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Fragen vom 12.04.2010 zur Sondersitzung des Kreistages von Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

1.   Bis Februar 2010 wurde die Investitionssumme von 151 Mio. Euro innerhalb der 
Berichtsanträge bestätigt. 

• Was ist in den 5 Wochen bis zur Bekanntgabe der neuen Zahlen passiert? 

• Wann genau wurde die aktualisierte Kostenermittlung erstellt? 

• Seit wann gibt es Hinweise auf Kostensteigerung? 

• Wie kommt es trotz des durch die FGK mehrfach beschriebenen Risikomanagement durch 
die AG Controlling zur plötzlichen Kostensteigerung? 

 

Insgesamt  wird  mit  der  neuen  Kostenbetrachtung  ein  Mehrbedarf  von  74  Mio.  € 
nachgewiesen.  Ursache  sind  sowohl  konzeptionelle  Änderungen,  Massenänderungen  und 
auch Preissteigerungen (eine Einzeldarstellung erfolgt zu Frage 3). 

Wegen  des Durchführungsverbotes  beim Notifizierungsverfahren war  es  nicht möglich,  die 
Ausführungsplanungen  und  dadurch  exaktere  Kostenermittlungen  bis  zur  positiven 
Entscheidung der EU‐Kommission durchzuführen. Nachdem die EU Kommission positiv über 
die  Rechtmäßigkeit  der  Zuwendungen  der  Gesellschafter  entschieden  hat  (25.02.2009), 
wurden die Planungsprozesse intensiviert und detaillierte Planungsunterlagen im Hinblick auf 
die  notwendigen  Ausschreibungen  erarbeitet.    Ergebnis  war  die  aktualisierte 
Gesamtinvestitionskostenermittlung, die am 16. März 2010 in der Endfassung erstellt wurde. 

 

• Welche relevanten Änderungen der Sicherheitsauflagen für den Luftverkehr haben 
Mehrkosten verursacht. Seit wann sind diese bekannt? 

 

Durch die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit  in 
der  Zivilluftfahrt  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG) Nr.  2320/2002 werden  ab  April 
2010  detailliertere  Sicherheitsanforderungen  anwendbar,  welche  die  FGK  nach  intensiven 
Diskussionen  mit  den  Hessischen  Sicherheitsbehörden  zu  einer  Neukonzeption  der 
Flughafenanlage  in  Teilbereichen  veranlasst  haben.  Die  ursprünglich  von  der  FGK 
vorgesehene  Aufteilung  der  einzelnen  Luftsicherheitsbereiche  (sensibler  und  abgegrenzter 
Bereich)  hätten  zur  Folge  gehabt,  dass  zwei Übergänge  vom  abgegrenzten Bereich  in  den 
benachbarten  sensiblen  Bereich  mit  besonderen  Sicherheitsmaßnahmen  hätte  überwacht 
werden müssen (Personen und Sachen). Dies hat die FGK in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden  und  der  Bundes‐  und  Landespolizei  veranlasst,  eine  Neukonfiguration  der 
Flughafenanlage  in  Teilbereichen  vorzunehmen.  Diese  Neuaufteilung  hat  nur  noch  eine 
räumliche Trennung  zwischen  sensiblen und abgegrenzten Bereich  zur  Folge. Die  FGK wird 
diese Planänderung zur Änderung des Planfeststellungsbeschlusses beantragen.  
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• Der Vertrag für den Bau der neuen Kläranlage wurde bereits im Juni 2009 geschlossen. Gab 
es zu dem Zeitpunkt schon Hinweise auf Kostensteigerung? 

 

Die Notwendigkeit,  für den ausgebauten Flughafen eine Erweiterung der Kläranlage Calden 
vorzunehmen, ergab sich erst nach der ersten Kostenermittlung  im Jahre 2004. Ursprünglich 
sollte  die  damals  vorhandene,  betriebseigene  Kläranlage  auch  für  den  ausgebauten 
Flughafen  zur Verfügung  stehen. Nachdem der Weiterbetrieb der Kläranlage aufgrund  von 
Auflagen nicht mehr möglich war, musste konzeptionell der Erweiterungsbau der Kläranlage 
Calden  geplant werden. Diese Mehrkosten  konnten  erstmals  nach  Vertragsschluss mit  der 
Gemeinde  Calden  im  Jahr  2009  detailliert  errechnet  und  in  die  aktualisierte 
Gesamtinvestitionskostenermittlung vom 16.03.2010 aufgenommen werden.  

