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Grundsätzliche Erkenntnis: Schutzdefizit

� Der Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm ist trotz des erkannten 
Schutzbedürfnisses im geltenden Luftverkehrsrecht nur unzureichend 
gewährleistet. 

� Das bestehende Luftverkehrsrecht zeichnet sich aus h istorischen 
Gründen durch eine Privilegierung des Luftverkehrs gegenüber dem 
Lärm- und Umweltschutz aus. ln der Folge fehlt es bis heute an konkreten 
Vorgaben zum Umgang mit Fluglärm. Dieses Fehlen gese tzlicher 
Vorgaben führt zu einer problematischen Benachteilig ung der 
Lärmbetroffenen, die zu ihrem Schutz auf den Gesetzgeb er angewiesen 
sind.



Problemstellungen im derzeitigen Verfahrensrecht

Flugroutenfestlegung

� kurz vor Inbetriebnahme des 
Flughafens

� keine Umweltverträglichkeits-
prüfung

� keine Öffentlichkeitsbeteiligung

� Flugrouten können von 
vorheriger Prognose abweichen

� Flugrouten können nachträglich 
geändert werden

Planfeststellungsverfahren

� Öffentlichkeitsbeteiligung

� Umweltverträglichkeitsprüfung  
(UVP)

� jeweils anhand unverbindlicher  
Prognose der Flugrouten

� Zulassungsentscheidung 
einschl. Lärmschutzauflagen
(außer passivem Lärmschutz)

1. Flughafenplanung



1. Flughafenplanung
Planfeststellungsverfahren und Flugroutenfestlegung  

Fazit:

Bei abweichender 
Flugroutenfestlegung

� keine UVP der tatsächlichen  
Flugrouten

� keine effektive 
Öffentlichkeitsbeteiligung

� Verstoß gegen UVP-Richtlinie 
2011/92/EU



1. Flughafenplanung
Reformvorschläge des SRU I

Bessere Verzahnung von Planfeststellungsverfahren
und Flugroutenfestlegung

� BAF/DFS frühzeitig an Erstellung der Flugroutenprogn ose 
beteiligen

� BAF bestätigt förmlich Durchführbarkeit der Flugrou ten

� Prognose ist bei Festlegung der Flugrouten zu berück sichtigen

� Abweichungen von der Prognose aus sachlichen Gründen  
zulässig, aber begründungsbedürftig



1. Flughafenplanung
Reformvorschläge des SRU II 

UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei Flugroutenfestlegung einführen

� Lärmauswirkungen durch UVP ermitteln

� UVP garantiert Beteiligungsmöglichkeiten 

� verfassungsrechtlich geboten: Grundrechtsschutz durc h Verfahren

� Entscheidung transparent und nachvollziehbar gestalt en

� bei nachträglicher Änderung der Flugrouten kann UVP -
Vorprüfung ggf. zu UVP-Pflicht führen (nach UVPG): W esentlichkeit
(erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, z. B. Sy stemänderungen)

� UVP ermöglicht Abschichtungen, Doppelprüfungen sind  vermeidbar 
(alternativ: reduzierte Lärmverträglichkeitsprüfung,  nur bzgl. Lärm)

� vorläufige und/ oder befristete Festlegung (z. B. au s Sicherheitsgründen 
oder für Probebetriebe)



2. Festlegung der Flugrouten

� bislang Abwägungskriterien für die Flugroutenfestleg ung im Gesetz nicht  
bestimmt

� herangezogen werden in der Praxis: „ Sicherheit, Geordnetheit und  
Flüssigkeit “ des Flugverkehrs (Aufgaben der Flugsicherung) sowie    
Aspekte des Lärmschutzes

� „Flüssigkeit“ des Flugverkehrs bezieht sich auch auf d ie Kapazität und  
damit die Wirtschaftlichkeit

� Entscheidung für eine bestimmte Flugroute oft intra nsparent

� insbesondere nicht nachvollziehbar, wie wirtschaftli che und 
lärmschutzbezogene Erwägungen in Abwägung gewichtet w urden

