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'Durchsetzung grundgesetzlicher lRingferreqhqe bern-

BER;Proj-ekp

.

i..vbdg..'nit der Erklärung aller Bffi'Rechtsakte aLs yon Anfang .an nichtig
*gqt dr.erm€edm t"ototH".e"eo:I*fbrrmgiees Reii{ tu Fcrn äes.,
fCAO Doc. 9184, Airport

Planniäg. Manual
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Sehr .geehrte. frau Uirrislerin,

aufgrund des Schreibens i.A. von Herrn t Mirrister Vogelsänger,
. hi"^i"t.rium f ü.r Inf rastruktur und Landwirtschaf t'ded T,andes Bran'denburg'; vom 1.Juni 2012 ( A" n 1. lL ) wende ich mich hiermit
deutflchung der Rechtslage
nochnals an Sl" ri1 Je.r Sitf!gegenüber den verantwortl*chen Aurtsträgern in Bund und Länder.n:
ii
- Mein Scireiben vcm 5.Ihi 2OI2 anHerri lfinisLer VoeeL$n$( A n 7. 2 ) lieet. bei.
lfie Sie werden ersefun körnien, erficlgte keiae:dezidienre Silrngntre des l4inisters auf rcirl'
Schreiben.'Es r+ird irieldtr lakonisc}t die lbirlrg vertreten; alle relermnten internaticrnlen
" urd naLiofralen RegelhErke seiei beachtet uorden, ürd ifi ifbrj"gen wjrd ftIr äüf den Planfeststellrngsbeschluß nebst änderu'rgen rrd Ergiinangen hierzu venn'iesen.
ös,*de Assaea eU egä8 nm ftereebffi Berci$trrg juristise nicfo 4dE traggd.
auf Äcrs L4 zm
- Ergänzend zu rejnen bistrerigen Au$ilrrr:ngen verheise . ich diesbezüglich
Od€aeo4ilr@ der lrüerrrar-icl€o Zivfl]rftfuts&esrisaficn (IgO)' Vo1rre f,
ÄHn 1.1.3., Tqognafy qf üE aero&cre site, its algoades anl srtulfirys ( A n l. 3 ),
{orjn auf dAs Ihrcn berei.ts nehrfacir genannt€ AilTGt Plarrri4 }fuia1 verwiesen r+jrd. Dies urr
terstreicht die Bedar.tr:ng des ICA0 Doc. 9184 €ls irnernationaL sicher-heitstecturisch rgchtset-

zerde Plarungsgnndlage

-

fiir

derr

ävilluftverkAr.

uirhte ich noch lolgende llinreise geben:
4, Anstrich 2,
.':.4.7ei7" uuß es helßen 'i22wv bis 6 IJhr" (statt "24üv bis 6 llhr), .:
üs n Utr::" (statt f'23 Uhr bis 24lltr"X
.. 5.7e:-];e nr:ß es hei3en ''23 llhr
rtal,s
für]' (sratt l'fijr'r) - scqry!
,: 0. Z4!,5 rsuß b%irren ud-t-

Zu reirrem Sdrelben vcm 15.1'hi 2012

.

Artr Seite

tt je,eils
n"gitr t^'.
"*
-.

&rde der tUcfrtn:tre g@. BVenf,-ürLei1

.

-2.

-

sidre A n I, 4,
Ziele zur Verxtffig
des BER-Schallschutz{rl'iveaus entgegen wissrsc}nftrichen Erkesrtnissen' vcrn 30.lhi 2012 scxnrie die da-arg&tirige
.. bildliche uarsreftine vcn 30.lhr nr2 Gn den Korrig. rasstag vcm 1..rrri 2012).
Aufgt:rd der alcruellen ng.ftU* den Situation durch die bisherige r,ieitrei.chende UnteiLigkett
de Polltik bei den Problmlcistl:g, ersichtlich aus dsr A n 1. 5-b:is grgehe ich davor-aus,
daß sndr ein lleiteres Herantreten an Sie, sehr geehrte Traulffi,
ankünEtig erübrigsr
rcül idl vermrte, daß sidr bei welteren Versrrlrsr den Politik, die Problse ttar:szusitzentt, der SduerglrkE den hoblmhrbeitung in Richtr.rrg Staatsanwaitscflaft bzri. H.LBetriirden
verlagern dürfte, zuml neben dm BVBE be!:eits arrh ardre Organisationen, z.B. den Vm{, klzeiAusfüIrLiclrere Hirn^reise

..

rTlakten

und

8e erüLa-tEeten

Aktuelle l\'lA7-Beitftige lässen enlärten, daß das Täusclrcn den lLirgen, Aussitzq der Probleneg,
widerspntlchlfdes urd rechrsvidriges Verhal-ten vcn Äüs vegen und eine r.neitere Veschlechtentrrg
der lebensbedin$ngen der Bibgen ürch geplantes r{eiteres Absenken des Sctnrtaniveaus, Realilätsve!'lusL, tBerr:higrngsspritz$tt fib die Bürgen r:rd Vetrreitr:ng von urangetrractrtm A'cimisr:s
para11e1 üben die Presse betrieben werder, um das Feld der BR-{ritiker z: saalten.
D-u:dr eirl netres Plmrfestsrellungsrcrfatrren sollen nebor ffi{osterersparnissen zu lasten der
sotidarisch getragsen Gesndheit-slaosLen ar-lch Kräfte von Bürgern und Kcmunen sor'ie dersr
Firnnzen weiterhirr strapaziert verden, in der Hofftnrng, daß diese irgsdr,Enn erschtipft die Sege1 streiiden.
Aben es karrr arrh anders kcrmpn: Die Kritiler formieren sich inalischen sclron über Iardesgrer
zen tr-inueg und haben in den verantl.oru.ngstrev,rußten iirztescfnt fl:n nere Mitstreiiter für Cesr:rG

leit,

Recht und

hfl:rrg

gefurden!