 

2.  Die aufgeführten Mehrkosten ergeben zusammen 34 Mio. Euro, also verbleiben 41 Mio. 
Euro für allgemeine Preissteigerungen seit 2004. 

• Ist  es nicht allgemein üblich bei großen Projekten die Baukosten fortlaufend zu 
aktualisieren? 

• Warum wurde das für den Flughafenneubau nicht gemacht? 

Siehe Beantwortung zu Frage 1.  

 

• Welche Aufgabe bezüglich der Kostenermittlung hatten die Planer und Projektsteuerer? 

• Welche Aufgabe hatten die AG Controlling und das Risikomanagement? 

Die Aufgaben der Planungs‐ und Projektsteuerung lag u.a. darin, die Ausgaben, die während 
des  laufenden  Planungsprozesses  getätigt  wurden,  zu  steuern  und  zu  überwachen.    Als 
internes  Gremium  des  Aufsichtsrates  ist  die  AG  Controlling  installiert,  die  regelmäßig 
vertraulich gegenüber dem Aufsichtsrat über den Kostenverlauf berichtet.  

 

3.  In der Vorlage wird mal von „aktualisierter Berechnung“ oder von einer „aktualisierten 
Gesamtkostenermittlung“ gesprochen. 

• Handelt es sich bei der von der FGK vorgelegten „aktuellen Berechnung“ um eine 
Kostenberechnung nach DIN 276 oder um eine Kostenschätzung nach Vorgabe der HOAI? 

• Wurden alle Positionen erfasst und aktualisiert? Wir bitten um Vorlage der aktualisierten 
Kostenermittlung. 
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Bei dem jetzt bekanntgegebenen Kostenrahmen von 225 Mio. €  handelt es sich teilweise um 
tatsächliche  Werte,  teilweise  um  Ausschreibungsergebnisse,  im  Übrigen  um 
Kostenschätzungen  nach  HOAI,  bzw.  Kostenberechnungen.  Demgemäß  kann  auch  nicht 
davon ausgegangen werden, dass  im künftigen Baufortschritt keine Abweichungen von dem 
jetzt  bekannt  gegebenen  Kostenrahmen  möglich  ist.  Nachfolgend  werden  wesentliche 
Kostenpositionen und ihre Entwicklung komprimiert dargestellt. 

Die  aktualisierte  Gesamtinvestitionskostenermittlung  wurde  auf  folgenden  Grundlagen 

ermittelt: 

• Kosten  für  bereits  erbrachte/vergebene  Leistungen  (Verfahrenskosten, 

Baunebenkosten,  Grunderwerb/Entschädigungen,  Entsorgung  Ölschlämme,  1. 

Teilrodung Hegeholz, erste Landschaftsbaumaßnahmen) 

• Kostenschätzungen (Baunebenkosten, Technische Anlagen, Medienversorgung, etc.) 

• Kostenberechnungen  (Landschaftsbau,  Umverlegung  B7,  Erdbau,  Hochbau, 

Flugbetriebsflächen) 
 

Gesamtkosten          bisher      Stand 16.3.2010 

Grunderwerbskosten/Entschädigungen   27,3 Mio. €    37,1 Mio. € 
   

Erläuterung:  Die  Abweichung  ergibt  sich  durch  die  Ergebnisse  der  tatsächlichen 
Ankaufsgespräche  und  die  notwendigen  Entschädigungszahlungen  für  die  betroffenen, 
überwiegend landwirtschaftlichen Betriebe. Erst im Zuge der Verhandlungen wurde bekannt, 
dass  mehr  als  zehn  Betriebe  im  rechtlichen  Sinne  in  der  Existenz  gefährdet  waren, 
dementsprechend mussten  diese  Risiken wirtschaftlich  entschädigt werden.  Endverhandelt 
wurden diese Entschädigungsleistungen  in den  Jahren   2009 und 2010. Endverhandelt  sind 
ebenfalls  die  Entschädigungen  für  den  Abbau  der  Windenergieanlagen.  Dort  wurde  der 
Kostenrahmen um 4,5 Mio. € gesenkt. 

