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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Drucksache 1218133 
06. 02. 1996 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Risiken der Vermarktung des Flughafens Zweibrücken 

Der Vertrag zur Vermarktung des Flughafens Zweibrücken mit einem Westerwälder Investor ist zwischenzeitlich unterzeich
net worden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Institution (Gesellschaft, Verein, Zweckverband) war für die Veräußerung von Teilen des Flugplatzes Zwei
brücken und für sonstige vertragliche Abmachungen im Zusammenhang mit der Vermarktung der Vertragspartner des 
privaten Investors? 

1.1 Wie ist das Land Rheiniand-Pfalz- gegebenenfalls mittelbar- an dieser Institution beteiligt? 

2. Wer hat aufseitender Landesregierung in welcher Funktion das sogenannte Eckwertepapier, das die Veräußerung zum 
Gegenstand hat, unterzeichnet, wer den Vertrag? 

3. Welchen Teil des Gesamtareals der ehemals militärischen Liegenschaften hat der Inveswr erworben? 

3.1 Wie groß ist dieser Teil, und wie hoch ist sein Anteil am Gesamtgelände? 

4. Sieht der Vertrag den Erwerb weiterer Teile des Areals zu einem späteren Zeitpunkt, Kaufoptionen, Vormerkungen oder 
andere Klauseln vor, durch die dem Investor eine vorrangige Möglichkeit eingeräumt wird, weitere Teile zu erwerben oder 
ausschließlich zu nutzen? 

5. 

6. 

7. 

8. 

8.1 

9. 

10. 

11. 

Wenn ja: Um welche Teile des Areals mit welcher Größe handelt es sich, und welcher Art sind die Rechte oder Optionen 
oder Vormerkungen, die dem Investor zugesichert wurden? 

Welche Institution (Gesellschaft, Verein, Zweckverband) ist gegenüber dem Bund als Käufer aufgetreten? 

Wie ist das Land - gegebenenfalls mittelbar- an dieser Institution beteiligt, wer sind mit welchen Anteilen die übrigen 
Beteiligten? 

Wie hoch ist der mit dem Bund vereinbarte Kaufpreis für die ehemals militärische Liegenschaft? 

Auf welche Höhe beläuft sich der Preis in DM/Quadratmeter? 

Wie hoch sind die Zahlungen, die der Käufer insgesamt an den Bund zu leisten hat, wenn die Zinsbelastungen und gegebe
nenfalls weitere Gebühren oder Kosten durch die zeitliche Streckung der Kaufpreisraten eingerechnet werden? 

Welcher Anteil an den insgesamt an den Bund zu leistenden Zahlungen entfällt auf das Land? 

Haben die Landesregierung oder irgendeine der anderen am Kauf beteiligten Institutionen vor der Unterzeichnung des 
Vertrages ein unabhängiges Wertgutachten in Auftrag gegeben, mit dem der Verkehrs- oder Marktwert oder ein anderer 
definierter Wert der Liegenschaft als Grundlage für die Kaufpreisverhandlungen ermittelt wurde? 

11.1 Wenn ja: Wie hoch war der so ermittelte Wert, und auf welche Grundlagen stützten sich die Gutachter? 

11.2 Wie hoch war insbesondere der ermittelte Quadratmeterwert der Liegenschaft? 
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11.3 Wenn nein: Bedeutet das, daß die Landesregierung ohne eine objekdv ermittelte Wertvorstellung in die Verhandlungen 
mit dem Bund gegangen ist? 

11.4 Entspricht dies den Gepflogenheiten der Landesregierung bei An- und Verkäufen von großflächigen Liegenschaften? 

12. Trifft es zu, daß nach dem Vertrag für den vom Investor sofort zu erwerbenden Teil der Liegenschaft ein fester Kaufpreis 
vereinbart wurde? 

12.1 Wie hoch ist dieser Kaufpreis, und wie groß ist die Fläche, für die er zu zahlen ist? 

12.2 Wie hoch ist mithin der Quadratmeterpreis? 

13. Haben die Landesregierung oder eine andere am Verkauf beteiligte lnstirudon nach dem Verkauf durch den Bund zu 
irgendeinem Zeitpunkt ein unabhängiges Wertgutachten in Auftrag gegeben oder durch Sachverständige oder erfahrene 
Dritte in anderer als gutachtlicher Form den Verkehrs- oder Marktwert oder einen am Markt erzielbaren Preis des Ge
ländes ermitteln lassen? 

