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Novellierung der EU-.Leitlinien zur Flughafenfinanzierung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die anstehende Überarbeitung der Leitlinien zur Finanzierung von Regionalflughäfen kann auch aus der 
Sicht des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg nur begrüßt werden.  
 
Es steht außer Zweifel, dass die Kostendeckung ein Grundsatz allen betriebswirtschaftlichen Handelns ist. 
Vor diesem Hintergrund ist die Motivation nachvollziehbar, defizitäre Flughäfen davon abzuhalten, mit öffent-
lichen Mitteln Fluggesellschaften insbesondere im hart umkämpften Markt der Pauschalreiseverkehre Rabat-
te zu gewähren und damit den Wettbewerb zu verzerren. Dieses Motiv durchzieht insbesondere in den Er-
läuterungen des Anlasses den Text der Leitlinie wie ein roter Faden. 
 
Gleichwohl findet im „regulierenden Teil“ zu den Investitions- und Betriebsbeihilfen die eingangs vorgenom-
mene Differenzierung nicht mehr statt. Nunmehr werden Regionalflughäfen unterschiedslos als gegenseitige 
Konkurrenz betrachtet. Bedauerlicherweise findet sich diese undifferenzierte Betrachtung auch in der Über-
arbeitung wieder. Dabei verkennt die Leitlinie, dass es Regionalflughäfen gibt, deren Geschäftsmodell oder 
deren Versorgungsauftrag sich grundlegend von dem des (im Einzugsgebiet nächstliegenden) Verkehrsflug-
hafens unterscheiden. Vor diesem Hintergrund versucht die Leitlinie etwas zu regulieren, wo es erkennbar 
überhaupt keinen Wettbewerb gibt. Sie anstehende Überarbeitung bietet der Kommission also die Möglich-
keit einer sachgerechten Berücksichtigung (sprich: Herausnahme) kleinerer Flughäfen OHNE substantiellen 
Marktanteil; wo kein spürbarer Wettbewerb besteht, kann keine Verzerrung zu befürchten sein und besteht 
damit auch kein Bedarf an einer Regulierung. In jedem Fall sollte daher das Kriterium des „Einzugsgebiets“ 
nur für Flughäfen mit annähernd gleichen Geschäftsmodellen herangezogen werden. 
 
Gerade Regionalflughäfen sind des weiteren oft Mobilitätsplattform für die regionale Wirtschaft, die wiede-
rum wesentlicher Motor der jeweiligen Wirtschaftsregion und wesentliche Voraussetzung ihrer Prosperität ist. 
Der hierauf gegründete und bisher breit praktizierte Grundsatz der betroffenen Gebietskörperschaft, einen 
(in aller Regel) defizitären Regionalflughafen trotz eines regelmäßigen Bedarfs an Betriebsmittelzuschüssen 
weiter zu betreiben, ist in dieser Perspektive aber Ausdruck einer regionalwirtschaftlich- und regionalver-
kehrsinfrastrukturpolitischen Entscheidung, die wiederum zuvörderst aus dem Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung gespeist ist. Vor diesem Hintergrund sollte die Leitlinie auch in ihrer geplanten Fortschrei-
bung dem europäischen Geburtsideal der Subsidiarität ausreichend Rechnung tragen. 

… 
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Darüber hinaus muss die Forderung nachdrücklich aufrechterhalten werden, dass nicht nur die Investitions- 
sondern insbesondere bei den kleineren Regionalflughäfen als den so erkannten regionalen Wirtschaftsfak-
toren die auch künftig erforderlichen Betriebsbeihilfen möglich bleiben. Denn der europäisch geförderte 
„Wettbewerb der Regionen“ würde anderenfalls grundlegend zugunsten der Zentralisierung auf wenige gro-
ße Internationale Verkehrsflughäfen eingeschränkt. Gerade ein Land wie Deutschland verfügt über eine 
stark dezentrale Wirtschaft. Hier finden sich sogar international operierende Großkonzerne nicht in unmittel-
barer Nähe von internationalen Verkehrsflughäfen, sondern sind auf Regionalflughäfen angewiesen. Es be-
darf mithin einer Aufhebung des Widerspruchs zwischen „Marktregulierung“ und zugelassenem „Wettbewerb 
der Regionen“. Nebenbei bemerkt mag auch die Sinnhaftigkeit der Zuständigkeit des Kommissars für Wett-
bewerb für eine vielmehr eher verkehrspolitische Aufgabe in Frage gestellt sein. 
 
Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stellt darüber hinaus als Standort des „Forschungsflughafens“ eine 
europaweit einzigartige Plattform für die Luftverkehrsforschung dar. Hier finden sich  
 der nach eigenem Bekunden wichtigste Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) im Bereich der Luftfahrtforschung am Flugzeug (mit insgesamt 12 Instituten) 
 das Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) der Technischen Universität Braunschweig (mit sechs 

Instituten) 
 das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF),  
 der Weltmarktführer in der hochauflösenden Flugvermessungstechnik, 
 sowie Bundesoberbehörden, u.v.a.m. 

Diese europaweit einzigartige Agglomeration von öffentlichen, universitären und privaten Forschungseinrich-
tungen wäre ohne den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg als Verkehrseinrichtung in dieser Konzentration 
nicht denkbar gewesen.  
 
Das Geschäftsmodell dieses Flughafens erstreckt sich auf die Ermöglichung des standortspezifischen For-
schungsflugbetriebs des DLR und der TU Braunschweig und den zwingend erforderlichen regionalen Werks-
flugverkehr unter anderem eines Global Players der Automobilbranche sowie andere europaweit und welt-
weit operierender Unternehmen. Diese Ausrichtung steht einem substantiellen Ausbau im Segment des 
Pauschalreiseverkehrs entgegen. Auch die eindeutig gegebene Nähe zum internationalen Verkehrsflughafen 
Hannover führt dazu, dass die eingangs erwähnten Pauschalreiseverkehre, die das Gros des zu regulieren-
den Marktes darstellen, gerade in Braunschweig keinen Platz finden und auch nicht finden werden. Auch 
deswegen ist nur zu begrüßen, wenn Regionalflughäfen mit weniger als 700.000 Passagieren von der Regu-
lierung ausgenommen würden.  
 
Sollte dieser Forderung nicht nachgekommen werden, wäre in jedem Fall eine Differenzierung der jeweiligen 
Verkehre zwingend. So lässt sich derzeit den erhobenen Statistiken etwa für Braunschweig – vergleichbar 
für andere Flughäfen – nicht entnehmen, dass von den insgesamt ca. 180.000 Passagieren (Braunschweig 
2015) lediglich maximal ca. 1.000 Passagiere individuelle Transportleistungen über Reisebüros oder die In-
ternetportale der einzelnen Carrier bei einem gewerblichen Carrier in Anspruch genommen haben und inso-
fern dem Pauschalreiseverkehrsmarkt zuzurechnen sind. Der weit überwiegende Teil sind hingegen entwe-
der Insassen von Sportflugzeugen (Freizeitflieger, gewerblicher Flugschulen oder Kleincharterunternehmen) 
oder hier in größerer Anzahl Mitarbeiter von Unternehmen, die wiederum ihren betrieblichen Transportbedarf 
statt mit eigenen Werksflugzeugen lediglich mit angecharterten Flugzeugen – gleichwohl – gewerblicher Car-
rier decken. Mit den eigentlich zu regulierenden und von der Leitlinie angesteuerten Verkehren haben beide 
Segmente aber überhaupt nichts zu tun.  
 