Die Doppelnoral der Exdfftriye aben wird schon selbsL in bi$er vielfach reeierungsfteudlidrcr
hesse ( u.a. in A h 1. 11 ) unzveiaeurig bernnnt - aben es ist nicht nur Doppe}nora1, sondern

u€1eich necntsbnlffi.

-

-

-

bei soldlm Verhalten der Polilik betroffere l}iirger rnd Kcum:nen rnn alle rnr @lidren potentiellen tTösurgsltr den Politik iru Einterkopf haben r,rrd sich bsifrcn, fib jeden nun derkbaren
Fall nöglichsb riel für die BER-Anliegen zu er-reictsr, ist versBändlich.
Es ig aber m k 7oit, öß girh die fu-lrere in Ra1t rrd Eirden srdlich tiefgrärrligpr al-s
bisher der hroblq*ik wi.+rw td der Fxd<irrire klare Grem serzm!
Bedenken und Fordenrngen der lttirgerlnitiativen im lü.nb1ick auf Gsmöei-tsgddren sid in
der gegertrltigen Siuntion rur allzu @ri.irdet:
Die Entschließung des 115.Gurcciren äLrct"go vw 22.W-s 25.tbi Tl72 zs llwläqr har dis mir
konla:eten Fordenmgen an die Politik sdrr eindrrcksvoll belegt, auch zu Schdstoffiunissiorer
Daß

:

(An1.10).
- Danj-t erscheint das BER-Projekt gleichernaßen aus rechtlichen,
naturwissenschaftlichen,
sozialen un d den damit verbundenen
finanziellen Gründen in der gegenwärtig geplanten Form rechtskonforn 1n einen denokratischen Rechtsstaät a1s nicht mehr verwi rkl i-ch ba r
Ihrer Antwort sehe ich mit großen fnteresse entgegen.
Mit freuadlichen Grüßen
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3.Jrrri
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atf
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An1.
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lnternational Standards
and Recommended Practices

Annex 14
to the Convention on
lnternational Givil Aviation

Aerodromes
Volume

I

Aerodrome Design and Operations

This edition incorporates all amendments
adopted by the Council prior to 28 February 2004
and supersedes, on 25 November 2O04,all previous
editions of Annex 14, Volume l.
For information regarding the applicability
of Standards and Recommended Practices,
see Chapter 1,1 .2 and Foreword.

Fourth Edition

July 2004

lnternational Givil Aviation Organization

ATTACHMENT A. GUIDANCE MATERIAL
SUPPLEMENTARY TO ANNEX 14, VOLI]ME I

1.

Number, siting and orientation of runways

6)

the runway surface conditions
water, snow and ice
on the runway materially reduce the allowable crosswind component; and

-

Siting and orientation ofrunways

7) the strength of the wind associated with the limiting

1.1 Many

factors should be taken into account in the
determination of the siting and orientation of runways. With-

cross-wind component.

out attempting to provide an exhaustive list of these factors nor
an analysis of their effects, it appears useful to indicate those

A

study should also be made of the occurrence of poor
visibility and/or lorv cloud base. Account should be taken of
their frequency as well as the accompanying wind direction

which most frequently require study. These factors may be
classified under four headings:

and speed.

1.1.1 Type of operation. Attention should be paid in
particular to whether the aerodrome is to be used in all
meteorological conditions or only in visual meteorological

1.1.3
and

conditions, and whether it is intended for use by day and night,
or only by day.

Management (Doc 9829);

speed and

direction, and the accuracy of the results obtained
depends, to a large extent, on the assumed distribution
of observations within these ranges. In the absence of

bility factor.

c) current and future runway

e) possibility of installing suitable non-visual and visual
aids for approach-to-land.

1.1.4

characteristics and maximum permissible cross-wind
components, among diverse types of aeroplanes

(including future types) within each of the
groups given in 3.1.3;

three

Air trffic in the

vicinity

of the

aerodrome,

particularly:

a) proximity of other aerodromes or ATS routes;

b) traffic density;

and

c) air traffic control

those maximum values be taken into account at a particular aerodrome. These include:

the wide variations which may exist, in handling

lengths to be provided;

d) construction costs; and

b) The maximum mean cross-wind components given in
Chapter 3, 3.1.3 refer to normal circumstances. There
are some factors which may require that a reduction of

l)

:

should be selected so as to protect as far as possible the

a) Wind statistics used for the calculation of the usability

any sure information as to the true distribution, it is
usual to assume a uniform distribution since, in relation
to the most favourable runway orientations, this
generally results in a slightly conservative for the usa-

Topography of the aerodrome site, its appro,aches,

rr o unding,r, particularly

particularly sensitive areas such as residential, school
and hospital zones from the discomfort caused by aircraft noise. Detailed information on this topic is provided in the Airpon Planning Manual, Part 2, and in
Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise

account:

of

u

a) compliance with the obstacle limitation surfaces;
b) current and future land use. The orientation and layout

1.1.2 Climatological conditions. A study of the wind
distribution should be made to determine the usability factor.
In this regard, the following comments should be taken into

factor are normally available in ranges

s

and missed approach procedures.

Number of runways in each direction

1.2

The number of runways to be provided in each direc-

tion depends on the number of aircraft movements to

be

catered to.

2) prevalence and nature of gusts;

2.

