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Zusammenfassung der Beratungsergebnisse 
der 40. Sitzung des Beratenden Ausschusses 

 

Der Beratende Ausschuss hat auf der letzten Sitzung am 5. April 2016 in Bonn u.a. das 
Thema „Lärmabhängige Flughafenentgelte an Verkehrsflughäfen“ behandelt. Der Aus-
schuss hatte sich zuvor bereits in der 38. und 39. Sitzung mit dem Thema der lärmab-
hängigen Flughafenentgelte für das Start und Landen von Luftfahrzeugen an Flughäfen 
befasst. Ein Vertreter der Fraport AG informierte als Sachverständiger den Ausschuss 
über die rechtlichen Grundlagen zur Festlegung der Flughafenentgelte und der Lärmdif-
ferenzierung nach ICAO-Regelungen sowie EU-Vorgaben und nationalem Recht, er 
verdeutlichte am Beispiel des Flughafens Frankfurt Main die Systematik der Regelun-
gen. Im Vordergrund der Diskussion stand die an den großen Flughäfen eingeführte 
Methode der Lärmdifferenzierung der Entgelte auf der Grundlage spezifischer Ge-
räuschmessungen in der Umgebung des jeweiligen Flughafens. Daneben ging es um 
vergleichbare Regelungen an Flughäfen im Ausland sowie um die Frage, inwieweit die 
Differenzierungen einen wirkungsvollen Anreiz für den Einsatz lärmärmerer Flugzeuge 
für Fluggesellschaften darstellen und wo im Hinblick auf die entsprechende Aussage 
des Koalitionsvertrages Weiterentwicklungsperspektiven gesehen werden. Zur Bonus-
liste des BMVI, mit deren Hilfe eine Differenzierung der lärmabhängigen Flughafenent-
gelte für startende und landende Flugzeuge erfolgen kann, wurde festgestellt, dass die-
se als Differenzierungsgrundlage für Flughafenentgelte mittlerweile in der Praxis fak-
tisch keine Rolle mehr spielt. 
 
Der Ausschuss wurde ferner vom BMVI über den aktuellen Sachstand zum Thema 
„Luftverkehrskonzept der Bundesregierung“ informiert. Die Ergebnisse der vom BMVI in 
Auftrag gegebenen Markt- und Wettbewerbsanalyse liegen mittlerweile vor. Das Gut-
achten identifiziert im Rahmen von mehreren Szenarioanalysen zahlreiche Maßnah-
men, durch die der Bund aus Sicht der Auftragnehmer in Deutschland, in der EU und 
auf internationaler Ebene auf die gegenwärtige und zukünftige Situation der Luftver-
kehrswirtschaft Einfluss nehmen kann. Das Luftverkehrskonzept der Bundesregierung 
soll nach derzeitigem Planungsstand im Sommer 2016 fertig gestellt sein. Der Aus-
schuss hat an seine Bitte erinnert, möglichst frühzeitig in die Beratungen zum Entwurf 
des Luftverkehrskonzeptes einbezogen zu werden. 
 
Ferner wurde der Ausschuss vom BMUB über den aktuellen Sachstand bei den Vorbe-
reitungsarbeiten zur Überprüfung der Werte des Fluglärmgesetzes informiert. Die Über-
prüfung der Werte des Fluglärmgesetzes soll im Rahmen des sogenannten Fluglärmbe-
richts 2017 an den Deutschen Bundestag nach § 3 Absatz 2 des Fluglärmgesetzes er-
folgen. Dabei ist auch der Stand der Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik zu 
berücksichtigen. Zur Sammlung von Vollzugserfahrungen und von weiterführenden Er-
kenntnissen wurde vom Umweltbundesamt ein Forschungsvorhaben vergeben, in des-
sen Rahmen unter anderem anhand von Expertenbefragungen aus den betroffenen Be-
reichen ermittelt werden soll, wie das Gesetz bisher umgesetzt wurde. Darüber hinaus 
sollen Verbesserungsvorschläge für den Lärmschutz eingeholt werden. Der Ausschuss 
wird Gelegenheit erhalten, sich zu den Ergebnissen zu positionieren. Bereits abge-
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schlossen ist ein Vorhaben des Umweltbundesamtes zur Überprüfung der Anwendung 
und der Auswirkungen der 2. Fluglärmschutzverordnung, mit der Maßnahmen zum bau-
lichen Schallschutz bestimmt werden. Der Ausschuss spricht in diesem Zusammenhang 
auch die Aufnahme von Daten neuerer Flugzeugmuster in die Berechnungsvorschriften 
zur Ausweisung von Lärmschutzbereichen (1. Fluglärmschutzverordnung) an. 
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gez. Michael Bayr 


