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Bericht (von Hartmut Binner) 

vom 41. Verhandlungstag vor dem BayVGH am 15. Januar 2014 

(letzter Verhandlungstag) 

        

10.12 Uhr: 

Eröffnung des 41. Verhandlungstages durch Vorsitzenden Richter Alesch und seine 

beiden Beisitzer. 

Anwesend: 

- 18  Kläger mit Bürgermeistern Knur, Zierer; Jengkofer 

- 5    Kläger-Rechtsanwälte 

- 14  FMG-/ROB-/LA-Mitarbeiter/Gutachter 

- 30  Zuhörer 

 

Der Vorsitzende verkündet, dass die mündliche Verhandlung heute mit dem Vortrag 

der Schlusserklärungen fortgesetzt wird. 

Er kündigt an, dass die Verhandlung am nächsten Die., 21.01. fortgesetzt werden 

könne, wenn man heute nicht zum Ende käme. 

Daraufhin bespricht er mit RA Schönefelder das weitere Vorgehen am heutigen Tag. 

Alesch fragt, ob der heute anwesende Klägeranwalt Schröder selbst vortragen wolle. 

Dieser sagt, dass er sich ggf. zwischendurch einbinden werde. 

Damit beginnen die Einzelvorträge: 

 

1)  Privatkläger Grüll beginnt mit seinem Vortrag: „Es ist zwar vermessen, das Dorf 

Attaching mit Berlin zu vergleichen. Ich tue es trotzdem: Denn auch die Mauer in 

Berlin war ein großes Unrecht. Sie trennte viele Menschen. Durch Attaching wür-

de mit der sogenannten „Todeszone“ ebenfalls eine Grenze gezogen, welche das 

Dorf eigentlich in drei Teile teilt. OB Reutter sagte damals: „Völker der Welt! 

Schaut auf diese Stadt!“ Ich appelliere an an Sie Herr Vorsitzender: Schauen 

auch Sie bitte auf die Betroffenheiten unseres Dorfes!“ 

  

2)  Privatklägerin Monika Riesch sagt einleitend aufgewühlt ins Mikrofon: Ich bin 

stolz auf mein Heimatland Bayern und darauf,  Bayerin zu sein. Nachdem die 

Staatsregierung aber so rücksichtslos vorgegangen sei, weis ich nicht mehr, wo-

rauf ich eigentlich stolz sein soll. Sie blickt zurück auf den gesamten Verfahrens-

verlauf. Sie habe sich mit den Bewohnern Attaching's an den heutigen Flughafen 

gewöhnt. Aber an das, was uns die ROB zumutet, könne man sich nicht gewöh-

nen. Sie beklagt die rücksichtslosen und arroganten Vorträge, vor allem von LA 

Meyer. Abschließend hofft sie, dass das Gericht die Betroffenheiten erkennen und 

berücksichtigen werde. 
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3)  Privatklägerin Käthe Spitzenberger blickt auf die Anhörung im Ballhausforum 

zurück. Die damaligen Einwendungen wurden vom Verfahrensleiter Büchner nie 

berücksichtigt. Dafür wurde er später von seinen Vorgesetzten befördert! Alle 

Gutachter stellten ihre Prognosen zugunsten der FMG. Das Ziel aller Befürworter 

sei: Wie kommt ein steuerlich geförderter Staatsbetrieb zu Profit? Nur wegen we-

niger Minuten Wartezeit für Fluggäste werden hier viele Menschen vertrieben. 

Schutz vor Lärm überall und im Gerichtsaal, aber nicht in Attaching. Herr Vorsit-

zender: Sie haben 184 Beweisanträge einfach mit drei Worten abgelehnt (Anträ-

ge nicht beweiserheblich). Trotzdem hoffen wir auf Ihr gerechtes Urteil. 

 

4)  Privatklägerin Carolin Spitzenberger: Stellen Sie sich ein Dorf alter Art vor. Mit-

tendurch geht eine Hauptstraße. Daran entlang liegen Kirche, Rathaus, Schule, 

Kindergarten, Geschäfte und Firmen, die von den Bewohnern regelmäßig aufge-

sucht werden (ein reges Dorfleben). Zum Glück besteht eine Umgehungsstraße, 

um diesen Betrieb nicht zu gefährden. Um aber die 4 Minuten längere Zeit auf 

dieser Entlastungsstraße zu sparen, fahren viele PKW mitten durch das Dorf. So 

geht es Attaching. Das Gericht sollte überprüfen, ob die Gesamtheit der Belas-

tungen für die Einwohner zumutbar ist. Dieses Ausbauvorhaben widerspreche 

dem Recht, das auf Sitte, Brauch und Anstand aufbaue. 

 

5)   Privatkläger Michael Buchberger führt aus: Hier zählen nur die Menschen, die 

Flugpassagiere sind. Die BV schützt im Art. 3/II die gleichwertigen Lebensbedin-

gungen aller Bürger  im Freistaat Bayern. Das wäre eigentlich Aufgabe der ROB. 