3) prevalence and nature of turbulence;
4) the availability of a secondary runway;

Clearways and stopways

2.1

The decision to provide a stopway and/or a clearway
of runway will depend
on the physical characteristics of the area beyond the runway
as an alternative to an increased length

5) the width of runways;
ANNEX
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BIJRffintIrlAm/E rijn ru-mrammr, ECHrE{ SGIALIScHUTZ UND MGIIFLI]SVERBOI in der
IüIIEn Änlieetr m 0sr-lresr=Akrions{sreinsc}nft
Te1.: (030)679728, thndy: or73.uÄ783
c./o. stubenra@
ml FIIELI\RIVI
in enger Zusmnernrbeit mit der SOIUIZH{ffiFER W

EIGMAI,DER

B[jRGR-nWrIATrVE

Fakten trnd Ziele zur Verschlechterung des BER-Sdellrschutz{iveaus
entgegen vdssensctraftfichen Enkenntnissen
Flinweise zrm Schreiben vcm

15.lhi

2012

an Frau BtnrdesjusLizninisterin Dr.Sabfuxe leutheuser-Sclnerrenbenger,
Seite 4, 2.Anstrich, vcrn 30.lhi 2012 in den geärderren Fassung vom l.Jtnri

äl2

hr

vorgen. Anstrich g:ibt die sefr kanplexe Problsmtik des FBB4nEI-linderr:ngsantraees arn BERPlanfesfsrcUtngsbeschluß nicht ufassend genug wiGr.
Deshalb sollen die anliegenden grafiscten Darstellurgen gm. Folgeseiten Bilder 1 bi-s 4 sor.rie ein
Auszug aus ejitrcm l,rlenk, dessen Herausgeber. das l}rrrleltblrtdesffit var, die Fordertrngor gerl Bild 1
nach

bereits seit

langem bekannten Stand belegen

erwiesen r,rar, daß nacfüs lrtr@agerel tiber m O(l) sdilaftrotzaem gecichtlich ein ftqent vm, 55 qftl 'fesüeesdrieben.rrnrde,
dann bedarreq eies dcfion in etrra
Ve"-Am-A*ofid ider ar-C Aen.Särl:ifer ä:*rtti*C* Ltur
leisrng iil I& (ll). ner Entfall"itr
von ffi
lruter Startr,cruten in FludEfenna?E
wie Sdnrlzerdorf, Eldnre-lde oden Blsrkenfeldel%h1ow, bedeutet lqi 35 dB(A) ScfE-lldtuaß, daß
sich dieser lüert rpch eirml Grtausendfacht, so daß etrra den m.@trte lftrtp :wie dl Ert "n*Sssen' va LS7 grena'Ertrig,.d #ie RÄritiqgeq eimf:ken sOtf. Ua ab,i tUfr"lUse 90_ ü(S)
trtd dn el:l€rtet vierden, erfolgr beü. 90 dB(Af.sogtr eine Steisermg his.zm m.Gfrde [hrE!
hqenüber sollsr die E{irger doch iEä' jaryf:mUcrcn uerden, rrd das nrnOrtsyrfrcm
nim zu! Itie paßt das zusa'rrren? tkrd solch lpte Spitzenlätryeeel sol1en rnn g@äß fffi-ftUillrdenngsantrag ztm PFB ai:ch nosh tags ar:f die Anlieger einui-rften!.Diesel%rte sclrcclcieren, sind aber
rutreffsd vqen des logaritfndscf€n I'bßjbtabes der lärwel. Eine sofde amrEt:ne der FtsB ftilI
ist unglaublidr mensctenvemchterd r:rd ruß teiigfi& einer Reafisierr:ng mit allen I'fftteln vertri*
I"brrr

bereits 197"wiswsctnft1ich

sfu

r'ii{@ r-rndi.

dert Iiierden

,

Eine ueitere Verletzr-ng von Hl-Bestimrngen soll in der versc]rlechtenng der rrinloasserqualit€it
-Schadstoffej.nu=e
in dle kssersctnrtzeebiete S9* tr
fito Berljn ttd lfugeb,rg erfolgen du:di
scr^rie Kerosin. Aber eine soldle Y*
Ltrfler{cArs
lardgebiete).über VerUro*nptcf.steinOe des
irrdustriell-+asstechniscter'Fjlteud
sclüechterung der Trinlqasser$El.ität trotz rntürlicler
ungefilterten Atemfuft bedarLen,
der
n:ng rnuß r*tti.fi.f, eine noch lrie1 g$ßere Verschlectrtenng
hhhngebfeten mter Flugrcuten!
besqrders in den do Eh.rehafen nch leit

ry

nicht nur gegen das ICAQ Doc.9184, sondern arrh noctr gegen Tri@
der HJ verstoßen wrrrde kw. verdsr soU ura daffr fib die FtsB &H{ am ffi uegen ar:sr-femden
(1t. WGM Verfitff&
Kosten für Sauleisu.rneen, Sctndenersatzleistungen rsd @
cln:ng auf ca. 750.md.Om,m HJRO) bel der HI die ErhöFn:ng staatlidrcr Zrschüsse fderfib bearF
tr"gt o"od* mrß, wie den Presse zu entrdrrEn, darn dürfle dfese Mui€tng für ein Projekt'
\,ielclles i-n so vie1fa.ltieer Weise HFReclt ver.letzL, uoFrl vö1li$.i-Lh:sorisch ein.
Sofern

Dies dürfte das Ende der bisterigen !frrnschtrtime vcn Politilcecn scnuie von AngsEträr-ren von -B$Anliegeg bedeuten! Ar:s Kostengürden kire htichstens rnch ein 1g-Fr:nlrtiorrssplitting ScttirFfel&
Sperenlerg fufi:age unter kivati,sien:ng des Vortnbsrs einschfießfich b:.*reriger ffi-Bauren -in
ftiüpfed oaer JUer ein privat finanzierter Großflughafen in Spensrberg o.ä. unter Verkauf den
I@hlli€n
fuUI in Sdttrefeld.

