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gangslage
e
1 Ausg
Bei der Diskussiion über Möglichkeit
M
ten, die mangelnde
m
Kapazitätt des BER
R durch
Ergänzzungsstand
dorte ausz
zugleichen,, wird die Offenhaltu
ung des F
Flughafens BerlinTegel ((TXL) kaum
m berücksichtigt. Neb
ben allen anderen
a
Arrgumentenn, die gege
en diese
Lösung
g sprechen
n sollen, wird
w
immerr wieder gesagt,
g
Berlin-TXL kö
könne nicht weiter
betrieben werden
n, weil das rechtlich
h ausgesc
chlossen sei. Diese Behauptung wird
überwie
egend von
n Politikern aufgeste
ellt, die je
egliche Überprüfung dieser Frrage im
wahrste
en Sinne des
d Wortes
s im Keime
e ersticken
n wollen. Diesem
D
Tottschlagsarrgument
schließ
ßen sich ge
erne diejen
nigen an, d
denen es zu
z mühsam
m ist, die F
Frage noch
h einmal
zu übe
erprüfen bzzw. nachz
zulesen, w
was es daz
zu bereits an juristisschen Meinungen
gibt. Dazu gehörrt ein Guta
achten de
es Wissens
schaftlichen Dienste s des Deu
utschen
Bundesstages vom
m 5. April 2013, Akttenzeichen
n WD 7 – 3000 – 0066/13, ers
stellt im
Auftrag
g der FDP-Bundesttagsfraktio
on, welche
es zu de
er klaren und eind
deutigen
Aussag
ge kommt, dass ein
ne Weiterrführung des
d
Flugha
afens Berlrlin-TXL du
urchaus
rechtlicch möglich
h sei. De
er Bundessverkehrsm
minister äußert
ä
Zw
weifel an dessen
Überze
eugungskra
aft, ohne diese auch nur annäh
hernd zu be
egründen.

Es ersscheint wenig
w
sinn
nvoll, ein weiteres Rechtsgu
utachten zzu dieser Frage
anzufertigen, we
eil ein solc
cher Text wegen se
einer fachspezifischeen Ausfüh
hrungen
vermuttlich wieder nicht verrstanden o
oder auch nur
n gelese
en würde. D
Der Verein
n Tegel
bleibt o
offen e.V. hat sich daher
d
entscchieden, die
d Frage zwar
z
noch einmal zu prüfen,
das Errgebnis ab
ber in allgemein verrständliche
er Form darzulegen , ohne da
abei die
Qualitä
ät der fachllich-juristis
schen Anallyse zu verrnachlässig
gen. Der nnachfolgende Text
soll errneut Klarrheit scha
affen und jenen, denen
d
de
er Nachvoollzug einer rein
ist, helfen
dogmatischen Klarstellung
K
g zu kom
mpliziert oder
o
zu mühsam
m
n, dem
ment nachhaltig begeg
gnen zu kö
önnen.
Totschlagsargum

enhaltung des Flugh
hafens Beerlin-TXL rechtlich
r
Wer diie Frage prüft, ob eine Offe
möglich
h ist, mu
uss zunä
ächst einm
mal zusam
mmenstelle
en, was dem überhaupt
entgegenstehen könnte. Selbst darü
über besteht Uneinig
gkeit. Die eeinen behaupten,
die Lä
änder Berrlin und Brandenbu
B
urg und auch
a
der Bund, häätten sich
h durch
Abspra
achen und Beschlüss
se politisch
h so gebunden, dass eine Ändderung allein aus
diesem
m Grunde
e schon nicht me
ehr möglich sei. Andere führen an,
a
der
Planfesststellungsbeschluss zum Flu
ughafen BER sei nicht nur bbezüglich dessen
bindend
d, was in
n ihm un
nmittelbar geregelt sei, sond
dern auch hinsichtlich der
Tatsachen und Beschlüss
se, auf d
denen er beruhe; die Binduungswirkun
ng des
Beschlu
usses umffasse auch
h die ihn tragenden
n Gründe. - Wieder andere leiten die
angebliche rechtliche Unmö
öglichkeit, Berlin-TXL
L offen zu halten,
h
darraus ab, da
ass das
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ngsgericht über d
die Rech
htmäßigkeit des Planfestste
ellungsBundessverwaltun
beschlu
usses rech
htskräftig entschiede
e
en habe und damit – ebenfallls – in bin
ndender
Weise auch über alle den Plan rechtfertig
genden Gründe. Zuu diesen gehöre
insbeso
ondere die Entsch
heidung, Berlin-Teg
gel nach der Inbeetriebnahm
me des
Flughaffen BER zu
z schließ
ßen, wie d
dies in dem
m so gena
annten „Koonsensbes
schluss“
vom Ja
ahre 1996
6 festgeleg
gt worden sei. Diese
er Beschlu
uss sei miit dem Urrteil des
Bundessverwaltun
ngsgerichts
s mit in R
Rechtskrafft erwachs
sen und ddaher nich
ht mehr
abände
erbar. – Dazu die Argumen
ntation, Tegel
T
TXL
L habe g ar keine gültige
Genehmigung me
ehr und kö
önne schon
n von daher nicht we
eiter betrieeben werde
en, weil
die zusätzlich aufgenomm
a
mene Bed
dingung, Tegel
T
schließe 6 M
Monate na
ach der
ebnahme der neuen
n Landeba
ahn, bereits wirke bzw. nichht revidierb
bar sei.
Inbetrie
Schließ
ßlich bleibtt die Argum
mentation, einer Offenhaltung des Flughhafens Berrlin-TXL
stünden
lande
esplanerisc
che
Vo rgaben
entgegen
n,
so
das
geltende
g
Landessentwicklun
ngsprogram
mm der L
Länder Berlin und Brandenbur
B
rg, das im
mmerhin
Gesetzzeskraft ha
abe, wie die in Fo
orm von Rechtsvero
R
ordnungen verabsch
hiedeten
Landessentwicklun
ngspläne.