Abwägungskriterien bestimmen



2. Festlegung der Flugrouten

Vorschlag des SRU:

� Abwägungskriterien für Flugroutenfestlegung im Gese tz benennen

� Lärmschutz angemessen in Abwägung verankern (Gewicht ung)

� Sicherheit des Luftverkehrs hat Vorrang

� Flüssigkeit des Luftverkehrs (Kapazität) und Lärmsch utz müssen 
Abwägung gegeneinander unterliegen

� Gebot, bei der Flugroutenfestlegung auf eine möglic hst geringe 
Fluglärmbelastung hinzuwirken (allg. Lärmminimierung sgebot), dabei

• erhöhtes Gewicht für Schutz vor unzumutbarem Fluglärm

• besondere Bedeutung der ungestörten Nachtruhe

Abwägungskriterien bestimmen



3. Bündelung oder Streuung des Fluglärms

Bündelung

Möglichst konzentrierte 
Flugzeugführung

Wirkung

Sehr hohe Lärmbelastung im 
betroffenen Gebiet; Umgebung 
geschont

Streuung

Flugzeuge werden   
aufgefächert

Wirkung

Fluglärm in Breite verteilt; mehr 
Betroffene bei geringeren 
Schallpegeln

Kriterien festlegen

SRU-Vorschlag
Gesetzgeber sollte ermessenslenkende Vorschriften da zu erlassen, wann 
der Fluglärm besser gebündelt werden und unter welc hen Voraussetzungen 
eine Streuung erwogen werden sollte. 
Wo Flüge zwingend über Stadtgebiet geführt werden müssen, ist zu prüfen, ob Streuung nicht 
bessere Lärmgerechtigkeit herstellt. Eine Bündelung bietet sich an, wenn Route gefunden werden kann, 
die Gesundheits- und Umweltbelange nur geringfügig trifft. Feinabstimmung dann vor Ort mit FLKs.



4. Rolle des UBA stärken

Bislang:

Flugrouten-Rechtsverordnungen „von besonderer Bedeut ung für den 
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm“:
Im Benehmen mit dem UBA zu erlassen (§ 32 Abs. 3 LuftVG)

� Benehmen = Auseinandersetzung mit Stellungnahme des UBA

SRU-Vorschlag:

Im Einvernehmen mit dem UBA

� Einvernehmen = Zustimmung
� institutionelle Stärkung des Lärmschutzes in der Abw ägung

Benehmen für lärmrelevante Flugroutenverordnungen 



5. Abweichende Einzelfreigaben begrenzen

Hintergrund:

� Flugsicherung erteilt Einzelfreigaben (sog. Flugverk ehrskontrollfreigaben) 

� Diese können von den förmlich festgelegten Flugrout en abweichen

� Abweichende Einzelfreigaben können nach interner Bet riebsanweisung 
der DFS generell bei Abflügen von Strahlenflugzeugen  ab einer Flughöhe 
von 5000 Fuß (ca. 1.525 Meter) erteilt werden

� Lautstärke eines startenden Flugzeugs in 1.500 Meter  Höhe kann noch bis 
zu 75 dB(A) erreichen

Folgeprobleme:

� Förmlich festgelegte Flugrouten in der Praxis vielf ach nicht 
eingehalten

� Es entstehen „faktische“ Flugrouten auch über Wohngeb ieten

� Abweichung häufig aus wirtschaftlichen Gründen (Ein sparung  
von Kerosin) beantragt 

Flugrouten in der Praxis beachten 



5. Abweichende Einzelfreigaben begrenzen

Quelle: Deutsche Flugsicherung

Festgelegte und tatsächlich geflogene Flugrouten be i Abflügen aus 
Berlin-Tegel am 25. Februar 2014

Flugrouten in der Praxis beachten 



5. Abweichende Einzelfreigaben begrenzen

� Die aktuelle Praxis unterläuft den Zweck der Flugroutenfestlegung, der eben 
auch darin besteht, eine möglichst störungsarme Flugzeugführung im Umfeld 
des Flughafens zu realisieren. Insofern ist § 26 Absatz 2 Satz 2 LuftVO, 
wonach die Flugsicherung den Flugverlauf festlegen kann, teleologisch 
(sinngemäß) dahingehend auszulegen, dass auch die Fl ugsicherung die 
festgelegten Flugrouten grundsätzlich zu beachten hat . Nur wenn 
sachliche Gründe dafür sprechen, kann sie eine von den festgelegten 
Flugrouten abweichende Einzelfreigabe erteilen. 