13.1 Wenn nein: Ist die Landesregierung somit ohne abgesicherte Vorstellungen über den Wert oder den erzielbaren Preis des 
Geländes in die Verhandlungen mit dem Investor eingetreten? 

13.2 Hat sie auch die bereits erfolgte Veräußerung anteiliger Flächen des Gesamtanteils ohne entsprechende Wertermittlung 
vorgenommen? 

13.3 Wenn ja: WelcherWert bzw. welcher erzielbare Preis ist für den Teil der Liegenschaft, der jetzt nach dem Vertrag mit dem 
Investor veriußert wurde~ ermittelt worden? 

13.4 Wie hoch ist dieser Preis pro Quadratmeter? 

H. Wie groß ist die Fläche, die bereits an andere private oder öffentliche Käufer veräußert wurde? 

15. Wie hoch ist der durchschnittlich für diese Flächen erzielte Quadratmeterpreis? 

16. Wie hoch w.ä.re der Verkaufspreis aus der jetzt nach dem Vertrag mit dem Investor zu veräußernden Fläche, wenn der 
Quadratmeterpreis genauso hoch wäre wie bei den Verkäufen an andere Firmen? 

17. Welche realen und fmanziellen Leistungen- ausgenommen für den eigentlichen Flugbetrieb-hat das Land vor dem Ver
trag mit dem Investor für die ehemals militärische Liegenschaft .. Flugplatz Zweibrücken• erbracht oder eingeleitet bzw. 
zugesagt? 

17.1 Welche Leistungen erbringt die Besitzergesellschaft, und welcher finanzielle Anteil daran entfillt auf das Land? 

18. Ist die Landesregierungder Auffassung, daß sich durchdiese Investitionen in das Are.U und seine Muktfähigkeit der Wert 
des Gelindes gegenüber dem Zeitpunkt des Erwerbs aus Bundesbesitz wesentlich erhöht? 

18.1 Wenn nein: Aus welchem Grund investiert dann das Land? 

18.2 Wenn ja: Mit welcher Summe ist der Gegenwert dieser Investitionen im Kaufpreis veranschlagt, den der Investor nach dem 
Vertrag zu zahlen hat? 

18.3 Um wieviel höher ist der Wert des Geländes durch die enormen Investitionen gegenüber dem Wert geworden, nach dem 
sich der an den Bund zu zahlende Kaufpreis errechnet hu? 

19. Welche zusätzlichen Leistungen- ausgenommen für den eigentlichen Flugbetrieb-muß die Landesregierung bzw. die 
jetzige Besitzergesellschaft erbringen, zu denen der Vertrag mit dem Investor die Verkäufer verpflichtet" z. B. Kosten für 
die Erschließung? 

20. Hat die Landesregierung vor der Zustimmung zum Vertrag mit dem Investor Berechnungen angestellt oder durch unab
hängige Dritte anstellen lassen, welche finanziellen Auswirkungen diese zusätzlichen Leistungen haben werden? 

20.1 Wenn nein: Bedeutet das, daß die Landesregierung einer Vielzahl von zu erbringenden Leistungen zugestimmt hat, ohne 
Vorstellungen von den damit verbundenen Kosten und finanziellen Belastungen zu haben? 

20.2 Wenn ja: Wie hoch werden die Kosten für die einzelnen Leisrungen veranschlagt? 

20 .. 3 Welcher fw.anzielle und prozentuale Anteil davon entfällt auf das Land? 
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21. Wie hoch sind die von der Landesregierung, der Betreibergesellschaft oder anderen öffentlichen Stellen bereits erbrachten, 
eingeleiteten, zugesagten und zusätzlich in dem Vertrag mit dem Investor vereinbarten finanziellen Leistungen, ein
schließlich der Erschließungskosten für die ehemals militärische Liegenschaft ,..Flugplatz Zweibrücken" insgesamt? 

21.1 Wie hoch sind diese Leistungen umgerechnet pro Quadratmeter? 

21.2 Wie hoch sind diese finanziellen Leistungen einschließlich des Kaufpreises, der an den Bund zu zahlen ist, pro Quadrat
meter? 