Auf alle diese Zweifel
Z
bz
zw. Argum
mente soll im Folgenden in dder vorgen
nannten
Reihen
nfolge eing
gegangen werden. Dabei wirrd sich ze
eigen, dasss keines davon
rechtlicch überzeu
ugend bzw.. haltbar isst.

1.1 Derr Offenhalltung Berlin-Tegels stehen Rechtsgrün
nde nicht eentgegen:
Der Flu
ughafen Be
erlin-TXL kann
k
entge
egen allen Behauptungen bzw.. Meinunge
en auch
nach d
der Inbetrie
ebnahme des Flugh
hafens BE
ER offen gehalten
g
w
werden un
nd zwar
vollstän
ndig oder auch nu
ur teilweisse (für ge
ewisse Be
ereiche dees Luftverkehrs).
Inwieweit dies vo
oraussetzt, dass vora
ab weitere Vorgaben
n politischeer oder rec
chtlicher
Art herbeigeführt werden müssen,
m
wirrd ebenfallls dargeleg
gt, ändert aaber nichts
s an der
juristiscchen Ausssage selbst, dass der Offen
nhaltung Tegels
T
Reechtsgründe nicht
entgegenstehen.

1.2 Die
e Prüfung des Weite
erbetriebe
es von Berrlin-Tegel im Einzeln
nen:
Nach langen Auseinanders
setzungen über die Frage, wie der Lufftverkehr von
v
und
nach Berlin zukünftig
z
optimal durchgefü
ührt werd
den könnne, fasste
en die
Bundessrepublik Deutschla
and sowie
e die Länder Berlin und B
Brandenbu
urg als
Gesellsschafter der – priva
atrechtlich organisie
erten – Flughafengeesellschaft BerlinBrande
enburg Gm
mbH am 28. Mai 1996 einen Gesellschaftsbeeschluss, den
d
so
genann
nten „Konssensbeschlluss“, in de
em der Aus
sbau des Flughafens
F
s Schönefe
eld als
Tegel ble
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nannter „Siingle-Stand
dort“ vereiinbart wurrde. Gleich
hzeitig eini gte man sich
s
auf
so gen
die Schließung der
d inners
städtischen
n Flughäfe
en Tempelhof und T
Tegel. Zu diesem
Zeitpun
nkt war die
d Flugha
afengesellsschaft Berrlin-Brande
enburg zu 100 % an der
Berline
er Flughafe
engesellsch
haft mbH b
beteiligt, die
e den Flug
ghafen Berrlin-Tegel betreibt.
b

Bei dem
m vorgena
annten Bes
schluss ha ndelt es siich um die
e interne Veereinbarun
ng einer
privatre
echtlichen Handelsg
gesellschafft, die, re
ein rechtlic
ch betracchtet, als einzige
unmitte
elbare Auß
ßenwirkung
g die Bind ung der von
v
ihr zu 100 % geehaltenen Berliner
Flughaffengesellschaft zur Folge
F
hat. Dieser En
ntscheidung des Hauuptgesellsc
chafters
kam
die
Be
erliner
Flughafeng
F
gesellschafft
auch
nach,
indem
deren
g am 20.6
6.1996 die
e Umsetzu
ung der, w
wie es dorrt heißt,
Gesellsschafterverrsammlung
„Gemeinsamen Empfehlun
E
ng“ beschlo
oss und der
d Aufsich
htsrat die G
Geschäftsführung
beauftrragte, alle erford
derlichen Maßnahmen für die E
Einleitung eines
Planfesststellungsverfahrens
s am Stand
dort Schön
nefeld zu ergreifen.
e
A
Auch diese
e beiden
Beschlü
üsse sind solche
e privaterr, handelsrechtliche
er Geselllschaften, deren
Besond
derheit led
diglich darrin bestehtt, dass siie zugleich
h auch öfffentlich-rechtliche
Aufgab
ben wahrne
ehmen und
d damit im bestimmte
en Umfang
g auch öffeentlich-rechtlichen
Anforde
erungen unterliegen. Beide Ge
esellschaftten sind aber wederr Zweckverbände,
noch A
Arbeitsgem
meinschafte
en oder Äh
hnliches im
m Sinne des öffentlicchen Rech
hts. Sie
unterlie
egen allenffalls den Regeln
R
dess Verwaltun
ngsprivatre
echts, alsoo etwa dem
m Gebot
der Gle
eichbehandlung gem
mäß Art. 3 des Grun
ndgesetzes. Andere Bindunge
en nach
außen bestehen für sie nich
ht. So wie zwei Kauffleute besc
chließen köönnen, eine
e Filiale
Schuhgescchäfts zu Gunsten e
eines anderen Standortes zu schließen
n, ohne
Ihres S
dass diie Allgeme
einheit ein Recht
R
dara
auf hat, dass diese offen gehaltten wird, hat
h auch
der Be
eschluss der
d
Geselllschafter der Flugh
hafengesellschaft keeine unmittelbare
Verbind
dlichkeit ge
egenüber der Allgem
meinheit. Wenn
W
die Gesellscha
G
after es so wollen,
können
n Sie, rech
htlich gese
ehen, ihre Entscheid
dung, den Flughafenn Berlin-TX
XL nach
Inbetrie
ebnahme des
d BER zu
z schließ
ßen, jederz
zeit revidieren. Inwiew
eweit das politisch
p
vertretb
bar ist, hat mit dieserr Frage un mittelbar nichts
n
zu tu
un. Die Abssprache zw
wischen
den be
eteiligten Gesellscha
G
aften bzw. Gesellsch
haftern hatt auch niccht den Ch
harakter
eines Staats- oder son
nstigen Ve
ertrages. Die Herbeiführungg einer solchen
Bindungswirkung
g vertraglic
chen Cha rakters war auch nicht
n
beabbsichtigt. In dem
Konsen
nsbeschlusss heißt es
s vielmehr wörtlich: „Die
„
Geselllschafter ggehen dav
von aus,
dass T
Tegel gescchlossen wird“,
w
stelle
en also ein
ne übereinstimmendeen Grundk
konsens
fest, m
mehr aber auch
a
nichtt. Der Besschluss ist nicht meh
hr als einee jener politischen
Absichttserklärung
gen wie sie
e täglich vo
on Politike
ern getroffe
en und, weenn es erfo
orderlich
ist, au
uch wieder über de
en Haufen
n geworfe
en werden
n. Außer einer mö
öglichen
Vertrau
uensverpflichtung unttereinande
er und faktisch gegen
nüber Dritteen gibt es keinen,
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jedenfa
alls rechtlicchen Hinderungsgru
und, diesen
n erklärten
n Grundkoonsens wie
eder zu
revidierren.