Sie hat dagegen laufend verstoßen. Denn sie tut genau das Gegenteil! Sie prote-

giert die FMG. Denn zum Beispiel dürfen Kinder nicht mehr im Freien spielen, 

keine Luftballone mehr steigen lassen. Mitten durch Attaching wird eine ca. 420m 

breite Todesschneise geschnitten. Wir Menschen in Attaching aber sollten wichti-

ger als Flugzeuge am Himmel sein. Wir würden ständig mit der Angst vor Flug-

zeugabstürzen leben. Die Immobilienwerte werden gewaltig zurückgehen. Die 

gesamte Situation in Attaching würde sich wesentlich verschlechtern.   

 

6) RA Schönefelder fasst zusammen, dass die Menschen in Attaching heute noch 

zufrieden und glücklich leben können. Das haben die Vorträge gezeigt. Durch 

eine 3. SLB würde sich das alles schlagartig verschlechtern. Er hebt einige Punk-

te der Privatkläger hervor.                      

Er führt noch aus:                        

 - Die Planung ist aus verschiedenster Sicht nicht tragfähig.        

 - Er geht davon aus, dass der BayVGH nicht den Vorgaben des BVGH in Leip-

  zig oder anderen Gerichten folgt.                

 - Die FMG stützt sich auf Prognosen zu Flugbewegungen von 2008/2010, wo-

  nach 2011 wieder eine Steigerung folgen würde, was aber nicht der Fall ist.  

 - Auch heute ist weiterhin Rückgang. Die FMG-Prognosen waren nie tragfähig!
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 - Das aber wurde in der Folge ständig ausgeblendet und nie in die BayVGH- 

  Verhandlungen eingebracht.                  

 - Er verweist auf die „Glaubenssätze der FMG“ auf Seite 673 PFB. Dort heißt  

  es, „dass spätestens 2011 wieder ein Anstieg der Wirtschaft und des Flugver -

 kehrs zu erwarten sei!“                         

- Daher solle der Senat selbstkritisch die FMG-Prognosen mit dem tatsächlichen                                   

Iststand überprüfen und vergleichen.                   

- Nicht zu unterschätzen sei auch die Angst der Attachinger, künftig hier weiterle-    

ben zu müssen. Denn es bestehe eine erhöhte Absturzgefahr bei einer Überflug-

höhe von unter 300m. Es gehe nicht, dass man der ROB die Einschätzung über-

lasse,  wie hoch diese Gefahr über Attaching sei (massive Unterschätzung durch 

ROB/FMG).                                 

- Das externe Risiko im PFB erfasse nicht die Gefahr von leichten und schweren

  Verletzungen und schweren Unfallfolgen. Dort werden nur Tote bewertet.  

 - Von München-Riem wurde wegen der Angst vor weiteren Flugzeugabstürzen 

der  Flughafen wegverlegt. Hier soll diese Angst nicht bewertet werden. Das ist 

nicht menschenwürdig und rücksichtslos.                  

- Durch die Wirbelschleppen würden auf Balkonen die Teller von den Tischen 

fliegen,   die Kinder könnten vom Klettergerüst geblasen werden. All das werde 

vom Senat als nicht beweiserheblich abgewiesen.                

-  Die Gutachten weisen auch bezüglich der Wertminderung von Grundstücken 

eine mangelnde Qualität auf. Hier müssten alle bezüglichen Umstände und nicht 

nur  die db(A)-Belastung berücksichtigt werden. Dr. Otto/FMG und Hagedorn 

schätzten dies gemäß einem Urteil aus Bamberg vollkommen falsch ein.      

-  Viele Gutachten der FMG seien nicht unterschrieben worden. Das führte in  

 anderen Verfahren bereits zu Ablehnungen, weil es rechtswidrig ist.       

- Die Gesamtheit der Belastungen muss zusammen beurteilt und bewertet wer-

den.  Eine wertende Gesamtschau ist notwendig.                

-  Abschließend zitierte RA Schönefelder Herrn Dr. Kerkloh mit dessen Aussage: 

    „Wenn ich hier wohnen müsste, würde ich wegziehen!“. 

  

7) Abschließend stellte RA Schönefelder den Antrag, dass alle Attachinger das 

Recht auf Absiedlung erhalten. 

  

8) RA Schröder referierte für Kläger Sellmayer zur „Wirkung der multiplen Belastun-

gen aus sonstigen Umständen“. Er verwies dabei auf Seite 1105 des PFB. 

 

9) Benno Zierer, 2. Bürgermeister der Stadt Freising lobte eingangs den Senat für 

seine Geduld bezüglich der langen Anhörung über 41 Verhandlungstage. Er zi-

tierte den Spruch, dass nach Volksmeinung „Juristen keine Menschen sind!“ Die 

Attachinger aber haben Sie Herr Vorsitzender als Menschen erleben dürfen, weil 

Sie sich alles geduldig anhörten. Auch beim Urteil sollte im Vordergrund der ein-
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zelne Mensch im Vordergrund stehen. Daher möge das Gericht alle Einwendun-

gen berücksichtigen. 

 

10)  Vorsitzender Richter Alesch stellte abschließend fest: Schlussworte sind 

eigentlich nicht dazu da, das die Beklagte erwidert. Wie werde das von dort gese-

hen?   