22. Wie hoch ist demgegenüber der Quadratmeterpreis für den Käufer? 

23. Zur Schaffung wie vieler Arbeitsplätze ist der Investor verpflichtet? 

23.1 In welchem Zeitraum muß diese Verpflichtung eingelöst werden? 

23.2 Ist die Zahl der zu schaffenden Arbeitsplätze ausdrücklich im Vertrag vereinbart worden? 

24. 

25. 

25.1 

26. 

26.1 

Welche Verpflichtungen, insbesondere in bezugauf die Höhe der Investitionen, hat der Investor darüber hinaus vertrag
lich zugesichert? 

Hat sich der Investor verpflichtet, die vereinbarte Investitionssumme selbst aufzubringen, oder können auf diese Summe 
die Investitionen Dritter, insbesondere von Bauträgergesellschaften oder von Einzelhandelsbetrieben in der geplanten 
Einkaufszone, angerechnet werden? 

Wäre es nach dem Vertrag zulässig, daß der Investor auf der Liegenschaft nicht eine einzige Mark selbst investiert und 
seinen vertraglichen Verpflichtungen dadurch nachkommt, daß er sich die Investitionen Dritter anrechnen läßt? 

Welche Sanktionen hat der Investor bei Nichterfüllung seiner Verpflichtungen zu erwarten? 

Wann beginnt der Zeitraum, von dem an er seine Verpflichtungen erfüllen muß? 

26.2 Zu welchem genauen Zeitpunkt können die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages frühestens wirksam werden? 

27. Sind vom Land finan1..ielle Leistungen an den Investor zu erbringen, wenn das vom Investor vorgelegte Gesamtkonzep[ 
oder Teile des Gesamtkonzepts nicht akzeptiert bzw. realisiert werden können? 

27.1 Wenn ja, Leistungen in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt? 

28. 

29. 

30 . 

31. 

31.1 

Wie groß ist das für das Einkaufszentrum vorgesehene Areal auf dem Gelände der ehemals militärischen Liegensch.1ft 
..Flugplatz Zweibrücken .. ? 

Mit welcher Verkaufsfläche rechnet die Landesregierung in diesem Einkaufszentrum? 

Welche förmlichen Verfahren müssen durchgeführt werden, um Baurecht für das Einkaufszentrum herzustellen? 

Welche Institutionen und Gruppen sind als Betroffene oderTräger öffentlicher Belange im Rahmen dieser Verfahren zu 
beteiligen? 

Sind insbesondere die Stadt Homburg, die IHK für die Pfalz, die für Hornburg zuständige IHK, die regionale Planungsw 
gemeinschaft Westpfalz, die für Hornburg zuständige regionale Planungsgemeinschah, das Saarland und Körperschaften 
oder Institutionen aus dem benachbarten Lothringen zu beteiligen oder anzuhören? 

32. Trifft es zu. daß im Vertrag mit dem Investor vereinbart wurde, daß bis zum Jahr 1998 Baurecht für das Einkaufszentrum 
geschaffen sein muß? 

32.1 Wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt in 1998? 

32.2 Falls nein, bis zu welchem anderen Zeitpunkt? 

32.3 Welche Folgen treten ein. wenn bis zu diesem Zeitpunkt kein Baurecht vorliegt? 

33. Ist für die Landesregierung angesichts der üblichen Dauer von Verfahren zur Ausweisung von Gewerbe- oder Sonder
gebieten ein Zeitraum von weniger als drei Jahren für die Herstellung von Baurecht für das Einkaufszentrum realistisch? 

34. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen eines großflächigen Einkaufszentrums auf den innerstädtischen 
Einzelhandel in Zweibrücken und Homburg? 
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JS. Welche Gescllsch.ft soll in Zukunft den Betrieb des Flughafens sicherstellen? 

J6. Wer wird an dieser Gesellschilft mit welchen Anteilen beteiligt sein? 

36.1 Wie hoch wird der Anteil des Landes - gegebenenfalls mittelbar - sein, wie hoch der Anteil des privaten Investors? 

37. Wekhe Investitionen sind bisher getatigt, eingeleitet oder geplant worden, die zur Umstellung eines militärischen auf 
einen %.i.vilen Flugbetrieb notwendig oder zweckmäßig waren? 

37.1 Welche fmanziellen Aufwendungen waren dafür notwendig bzw. werden noch notwendig sein? 

J7.2 Welchen fmanzicllenAntcil (in DM und in Prozent) muß das Land für diese Investitionen erbringen? 