1.3 Derr Planfests
stellungsb
beschluss
s des Flug
ghafens BER:
Der Pla
anfeststellu
ungsbesch
hluss zum F
Flughafen BER ergin
ng am 13.008.2004, na
achdem
die Trä
äger des Vorhaben
ns am 17
7. Dezem
mber 1999 beim Brrandenburg
gischen
Landessamt für Bauen, Verkehr
V
Sttraßenwes
sen als zuständigerr Behörde
e einen
entspre
echenden Antrag eingereicht hatten. Die Tatsach
he, dass dieser Be
eschluss
inzwiscchen mehrfach, auch
a
nocch nach dem Erlass
E
dees Urteils des
Bundessverwaltun
ngsgerichts
s, geänderrt und ergä
änzt worde
en ist, beleegt zunächst rein
faktisch
h die Mögliichkeit sein
ner Abände
erbarkeit bzw.
b
Ergän
nzungsfähiggkeit.

1.4 Irre
eführende Totschlag
gsargume
ente zum Planfestst
P
tellungsbeeschluss:
Von de
en Totschla
agsargume
entieren w
wird vorgetrragen, der Planfeststtellungsbe
eschluss
sei „forrmal“ besta
andskräftig
g, könne allso mit Rec
chtsbehelffen bzw. R
Rechtsmitte
eln nicht
mehr a
angegriffen
n und auc
ch nicht m
mehr abge
eändert werden. -D ieser Hinw
weis ist
irreführrend, da niemand,
n
der
d über e
eine Offenh
haltung Be
erlin-Tegelss nachden
nkt, den
Planfesststellungsbeschluss für den F
Flughafen BER
B
einerr erneuten Überprüfu
ung, sei
es durrch eine Behörde,
B
sei
s es durrch ein Ge
ericht, zufführen willl. Zudem sei der
Beschlu
uss materiiell bestand
dskräftig, w
was bedeu
ute, dass seine Regeelungswirku
ung alle
von ihm
m Betroffen
nen auf Da
auer binde . Zu dieser Regelung
g gehöre nnicht nur das, was
im Verffügungsteil dieses Beschlussess festgeha
alten sei, sondern au ch all das,, was in
den tra
agenden Gründen ste
ehe. Dazu gehörten die
d das Pla
anungserm
messen tra
agenden
Abwägungen von
n Tatsachen, zu de
enen wiede
erum zähle, dass ees den Be
eschluss
gebe, n
nach dem der Flugha
afen Berlin
n-TXL nach der Inbe
etriebnahm
me des Flug
ghafens
BER ge
eschlossen
n werde.

Ein Pla
anfeststellu
ungsbesch
hluss ist e
ein Verwalltungsakt, i. e. die Maßnahme einer
Behörd
de auf dem
m Gebiet de
es öffentlicchen Rechts zur Reg
gelung einees Einzelfa
alles mit
Außenw
wirkung, bei der der Adressat b
bestimmt bzw.
b
bestim
mmbar ist. Bei einer Vielzahl
V
von Ad
dressaten spricht man
m
von e
einer Allge
emeinverfü
ügung. Diee Wirkung
g eines
solchen
n Verwaltu
ungsaktes ist rechtsg
gestaltend. Er regelt alle
a in Betrracht komm
menden
öffentlicch-rechtlichen Bezie
ehungen zzwischen dem
d
Träge
er des Vorrhabens und
u
den
durch d
den Plan Betroffenen
B
n (sog. Ko
onzentratio
onswirkung). Zusätzli che Verfah
hren -in
diesem
m Fall neben dem Luftverke
ehrsrecht- etwa nach dem Wasser-Bau-oder
Straßenrecht-, sind
s
nich
ht erforde
erlich. Alle
e erforde
erlichen E
Erlaubnisse
e oder
d
den Planfeststtellungsbes
schluss ers
rsetzt (§ 9 Abs. 1
Genehmigungen werden durch
Satz 2 Luftverkeh
hrsgesetz)..
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ein solche
er Beschluss im E
Einzelnen regelt, wird
w
unterr der Übe
erschrift
Was e
„Verfüg
gungsteil“ ganz am Anfang, hier S. 57 ff, no
och vor ddem Sach
hverhalt,
festgesstellt. Dazu
u gehören
n die eing
gereichten Pläne mit allen Deetails zu Art
A und
Umfang
g
der
Errichtun
ng
des
geplantten
Vorrhabens.
Daneben
n
die
Nebenb
bestimmun
ngen, Hinweise un d Vorbeh
haltsentsch
heidungen sowie mögliche
m
Ausnah
hmen und Befreiu
ungen. D
Der gesamte Verffügungstei l ist vo
on den
Entscheidungsgrü
ünden klarr getrennt.