 

Altlastenbeseitigung        2,0 Mio. €    1,9 Mio. € 

Die Maßnahme (‐Entfernung Ölschlammgrube) ist bereits abgeschlossen. Rechnungen liegen 
im genannten Umfang vor. 

 

Tiefbau/Hochbau/Flugbetriebsflächen    72,75 Mio. €    88,73 Mio. € 

Die Kostenentwicklung für diese Bereiche ist im Wesentlichen durch die erhöhten 
Anforderungen für den Bereich der Luftsicherheit geprägt. Dadurch notwendige Änderungen 
gegenüber der ursprünglichen Konzeption führten zu Umplanungen, der Änderung der 
Zuordnung von Gebäuden und einer sicherheitstechnischen Neukonzeption für den Bereich 
der Allgemeinen Luftfahrt. Für diesen Bereich liegen insgesamt nur Kostenschätzungen vor. 
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Von der Nennung von Einzelmaßnahmen wird abgesehen, weil sonst Rückschlüsse auf die 
erwarteten Ausschreibungsergebnisse von künftigen Bewerbern gezogen werden können. 

 

Verfahrenskosten/Baunebenkosten/ Prozesskosten 

            18 Mio. €    39,6 Mio. € 

Die  lange  Dauer  sowohl  des  ROV,  des  PFV,  aber  insbesondere  der 
Verwaltungsgerichtsverfahren  und  des  Notifizierungsverfahrens  bedingen  den  erhöhten 
Aufwand für diese das Ausbauvorhaben begleitenden Maßnahmen.  

 

Rodungsmaßnahmen/Flughafenabsicherung  

    2,6 Mio. €    1,3 Mio. € 

Die  Rodungsmaßnahmen  sind  bereits  teilweise  durchgeführt.  Die  Flughafenabsicherung 
(Zaunanlage) ist unter Berücksichtigung des geplanten Flughafenumgriffes berechnet. 

 

Technische Ausrüstung Tower / Mobile Ausrüstung 

            13,4 Mio. €    23,25 Mio. € 

In  diesem  Bereich  musste  sowohl  die  Neuplanung  der  Flughafengebäude  als  auch  die 
allgemeine Preissteigerungsrate berücksichtigt werden. Diese beiden Komponenten führen zu 
den jetzt angesetzten Beträgen. 

 

Sonstiges, Unvorhergesehenes und bisher nicht berücksichtigte Leistungen 

            1,5 Mio. €    18,4 Mio. € 

Im bisherigen Kostenrahmen waren folgende Maßnahmen mit einem Volumen von 7 Mio. € 
nicht  enthalten:  Neubau  Kläranlage  Calden  3,2  Mio.  €,  externe  Versorgung  mit  Medien 
(Gas,Wasser,  Strom)  2,7  Mio.  €,  Umverlegung  von  landwirtschaftlichen  Wegen  und 
Inbetriebnahmeplanung 1,1 Mio. €.    Auf Anraten eines externen Wirtschaftsprüfers, der mit 
der  Qualitätssicherung  der  jetzigen  Kosten  beauftragt  war,  wurde  auch  ein  Betrag  für 
Sonstiges, Unvorhergesehenes,  Sonstiges  eingestellt. Der  externe  Berater  hat  einen  Betrag 
von 11,4 Mio. € empfohlen. 
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4.  Geschäftsführer  Jörg  Ries  hat  mehrfach  in  den  Berichtsanträgen  dargestellt,  dass  eine 
„werthaltige aktuelle Kostenberechnung der Gesamtmaßnahme“ erst nach Vorliegen der 
Ergebnisse  der  Ausführungsplanung,  bzw.  Ausschreibungsergebnissen  erstellt  werden 
kann. 

 

• Haben Ausschreibungen bereits stattgefunden, wenn ja in welchen Bereichen? 

Es liegen insbesondere Ausschreibungsergebnisse für folgende Baumaßnahmen vor: 

• Entsorgung Ölschlämme 
• 1. Teilrodung Hegeholz 
• Erste Landschaftsbaumaßnahmen 

 

• Waren diese Grundlage für die aktualisierten Zahlen? 

Ja, siehe hierzu auch Antwort zu Frage 3, erster Aufzählungspunkt. 

 

• Ist es möglich, dass sich die Gesamtkosten nach den Ausschreibungsergebnissen nochmals 
verändern? 