,-L

\

EeIäs,üiSu4.g
''Bebauungspläne

müssen. dig,Vorgaben der Raumordnung und
Landesplänung sowie die Vorgaben auq Lärmminderungsplänqn truCtt $ 4TaBImSchG bei derAbwägqng berücksichtigen.

Bauteiüplqnun$, E:{ir$erbeteiligun$i Orienüiemrn6fswerpfäägeststellun$sverfahtrenr Ver&ehrsl'ärnosch'utz-'
, t€,

+

.

verord,nun€

, stischen.'Größen .wie u.a. "Schalldruck und Frequen4spektrum
wid Einstellungizur
Faktofen,
weiterer
vv vlLvrvr
i.aUch
....-YYU von
Y\rIl VlIIvL.
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lgurig durch Lärm in der Bundesrepublik Deutschland

im

Jahr

:':'.'Institut für .Praxisorientierte Sozialforschung, Manqheim
,..
den Buch tthhs Sie schon jnren üben Iärrschutz

wissn.r.nllten]t, h:sg.L$7i

,rachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung fertig sein

müssen Seite 1 von

1

Gutachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung
Iertrg seln mussen
.

Mittwoch, den 14. Mätz 2o12 um 16:30

Uhr
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BÜNDNtS 90/DlE GRÜNEN

AÜruOruIS gO/DIE GRÜNEN IM BRANDENBURGER LANDTAG

/ PRESSEDIENST / PM 44 /

Potsdam, 14.3.12

Gutachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung fertig sein müssen
Ein von der Fraktion von BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN beauftragtes Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes kommt zu

dem Schluss, dass innerhalb der festgelegten Lärmschuäzonen alle Lärmschutzmaßnahmen vor lnbetriebnahme des neuen
Flughafens BER arh 3. Juni hätten fertig gestellt werden müssen. Dies widerspricht der bisher vom Verkehrsminisierium vertretenden
Auffassung, wonach zur Eröffnung nrtäJrt Lärmschutzmaßnahmen zwingend notwendig seien, wo der jeweilige
LärmschuEgrenzwert äberschritten wird. ,Da bislang nur knapp 7 Prozenlder beantragten Lärmschutzmaßnahmen umgeseEt sind,
muss das Verkehrsministerium nun die Reißleine ziehen urid dafür Sorge tragen, dass bis zum Einbau aller Lärmschutzmaßnahmen
zumindest nicht zwischen 22 und 6 Uhr geflogen werden darf', sagte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion MICHAEL
JUNGCLAUS zu dem

Gutachten.

:

Die bündnisgrüne Landtagsfraktion hatte das Gutachten zu der Frage erarbeiten lassen, wann Schallschutzmaßnahmen am
Flughafen BER umgesetzt sein müssen. Es kommt zum Ergebnis, dass die maßgeblichen Vorgaben in den BehÖrdenentscheidungen

deren 1,!
für
ii
2012
ii

(Planfeststellungsbeschluss/Planergänzungsbeschlusses) und den hiezu vorliegenden Gerichtsurteilen enthalten sind. Nach
Auslegung in Anlehnung an vorhandene Urteile des Bundesverfassungsgerichtes sind die baulichen Lärmschutzmaßnahmen
Grundstücke innerhalb derfestgeseEten Lärmschutzzonen im Grundsatz bis zur lnbetriebnahme der neuen Südbahn am 3. Juni
durch den Vorhabensträger herzustellen, sofern eine rechtzeitige Antragstellung

erfolgte.
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MICHAEL JUNGCLAUS sagte: ,,Das Gutachten untermauärt unsere bisherige Forderung nach einer rechtzeitigen Umsetzung
Schallschutzmaßnahmen bis zur lnbetriebnahme des Flughafens. Die Flughafengesellschaft und das Verkehrsministerium
den Mangel an deutlichen Aussagen in den Genehmigungsunterlagen als Schlupflöcher für die Aufweichung des Schallschutzes
nutzen. Aussagen des Ministeriums, dass zur Eröffnung des Flughafens nur gegen den Lär:m geschützt werden mtisse, der zu
Zeitpunkt da sei, werden durch das Gutachten

widerlegt."

I

Auch reiche es nicht, wenn der Flughafen die Kostenerstattungsvereinbarungen rechtzeitig versende. Der Flughafen steht als
Vorhabensträger in der Pflicht, für eine Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen vor Eiöffnung des Flughafens zu sorgen. Da von
15.535 vorliegenden Anträgen bisher nur in 1081 Wohneinheiten Schallschutzmaßnahmen umgeseEt wurden, scheint eine
Verwirklichung aller Maßnahmen bis zur Eröffnung des Flughafens nicht mehr machbar.
Deshalb müsse das Verkehrsministerium als Genehmigungsbehörde jetzt im Sinne der Bürgerinnen und Bürger handeln und
zumindest dafür sorgen, dass bis zur Herstellung aller SchallschuEmaßnahmen kein Nachtflug zwischen 22.00 und 6'00 Uhr statt
finden darf: Nachts wirke sich der Fluglärm besonders gravierend aus.

