12.08.2019
Hessisches Ministerium für WirtschaE, Energie,
Verkehr und Wohnen
Stabsstelle Fluglärmschutz und nachhalBge
LuEverkehrswirtschaE, Herrn Scheid o.V.
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden

(Blau unterlegt sind klickbare Links.)

Entwicklungsprojekt Os3eld/Kalkofen in Wiesbaden
Einwendungen des US-Hauptquar@ers USAREUR in Wiesbaden
Antrag auf Ausweisung von Schutzzonen nach Störfall-Verordnung / Seveso-II-Richtlinie
Antrag auf Ausweisung von Lärmschutzzonen nach FluLärmG §4, Strahltriebwerke
Sehr geehrter Herr Referent Scheid,
unserer BürgeriniBaBve beschäEigt sich seit Jahren mit Lärm und Gefahren rund um den
Militärﬂugplatz Wiesbaden-Erbenheim WAAF. Auch als Mitglied der regelmäßig tagenden USFluglärmkommission (Noise Abatement Commission - NAC) wissen wir sowohl von den
Befürchtungen der US-StreitkräEe bezüglich einer Bebauung des Gebietes OsYeld/Kalkofen wie
auch von den Einwänden der Anwohner und potenBellen Ansiedlungswilligen.
Die US-StreitkräEe befürchten durch eine Bebauung des Areals nachteilige Auswirkungen auf den
regulären Flugverkehr vom und zum Flugplatz Wi-Erbenheim WAAF sowie auf die Routen der
Übungsﬂüge.
Viele dieser Routen kreuzen das weiß markierte Planungsgebiet:

Quelle: Bericht über vorbereitende Untersuchungen zu einem städtebaulichen Entwicklungsbereich / OsYeld der SEG, S.83
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Unserer BürgeriniBaBve wurden zwei Schreiben an die StadtentwicklungsgesellschaE Wiesbaden
SEG zugespielt, eines vom ‚Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr‘ unter hkps://bilgus.de/download/infrastruktur-bundeswehr.pdf sowie ein weiteres
der ‚Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima)‘ unter hkps://bilgus.de/download/bima.pdf .
„Zusammenfassung“ dieser beiden Schreiben für die Abgeordneten des Stadtparlaments: hkps://
bilgus.de/download/zusammenfassung-bima-infrastruktur.pdf .
In beiden Schreiben werden namens der US-Militärs massive Bedenken gegen das
Entwicklungsprojekt OsYeld/ Kalkofen vorgetragen, die sich in einem im Juni 2019 seitens der SEG
veröﬀentlichten zusammenfassenden „Bericht über vorbereitende Untersuchungen zu einem
städtebaulichen Entwicklungsbereich in Wiesbaden - OsYeld“ nicht adäquat beantwortet ﬁnden.
Dieser Bericht und weitere Planungsunterlagen sind abruuar auf der Webseite:
hkps://dein.wiesbaden.de/ecm-poliBk/wiesbaden/de/home/info/id/50 .
Jüngsten Presseberichten zufolge scheint die SEG das Projekt ungerührt jeder kriBschen Anregung
zu forcieren. Es werden z.B. Verkehrsanbindungen und die Anzahl notwendiger Kindertagesstäken
öﬀentlich diskuBert; eine grundlegende Untersuchung aber, inwieweit das Projekt angesichts des
direkt benachbarten Flughafens mit genehmigten Flugrouten direkt über dem Planungsgebiet
überhaupt realisierbar ist, wird scheinbar ignoriert.
Die US-Militärs selber biken um ein Lärmschutzgutachten auf Basis der erlaubten 40 Fluggeräte
sowie der maximal möglichen 20.000 Flugbewegungen.
Dazu wird im SEG-Bericht auf S.149 ausgeführt, dass es sich in Wi-Erbenheim um keinen
Großﬂughafen handele. Nach § 4 des „Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm“ FluLärmG sind
Lärmschutzbereiche erst bei militärischen Flugplätzen mit einem Verkehrsauyommen von über
25.000 Bewegungen pro Jahr festzusetzen, der Flugplatz läge mit 20.000 Flugbewegungen
darunter. Deshalb sei kein Lärmschutzbereich festgesetzt worden.
Allerdings wird hierbei nicht themaBsiert, dass auf dem Flugplatz seit Jahren auch Flugzeuge mit
Strahltriebwerken staBoniert sind. Entsprechend des ziBerten „Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglärm“ FluLärmG ergibt sich ausgehend vom Paragraphen 4 (1) 3. sehr wohl die gesetzliche
Verpﬂichtung zur Ausweisung von Lärmschutzzonen. Dort heißt es u.a.:
(1) „Ein Lärmschutzbereich ist für folgende Flugplätze festzusetzen:
(…)
3. militärische Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen
besKmmt sind,“
(Quelle FluLärmG: www.gesetze-im-internet.de/ﬂul_rmg/BJNR002820971.html )
Nach unserem Kenntnisstand ist dies für den Flugplatz Wi-Erbenheim seit seinem Bestehen und
insbesondere seit der genehmigten StaBonierung von Learjets mit Strahltriebwerken nicht
geschehen.
Wir fordern die zuständigen Behörden daher auf, diese Lärmschutzbereiche umgehend festzulegen
und dann u.a. die Auswirkung auf OsYeld/Kalkofen zu bewerten.
Darüber hinaus ﬁnden sich auf den Seiten des Bundesumweltamtes unter
www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/verkehrslaerm/ﬂuglaerm#textpart-5 folgende
Ausführungen:
„Obligatorisch ist aber für bestehende Flugplätze mindestens alle zehn Jahre die Fluglärmbelastung
gemäß FluLärmG zu ermiQeln und zu prüfen, ob die Rechtsfolgen dieses Gesetzes zutreﬀen (vor
allem Siedlungsbeschränkungen, passive Schallschutzanforderungen und -erstaQungen).“
Nach unseren InformaBonen ist dies bisher noch nicht geschehen.
Weiterhin führt die SEG im Bericht aus, dass „eine schalltechnische Untersuchung zu den
Lärmemissionen und -immissionen auf dem US-Army Airﬁeld Wiesbaden zu dem Ergebnis kommt,
dass bei normaler Auslastung des Flugbetriebes des Erbenheimer Militärﬂugplatzes der Bodenlärm
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tagsüber und nachts durch den Autobahnlärm der A66 weitestgehend überdeckt wird, sodass bei
normalem Flugverkehr keine höheren Lärmimmissionen spürbar sind“.
Deshalb möchten wir erneut darauf hinweisen, dass dieses Gutachten der Stadt, erstellt zur
Bodenlärmbelastung des Baugebietes Hainweg (2014/15, Link: www.bilgus.de/download/