Im Plan
nfeststellun
ngsbeschlu
uss zum F
Flughafen BER
B
wird im Verfüguungsteil an
n keiner
Stelle g
gesagt, da
ass mit ihm
m auch ein
ne Regelu
ung bezügllich des W
Weiterbetrie
ebs des
Flughaffens Berlin
n-TXL getroffen werrde oder getroffen
g
werden
w
so lle. Im Ge
egenteil:
Auf Seite 339 die
eses Beschlusses, im
m Entsche
eidungsteil,, heißt es deutlich: „Die (für
den Flu
ughafen BER zustän
ndige) Plan
nfeststellun
ngsbehörde ist nichtt zuständig
g für die
Genehmigung, (A
Anmerkung
g des Verffassers: als
so auch nicht für deeren Verlän
ngerung
oder de
eren Widerrruf) des Flughafens
F
Berlin-Teg
gel, da dieser auf de m Territoriium des
Landess Berlin lie
egt. Es ist ihr aus Re
echtsgründ
den verwehrt, Regel ungen zu dessen
Schließ
ßung zu tre
effen“. Das
s ist klar u
und eindeu
utig, umso mehr, als die Behörrde, wie
bei den
n Entscheidungsgrün
nden erken
nnbar ist, den
d engen
n Zusamm
menhang zw
wischen
dem Flughafen BER
B
als Single-Airp
S
ort und de
er Schließung Tege ls durchau
us sieht
und be
ei ihrer Entsscheidungsfindung a
auch zugru
unde legt. Wenn
W
sichh die Behörde aus
Rechtssgründen gehindert
g
sah,
s
eine ssolche Entscheidung mit zu treeffen, könn
nte man
die Fra
age stellen
n, ob sich eine Reg
gelungswirk
kung ihres
s Beschlussses gege
en ihren
ausdrü
ücklichen Willen
W
– aus
s Rechtsgrründen – aus
a dem Beschluss aableiten läs
sst. Das
könnte unter Um
mständen der
d Fall s ein, wenn die Behö
örde dies an einer anderer
Stelle des Bescchlusses, also auß
ßerhalb de
es Verfügungsteils täte und dieser
„Regelu
ung“ die gleiche
g
Wirrkung zukä
äme, wie die
d dem direktem Veerfügungsteil, was
jedoch rechtlich umstritten
u
ist. Die Be
eantwortun
ng dieser Frage
F
ist aallerdings obsolet,
o
die Ausfüh
hrungen au
ußerhalb d
des Verfügungsteils ausdrücklic
a
ch ergebe
en, dass
wenn d
es sich dabe
ei um reine
r
Be
egründungs
selemente
e handeltt, eine solche
Regelu
ungswirkun
ng also au
uch nicht beabsichtigt war. Auf
A Seite 2220 schild
dert die
Behörd
de die Gesschichte de
es Flughaffens Schön
nefeld, zu der auch die Entsch
heidung
der Anttragsteller gehört, de
en Flughaffen BER als Single-A
Airport bauuen und be
etreiben
zu wo
ollen. Diesse Darste
ellung ist die Wie
edergabe historischeer Fakten
n, eine
Sachve
erhaltsdarsstellung, die an dieser Stelle ke
einerlei W
Wertung erfährt.
Demen
ntsprechen
nd lässt siich darauss auch ke
eine beabs
sichtigte R
Regelungsw
wirkung
herleite
en.
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pt Teile des
d
Besc hlusses über
ü
den Verfügunngsteil hin
naus in
Wenn überhaup
Bestandskraft errwachsen können ssollten, könnten sich
h diese aallenfalls aus
a
den
Entscheidungsgrü
ründen se
elbst erge
eben. Die Behörde
e geht daavon aus
s, dass
Hinterg
grund für den Bau de
es Flughafe
ens BER – auch – die Schließuung der Flu
ughäfen
Tempe
elhof und Tegel
T
sei.

Die Verbindung zum
z
Verfüg
gungsteil kkönnte nun
n der Art se
ein, dass ddie Behörd
de diese
Aussag
ge zu eine
em von der eigentl ichen Verrfügung un
nlösbaren Bestandte
eil habe
machen wollen – und das auch
a
entsp
prechend deutlich
d
gemacht hättte. Aber au
uch das
ist erke
ennbar nicht der Falll. Die Schlließung Te
egels ist zw
war ein traagender Grrund für
die Zula
es BER, ab
ber das nurr in der We
eise, dass dem BER
R (mögliche
erweise)
assung de
die Recchtfertigun
ng fehlt, we
enn diese Annahme
e nicht einttritt. Sie sooll es nich
ht in der
Weise sein, dasss sie als ko
onstitutivess, bedinge
endes Elem
ment von dder – hierffür nicht
zuständ
digen - Be
ehörde gle
eich mit ve
erfügt worden wäre. Davon isst auch an
n dieser
Stelle kkeine Rede. Ab Seitte 234 de s Beschlusses legt sie ausfühhrlich dar, welche
Gründe
e der Anttragsteller für den Bau des Flughafe
ens BER vorgetrage
en hat,
insbeso
ondere, dass
d
der BER erfo
orderlich sei,
s
wenn Berlin-Teegel und BerlinTempe
elhof gesschlossen würden. Das ist die reine W
Wiedergabe
e von
Antragssargumentten, wederr deren bed
dingende Würdigung
W
g, noch derren Überna
ahme in
Form e
einer verbindlichen, verfügende
v
en Entscheidung. Das ergibt ssich klar aus
a den
Ausführungen au
uf Seite 32
27. Dort e
erklärt sie, dass der Planfeststtellungsbe
eschluss
„unter dem Vorb
behalt“ ein
ner endgül tigen Schließung de
es Flughaafens Berlin-Tegel
hluss also seine
s
Rech
g und damit letztlich seine Gülttigkeit –
stehe, der Besch
htfertigung
w
sich diese Ann
nahmen nic
cht bewahrheiten solllten. Doch
h genau
wohl – verliere, wenn
das zeigt gerade
e, dass die
e Behörde die Möglic
chkeit eine
er Schließuung Berlin-Tegels
ausschließtt – was sie sicher n
nicht einmal gedanklich berückksichtigen würde,
nicht a
wenn ssie davon ausginge, mit ihrem
m Beschlus
ss setze sie
s auch d iesbezüglich eine
rechtlicch verbindlliche Rege
elung. Derr Behörde reicht es für ihre E
Entscheidung aus,
dass eine Schließ
ßung Tege
els beabsicchtigt sei. Für die Planrechtferrtigung gen
nügt es,
wenn d
diese Schließung wahrscheinlicch ist, weil dann der Flughafen BER gebo
oten ist.
Für die
e Herbeifüh
hrung dieser Vorausssetzungen ist sie jed
doch wede r tatsächlic
ch noch
rechtlicch zustän
ndig. „Du
urch die
e Anknüp
pfung de
es Wirksaamwerden
ns der
Schließ
ßungsverfü
ügung Teg
gels an d
den ausge
ebauten BER wird vermieden
n, dass
Inhalte der Pla
anfeststellu
ung in diie nicht als förmliiche Verw
waltungsve
erfahren
durchzuführenden Schließungsverfah
hren einge
ebracht werden“, heeißt es au
uf Seite
erbindung zum Kons
sensbeschluss. Eine andere ist weder
329. Das ist die einzige Ve
getroffe
en, noch gewollt.
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ch bei de
er Frage, wie weit die Binduungswirkung von
Selbst diejenigen, die sic
Verwaltungsakten
n geht, weit nach vorrne wagen und den Begründun
B
ngselementten