Das Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes im lnternet:
http://o ruenlink.de/7hv

BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN
Fraktion im Brandenburger Landtag
Am Havelblick 8, 14473 Potsdam
Tobias Arbinger

Pressesprecher

Tel.:0331 9661706
Fax.:0331 9661702
oresse@g ruene-fraktion. brandenburg.de

www.gruene-fraktion.brandenburg.de
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BVBB reicht Musterklage gegen MIL wegen Nichtumsetzung von SchallschuEauflagen ein
Der BVBB hat mittels ausgesuchter Musterkläger beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Klage gegen das
Ministerium für lnfrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg mit dem Ziel eingereicht, das Ministerium zur
Umse?ung der Schallschu?auflagen gegen die Flughafengesellschaft zu verpflichten.
Hintergrund der Klage ist der zwischen den Anwohnern, dem MIL und der Flughafengesellschaft bestehende Streit über
das im Planfeststellungsbeschluss festgelegte Tagschutzziel. Die Anwohner und das MIL sind dabei der Auffassung, dass
entsprechend dem Wortlaut der Auflage durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen ist, dass tagsüber innerhalb von
Wohnräumen bei geschlossenen Fenstern der Wert von 55 dB(A) keinmal überschritten werden darf. Die
Flughafengesellschaft hält hingegen eine sechsmalige Überschreitung eines solchen Maximalpegels für zulässig; eine
Auffassung, die den klaren Aussagen des Bundesvenruattungsgerichts in den Urteilen vom 13. Mä22004 (PcBundesveruualtungsgericht 4 A 1O73lO4 u. a.) widerspricht. Trotz entsprechender Anträge ist das Ministerium jedoch
bislang nicht bereit die Flughafengesellschaft zur UmseEung des verfügten Schutzziels zu verpflichten. Diese Weigerung
muss umso mehr verwundern, da der wissenschaftliche Diensl des brandenburgischen Landtages ausdrücklich
festgestellt hat, dass bei Nichtumsetung der verfügten Schallschutzmaßnahmen das Ministerium notfalls im Wege der
Verwaliungsvollstreckung gegen die Flughafengesellschaft vorgehen könnte.
Die Begründung des MlL, bis zum Jahre 2015 würde der angebotene Schallschutz in jedem Falle ausreichen, übezeugt
den BVBB nicht.
Anwohner haben bereits jetzt Anspruch auf den Schallschutz bezogen auf das Prognosejahr. Die
"Die
Anwohner müssen es keineswegs hinnehmen, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Schallschuümaßnahmen
eingebaut werden müssen., so der Pressesprecher des BVBB, Kristian-Peter Stange ausdrücklich. ,Das Ministerium soll
endlich Klarheit schaffen und die FBB notfalls im Wege des Verwaltungszwangs dazu anhalten, den verfügten
Schallschutz rasch umzusetzen', so Stange weiter.
Aufgrund des monatelangen Schweigens des Ministeriums ist nunmehr eine entsprechende Klage unabdingbar. Dabei ist
die Klage durchaus als Reaktion auf den sog. ,Klarstellungsantrag" der Flughafengesellschaft zu verstehen, mittels
dessen der Flughafen versucht, die im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen des Tagschutzes deutlich zu
reduzieren. ln der Presse heißt es hieau, dass die FBB dadurch Schutzmaßnahmen in Höhe einer Größenordnung von
ca. 200 Mio. € zulasten der Anwohner einsparen will.

BVBB fordert von Wowereit und Platzeck Garantieerklärung wegen drohender BER... Seite
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Bereits in seinen Presseinformationen vom 23.Januar und 21.Mai hatte der BVBB auf die Hintergründe des so genannten
"Klarstellungsantrags" der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) hingewiesen, mit dem der durch Gerichtsurteil
bereits Rechtskraft erlangte Schallschutzstandard drastisch reduziert werden soll. Denn genauso so schlampig wie bei
Planung und Bau des Flughafens'selbst wurde auch beim Schallschutz vorgegangen. lnzwischen drängt die in
Brandenburg mitregierende Linke darauf, dass der Flughafen seinen Anderungsantrag zurückzieht. Damit drohen der FBB
allein beim SchallschuE Mehrkosten von297 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung eines.bereits gewährten
Nachschlags von 17 Millionen verdreifachen sich damit die Kosten von ursprünglich 140 auf nun über 450 Millionen Euro.
Unstrittig ist, dass die Kosten für das Flughafen-Projekt bereits aus dem Ruder gelaufen si4d und die Eigentümer, die
Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund, Steuergelder in dreistelliger Mittionennohe nachschießen müssen. Schon
warnen die ersten Politiker vor einer lnsolvenz der Flughafengesellschaft. Denn unter Berufung auf Auskünfte der EU und
des Finanzminister von Brandenburg, Markov (Linke), können Länder und Bund nicht ohne vorherige Genehmigung der
Wettbewerbshüter aus Brüsselweiteres Geld nachschießen. Sollten diese ihre Zustimmung venveigern und die Banken
die Gewährung weiterer Kredite ablehnen, droht der Flughafengesellschaft die Pleite bzw. die Veräußerung an einen
Dritten.
Der BVBB fordert vor dem Hintergrund einer möglichen lnsolvenz oder Veräußerung der fge Oie Abgabe einer
Garantieerklärung der Länderchefs von Berlin und Brandenburg, mit der die Fertigstellung des Schallschutzes unabhängig
vom Fortbestand der FBB sichergestellt werden soll.
BVBB-Vorstandsmitglied Dr. Philip Zeschmann erklärt dazu: *Das was der Bundeskanzlerin in der Finanzkrise mit der
Abgabe einer Garantie zu den Konten der Bürger recht war, muss nun Wowereit und Platzeck billig sein, in dem sie in der
.BER-Krise die volle Umsetzung des Schallschutzprogramms unabhängig von einem möglichen Eigentümerwechsel
garantieren'.
Aktualisiert ( Samstag, den 26. Mai2012 um 13:03 Uhr )

http://www'bvbb-ev.delindex.php /de/bvbb-presseinfos/831-bvbb-fordert-von-wowerei...
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Anwalt Hellriegel: Planfeststellungsbeschluss für den BBI ist rechtswidrig
Autos in Eichwalde geknackt