38. Sind im Vertrag mit dem Investor weitere Investitionen in den eigentlichen Flugplatz und in die Durchführung des Flug-
betriebs vereinbut worden? 

38. I Wie hoch werden diese Investitionen sein, und wie ist das Land daran beteiligt? 

38.2 Wird sich der Investor auch an der Finanzierung dieser Investitionen beteiligen? 

38.3 Wie beteiligen sich die weiteren Gesellschafter? 

38.4 Entspricht die Beteiligung des Investors seiner Beteiligung an der Gesellschaft? 

39. Ist ein späurer vollstiindiger Übergang des Eigenturns arn Flugplatz bzw. an der Flugplatz-Betreibergesellschaft auf den 
Investor vorgesehen, oder ist eine entsprechende Option vereinbart? 

39.1 Wenn ja: Wann, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen? 

~0. Trifft es zu, daß die Flughafen-Betreibergesellschaft 1994 ein negatives Betriebsergebnis erwirtschaftet hu? 

~0.1 In welcher Höhe? 

~0.2 Welches Ergebnis erwartet die Landesregierung 1995? 

~O.J Wie ist am Ergebnis der Jahre 1994 und 1995 das Land- in DM und in Prozent- beteiligt? 

41. Welches Betriebsergebnis erwartet die Landesregierung in den kommenden Jahren, aufbauend auf den Ergebnissen der 
Jahre 1994 und 1995? 

41.1 Wie wird sich das L<tnd an diesen Ergebnissen zu beteiligen haben? 

41.2 Wie wird sich der Investor an der Flugplatz-Betreibergesellschaft am Betriebsergebnis beteiligen? 

41.3 Entspricht diese Beteiligung seinem Anteil an der Gesellschaft? 

41.4 Wenn nein: Nach welchem Schlüssel wird er dann beteiligt? 

41.5 Wie werden die weiteren Gesellschafter am Betriebsergebnis beteiligt sei-n? 

42. Hat die Landesregierung in den Verhandlungen, die dem Vertragsschluß vorausgingen, Vorausschätzungen des künftigen 
Betriebsergebnisses vorgenommen oder vornehmen lassen? 

42.1 Wenn nein: Hat die Landesregierung demnach einem Vertrag zugestimmt, über dessen finanz.ielle Folgen bezüglich der 
Höhe künftiger Betriebseq;ebnisse sie sorglos hinweggegangen ist? 

42.2 Wenn ja: Auf welcher Grundlage sind diese Vora.usschätzungen vorgenommen worden? Wie sind sie in die Preisverhand
lungen eingegangen? 

~3. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß die Realisierung dieses Konzeptes die Zahl der Starts und Landungen ver
vielfachen wird? 

44. Mit welcher durchschnittlichen Zahl von Starts und Landungen rechnet die Landesregierung? 

H.1 Sind dafür neue Genehmigungen erforderlich? 

4-4.2 Für welche Zahl von Starts und Landungen wird die Landesregierung die Genehmigung erteilen bzw. beantragen? 

45. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Realisierung des fliegerischen Konzeptes dazu führen wird, daß der 
überwiegende Teil der Flugbewegungen wie der Starts und Landungen an den Wochenenden erfolgen wird? 
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45.1 Wenn ja: Wann wird die Landesregierung die Bevölkerung von Zweibrücken und Umgebung davon unterrichten? 

46. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß bei einem Schwerpunkt Hobby- und Freizeitfliegerei der größte Teil der 
Flüge keine Streckenflüge, sondern Rundflüge über die Region sein werden, weil Start und Landung jeweils in Zwei
brocken sein werden? 

47. Enthält der Vertrag mit dem Investor Aussagen zu einer Nachtfluggenehmigung? 

47.1 Wenn ja: Welche? 

47.2 Wenn nein: Kann die Landesregierung definitiv ausschließen, daß für den Flugplatz Zweibrücken eine Nachtfluggenehmi
gung erteilt wird? 

48. Ist die Landesregierung bereit, dem Parlament umfassenden Einblick in die abgeschlossenen Verträge zu geben? 

49. Ist sie bereit mitzuteilen, ob die Beschlußfassungen in den kommunalen Gremien auf der Basis der endgültigen Vertrags
gestaltung mit dem Investor stattfanden? 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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