 

11)  LA Meyer/FMG beantragt daraufhin, dass alle Klagen und Anträge abzuweisen 

sind. Es bestehen keinerlei Erschütterungen des vorgelegten PFB, der Prognosen 

und Gutachten. Er sehe keinerlei Mängel, die den Klägern helfen könnten. 

 

12)  RA Gronefeld/FMG unterstreicht die Aussagen seines Vorredners. Er verweist 

ergänzend auf ein Urteil vom 4.4.2012, Randnr. 586 und andere Urteile, damit 

nach 41 Prozesstagen keine weiteren Beweisanträge mehr anzunehmen sind. Er 

weist alle Vorwürfe der Attachinger zurück. Von der FMG und der ROB sei alles 

berücksichtigt worden. Bezüglich der Prognosen verweist er auf den PFB, Seite 

634. Die Grenzen der Kapazität einer Luftdrehkreuzfunktion wurden bereits früher 

festgelegt und sind nicht Gegenstand des laufenden Verfahrens. Sie werden nicht 

erst 2025, sondern sind schon heute erreicht.              

 Er verweist auf die Aussagen eines Piloten im Prozess, der im April 2013 vor-

trug, dass auf den bestehenden zwei Bahnen 93 Flugbewegungen pro Stunde 

nur schwer und 98 überhaupt nicht durchzuführen seien.          

 Er beantragt, alle Klagen abzuweisen. Er verweist noch darauf, dass der PFB 

schon als „Schubladenplan“ bezeichnet wurde. Das stimme nicht. Wir brauchen 

die 3. SLB schon heute. Der vorliegende PFB belege klar ein zwingendes öffentli-

ches Interesse für den Ausbau.                  

 Abschließend greift er die Einwendungen des BN bezüglich des Artenschutzes 

speziell an und verweist auf verschiedene gegenläufige Urteile. Und übrigens war 

bei bisherigen Verfahren nur ein wesentlich geringerer Zeitaufwand (statt der 41 

Tage) erforderlich. 

 

Dann schloss der Senat um 12.15 Uhr die mündlichen Erörterungen und teilte mit, 

dass er sich jetzt zur Beratung zurückziehen und um 15.00 Uhr seine Entschei-

dung zu den restlichen Beweisanträgen bekannt geben werde. 

 

13.) Um 15.00 Uhr verkündet Richter Alesch, dass alle neuen Beweisanträge abge-                

lehnt  werden. Auch den letzten Anträgen von Privatkläger Sellmayer (RA Schrö-

der) konnte nicht stattgegeben werden. 

Die geforderte Einholung neuer Gutachten lasse keine beweiserheblichen 

Gründe erwarten. 

Der Senat sehe die Probleme der Kläger eher im rechtlichen als im sachlichen 

Bereich. 
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Er schlage nach jetzt 41 Verhandlungstagen vor, die mündlichen Verhandlun-

gen abzuschließen. 

 

14)  RA Lehners übergibt dem Senat zum Protokoll zwei Schriftsätze im Original, 

die am Vortag dem Gericht bereits per Fax zugeleitet worden waren. 

 

15)  RA Schröder übergibt ebenfalls einen Schriftsatz zu seinem Vortrag. 

       

16)  RA Schönefelder erwidert auf die Ablehnung und stimmt dem Vorschlag des 

Senates auf Beendigung des Verfahrens zu. Auch er sehe die Problematik 

mehr im rechtlichen als im tatsächlichen Bereich. 

Er bedankt sich für den hohen Verfahrensaufwand und bringt seine Hoffnung 

dahin gehend zum Ausdruck, dass das Urteil zu einem sinnvollen Ergebnis füh-

re. 

Abschließend stellt er fest, dass die Privatkläger auf weitere Vorträge verzich-

ten. 

 

17)  Auch RA Krauss bedankt sich für die Geduld des Senats über 41 Verhand-

lungstage. 

Er betont noch einmal, dass alle Kläger an den Senat appellieren, sich von der     

Rechtsprechung des BVGH zu lösen und ein eigenes bayerisches Urteil zu 

sprechen. 

 

18.)  RA Kaltenecker schließt sich seinen Vorrednern an und bedankt sich eben-   

falls. 

Er bittet den Senat noch einmal, im Zweifelsfall die Fragen dem EUVGH vorzu-

legen. 

Auch er stimmt dem Gericht zu, dass die Probleme mehr im rechtlichen als im 

tatsächlichen Bereich liegen. 

 

19.) Vorsitzender Richter Alesch berät sich mit den Rechtsanwälten auf einen 

Termin, an dem er die Verkündung seiner Entscheidung mitteilen könne. Er will 

dem Faschingsende aus dem Weg gehen und schlägt als Termin für die Ver-

kündung   

Mittwoch, 19. Februar 2014, 10.00 Uhr 

 

im bisherigen Verhandlungsraum vor.  

Dieser Termin wird von allen Beteiligten angenommen.   

 

Freising, 16. Januar 2014 

Hartmut Binner  

 