- 2o.ooo Euro Schaden

Rollerfahreri n b ei Verkehrsunfall schwer verletzt
Aufm erks ame Zeage n vereitelten Fahrrad di eb s t ahl
Zeuthen/Berlin (pm). Am vergangenen Freitag hatte das Bündnis Berlin Brandenburg gegen neue Flugrouten in das
VKU-Forum in der Invalidenstraße (Berlin) zu einer Informationsveranstaltung'mit dem Berliner Anwalt für.
Verwaltungsrecht Dr. Mathias Hellriegel geladen. Der Jurist vertritt Kläger aus Mahlow-Nord und Zeuthen, welche
durch die am 6.9.2010 bekannt gewcirdene Anderung der Flugrouten überraschend von Fluglärm betroffen sind. Die
Klagen werden von den BUrgerinitiativen in Potsdam, Lichtenrade und Zeuthen unterstützt und frranziert.
Das Interesse betroffener Bi.irger aus Berlin und Brandenburg am Stand der Klage sei groß, erklärte die
Bürgerinitiative Zeuthen gegen Fluglärm in einer Pressemitteilung. Die 200 Sitzplätze des Vortragssaals seien bis auf
wenige Plätze besetzt gewesen.

Die Klage richtet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen Schönefeld von200aund das
Infrastrukturministerium Brandenburg, das ihn verantwortet. Hellriegel verwies in seinem Vortrag eingangs auf den
bereits bekannten Schriftwechsel aus dem Jahr 1998, der belegt, dass das brandenburgische Infrastrukturministerium,
die Deutsche Flugsicherung und der Flughafen in Bezug auf die Flugrouten,,berrusst täuschend" zusammengearbeite
haben. Dieser Umstand durchbricht, so Hellriegel, die Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses. Anders als
vielfach in der Öffentlichkeit dargestellt, haben Flughafenplan'rng und Flugroutenplanung sehr wohl miteinander zu
tun: Die Flugroutenprognosen bilden den Kem der Rechtfertigung cler gatuenFlughafenplanung. Sie sind zudem seit
1999 die Basis einer bindenden Rechtsverordnung zu Siedlungs- und Höhenbeschr?inkungen in den umliegenden
Gemeinden. Die Flughafenanwohner und ihre Gemr:inden haben sich bei ihren Entscheidungen auf die planung cles
Flughafens verlassen, sie könnenjetzt Verhauensschutz einfordem. Sogar Kanzlerin Angela Merkel und

Verkehrsminister Peter Ramsauer haben sich wiederholt flir den Verlrauensschutz am neuen Ftrauptstadtfltrghafen
Berlin Brandenbwg Intemational (BBI) und damit für die Beibehaltung der alten Flugrouten ausgesprochen.

In ihrem Urteil zur Nachtflug-Klage vom 13. Oktober 2011 bestätigen die Richter, dass die Planfeststellungsbehörde
davon ausgehen musste, dass die DFS ,,nicht an den parallelen Abflugwegen festhalten, sondern divergierende
Abflugwege planen würde (BVerwG 4 A 4001.10, Rn. 157)." Für Hellriegel ist damit,,in Stein gemeißelt", dass der
Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig ist. Dieser Fehler im Planfeststellungsbeschluss konnte vor Gericht zwar den
Nachtflug nicht verhindem. Denn die Veränderungen, die sich durch die neuen Flugrouten ergeben, haben nach

Ansicht des Gerichts keinen Einfluss darauf ob nachts geflogen werden dar{ oder nicht. im Falle der HellriegelKlage geht es aber grundsätzlich um den Standort des Flughafens und ganz konkret um die Betroffenheit Einzelner,
die sich mit einer Verlagerung der Flugrouten sehr wohl verändert.
Wird der Hauptantrag auf Auftrebung des Planfeststellungsbeschlusses abgelehnt, soll ein Hilfsantrag greifen: Im
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2006 ist ausgeführt, dass qine Anderung der Flugrouten zu einem (Teil)
Widemrf des genehmigten Flugregimes führen kann (BVerwG 4 A 1075.04,'Rn. 356). Konkret kann dies bedeuten,
Hellriegel, dass der unabhängige Betrieb beider Bahnen untersagt, und damit eine Rückkehr zu den geraden
Flugrouten ermöglicht werden kann.

sr

Rechtsanwalt Hellriegel prüft für den Bürgerverein Leben in Zeuthen derzeit außerdem eine Klage gegen die
Flugrouten. Die Festlegung der Flugrouten durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vom Januar dieses Jahres
ist nach Ansicht Hellriegels schon allein deshalb angreifbar, weil der Vertrauensschutz in der Abwägung mit keinem
Wort berücksichtigt worden ist.

