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Planungsstand der Hubschrauberbetriebsstation Köln 
 
Anlass: Sitzung der Bezirksvertretung 8 (Kalk) am 02.03.2011 (AN/05559/2011) 
 
Anfrage des Bezirksvertreters Fischer („Die Linke“) 
 
 
Planungsstand der Hubschrauberbetriebsstation Köln 
 
Frage 1) Wie ist der derzeitige Stand der unter römisch acht (VIII.) der Mitteilung 3996/2010 
dargestellten Punkte und Unterpunkte? 
 
Antwort zu 1) Die Berichterstattung erfolgt anhand der vier Prüf- bzw. Arbeitsaufträge aus der Mit-
teilung der Verwaltung zur Sitzung des Gesundheitsausschusses am 16.11.2010. 
 

(1) Die Verwaltung prüft 
das schriftliche Angebot der Geschäftsführung der Flughafen KölnBonn GmbH vom 
29.10.2010 für eine „Außenfläche am Hangar 6 inklusive Flugbetriebsgebäude, Vorfeldfläche 
für zwei Rettungshubschrauber und 1 Stück Betankungsanlage“ 
 
Sachstand zu (1): 
Das Angebot des Flughafen Köln/Bonn (FKB) vom 29.10.2010 beinhaltet die Unterbringung 
beider Besatzungen in einem „Modulcontainer“ am Hangar 6. Das Mietangebot ist gestaffelt 
und abhängig von der Vertragsdauer (2 bis 20 Jahre). Die Stellplätze der beiden Hubschrau-
ber über Nacht liegen in einem Hangar, der von der Fa. NAYAK untervermietet wird. Auch 
dazu liegt der Stadt Köln ein aktuelles Mietangebot vor. 
Eine interne Bewertung durch die Beteiligten (ADAC, Bundespolizei, Notärzte, Sanitäter) an-
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hand von Vorgaben für den Betrieb kommt zu dem Ergebnis, dass die Lösung „Modulcontai-
ner“ nur übergangsweise zu akzeptieren ist. Als Dauerlösung und Alternative zum Standort 
Kalkberg ist das Angebot FKB vom 29.10.2010 ungeeignet. 
 
Der ursprüngliche Prüfauftrag ist somit abgeschlossen. 
 
Die aktuellen Standorte der beiden Hubschrauber am FKB (Rettungshubschrauber Christoph 
3 am GAT 1, Intensivverlegungshubschrauber Christoph Rheinland am Hangar 1) können 
nach Auskunft des Flughafens nicht mehr beibehalten werden, so dass wahrscheinlich ein 
Umzug (Interimslösung) innerhalb des Flughafens erforderlich ist. 
 
Am 22.03.2011 hat der FKB der Stadt Köln neben dem „Modulcontainer“ fünf weitere Alterna-
tivangebote unterbreitet, die jedoch seitens des FKB auf eine Nutzungsdauer von zwei Jah-
ren begrenzt sind. 
 
Die Verwaltung hat ergänzend beim FKB angefragt, ob eine Planung in vergleichbarer Quali-
tät zur Hubschrauberbetriebsstation (HBS) Kalkberg auch auf dem Flughafengelände als 
langfristige Lösung realisierbar ist. Dies kann aus vergaberechtlichen Gründen nur auf einem 
Grundstück erfolgen, das der Stadt Köln zur Umsetzung in Eigenregie zur Verfügung gestellt 
wird 
Diese Anfrage ist beim FKB noch in der Prüfung.  
 