über ihre Au
usdeutungs
sfunktion Anteil an der Regelunngswirkung
g des
Verwaltungsaktess zuerken
nnen wolle
en, betonen, dass diese aber nnicht weite
ergehen
kann, a
als die, die mit ihm
m als solcche angestrebt werd
den soll (vvgl. u.a. Stephan
S
Beckerr, Die Bindungswi
B
irkung vo
on Verwa
altungsakte
en im S
Schnittpunkt von
Handlu
ungsformlehre und materielle
em öffenttlichem Recht,
R
Be rliner Jurristische
Universsitätsschrifften öffentliches Reccht, Band 5, 1997, Berliner V
Verlag Arn
no Spitz
GmbH oder auch
h Max-Jürg
gen Seiberrt, Die Bindungswirk
kung von V
Verwaltung
gsakten,
Baden, 1989). Wenn
n die Behöörde ausdrücklich
Nomoss Verlagsgesellschafft, Baden-B
erklärt, eine solche Regelu
ung nicht vvornehmen
n zu wollen
n, ist eine Ausdehnu
ung des
Verfügu
ungsinhalts in dieserr Weise au sgeschlossen.

1.5. Ke
ein Widerrruf der Bettriebsgene
ehmigung
g des Flug
ghafens Teegel:
Am 16.. Novembe
er 2001 be
eantragte d
die Betreib
berin des Flughafens
F
s Berlin-Te
egel, die
Berline
er Flughafe
engesellsc
chaft, unte
er Verweis
s auf den erwarteteen Beschlu
uss der
Gesellsschafter de
er damaligen Berlin-B
Brandenbu
urg Flugha
afengesellsschaft und mit der
Begrün
ndung, da
amit solle der Plan
nrechtfertig
gung für den BER
R ein trag
gfähiges
Fundam
ment gege
eben werrden, die luftverkeh
hrsrechtlich
he Genehhmigung und
u
die
luftverkkehrsrechtlliche Plan
nfeststellun
ng für den Flughaffen Berlin -Tegel mit einer
Nebenb
bestimmun
ng zu versehen, nac h der beide mit dem Ablauf voon sechs Monaten
M
rechtsu
unwirksam werden sollten,
s
sob
bald die Verlängerun
V
ng der künnftigen No
ord- und
heutige
en Südpistte auf 360
00 m Läng
ge und derr Neubau der künftiggen Südpiste des
Verkeh
hrsflughafens Berlin Schönefe
eld mit ein
ner Länge
e von minndestens 4000
4
m
jeweils sowohl bestandskr
b
äftig als a
auch im Betrieb
B
gen
nommen w
worden seien. Mit
Beschlü
üssen vom
m 29. Julii 2004 so
owie vom 2. Februa
ar 2006 w
wurde den beiden
Anträge
en entspro
ochen. Beide Entsch
heidungen sind besta
andskräftigg. Eine gegen die
zukünfttige Schlie
eßung gerichtete Kla
age mehre
erer Luftfah
hrtbetreibeer, die sich
h gegen
die Enttziehung der
d Möglich
hkeit richte
ete, den Flughafen
F
nach
n
der S
Schließung
g weiter
zu nutzzen, blieb ohne Erffolg und isst in inzwischen ebenfalls recchtskräftig. Es ist
festzuh
halten,
dass
die
gelte
ende
Betriebsgen
B
nehmigungg
sowie
e
die
luftverkkehrsrechtlliche Zwec
ckbestimm ung (fiktive Planfesttstellung) ffür den Flu
ughafen
Berlin-T
Tegel nich
ht widerrufen, sond
dern nur um
u eine aufschiebe
a
enden Bed
dingung
ergänzt worden sind,
s
deren
n Wirkung erst eintrittt, wenn das als Beddingung ge
enannte
wisse Ere
eignis, die Inbetriebnahme de
er Start-unnd Landeb
bahnen,
zukünfttige ungew
tatsäch
hlich eintrittt. Das bedeutet, und das wird oft
o falsch dargestellt,
d
dass der
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n-Tegel no
och imme
er über eine
e
wirksa
ame Betrriebsgeneh
hmigung
Flughaffen Berlin
verfügtt wie auch weiterhin wirksam
w
alls planfestg
gestellt giltt.

