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.Weezes Schicksal weiterunklar
URTEiL Das hochste

Verwaltungsgericht
Deutschlands verweist
Rechtsstreit zuruck
nach Munster.
leipziglWeeze. per Regionalflughafen Weezekann voraussichtlich nochmindestensein
paar
Jahre weiterarbeiten. Dasist die
Konsequenz .aus einer gestrigen
Entscheidungdes Bundesverwaltungsgerichtes. Die hOcnqten
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alAeine~Verf~~bsfeh1erXweil
P~terletztlicn wieder an diePoli,clem Schlu,ss,dass beiderGeneh~eine
Vniweltvertragliclikeitsprii- tikzurufkspielen;
migung des Flughaferis Fehler ge- fung versaumtworden war.;
Viele Anwohnerund die niemacht worden waren. Genali wie . Nun muss das OVG in Muns- derlandische Gemeinde Bergen
Weeze nane der niederlandischen •
zuvor schon dasOVG,' stieBen ter erneutentscheiden. Allerdings hatten gegen die Genehmigung
Grenze hatte45 Jahre lang der 1
sicnauch die LeipzigerRichter
offuete das Bundesverwaltungs- geklagt. Klager-Anwaltin Franzis~
"Royal AirForce"als B~sisgedient.
votallem an denzu ujJpig-bemes- gericht den Miinsteraner Kolle- kaKunze war mit dem Urteil zusene Flugzeiten. Die Dusseldorfer gen eine neue Tur: Sie konnen
frieden: "Wie hatten insofern Er- , 1999 gaben ihn die Briten auf.
Bezirksregierung hatt~inWeeze
entscheiden, obdie festgestellten folg, als das Gericht gesagt hat,
PRIVATFWGHAFEN .. Zwei Jahre
den Flugbetrieb YOn5 Uhr mor- Verfahrensfehler nicht durch ein dass die. F1ugzeiten in d er Be~ I.. spater kauften niederlandische
gens.bis Mitt.ernacht gestattet. sogenanntes "erganzendes Verb
h
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trie.· sgene migung zuumLangWarum sb.lche·weiten. Flugzei- La ren ge e' t wer en onnen.
reich sind." Aber auch der Dus- : groBeGelande, 1mMai 2003 star"ten, die in1 Grunde genommen
l"ieSlJeQeutetrm artext: Ie
: . tete der zivilelinienverkehr mit
selbst gro£e Verkehrsfiughafen Munsteraner Richter kbnnten seldorfer
Regierungsprasident
einem Flieger Richtung london.
nichthaben?",hatte
der Vorsit - beispielsweise ein neues, ergan- Jii'rgenBussow zeigte sich erleichVor allem der irische Billigflieger
zendeRichter RondolfRojahn in zendes Planfeststellungsverfah- tert: "Ich binfroh, dasswirdas erRyanairnutzt den Flughafen und
der Verh~ndlung gefragt.
renanregen, in dem dann die bis- folgreiche
Konversionsprojekt
steuert vondort 33 Ziele an, Fur
Die Genehmigung der zivilen lang fehlendeformliche Umwelt- weiterfuhren konnen. Vor allem
dieses Jahr rechnen die FlughaNutz~g des ehemaligen Milita~- yertraglichkeitsprufung nachge-der
Erhalt der circa 700 Arbeits~
fenbetteiber mit rund 1,5 Millioflugplatzes derBriten leidet .aus holt wird. Damit wiederum platze am Flughafenwar mir sehr
nen Passagieren,
Sichtder LeipzigerRichter zudem kOnnte das Gericht den Schwarze wichtig."
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Bundesverwaltungsgericht

Pressemitteilung
Nr. 68/2008 BVerwG 4 C 3.07. BVerwG 4 C 4.07. BVerwG 4 C 5.07. BVerwG 4 C 6.0716.10.2008

Rechtsstreit um die zivile Nutzung des ehemaligen
Militarflugplatzes Weeze-Laarbruch (Niederrhein) geht in eine
neue Runde
Das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig hat mit Urteilen yom 16. Oktober 2008 ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts
fur das Land Nordrhein-Westfalen yom 3. Januar 2006 geandert. Das Oberverwaltungsgerieht
hatte auf die Klage
zahlreieher Anwohner und einer niederlandisehen Gemeinde hin die Anderungsgenehmigung
fur die zivile Nutzung des
Flughafens aufgehoben. Das Bundesverwaltungsgerieht
hat den Reehtsstreit zur emeuten Verhandlung und
Entseheidung an das Oberverwaltungsgerieht
zUrOckverwiesen.
Nach der Anderungsgenehmigung
der beklagten Bezirksregierung Dusseldorf soli der Flughafen dem Unien-, Touristikund Fraehtflugverkehr dienen und Bestandteil eines "Euregionalen Zentrums fUr Luftverkehr, Gewerbe und Logistik"
werden. Die WidersprOehe zahlreieher Anwohner und der benaehbarten niederlandischen Gemeinde Bergen wurden
zuruckgewiesen. Ihre Klagen hatten in erster Instanz Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht
hat die Anderungsgenehmigung
aufgehoben, weil insbesondere die weitgehende Zulassung des zivilen Flugbetriebs in den Nachtstunden und an
Wochenenden an durehgreifenden Abwagungsfehlem leide. AuBerdem sei keine Umweltvertraglichkeitsprtlfung
durehgefuhrt worden. Die Notwendigkeit einer UmweltvertraglichkeitsprOfung
sei nicht ausreiehend untersucht worden.
Dagegen haben die Beklagte und die beigeladene Flughafen Niederrhein GmbH Revision eingelegt. Die Revisionen
waren teilweise erfolgreich.
Das Bundesverwaltungsgericht
hat zwar die in erster lnstanz festgestellten Abwagungsfehler der Beklagten im
Wesentliehen bestiitigt und insbesondere entschieden, dass die Beklagte die weitreiehende Zulassung des Flugbetriebs
in den Nachtrandstunden (22.00 bis 24.00 Uhr, 5.00 bis 6.00 Uhr), in der Nachtkemzeit (00.00 bis 1.00 Uhr) und an
Wochenenden nieht auf eine hinreiehend differenzierte und detaillierte Bedarfsanalyse gestUtzt und deshalb das Gewicht
des Flugbedarfs gegenuber den larmschutzbelangen
der K1ager fehferhaft beurteilt habe. Das Bundesverwaltungsgericht
hat femer entschieden, dass die Anderungsgenehmigung
an einem Verfahrensfehler leidet, weil der genehmigte zivile
Flugbetrieb bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens
(vor Klageerhebung) nieht auf seine Umweltvertraglichkeit
uberprOft worden ist. Der Rechtsstreit war jedoch an das Oberverwaltungsgericht
zurOckzuverweisen, um diesem
Gelegenheit zu geben, abschlieBend zu klaren, ob die festgestellten Abwagungs- und Verfahrensfehler von der Beklagten
in einem erganzenden Verfahren behoben werden kennen oder ob die Anderungsgenehmigung
ersatzlos aufzuheben ist.
Bis zur Entscheidung dari.iber darf der Flugbetrieb fortgefi.ihrt werden.
Den Klagen der niederlandischen Gemeinde Bergen und cines niederfandischen Staatsburgers steht der van der
Bundesrepublik Deutschland und dem Kenigreieh der Niederlande geschlossene Staatsvertrag vom 29. April 2003 i.iber
die Auswirkungen des zivilen Betriebes des Flughafens Niederrhein auf das niederlandisehe Hoheitsgebiet nieht
entgegen.