Martin Henkel aus Zeuthen: ,,Wir erwarten mit Spannung die mi.indliche Verhandlung der Klage vor dem
Bundesverwaltungsgericht, die für den 3. oder den 4. Juli angesetzt ist. Sollte der Flughafen zum abhängigen Betrieb
beider Bahnen gezwungen werden, hätte dies Auswirkungen, die weit über den Verlauf der Flugrouten hinausgehen..
Dann wären auch die Drehkreuzphantasien der Flughafenplaner erledigt und der BER müsste so in Betrieb gehen, wie
er geplant und genehmigt wurde: Als mittelgroßer Flughafen für den regionalen Bedarf von Berlin und Brandenburg.'
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Nach der gestrigen Befragung von Platzeck (SPD), Christoffers und Markov (beide Linke) im Hauptausschuss des
Landtags von Brandenburg zum BER-Debakel und der heutigen Ankündigung des Verkehrsministers Vogelsänger(SPD),
dass durch seine Behörde in diesem Jahr kein verbindliches Schutzniveau für die Umsetzung des
Lärmschu2programmes am BER mehr festgelegt werde, stellt der Bürgerverein Brandenburg-Ber.lin e.V. (BVBB) fest:
1. Die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) hat mit Beginn des Schallschutzprogramms in betrügerischer Absicht

Eigentümer von Wohngrundstücken getäuscht, in dem sie abweichend vom Planfeststellungsbeschluss lediglich einen zu
niedrig bemessenen Schutz gewährte.
2. Vertragsunternehmen, wie lngenieurbüros, wurden offensichtlich genötigt, am Betrug aktiv mitzuwirken.

3. Der Aufsichtsrat, einschließlich seiner Mitglieder der Landesregierungen von Berlin und Brandenburg, war über den
Betrug informiert, hat ihn gebilligt und gefördert
4. Der Betrug erfolgte allein in der Absicht, das zu knapp bemessene Budget für den Schallschutz von 140 Millionen Euro
nicht zu überschreiten. Bei Einhaltung der Vorgaben der Genehmigung liegen dessen Mehrkosten bei 250 bis 297
Millionen Euro, die man den Betroffenen durch die dreiste Absenkung des Schutzniveaus vorenthalten will.
5. Die Potsdamer Aufsichtsbehörde war spätestens seit dem Mai 2011 über den Betrug informiert. Sie hat den Flughafen
durch Unterlassung, wie der Erhebung eines Zwangsgeldes, in seinem Tun bestärkt. Beschwerden von Betroffenen
wiegelte sie dagegen ab, in dem sie ihre Zuständigkeit bestritt.
6. Alle bereits umgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz sowie Tausende von so genannten

Kostenerstattungsvereinbarungen (KEV) sind falsch. Den Eigentümern ist dadurch ein Schaden entständen.
7. Nur Eigentümer, die die Klausel in der KEV, nach der sie auf weitere Ansprüche gegen den Flughafen vezichten,
bisher nicht unterschrieben haben, können den rechtlich gebotenen Schallschutz vom Flughafen noch einfordern.
Nach Auffassung des BVBB belegen diese Fakten den Verdacht auf ein Zusammenwirken von Flughafen, Aufsichtsrat,
Landesregierung und Aufsichtsbehörde, der alle Merkmale organisierter Kriminalität erfüllt.

Jahre nach dem Platzeck das'Bündnis am Boden' ausrief, zeigt sich nun, was er damit meinte. Auch seine Worte nach
deutlich nachzuarbeiten ist" können wohl nur so gewertet
der letzten Aufsichtratssitzung, dass beim Lärmschutz
"nun
werden, dass die, die durch das Urteil des Bundesverwaltungsgericht am Boden liegen, nun auch noch mit Füßen
getreten werden dürfen.
Aktualisiert ( Donnerstag, den 31. Mai 2012 um 22:58 Uhr )
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Bundesärztekammer, 1 15. Deutscher Arztetag2}r2
e2.5. - 25.5.2012), Beschluss
Fluglärm
Auf Antrag von Herrn Dr. Lenhard und Herrn Dr. Peters (Drucksache VI - S1) fasst der
115.
Deutsche Arnetag folgende Entschließung:

Entschließung:
Der 115. Deutsche Arüetag2012 fordert den Bundesrat, die Bundesregierung und die
Landesregierungen sowie die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) auf, die Bevölkerung in
Deutschland nachhaltig und umfassendü vor den Folgen des Flugverkehrs durch Flugzeugabgase
und Lärmemissionen zu schützen8.
Das bestehende Fluglärmgesetz und die untergeordneten Regelwerke sind kurzfristig so zu
überarbeiten, dass aktuelle wissenschaftliche Evidenz berücksichtigt wird. Dazu sind Arzte und
Lärmforscher in die Überarbeitung der Gesetze und Regelungen aktiv eiruubeziehenB.

Ftir den Prozess der Überarbeitung der Gesetze muss gelten, dass dieser vergleichbar den Prinzipien
einer Leitlinienerstellung in der Medizin statffindet: evidenzbasiert, Interessenkonflikte der
Beteiligten aufdeckend und darlegend, transparent und pafüzipativ.
Sämtliche Regelungen für den Flugbetrieb müssen so angelegt werden, dass sie eindeutig vorrangig
den Schutz der Bevölkerung adressieren und erst nachrangig die Wirtschaftlichkeit der Fluganbieter
und Flughäfen. Ein gesundheitsgefiihrdender Flugbetrieb kann aus Sicht des Arztetages nie
wirtschaftlich sein.

