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Stellungnahme des Geschäftsführers der 
Flughafen Dortmund GmbH, Udo Mager, 
zum OVG-Urteil über die Betriebszeitener-
weiterung 
Dortmund, 03. Dezember 2015 

Dortmund, 03. Dezember 2015. Mit seinem heutigen Urteil hat das 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster die Genehmigung der Be-
triebszeitenverlängerung durch die Bezirksregierung Münster vom 23. 
Mai 2014 wider Erwarten für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. 
Trotz umfassender fachlicher, qualitativer und zeitintensiver Prüfung 
durch die Genehmigungsbehörde mit einer mustergültigen Öffentlich-
keitsbeteiligung hat die Entscheidung der gerichtlichen Nachprüfung 
nicht Stand gehalten. Aus der Sicht des Gerichts leidet die Genehmi-
gung an einem Abwägungsmangel. 

Trotz der umfassenden Begründung des Antrags ist das Gericht zu der 
Auffassung gekommen, dass die Bezirksregierung die Vorteile der 
Betriebszeitenverlängerung für die Abwicklung des Luftverkehrs am 
Standort Dortmund unvollständig ermittelt und gegenüber dem Lärm-
schutzbedürfnis der betroffenen Nachbarschaft nicht ausreichend ge-
wichtet hat. Dieser Abwägungsmangel kann in einem ergänzenden 
Verfahren behoben werden. Bestätigt hat das Gericht, dass die Ge-
nehmigung nicht gegen Ziele der Raumordnung auf Landes- und Re-
gionalebene verstößt. Ebenso steht der Planfeststellungsbeschluss 
aus dem Jahr 2000 einer Betriebszeitenverlängerung nicht entgegen. 

Mit der Urteilsbegründung ist nicht vor Januar 2016 zu rechnen. Wir 
werden die Begründung dann unverzüglich prüfen und anschließend 
mit der Bezirksregierung das weitere Verfahren zur Behebung der 
Genehmigungsmängel besprechen. Mit Rechtskraft des Urteils gelten 
wieder die bisherigen Betriebszeiten mit dem damit verbundenen gra-
vierenden Nachteil im innerdeutschen und europäischen Wettbewerb. 
Es wird sich zeigen, wie wir uns trotzdem im Markt behaupten können. 

Das Urteil des OVG ist zwar vorerst ein Rückschlag auf dem Entwick-
lungspfad für den Flughafen. Das wird uns aber nicht daran hindern, 
den Weg der Konsolidierung mit einem Ausgleich des Betriebsergeb-
nisses bis 2023 fortzusetzen. Dazu gehört auch die weitere Umset-
zung des Aufsichtsratsbeschlusses zur Gewährleistung der infrastruk-
turellen Leistungsfähigkeit. Denn die Bewertung des aktuellen Aus-
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baustandes der Start- und Landebahn nach sicherheitsrelevanten, 
technischen, logistischen, ökologischen (insbesondere lärmbezoge-
nen) und finanziellen Kriterien wird durch das OVG-Urteil nicht berührt. 
Und das gilt auch für die Frage der Einstufung des Flughafens im 
Rahmen der Neufassung des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP), 
die in keinem Zusammenhang mit den Betriebszeiten steht. 

 Aktuelle Pressebilder sowie TV-Footage zur kostenfreien redaktionel-
len Nutzung finden Sie in unserer Mediathek unter  
www.dortmund-airport.de/mediathek 

 