(2) Die Verwaltung klärt 
die bislang unbeantworteten Fragen, ob die potentiellen Rechtsnachfolger/innen der verstor-
benen Klägerin 
 
(2.1) den Rechtsstreit im sog. „Hauptsacheverfahren“ vor dem Verwaltungsgericht (VG) 

Köln fortsetzen  und 
 
(2.2) ob sie die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Bezirksregierung Düsseldorf 

vom 27.10.2010 gerichtlich in einem Eilverfahren vor dem VG Köln überprüfen lassen 
werden   oder 

 
(2.3) ob es Chancen für eine Beendigung des Rechtsstreits gibt 
 
Sachstand zu (2.1 und 2.2): 
Die Erben haben gegenüber dem VG Köln erklärt, dass sie das Hauptsacheverfahren fortset-
zen möchten. 
Die Erben bzw. ihr Bevollmächtigter haben ferner erklärt, dass weder ein Antrag beim VG 
Köln auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung noch bei der Bez. Reg. Düsseldorf 
auf Aussetzung der Vollziehung gestellt werden soll. Die Bez. Reg. Düsseldorf wurde jedoch 
von der Klägerseite aufgefordert, die Anordnung der sofortigen Vollziehung von Amts wegen 
zu überprüfen. Die Bez. Reg. Düsseldorf hat die Stadt Köln dazu um Stellungnahme gebeten. 
Der die Stadt Köln vertretende Rechtsanwalt ist entsprechend beauftragt worden. 
Auf Veranlassung des Verwaltungsgerichtes Köln fand am 11.04.2011 eine Ortsbesichtigung 
und ein Erörterungstermin vor Ort in der Waldecker Straße unter Einbeziehung der Kläger, 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Beklagte) und der Stadt Köln als Beigeladene statt. Der 
zuständige Vorsitzende der Kammer  kündigte an, die Zulässigkeit der Klage zu prüfen. 
 
Sachstand zu (2.3): 
Die vorzeitige Beendigung des Rechtsstreits durch „außergerichtliche Einigung“ ist derzeit 
nicht zu erwarten. 
 
(3) Die Verwaltung prüft und aktualisiert 
die genauen Kosten der weiteren Planung, des Baus und des Betriebes der Hubschrauber-
betriebsstation in Eigenregie 
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Sachstand zu (3): 
Die bis zum August bekannten Aufwendungen der Eigentümerin des Kalkbergs „Grundstück-
entwicklungsgesellschaft (GSE)“ für Planungen und erbrachte Leistungen wurden im No-
vember 2010 mit Zustimmung des Hauptausschusses erstattet.  
 
Aufgrund der zeitlichen Entwicklung sowie veränderten Realisierungsstrategie (jetzt „Kaufen 
und Eigenbau“ statt „Fremderrichtung und Anmietung“) sind die bisher von der GSE zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen gegebenenfalls ergänzungs- und aktualisierungsbedürftig.  
 
(4) Die Verwaltung verhandelt 
mit der derzeitigen Eigentümerin GSE den Ankauf des Grundstücks auf dem Kalkberg für ei-
ne Veränderung des Ratsbeschlusses vom 05.07.2005 vom Investorenmodell zur Eigener-
richtung auf eigenem Grundstück 
 
Sachstand zu (4): 
Die Kaufverhandlungen der Verwaltung mit der GSE sind weit fortgeschritten, eine Einigung 
beim Kaufpreis nahe dem Angebot der Stadt Köln ist zu erwarten. 
Derzeit wird der Altlastenstatus überprüft und bei der Kaufabwicklung berücksichtigt.  
Ferner müssen noch vor Abschluss des Kaufvertrages Details zu möglichen Mehrfundierun-
gen und der Regenwasserversickerung geklärt werden. 

 
 
Frage 2) Ist der Verwaltung zwischenzeitlich bekannt, welche Stoffe in welchem Aggregatzu-
stand (fest; flüssig) und in welchen Behältnissen, gemischt oder getrennt voneinander auf dem 
Gelände Kalkberg legal oder illegal deponiert wurden und welche Folgen dies für eine wie auch 
immer geartete zukünftige Nutzung hat? 
 
Antwort zu 2) Der Verwaltung ist die Ablagerungsgeschichte, die Art und der Umfang der Ablage-
rungen im Bereich des Kalkberges bekannt. In den 90er Jahren wurde eine Gefährdungsabschät-
zung, inkl. Bodenuntersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen mündeten in ein Sicherungs- 
und Sanierungskonzept, das in den wesentlichen Teilen bereits umgesetzt wurde. 
Die Folgen der Ablagerungen werden durch die Beteiligung des Umwelt- und Verbraucherschutz-
amtes bei sämtlichen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt. 
 
