhandenen großen sind zusammen rechtlich unmöglich. Die Begründung, wir wollen einen starken HUB, reicht nicht. Nach der Halle wird eine viel stärkere Wirkung in der Umgebung entstehen. Die Gesamtzahl der Flugbewegungen bleibt anders als sie anführen, nicht unverändert. Durch die Verwendung andere Typen kann sich die Lärmbelastung bei gleicher Zahl erheblich ändern. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Was ist der Anlass der PVF?

Vitzthum, Fraport 
§ 8,1 - Punkt!

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Fraport sieht also eine Änderung des Flughafens.
Wartungsflüge: Insgesamt nehmen die Flugbewegungen zu. Also wir des eine Auswirkungen beim Lärm und bei den Schadstoffen wird es Auswirkungen geben. Würden die Wartungen wo anders durchgeführt, gäbe es die Belastungen hier nicht.

Vitzthum, Fraport 
Liest aus einem neuen VGH-Urteil dagegen Vorteile für FRA heraus. 

Lurz, Fraport 
Das Gegenteil vom Vortrag Schmitz ist richtig. Auch VGH hat im Offenbacher Urteil bestätigt, dass nur bei Änderung der Start- und Landebahnen eine Überprüfung ist. Nicht bei einer Halle. 
 
Dr. Wagner, Fraport 
Andere Urteile bestätigen unsere Auffassung.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Es bestehen unterschiedliche Auffassungen.
Bringt das Vorhaben nicht zusätzliche Flüge, erhöhen sich die Flugbewegungszahlen insgesamt? Dahin zielt der Kern der Einwendungen. Das Angebot in Frankfurt zieht Verkehr mit A380 hier her. Die Halle ergibt einen anderen Flottenmix, auch die Belastungen in der Nacht ändern sich. 

Ein unbenannter Einzeleinwender 
Bezichtigt Fraport der Lüge.

Bickel
Greift ein und droht Ausschluss an. Persönliche Angriffe haben zu unterbleiben. Kritik oder Zweifel muss sachlich vorgebracht werden.

Ein unbenannter Einzeleinwender
Sie haben bisher keiner Nachweis über die wirklichen Lärmwerte des A380. Die Bevölkerung wird unter ihren Ausbauplänen noch mehr leiden.

Pause um 17.15 bis 17.30 Uhr
Weiter um 17.34

Dr. Wagner, Fraport 
Es ergibt sich keine Änderung am Flughafen, folglich keine Pflicht für ein PVF.

Vitzthum, Fraport 
Auch nicht für die CCT-Halle.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Warum dann ein PFV für die Halle.

Vitzthum, Fraport 
Die beiden Hallen sind gleich nur bei der A380-Werft muss eine UVP durchgeführt werden.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Der luftverkehrsrechtliche Zusammenhang ist hier der gleiche.

Vitzthum, Fraport 
Es ist doch alles gesagt. Es ist doch völlig egal. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Zu 5.3, II a und b: Die Auswirkungen dieser Vorhaben müssen in einer gemeinsamen UVP untersucht werden. Zitiert entsprechende Kommentierung aus dem Gesetz. Selbst nicht zusammenhängende Projekte verschiedener Antragsteller in einem Raum müssen nach dem neuen EU-Recht gemeinsam gesehen werden. Hier haben wir eine Antragstellerin und ein Objekt, den Flughafen. Zwischen CCT-Halle und des A380-Werft besteht nicht nur ein inhaltlicher sondern auch ein enger räumlicher Zusammenhang. Die kumulierenden Wirkungen der verschiedenen Fraport-Projekte sind zusammen in einer UVP zu beurteilen. 

Eck, RP
Teilt offenbar diese Auffassung, fragt Fraport: Gibt es gemeinsame Einrichtungen für CCT-Halle und A380-Werft? 

Vitzthum, Fraport 
Die gibt es nicht, die Betriebe sind autark.

Eck, RP
Fragt RAin Philipp-Gerlach: Welchen Zeitpunkt sehen sie als relevant für ihre Sicht? Und Bickel ergänzt:  Wollen Sie das auch auf welche Varianten dann gemeinsam untersucht haben?

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Spätestens die Einreichung der Unterlagen, möglicherweise aber schon früher. Z. B. sobald die Pläne bei der Behörde eingehen. Sind die Wirkungen der CCT-Halle in den Unterlagen zur A380-Werft enthalten.

Eck, RP
Ob Vorbelastungen erfasst werden müssen, was zusammen geprüft werden muss, ist zu diskutieren. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Welche Unterlagen haben ihnen bei ihrer Genehmigung vorgelegen? Der Vorhabenträgerin waren doch die Folgen bekannt. Nur weil zwei Behörden (Ministerium und RP) entscheiden, können die doch nicht zum Unterlassen führen. Nennt eine Reihe von Daten für Genehmigungen und nachgereichte Unterlagen, die alles andere als ein seriöses durchgängiges Verfahren erkennen lassen. Auch die Gutachter lassen da jedes Erkennen vermissen.

Dr. Wagner, Fraport 
Nochmals Frau RAin Philipp-Gerlach! Es gibt überhaupt keinen Anlass für ihre Annahmen. Es gibt keinen Anlass für eine gemeinsame UVP.

Müller-Pfannstiel von Bosch (Gutachter)
Rechtfertigt sein Gutachten. Es kommt zu keinen anderen Ergebnissen, auch wenn wir es untersucht hätten.

RAin Fridrich 
Die Offenlage mag für das A380 Verfahren keine Rolle spielen, aber für das zur CCT-Halle. Daraus hätte sich nämlich ergeben, dass es dafür ein Planfeststellungsverfahren hätte geben müssen, nicht die einfachere Plangenehmigung. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Es geht nicht an, dass Fraport ständig auf den Status vor dem EU-Recht zurück will. 

RA Unkrich für LAERM
Wenn keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb, wozu dann ein Bau der A380-Werft? Entfallen anders herum Langstreckenflüge, wenn keine Halle gebaut wird?

Ammann, Fraport
Nur theoretisch. Ein Flughafen wie FRA wird trotzdem von Gesellschaften mit A380 angeflogen. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Die UVP enthält unmittelbar Antworten auf die Frage was ist erkennbar? Diese Voraussetzungen sind doch unzweifelhaft.

Vitzthum, Fraport 
Diese Diskussion führt uns nicht weiter.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Es gibt ein gemeinsames ROV, alles hängt zusammen. Beide Hallen an einem Standort. Also haben wir doch eine Vorhabenseinheit. Das soll mit verschiedenen Zulassungen genehmigt werden. Anderes ist abwegig. Man kann doch die Wirkungen des einen Projekts nicht beim andern ausblenden.

Vitzthum, Fraport 
Unser Vorhabensbegriff ist: Sie sind unabhängig, sie sind parallel. Es gibt keinen Raum für die Anwendung ihrer Vorstellungen. 

Eck, RP
Wir haben konzentriert erörtert. TOP 5.3 I und II a und b ist damit erschöpfend behandelt. Gibt es Bedarf zu c und d? – Offenbar nicht.

RAin Fridrich 
Stellt Fragen zur weiteren Terminierung. Keine konkreten Aussagen.

Am Freitag, 13.02.04 wird mit TOP 6, Lärmbelastungen, fortgesetzt.

Ende um 18.30 Uhr.