Begründung:
Die bestehenden Regeiwerke sind nicht in der Lage, die Bevölkenrng wirksam zu schützen. Es gibt
einen offensichtlichen Widerspruch im Schutzriveau zwischen den
Landesimmissionsschutzgesetzeng, dem Bundesimmissionsschutzgesetz$ und dem Fluglärmgesetz
g dergestalt, dass das Fluglärmgesetz die
schlechteste Schutzwirkung vor Läirm entfaltet. Dies wird
noch verstärkt, wenn die quellenspezifische Wirkung des Fluglärms betrachtet wird. Die Grenzwerte
im Fluglärmgesetz sind deutlich zu hoch und stehen in einem offensichtlichen Widerspruch zur
vorhandenen Evidenz aus nationalen wie internationalen Studien. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Lärmberechnungsverfahren der Problematik der Einzelschallereignisse nicht wirklich gerecht
werden. Dies ist unhaltbar, da damit Risiken verharmlost und Kausalitäten sowie
Verantwortlichkeiten verdeckt werden.
Im Ergebnis entstehen durch die unzureichende Gesetzgebung n)m Schutz der Bevölkerung vor
Flugläirm u. a. folgende Problemebztr. Problemfelder:

'
.

'

Die Bevölkerung wird vermeidbaren Risiken durch Lärm und Emissionen ausgesetzt, die alle
Bereiche des Lebens betreffen, so den Aufenthalt im Freien, das Lemen in Schulen,
Wohnräume, Erholungsgebiete sowie viele soziale Interaktionen u.a.m.
Es werden vermeidbare Gesundheitsstörungen und Krankheiten ausgelöst.

Durch d"ie falsche Definition von Grenzwerten werden kausale Auslöser negiert und damit
letztlich die Verantwortlichkeiten für die Schädigungen verdeckt.

Seite 2

Das heißt:

.

Die schädigenden Wirkungen des Flugverkehrs werden auch über Behandlungskosten in das
GKV-System kollektiviert.

. Die Schädiger (Airlines und Flughäfen) können ihre Gewinne ungestraft abführen
(vermeidbare Gesundheitskosten Frankfurt/Main: ca. 400 Mio. Euro nur für die Behandlung
von Herz-Kreislauf-Patienten; Flasbarth in: DER SPIEGEL 1112012), während die
Flugwirtschaft in Europajtihrlich 30 Milliarden Euro Subventionen erhält.

.

Zusätzlich wird die durch Flugiärm und Flugemissionen geschädigte Bevölkerung erhebfichen
privaten wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt, da Wohneigentum entwertet wird. Zusätzlich zu
gesundheitsschädigenden Wirkungen werden so weitere sozial wirkende Probleme veranlagt,
die Krankheitswert und -bedeutung erlangen können.

Es ist nicht hinnehmbar, wirtschaftliche Interessen wider besseren Wissens flächendeckend zu
Lasten der Gesundheit und der Lebensqualität der Bevölkerung durchzusetzen. Gerade weil es aus

vielen Studien klare Hinweise und Belege für schädigende Wirkungen der Flugemissionen gibt,
muss hier dringend ein Paradigmenwechsel stattfinden.
Aus Sicht der Arzteschaft hat Prävention immer Vorrang vor der Therapie eindeutig vermeidbarer
Krankheiten. Arzte sollten dann behandeln, wenn es sein muss. nrne haben die Pflicht, auf
Missstände hinzuweisen, urn die Bevölkerung vor unnötigen Gesundheitsgefalren zu warnen.

Umfassend meint sowohl den Tagflugbetrieb als auch besonders den Schutz der Nachtruhe in der
Zeit mindestens von 22.00 bis 06.00 Uhr.
LLL

B Di" Forderung zum SchutzvorLfumgilt

auch für andere Lärmarten. Aufgrund der hohen

regionalen Punktbelastung werden besonders die Fluglärmemissionen thematisiert.

ü Der bundesweite "Arbeitskreis

A.rzte gegen Fluglärm" kann die Arbeiten koordinieren.

H siehe entsprechende Gesetze der Bundesländer

S Bundesimmissionsschutzgesetz: w's.w.*,esetze-im-internet'de,/tri:nschg./
t{l Fluglarmgesetz:

ryr.vr.r'. sesetze-i

m-internet' delflul*ml g/

2

'N"\

N *t

*'-N

"N"SNNNNN\

YIAZ Y, Jvutig ü1e
KOILdIMENTIERT

Die Doppelmaralisten
Torsten Cellner über das
fragwü rd i ge pol itische
Vorgehen beim Schallschutz
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Monat

der Flughafenstart
spektakulär in letzter Minute abgebrochen wurde,

konnte Ministerpräsident
Matthias Platzeck (SPD)
selbst dieserh Debakel noch
etwas Gutes abgewinnen.
Nun bleibe ja mehr Zeit, den
Schallschutz umzusetzen,
sagte er. Überhaupt ließen
er und seinAmts- undAufsichtsratskollege aus B erlin,
Klaus Wowereit (SPD), keine
Gelegenheit ungenutzt, um
den hohen Stellenwert cies
Lärmschutzes ftir die Anwohner des umstrittenen Flughafenstandorts zu betonen.
Auch die Flughafengesellschaft ließ wissen: ,,Wir
packen beim Schallschutz

noch eine Schippe drauf."
Nun ist klar, wie diese
,,Schippe" aussieht. Der
Flughafen will das Schalls chutzpro gramm zurückfahren und die Landesregierung lässt ihn gewähren. Die
Genehmigung des SchönefelderAirports wird neu aufgerollt, weil die Flughafengesellschaft die Schutzstandards aufweichen will - aus
Kostengründen. Die AirportGesellschafter, die so gerne
vom Schutz der Bevölkerung
sprechen, schauen seelenruhig zu, als sei das nicht ihr
Unternehfir€o; als hätten sie
mit dem, was die Geschäftsführung da so treibt, nichts
zu tun. Dass sich die Anwotrner angesichts solcher unternehmerischen und politischen Doppelmoral nur
noch verächtlich abwenden
- wer wollte es ihnen verdenken? > s

;:

tr$
i;

N]
:]

ii

ti
il

i
l

i

{