bodenlarm-gutachten-2015.pdf ), auf das sich auch der aktuelle OsYeld-Bericht bezieht, aus
unserer Sicht methodisch grob fehlerhaE ist:
Alle Messungen wurden bei Nord- und Nord/Ostwind durchgeführt, sodass der Bodenlärm von
den Messstellen weggetragen wurde. Zudem hat dieses Gutachten lediglich den Bodenlärm,
ausgehend vom Flugplatz Erbenheim, untersucht, nicht jedoch den Fluglärm und insbesondere
nicht den Fluglärm über dem Planungsgebiet OsYeld/ Kalkofen.
Falsche Aussagen werden durch stete Wiederholung nicht richBger!
Weiteres zum ziBerten Lärmgutachten entnehmen Sie bike unserer ausführlichen Stellungnahme
unter www.bilgus.de/download/stellungnahme-bodenlarm-2015.pdf .
Zusammenfassend seien laut SEG-Bericht „keine weiteren Untersuchungen betreﬀend
Fluglärmimmissionen notwendig“.
Diese Schlussfolgerung steht in diametralem Widerspruch zur Einschätzung der US-StreitkräEe,
nach der „ein solches (Lärm-)Gutachten klar die Unvereinbarkeit der geplanten Wohn- und
Gewerbebebauung mit dem Flugbetrieb verdeutlichen würde“.
Im SEG-Bericht heißt es auf Seite149 u.a.: „Die An- und Abﬂugroute („clear zone“ und „accident
prevenBon zone I und II“, Abb. 57) wird von Bebauung freigehalten (vgl. Abb. 79). Die
Bauschutzhöhen werden in der nachfolgenden Bauleitplanung berücksichBgt.“
Inwieweit damit besonders zu schützende Gebäude wie Kindergärten, Schulen oder
Pﬂegeeinrichtungen geschützt werden, entzieht sich unserer Kenntnis.
Über die ‚Bundesanstalt für Immobilienaufgaben‘ biken die US-Militärs explizit darum, dass keine
Gebäude oder Anlagen errichtet werden (wie z.B. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten oder
Anlagen für den Umgang mit Chemikalien), die die weitere Nutzung der Instrumenten- und
SichYlugrouten beeinträchBgen.
Trotzdem wird derzeit westlich des SEG-Planungsgebietes ein neues MüllheizkraEwerk mit
Schornstein und entsprechenden Chemikalientanks für den Betrieb geplant, was dann ebenfalls
unter den An- und Abﬂugrouten liegen würde.
Zudem kreuzen die IFR- An- und Abﬂugrouten historisch bedingt schon jetzt das Industriegebiet
InfraServ/Kalle-Albert mit diversen Anlagen nach der Störfall-Verordnung / Seveso-II-Richtlinie.
Auch dort wird derzeit ein neues zweites Gefahrstoﬄager mit einer Kapazität von 2.640 t zusätzlich
zum bereits bestehenden Gefahrstoﬄager mit einer Kapazität von 2.000 t geplant. Das
Genehmigungsverfahren läuE derzeit am Regierungspräsidium Darmstadt unter Az.: IV/Wi 43.2 GB
InfraServ-Gefahrstoﬄager Nord und kollidiert mit dem Schutzbedürfnis der in geringem Abstand
beginnenden Wohnbebauung. Mögliche Flugunfälle wurden im Verfahren bislang gar nicht
berücksichBgt.
Die US-StreitkräEe prüfen das SEG-Projekt OsYeld/ Kalkofen unter den Vorgaben der
amerikanischen Gesetze. Zur Würdigung dieser Prüyriterien wird im SEG-Bericht ebenso wenig
Stellung genommen wie zu den im Mai/ August 2018 gegenüber der Schutzbereichsbehörde
BAIUDBw Wiesbaden vorgebrachten Einwänden. Etwaige Interessenkonﬂikte lassen sich somit
nicht abschätzen.
Ausgleichs- oder Schadensersatzforderungen werden seitens der US-StreitkräEe vorsorglich
ebenfalls abgelehnt und wären nach unseren InformaBonen seitens der Bundesrepublik, also des
Steuerzahlers, zu bedienen.
Die SEG selbst räumt auf Seite 82 des Berichts ein, dass „aufgrund der Lage des
Untersuchungsgebiets zum Flugplatz mit Lärm- und Abgasemissionen durch den militärischen
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Flugbetrieb zu rechnen ist. Spätere Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr können nicht
anerkannt werden.“
Zusammenfassend biken wir um Überprüfung dieser Planungen und beantragen
• die Prüfung, ob das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm auf den Flughafen Erbenheim
angewendet werden muss oder kann (salvatorische Klausel)
• die Ausweisung von Lärmschutzzonen nach §4 FluLärmG
• die Ausweisung von Schutzzonen nach der Störfall-Verordnung bzw. der Seveso-II-Richtlinie
96/82/EG.
• die Überprüfung der Fluglärmbelastung für bestehende Flugplätze gemäß Bundesumweltamt/
FluLärmG mindestens alle zehn Jahre hinsichtlich der Rechtsfolgen (vor allem
Siedlungsbeschränkungen, passive Schallschutzanforderungen und -erstakungen).

Mit freundlichen Grüßen
für BilGUS

Bernd Wulf
Sprecher

Anlagen:
190730-bima.pdf vom 14.02.2019
190806-infrastruktur-bundeswehr.pdf vom 15.02.2019
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