 
Frage 3) Auf Seite 7 der Anlage zur oben benannten Mitteilung wird in Abbildung 4 die „Über-
schneidung der Einsatzbereiche des Christoph 3 / Köln ab Flughafen und ab Kalkberg mit dem 
Einsatzbereich des Christoph 23 / Koblenz“ dargestellt. Diese soll verdeutlichen, dass die Schnitt-
menge der Flugradien kleiner würde. 
Leider jedoch ist in der Anlage nichts über die Überschneidungen der Einsatzbereiche des Chris-
toph 3 / Köln ab Flughafen und ab Kalkberg mit den Einsatzbereichen 
Christoph 9 / Duisburg und Christoph Europa 1 / Würselen zu finden, um beurteilen zu können, ob 
hier die Schnittmengen nicht größer würden. 
Hat die Verwaltung diese fehlenden Überschneidungen ebenfalls grafisch aufgearbeitet und wann 
werden uns diese zur Kenntnis gegeben? 
 
Antwort zu 3) Die übergangsweise Verlagerung der Hubschrauberbetriebsstation vom Klinikum 
Merheim zum Verkehrsflughafen KölnBonn führte dazu, dass der 50-Km-Einsatzradius (entspricht 
einer Flugzeit von etwa 15 Minuten) nach Südosten verschoben wurde. Dadurch erhöhte sich die 
Doppelabdeckung mit dem RTH Christoph 23 (Koblenz) in den einwohnerarmen rheinland-
pfälzischen Landkreisen Altenkirchen, Neuwied/Rheinland und Ahrweiler (Einwohnerdichte < 500 
Einwohner / km²). Gleichzeitig reduzierte sich im nordwestlichen Bereich die Doppelabdeckung mit 
dem RTH Christoph 9 (Duisburg) in den einwohnerstarken nordrhein-westfälischen Städten und 
Kreisen Mönchengladbach, Rheinkreis Neuss, Düsseldorf, Kreis Mettmann und Wuppertal (Ein-
wohnerdichte > 1.000 Einwohner / km²). Auch im westlichen Bereich des Kreises Düren ist die 
Doppelabdeckung reduziert worden. Da die Einwohnerdichte in einem direkten Zusammenhang 
zum Einsatzaufkommen steht, ist die Überschneidung von Bereichen mit höherer Einwohnerdichte 
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besonders vorteilhaft, denn je größer die Überlappung der Einsatzbereiche ist, desto sicherer kann 
der Spitzenbedarf an Notarztnachfragen gedeckt werden. Der geplante zentrale Standort auf dem 
Kalkberg führt somit zu einer deutlichen Verbesserung des Sicherheitsniveaus in der Luftrettung. 
Details können der nachfolgenden Abbildung entnommen werden. 
 

 
 

 
Frage 4) Ist es möglich order gar vorgesehen mit den Hubschraubern Probeflüge entlang der 
geplanten An- und Abflugsektoren vorzunehmen und dabei die tatsächlichen Lärmimmissionen zu 
messen? 
 
Antwort zu 4) Ein Probeflug mit einer Landung auf und Start vom Kalkberg – gegebenenfalls in 
den verschiedenen An- und Abflugsektoren (vergl. Abbildung 9 in den Anlagen zur Mitteilung an 
den Gesundheitsausschuss) ist derzeit nicht möglich. Leider fehlen dazu die technischen Grundla-
gen für eine Landemöglichkeit. Der naturbelassene unebene Zustand lässt eine Landung nicht zu. 
 
 
Frage 5) Welche stadtentwicklungspolitisch sinnvolle Nutzungsalternative im Falle einer 
Nichtnutzung durch die Hubschrauberstation sieht die Verwaltung für das Gelände Kalkberg für 
realistisch umsetzbar? 
 
Antwort zu 5) Seitens der Verwaltung gibt es keine Nutzungsalternative für das Gelände des 
Kalkberges. 
 
 
 
gez. Kahlen 
 