Es  kann  im  Zuge  der  Baudurchführung  sowohl  zu  Kostenüber‐  als  auch  zu 
Kostenunterschreitungen kommen. Die genauen Kosten  für das Ausbauvorhaben  liegen erst 
nach Durchführung der Kostenfeststellung und somit nach Abschluss der Baumaßnahmen vor. 

 

5.  Im Beschlussvorschlag unter Punkt 1 steht „mindestens 225 Mio. Euro“. 

• Gibt es bereits eine Zusage des Landes Hessen, eventuelle Mehrkosten zu übernehmen? In 
welcher Höhe werden die Mehrkosten geschätzt? 

 

Die  kommunalen  Gesellschafter  werden  sich  an  den  Mehrkosten  entsprechend  ihrer 
finanziellen  Leistungsfähigkeit  beteiligen.  Vorgesehen  ist,  dass  die  Stadt  Kassel  und  der 
Landkreis Kassel von Mehrbeträgen einen Betrag von jeweils 2,5 Mio. € zu tragen haben. Die 
Gemeinde Calden soll mit einem Mehrbetrag von 1 Mio. € belastet werden. Dementsprechend 
haben von den Ausbaukosten die Stadt und der Landkreis Kassel  jeweils 15,5 Mio. € und die 
Gemeinde Calden 7 Mio. € zu tragen. Falls sich die Höhe der jetzt ermittelten  Ausbaukosten 
von  225  Mio.  €  ändert,  sollen  die  Beiträge  der  kommunalen  Gesellschafter  unverändert 
bleiben.  Eventuelle Mehrkosten  über  die  225 Mio.  €  hinaus,  gehen  zu  Lasten  des  Landes 
Hessen.  Für  diese  Regelung  muss  noch  ein  Nachtrag  zur  bestehenden 
Finanzierungsvereinbarung  abgeschlossen  werden,  der  den  zuständigen  Gremien  zur 
Beschlussfassung zugeleitet werden wird.  
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6.  Die Anfrage enthält an dieser Stelle keinen Text.   

 

7.  Wurde die Notifizierung schon beantragt, welche Unterlagen werden/wurden eingereicht? 

Warum wurden die Gesamtkosten nicht schon bei der ersten Notifizierung aktualisiert, 
obwohl allgemeine Baupreissteigerungen schon absehbar waren? 

 

Die Nach‐Notifizierung wird  im Augenblick unter  juristischer Begleitung vorbereitet. Welche 
Unterlagen  beigefügt werden, muss  noch mit  der  Bundesregierung,  die  offiziell  die  Nach‐
Notifizierung anmelden muss, abgestimmt werden. 

 

Bei  der  Erst‐Notifizierung  wurden  die  Kosten  angemeldet,  die  Gegenstand  der 
Planfeststellung  und  der  anschließenden  Verwaltungsgerichtsverfahren  waren.  Zugleich 
wurde  aber  der  EU  Kommission  mitgeteilt,  dass  es  sich  aufgrund  des  damaligen 
Verfahrensstandes  um  einen  Kostenstand  handelte,  der  sich  noch  ändern  kann.  Diese 
Änderungen  sind  jetzt  im  Laufe  des  Jahres  2010  anhand  des  vertieften  Planungs‐  und 
Verhandlungsstandes ermittelt worden. Die Nach‐Notifizierung erfolgt auf der Basis des jetzt 
ermittelten Gesamtbetrages von 225 Mio. €. 

 

8.  Gibt es einen Planungs‐ und Baustop bis die Finanzierung und Notifizierung in den Gremien 
behandelt wurde? 

Der  Aufsichtsrat  der  FGK  hat  beschlossen,  dass  sämtliche  Auftragsvergaben  seiner 
Zustimmung  bedürfen.  Der  bereits  von  den Gesellschaftern  beschlossene  und  von  der  EU‐
Kommission genehmigte Kostenrahmen  von 151 Mio. € und die aus den europarechtlichen 
Vorgaben resultierenden Notwendigkeiten (Durchführungsverbot) werden dabei beachtet. 

 

9.  Wie verändern sich, angesichts der enormen Kostensteigerung, die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Neubaus auf die Region? 