Es stellt sich die Frage, ob
b diese bei den Entsc
cheidungen
n wegen ihhrer Bestan
ndskraft
unabän
nderlich sin
nd, also in
n ihrem ma
ateriellen Gehalt
G
nich
ht mehr abbgeändert werden
können
n.

egfall der planrechtf
p
fertigende
en Argume
ente des Flughafens
F
1.6 We
s BER:
Die Flughafenge
esellschaftt hat die
e genanntten Anträ
äge freiwiillig geste
ellt, die
zuständ
dige Behörde hat sie
e nicht dazzu gezwun
ngen. Dabe
ei ging siee davon au
us, dass
mit de
em Single
e-Airport-K
Konzept
der gesa
amte gegenwärtige und zuk
künftige
Flugverrkehr von und nach
h Berlin a
abgewickeltt werden könne, alsso die Flu
ughäfen
Tegel und Temp
pelhof ges
schlossen werden könnten.
k
– Diese Annnahme hat
h sich
inzwiscchen jedocch als falsch erwiesen
n.

Der BE
ER hat, wenn
w
er so
o gebaut und betrieben wird, wie diees in dem
m ihnen
rechtfe
ertigenden
n Planfesttstellungs beschluss
s festgelegt worden
n ist, von Anfang
A
an nicht die erfo
orderliche
e Kapazitä
ät, den ge
esamten Flugverkeh
F
hr von und nach
Berlin abzudeck
ken. Ohne einen Erg
gänzungsfflughafen kann er d
das nicht leisten.
Damit ist für den
d
Antra
agsteller d
der Grund für die
e freiwillig
ge Aufgab
be des
Flugha
afens Teg
gel genau
uso entfa
allen wie andererseits die diesbezüg
glichen
planrec
chtfertigenden
Argumente
A
e
für
den
Fllughafen
BER.
Beide
Entsch
heidungen
n haben ih
hre jeweilig
ge sachlic
che Rechtfertigung verloren.

Das alllerdings bedeutet
b
nicht,
n
dasss sie auttomatisch unwirksam
m würden. Einen
Wegfalll der Geschäftsgru
undlage giibt es im
m Verwaltu
ungsrecht nicht. Wa
as sich
hingege
en zwinge
end aus die
eser Verän
nderung der Sachlag
ge ableitett, ist, dass
s die für
die Luftverkehrsvverwaltung
g zuständ ige Behörrde eine adäquate
a
Lösung für
f
eine
sachge
erechte Abwicklung des
d Luftverrkehrs von
n und nach
h Berlin succhen muss
s. Sollte
diese in einem Weiterbetrie
W
eb des Flu
ughafens Berlin-TXL
B
L (u. U. in eingeschrränktem
Umfang
g) liegen, so wäre
e eine Rü
ückgängigm
machung der v. g. Entscheidungen
bezügliich des Flu
ughafens Berlin-TXL
B
sogar unu
umgänglich
h. Dies könnnte auf de
em Weg
über eiinen Antrag auf Wide
erruf der a
ausgesproc
chenen au
ufschiebendden Bedingungen
ebenso
o gehen, wie über einen An trag auf Neuregelu
N
ng der G
Geltungsdau
uer der
bestehe
enden Ge
enehmigun
ngen. Aucch bestan
ndskräftige
e belastennde rechttmäßige
Verwaltungsakte sind grund
dsätzlich w
widerrufsfäh
hig. Wie au
usgeführt w
wurde, steht
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a
der be
estandskrä
äftige Plan
nfeststellunngsbeschlu
uss zum
einem solchen Verfahren auch
Flughaffen BER nicht
n
entgeg
gen.

Wie die Behörde
e über einen solch
hen Antrag
g zu entsc
cheiden hhätte, blieb
be ihrer
Prüfung
g überlasssen. Käme
e sie zu ein
nem positiiven Ergeb
bnis, wärenn die besttehende
Betrieb
bsgenehmigung und der fiktive Planfeststtellungsbes
schluss soowie die Widmung
W
den ne
euen Gege
ebenheiten
n anzupasssen. Gleiches gilt für die laandesplane
erischen
Vorausssetzungen
n.

eit der Übe
erarbeitun
ng der Lan
ndesentwiicklungsp
pläne (LEP
P):
1.7 Nottwendigke
Gemäß
ß Art. 8 Abs. 5 des Landespla
anungsverrtrages zw
wischen deen Ländern
n Berlin
und B
Brandenburg sind die gem einsamen Landese
entwicklunggspläne ohnehin
o
spätesttens zehn Jahre nac
ch ihrer Au
ufstellung zu
z überarb
beiten. Dass hätte bereits ab
2012 geschehen müssen. Die
D diesen
n Planunge
en zugrund
de gelegte n Annahm
men sind
ebenso
o überholt wie
w die fürr das Lande
esentwickllungsprogrramm. Derr Bund wärre sogar
gehalte
en, im Rahmen
R
seiner Facch-und Re
echtsaufsic
cht auf ddem Gebiet der
Luftverrkehrsverw
waltung auf eine An
npassung der lande
esplaneriscchen Grun
ndlagen
hinzuw
wirken. Es ist erstaunlich, dasss das Bun
ndesverkeh
hrsministe rium für Verkehr,
V
Bau un
nd Stadten
ntwicklung der Entwiicklung de
er Lage am
m BER zusschaut, oh
hne von
sich au
uf eine Lösung der errkannten P
Probleme hinzuwirken
n.