� Rechtswidrig ist die sachlich nicht veranlasste viel fache Erteilung von 
Einzelfreigaben, die faktische Flugrouten neben oder  gar anstelle der 
rechtsförmlich festgelegten Flugrouten entstehen lä sst. Das Verfahren 
zur Festlegung der Flugrouten lässt die Intention des Gesetzgebers, 
vorzugswürdige Flugrouten ermitteln zu lassen und diese förmlich zu regeln, 
klar erkennen. 

� Die interne  Betriebsanweisung der DFS , wonach bei Abflügen ab 5.000 
Fuß Höhe regelmäßig eine von den festgelegten Flugrouten abweichende 
Einzelfreigabe erteilt  werden  darf, ist in dieser Pauschalität ebenfalls als 
rechtswidrig anzusehen.

Rechtliche Einordnung



5. Abweichende Einzelfreigaben begrenzen

� Flugsicherung soll förmlich festgelegte Flugrouten beachten

� Gesetzgeber sollte Gründe für eine abweichende Einzel freigabe regeln 
(z.B. sicherheitstechnische oder meteorologische)

� Interne Betriebsanweisung der DFS sollte abgeschaff t bzw. unter 
Berücksichtigung des Lärmschutzes überarbeitet werde n (bisher 
rechtswidrig): neu z. B. Unterscheidung nach

• Lautstärke der unterschiedlichen Flugzeugtypen
• Schutzbedürftigkeit des überflogenen Gebiets
• Tageszeit des Überflugs

SRU-Vorschlag



Zusammenfassende Übersicht
Vorschlag des SRU



6. Flughafenerweiterungen besser erfassen

Problemlage:

� Nur „wesentliche“ Änderungen sind genehmigungs-/ 
planfeststellungsbedürftig (Folge: keine Neubetrach tung der 
Gesamtlage)

� „Wesentlichkeit“ gesetzlich nicht näher bestimmt

� Rechtsprechung und Praxis unterscheiden „luftseitige “ und „landseitige“  
Erweiterungen (Problem z. B. Vorfelder); letztere i.d .R. nicht wesentlich

� Keine kumulative Betrachtung

� Planfeststellungsbeschluss legt keine verbindliche  
Maximalkapazität fest

Folge: 

� Über Jahre und Jahrzehnte Ausbau in Einzelschritten „s cheibchenweise“ 
möglich

„Schleichende“ Kapazitätserweiterungen



6. Flughafenerweiterungen besser erfassen

1. Kriterium der „Wesentlichkeit“ einer Änderung ges etzlich 
definieren

� Aufgabe der Unterscheidung in „luftseitige“ und „lands eitige“ 
Erweiterungen

� Alle baulichen Erweiterungen, die darauf gerichtet sind, den Flugbetrieb 
faktisch zu erhöhen

2. Verpflichtung zur Festlegung von 
Bewegungskontingenten (Kapazität eines Flughafens) im 
Planfeststellungsbeschluss (alternativ: Lärmkonting ent)

� Verhindert schrittweisen Ausbau im Wege der „Salamit echnik“ über 
ursprüngliches Planungsszenario hinaus

� Folge Planfeststellungsverfahren

SRU-Vorschläge



7. Grenzwerte für Fluglärm

SRU: Lärmgrenzwerte für Fluglärm schaffen

� Bislang keinerlei Immissionsgrenzwerte für Fluglärm selbst

� BImSchG ausdrücklich nicht auf Flugplätze anwendbar

� Diskrepanz zu anderen Umgebungslärmquellen

� FluLärmG gewährt nur passiven Lärmschutz, verhindert

nicht Lärmzunahme

Darüber hinaus sinnvoll:

Fluglärmschutz ins BImSchG integrieren

Fluglärmimmissionen beschränken



8. Aktiven Lärmschutz stärken

Vorteile

� bestmögliche Entlastung der Flughafenanwohner, da R eduzierung des 
Lärms an der Quelle

� auch im Freien wirksam

� auch Anwohner ohne Anspruch auf passiven Lärmschutz profitieren

Probleme

� v.a. durch Nutzungsbeschränkungen zu erreichen

� steht dem Verkehrszweck des Flughafens entgegen

� daher Abwägung notwendig, aber keine Abwägungskrite rien

� die zuständigen Länder befinden sich in Interessensk onflikt 

Vorteile und Probleme



8. Aktiven Lärmschutz stärken

„Das Recht enthält bislang keinerlei Vorgaben dazu, u nter welchen 
Voraussetzungen die Ergreifung aktiver Schallschutzma ßnahmen geboten 
oder zumindest zu prüfen ist. Gerade das Fehlen geset zlicher Vorgaben zu 
aktiven Schallschutzmaßnahmen stellt in Anbetracht de s 
verfassungsrechtlichen Auftrags an den Gesetzgeber, einen Ausgleich 
zwischen den gegenläufigen Belangen der Betroffenen herzustellen, ein 
gravierendes Defizit dar“, deshalb: 

� aktive Lärmschutzmaßnahmen grundsätzlich vorrangig
� passiver Schallschutz nachrangig: 

Nur wenn durch aktiven Lärmschutz
- Verkehrszweck unverhältnismäßig eingeschränkt oder 
- Kosten außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck

� Schutz der Nachtruhe von herausgehobener Bedeutung
� Rechtsprechung des BVerwG zur Nachtruhe kodifizieren,  allerdings 

Ausdehnung auf gesamte Nachtzeit (22-6 Uhr), keine E ntwertung der 
Randzeiten, Abweichen nur unter bes. Rechtfertigungs gründen

Vorschlag des SRU 



9. Passiven Lärmschutz verbessern

Nachbesserung des Fluglärmschutzgesetzes, insbesonder e: 

� nach Übergangsfrist keine  Differenzierung mehr zwisc hen 

• neuen oder wesentlich erweiterten Flugplätzen

• militärischen und zivilen Flugplätzen

� Wegfall der Anspruchsentstehungsfrist von 5 Jahren

� Überarbeitung der Schwellenwerte für Anspruchsentste hung, da diese 
zwischenzeitlich wissenschaftlich überholt sind (Aufw achreaktionen 
unterhalb der Lärmpegel = bzgl. Nacht)

Vorschläge des SRU 



10. Altfälle

Neue planungsrechtliche Anforderungen müssten einge halten werden, 
wenn ein bestehender Flughafen wesentlich geändert wird.

Die UVP-Pflicht für Flugrouten sollte ab einem besti mmten Stichtag
greifen.
Danach ist bei einer Änderung der Flugrouten eine U VP erforderlich, 
soweit eine solche nicht schon in einem früheren Ve rfahren durchgeführt 
wurde.

Umgang mit den bestehenden Flughäfen 



11. Bedarfsplanung für Flughäfen

Problemstellung 

Fehlende gesamtstaatliche Bedarfsplanung, 
„Wildwuchs“ der Flughafenstandorte 

SRU-Vorschlag

� Kompetenz zu bundesweiter Bedarfsplanung für den Bu nd
� regional gerechtere Lärmverteilung , d. h. zwischen 

Großflughäfen in dicht besiedelten Regionen und kleineren 
Flughäfen in dünner besiedelten Gebieten

� enge Koppelung mit sonstiger Verkehrsplanung 
(insb.  Schiene)

Kompetenz für den Bund



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