 

Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen, die u. a. Prof. Klophaus mit dem Aussagehorizont 
2015 ermittelt hat, ändern sich durch die erhöhten Projektkosten nicht. Die Auswirkungen des 
ausgebauten Regionalflughafens Kassel‐Calden wurden ohne die  temporären Auswirkungen 
während der Bauzeit ermittelt.  

Die gesamtwirtschaftlichen Effekte des Flughafens Kassel‐Calden  für das  Jahr 2005 ergeben 
sich aus direkten,  indirekten und  induzierten Effekten. Die Anzahl der Gesamterwerbstätigen 
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belief  sich  dabei  auf  1.985.  Der  Produktionswert  betrug  264,7  Mio.  €,  die 
Bruttowertschöpfung  116,2  Mio.  €,  die  gezahlten  Löhne  und  Gehälter 
51,9 Mio. €. 

Für  den  ausgebauten  Flughafen  wurden  für  das  Jahr  2015  gesamtwirtschaftliche  Effekte, 
einschließlich  der  katalysierten  Effekte  (nur  Incoming‐Tourismus)  wie  folgt  berechnet:  die 
Anzahl der Erwerbstätigen steigt auf 3.274  , der künftige Produktionswert auf 391,1 Mio. €, 
die Bruttowertschöpfung auf 177,5 Mio. €, die gezahlten Löhne und Gehälter auf 80,0 Mio. €. 

Für 2015 wurden die katalysierten Effekte des Incoming‐Tourismus berechnet, die sich durch 
den Flughafenausbau  für Nordhessen ergeben. Danach bewirken die 53,5 Tsd. über Kassel‐
Calden einreisenden Touristen – in Preisen des Jahres 2005 ‐ einen Produktionswert von 12,3 
Mio. €,  eine Bruttowertschöpfung von 6,3 Mio. € und eine Lohn‐ und Gehaltssumme von 4,0 
Mio.  €.  Diese  Einkommensauswirkungen  gehen  mit  einer  Beschäftigung  von  302 
Erwerbstätigen,  insbesondere  im  Gastgewerbe,  aber  auch  in  den  Wirtschaftszweigen 
Dienstleistungen, Handel und Verkehr einher.  

  

10. Gibt es einen aktualisierten Wirtschaftsplan 2010, bzw. einen Businessplan der die 
langfristigen Betriebsergebnisse darstellt? 

 

Die  Notwendigkeit,  den  Wirtschaftsplan  2010  zu  aktualisieren  besteht  nicht.  Der 
Wirtschaftsplan 2010 bildet den voraussichtlichen Finanzbedarf bei den Investitionen für das 
Jahr  2010  ab. Die  neue  Kostenbetrachtung  ändert  an  dem  voraussichtlichen Mittelabfluss 
nichts.  

Eine  positive  Entscheidung  der Gesellschafter  und  der  EU‐Kommission  unterstellt, wird  die 
aktualisierte  Gesamtinvestitionskostenermittlung    in  der  mittelfristigen  Finanzplanung  ab 
dem  Jahr 2011 berücksichtigt. Diese angepasste mittelfristige  Finanzplanung wird mit dem 
Wirtschaftsplan  2011  vorgelegt werden. Die mittelfristige  Finanzplanung  umfasst  auch  die 
mittelfristige Ergebnisplanung. 

 

11. Die Geschäftsführer der BARIG und des BDF haben sich mehrfach kritisch zum Neubau 
Kassel‐Calden geäußert. 

• Welche Fluggesellschaften haben Interesse an Kassel‐Calden? 

• Wie realistisch wird die Suche nach einem privaten Betreiber nach Inbetriebnahme 
eingeschätzt? 

Nach  Auskunft  der  Geschäftsführung  der  Flughafen  GmbH  Kassel  (FGK)  haben  bereits 
mehrere  Fluggesellschaften  Interesse  geäußert.  Konkrete  Gespräche  über  eine  zukünftige 
Nutzung  kann  es  aber  erst    geben, wenn mit  dem  Bau  sichtbar  begonnen wurde  und  ein 
Fertigstellungstermin feststeht.  
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Im Augenblick werden vordringlich die Aufgaben erledigt, die   das Ausbauvorhaben zügig  in 
die Umsetzungsphase bringen. Parallel dazu werden auch die Fragen in Bezug auf die künftige 
Betreiberschaft angegangen. 

 