1.8 Das
s Urteil de
es Bundes
sverwaltun
ngsgerich
hts vom 16
6.03.2006 zzum BER::
Das
Bundessverwaltungsgericht
hat
die
Rechtm
mäßigkeit
des
Planfesststellungsbeschlusses zum BE
ER geprüft und am 16
6.3.2006, aalso auf de
er Basis
aller grrundlegend
den politisc
chen Entsccheidunge
en, der Bes
schlüsse dder Gesells
schafter
der Flu
ughafengessellschaft Berlin-Bra ndenburg, des Planfeststellunngsbeschlu
usses in
der Fa
assung sä
ämtlicher Änderunge
Ä
en und Errgänzunge
en, der laandesplane
erischen
Vorgab
ben sow
wie der Ergänzun
ng der Betriebs
sgenehmig ung und
d des
Planfesststellungsbeschlusses für T
Tegel entschieden. Dieses Urteil wird von
denjenigen, die eine
e
Offenhaltung Te
egels unter allen Um
mständen vverhindern wollen,
so gew
wertet, dass es die Schließung
S
g Tegels un
nabänderlich machee. Richtig is
st, dass
das Urrteil des Bundesverw
B
waltungsge
erichts nicht mehr anfechtbar
a
ist, also formelle
f
Rechtsskraft beste
eht. Aber auch
a
hier d
denkt niem
mand daran
n, dieses U
Urteil anzuffechten.
Entscheidend ist vielmehr, ob die m
materielle Rechtskraft
R
t dieser Enntscheidun
ng einer
Offenha
altung Teg
gels entgeg
gensteht. S
Sie betrifft die binden
nden Ausw
wirkungen der
d
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uf die Be
eteiligten d
des konkrreten Verffahrens. „„Was durc
ch eine
Entscheidung au
gerichtliche Entsscheidung klargeste
ellt worden
n ist, soll nicht imm
mer wiede
er zum
Gegensstand neu
uen Streits
s unter d
den Beteiligten gem
macht werrden“ (Eye
ermann,
Komme
entar zur Verwaltung
V
gsgerichtso
ordnung, 10
0. Auflage 1998, RdN
Nr. 4 zu § 122).

Die F
Flughafeng
gesellschafft war a
an dem Verfahren
n zur Ü
Überprüfun
ng des
Planfesststellungsbeschlusses für de
en BER weder
w
als
s Prozessspartei, no
och als
Beigela
adene be
eteiligt. Zudem erw
wächst in
n materie
elle Rechhtskraft nur
n
die
Entscheidung de
es Gerichts
s über den
n Streitgeg
genstand (Eyermann
(
n, a.a.O., Redner.
R
19 zu §
§122). Sie erstreckt sich
s
nicht a
auf die im Prozess zu
z klärendeen Vorfrag
gen, die
den sttreitgegensständlichen
n Rechtssschutz vorrbereiten. Was streeitgegenstä
ändliche
Entscheidung isst, ergibt sich a us dem Tenor des
d
Urteiils, also seiner
Entscheidungsforrmel. Nur wenn
w
diese
e nicht aus
sreicht, de
en Inhalt unnd die Reichweite
der Enttscheidung
g selbst zu ermitteln, können diie sogenan
nnten „Urteeilselemente“, i. e.
der Tatbestand, der Klageantrag und
d Ähnliche
es, herang
gezogen w
werden. Die
es aber
auch nur zur Aussdeutung der
d Entsch
heidung an
n sich. An der materriellen Rec
chtskraft
des Urtteils nehm
men sie als solche de
eshalb noc
ch immer nicht
n
teil (E
Ebermann, a.a.O.,
Rednerr. 21 zu § 12).
1

Durch d
das Urteil des Bunde
esverwaltu
ungsgerichts zum Pla
anfeststelluungsbesch
hluss für
den Flu
ughafen BER ist für alle Beteiiligten verb
bindlich fes
stgestellt w
worden, da
ass das
Vorhab
ben BER sowie bea
antragt recchtmäßig ist. Zur Begründung
B
g und nic
cht zum
regelnd
den Tenor gehört die Würd
digung de
er vom Antragstelle
A
er vorgetrragenen
Vorausssetzungen
n – so auch
a
das beschloss
sene Single-Airport- Konzept mit
m der
avisiertten möglichen Schlie
eßung des Flughafen
ns Tegel na
ach der Inbbetriebnah
hme des
BER. A
Aber entscchieden üb
ber die Sch
hließung Tegels
T
hat das Gericcht ebenso
o wenig
wie die
e planfestsstellende Behörde
B
sselbst. Das
s Gericht konnte niccht aussch
hließen,
dass ess bezüglich
h der Voraussetzung
gen zu Verä
änderunge
en kommenn können würde.
w

Diese zu besstätigen oder zu
u verhind
dern, ge
ehörte ni cht zu seiner
Entscheidungsko
ompetenz. Deshalb lä
ässt sich aus
a dem Urteil
U
kein Änderung
gs- oder
Bestätigungsgebo
ot
für
den
Flughafen
Tegel
herleiteen.
(Ob
b
der
Planfesststellungsbeschluss für den F
Flughafen BER
B
bezüg
glich seineer Rechtmä
äßigkeit
in eine
em solchen
n Falle tatsächlich in
ns Wanken gerät, is
st zudem iin Anbetra
acht der
gegenw
wärtigen Erkenntniss
E
se über die
e mangelnde Kapazität des BE
ER fraglich
h. Es ist
durchaus vorstellbar, dass
s die planffeststellend
de Behörd
de für den BER weg
gen der
vollstän
Flugbew
und
ndig
ve
eränderten
Daten
nlage
bezüglich
wegungen
Passag
gieraufkom
mmen den BER
B
auch mit einem Ergänzun
ngsflughafeen Berlin-T
TXL als
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Urteil des Gerichts kann
k
nicht weiter ge
ehen als
gerechtfertigt anssehen würrde.) Das U
das, wa
as Streitge
egenstand des Verfa
ahrens ist (von den möglichenn Auflagen, die es
verhängen kann, abgesehe
en). Aber a
auch eine solche
s
Aufflage, den Flughafen
n BerlinTXL alss Schaffun
ng aller Voraussetzun
ngen für die Zulässig
gkeit des B
BER zu sch
hließen,
findet sich in dem gesam
mten Urte il nicht und lässt sich
s
auch nicht da
a hinein
interpre
etieren).
Auch
entfaltet
dieses
Urteil
über
ddie
soge
enannte
„Tatbesstandswirkkung“ kein
ne Bindun g der Be
ehörden, die
d bei eiinem Antrrag auf
Widerru
uf der aufsschiebende
en Beding ung für de
en Betrieb des Flughhafens Berrlin-TXL
zu entsscheiden hätten. Eiine solche
e Wirkung, die es nur in weenigen, ge
esetzlich
gerege
elten Fällen
n überhaup
pt gibt, wü
ürde sich ebenfalls
e
nur auf denn Regelung
gsinhalt
der ge
erichtlichen
n Entscheidung bezziehen, nic
cht auf die ihr zuggrunde lie
egenden
Gründe
e oder Tatssachen.