Darüber hinaus ist auch die Deckelung der Betriebsbeihilfen nicht sachgerecht. Einerseits sollen Investiti-
onsbeihilfen zulässig sein, der Betrieb der so geschaffenen Infrastruktur muss aber (vgl. oben) unterschieds-
los kostendeckend sein. Die wenigsten Flughäfen sind aber in der Lage, ihre Betriebskosten allein über die 
Flugbetriebseinnahmen zu decken. Dies stellt die Kommission selber in ihren Vorbemerkungen der Leitlinie 
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fest. Selbst größere Flughäfen sind auf zusätzliche Einnahmen über Parkplatzvermietung sowie Konzessio-
nen und Mieteinnahmen aus der Immobilienvermarktung und dem Retailsegment angewiesen; die Diskussi-
on über die Entgelterichtlinie hat gezeigt, dass genau hier auch ein wesentlicher Streitpunkt zwischen Be-
treibern und Nutzern der Luftverkehrsinfrastruktur liegt. Dessen angesichts wäre hier auch ein Motiv der Leit-
linie zu vermuten: die Untersagung von Betriebsbeihilfen kommt wegen dem dann drohenden Wegfall von 
Regionalflughäfen vor allem den etablierten Fluglinien zugute, da die sog. LCC dann keine Regionalflughä-
fen als alternative Infrastruktur zur Verfügung mehr haben und dann mangels verfügbarer Slots an internati-
onalen Verkehrsflughäfen keine substantielle Konkurrenz mehr darstellen können. Sofern ein Regionalflug-
hafen aber in diesem Marktsegment nicht aktiv ist, wird er völlig ungerechtfertigter Weise reglementiert. 
 
Auch die Ansetzung der zur Berechnung der zulässigen Betriebsbeihilfen bedarf einer Klärung. Kosten, die 
aufgrund des Vollzugs hoheitlicher Vorschriften entstehen, dürfen bei der Deckungskostenberechnung nicht 
berücksichtigt werden. So gehören Kosten für die Aufrechterhaltung der Luftsicherheit und für den Flugha-
fenbrandschutz unstreitig nicht dazu. Aber auch Kosten, die dadurch entstehen, dass eine hoheitlich aufer-
legte Betriebspflicht erfüllt wird (z.B. Winterdienst zur Aufrechterhaltung der Betriebspflicht) (nicht hingegen 
die dem Nutzer gegenüber abzurechnenden Kosten für die Flugzeugenteisung), sollten berücksichtigt wer-
den können. Gleichermaßen stellt die Vorhaltung einer Flugverkehrskontrolle einen erheblichen Kostenfaktor 
dar, der den internationalen Verkehrsflughäfen, deren Flugverkehrskontrolle von der Deutschen Flugsiche-
rung direkt erbracht wird, nicht zur Last fällt. Die Regionalflughäfen haben hingegen keine Möglichkeit, ihre 
Kosten für die Flugverkehrskontrolle abzurechnen. Insoweit wäre auch eine möglicherweise gegebene Un-
gleichbehandlung zwischen Regional- und (internationalen) Verkehrsflughäfen zu prüfen.  
 
Zusammenfassend lassen sich daher folgende Kernforderungen formulieren: 
 
1. Herausnahme der kleineren Regionalflughäfen von der Anwendung der Beihilfenleitlinie, alternativ 
2. Einziehung einer Untergrenze von 700.000 Passagieren als Grenzwert für die Anwendung der Leitlinie,  
3. Heranziehung des Abgrenzungskriteriums „Einzugsgebiet“ nur für Flughäfen mit substantiell gleichem 

Geschäftsmodell (ein Anteil von bis zu max. 10% der Passagiere sollte hierbei unberücksichtigt bleiben) 
4. Differenzierung der Passagiere im „gewerblichen Verkehr“ in (zählpflichtige) Kunden individueller Flug-

leistungen bei gewerblichen Luftfahrtunternehmen und (nicht zählpflichtige) Mitarbeiter von Unterneh-
men, die (gewerbliche) Flugleistungen in Anspruch nehmen 

5. Zulassung von Betriebsbeihilfen für kleinere Regionalflughäfen auch über den genannten Laufzeitraum 
der Leitlinie hinaus und 

6. klare Abgrenzung der Betriebskosten für wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Aufgaben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, es wird mit der Novellierung versucht, den Regionalflughäfen auf der Seite 
der Investitionen etwas mehr Luft zu verschaffen. Allerdings bleiben dabei die nach wie vor erforderlichen 
Betriebsbeihilfen unberührt. Vor diesem Hintergrund kann die Kommission nur ermutigt werden, regionalpoli-
tisch wieder die Handlungsspielräume zu geben, die für das Wachstum der Regionen erforderlich sind.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 

 
Boris Gelfert 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH 