1. 9 La
andesplanungsrechtliche Wü rdigung
Bleibt zzu fragen,, ob die la
andesplan erische Rechtslage
R
einer Offe
fenhaltung Tegels
entgegensteht. Es
E wurde erwähnt,
e
d
dass gemä
äß dem zw
wischen deen Ländern
n Berlin
und B
Brandenburrg bestehenden La
andesplanu
ungsvertrag die Laandesplanu
ung als
gemein
nsame An
ngelegenhe
eit erfolgtt. Zu ihr gehört das 20077 verabsc
chiedete
gemein
nsame
L
Landesentw
wicklungsp
programm,
welche
es
Geseetzeskraft,
also
Bindungswirkung
g für alle Betroffenen
B
n, insbeson
ndere alle Träger hooheitlicher Gewalt,
hat. Pa
aragraphen
n 19 Abs. 1 dieses P
Programm
ms schreibt allerdingss keineswe
egs den
politischen Willen
n der Län
nder Berlin
n und Brandenburg verbindlichh fest, nu
ur einen
en Verkehrrsflughafen
n weiterbettreiben zu wollen. Festgeschri
F
ieben wird
d in ihm
einzige
lediglich die Abssicht, den nationalen
n und interrnationalen
n Luftverkeehrsanschluss für
Berlin u
und Brand
denburg „möglichst
„
auf einen
n Flughafen zu konzzentrieren“ - mehr
nicht. A
Außerdem heißt es dort, dass „ffür die Allg
gemeine Lu
uftfahrt erggänzend re
egionale
Flugplä
ätze gescchaffen werden
w
kö
önnen“, was
w
der Erhaltungg eines bereits
existierrenden tau
uglichen Flu
ughafens n
nicht entge
egenstehen
n dürfte.

Die auss dem Lan
ndesentwic
cklungspro
ogramm ab
bgeleiteten
n Landese ntwicklung
gspläne,
die alss Rechtsve
erordnunge
en erlasse
en werden, sehen zw
war die S
Schließung Tegels
vor, do
och beruhe
en sie auff Daten au s dem Jah
hre 2002 und
u sind d
damit volls
ständig
überho
olt. Desha
alb ist es nicht
n
nur m
möglich, sondern
s
drringend nootwendig, sie den
neuen Erkenntnisssen und Gegebenhe
G
eiten anzu
upassen. Schon
S
von daher kön
nnen sie
in ihrerr alten Fassung kein rechtlichess Hindernis für die Offenhaltun
O
ng des Flug
ghafens
Berlin-T
TXL sein.
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ammenfas
ssung
2. Zusa
Die Aussage, ein
ne Offenha
altung des Flughafen
ns Berlin-T
TXL sei recchtlich unm
möglich,
ist unzu
utreffend. Weder die
e hierzu ge
etroffenen politischen
n Entschei dungen, noch
n
die
entspre
echenden Gesellsch
hafterbesch
hlüsse der Flughafe
engesellscchaft stehe
en dem
entgegen. Nichtss anderes gilt für de
en Planfesttstellungsb
beschlussees zum Flu
ughafen
BER u
und das da
azu ergan
ngene Urte
eil des Bu
undesverwaltungsgerrichts. We
eder die
formelle
e, noch die
d materiielle Rech
htskraft die
eser Ents
scheidungeen entfalte
en eine
rechtlicche Bindun
ngswirkung
g der Art, dass die zuständige
z
en Beteiligtten (Rechtsträger
wie Be
ehörden) gehindert
g
würden,
w
n
neu über die
d Frage einer Offeenhaltung Tegels
entsche
eiden zu können.
k
Eine
E
solche
e Bindungswirkung existiert w
weder als Gesetz,
noch lä
ässt sie sich
s
aus der Bindu
ungswirkun
ng der aufgeführtenn Entscheidungen
herleite
en.

Die aufschiebend
d bedingte
e Schließu ng des Flughafen Berlin-TXL
B
kann rück
kgängig
gemacht werden
n und die Fortfüh
hrung die
eses Flughafens zuum Beisp
piel als
Ergänzzungsflughafen zum Flughafen
F
BER geprrüft und entschieden werden. Bei
B einer
Offenha
altung Teg
gels ist nicht einma
al sicher, dass der Planfeststtellungsbe
eschluss
automa
atisch seine Gültigkeit bzw. sein
ne Rechtm
mäßigkeit verlöre.
v

Die Au
ussage, eine Offenhaltung de
es Flugha
afens Tegel TXL seei rechtlic
ch nicht
möglich
h, ist ein ju
uristisch nicht haltba res politisc
ches Totsc
chlagsarguument, das
s bereits
mehrfa
ach und nun noch ein
nmal mit die
eser Stellu
ungnahme widerlegt ssein dürfte
e.
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