
 

 

Beratender Ausschuss nach § 32a Luftverkehrsgesetz 
 

Die Vorsitzende 
 

 
 
 

Zusammenfassung der Beratungsergebnisse der 41. Sitzung des 
Beratenden Ausschusses 

 
 
 

Der Beratende Ausschuss ist am 14.12.2016 zu seiner 41. Sitzung in Bonn zusam-
mengetreten. Umfassende personelle Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Gremiums machten es zunächst erforderlich, den Vorsitz und den stellvertretenden 
Vorsitz des Ausschusses neu zu wählen. Zur neuen Vorsitzenden des Beratenden 
Ausschusses wurde Frau Dr. Ina Tjardes gewählt, als Stellvertreterin wurde Frau An-
ja Wollert bestimmt.    
 
Inhaltlich hat sich der Ausschuss zunächst mit dem Thema „Harmonisierte Berech-
nungsverfahren für Fluglärm nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie – CNOSSOS“ 
(CNOSSOS: Common Noise Assessment Methods) befasst. Der Sachstand wurde 
von den Vertretern des BMUB bzw. des UBA vorgestellt. Als maßgebliches Ziel des 
Verfahrens wurde im Rahmen der anschließenden Diskussion herausgestellt, dass 
die Vergleichbarkeit der Kartierungen unterschiedlicher europäischer Länder verbes-
sert werden solle. Die Zielerreichung werde aber dadurch erschwert, dass die EU-
Verordnung auf einem mittlerweile veralteten Stand des grundlegenden ECAC-
Dokuments beruhe. Die Ausschussmitglieder kamen überwiegend zu der Einschät-
zung, dass jedenfalls bisher eine Vereinheitlichung des Berechnungsverfahrens fak-
tisch noch nicht erreicht worden ist. 
 
Im Anschluss befasste sich der Ausschuss mit dem Thema „Überprüfung der Werte 
des Fluglärmschutzgesetzes und die Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes“. Die 
Bundesregierung muss nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm im Jahre 2017 dem Deutschen Bundestag Bericht über die Überprüfung der in 
§ 2 Absatz 2 genannten Werte unter Berücksichtigung des Standes der Lärmwir-
kungsforschung und der Luftfahrttechnik erstatten. Im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens des UBA werden derzeit Erfahrung, Erkenntnisse und Empfehlungen der 
beteiligten Kreise gesammelt. Das UBA wird dazu einen Forschungsbericht erstellen. 
Die Vertreter des BMUB und des UBA gaben einen kurzen Sachstandsbericht zur 
Einführung, zu dem eine umfangreiche Aussprache stattfand. Einige Mitglieder des 
Ausschusses hatten an der Anhörung der beteiligten Kreise bereits teilgenommen. 
Der Ausschuss sah bisher keine Möglichkeit, eine gemeinsame Stellungnahme ab-
zugeben. Die Aussprache hat im Ergebnis ergeben, dass die Verständigung auf eine 
gemeinsame Stellungnahme weiterhin betrieben werden soll.  
 
Ferner befasste sich der Ausschuss mit dem Thema „Ultrafeine Partikel um Flughä-
fen“. Im Rahmen einer Einführung in das Thema durch das UBA wurde klar, dass 
Partikelemissionen des Luftverkehrs noch nicht hinreichend untersucht worden sind, 
dass diese aufgrund ihrer sehr geringen Größe im Hinblick auf die gesundheitlichen 
Auswirkungen aber besonders relevant sein können. Gesundheitliche Wirkungen 



 

gehen insbesondere vom Ultrafeinstaub aus, wobei die Zuordnung zu einem Verur-
sacher gerade bei diesen Stäuben sehr schwierig ist und dazu bisher lediglich For-
schungsansätze existieren. Vor diesem Hintergrund arbeitet auch das Umweltkomi-
tee der ICAO an einem Zulassungsstandard für Partikelemissionen.    
 
Weiter informierte das BMVI über den aktuellen Stand der Erarbeitung eines Nationa-
len Luftverkehrskonzepts. Die Eckpunkte des Konzepts, das als Ressortpapier veröf-
fentlicht werden soll, seien bereits in verschiedenen Gremien vorgestellt worden. 
Maßgebliche Punkte seien dabei, dass die Luftverkehrsgesellschaften bei den Flug-
sicherungsgebühren entlastet werden sollen, dass die national bedeutenden Flughä-
fen gestärkt werden sollen und dass die Liberalisierung des Luftverkehrs vorange-
trieben werden solle. Gleichzeitig wurde betont, dass die Marktentwicklung auch in 
Zukunft genau beobachtet werde, um weiterhin eine zielgerichtete Luftverkehrspolitik 
unter Berücksichtigung der ökologischen und ökonomischen Bedarfe betreiben zu 
können. Der Ausschuss bekräftigte seinen Beschluss aus der 37. Sitzung 2014. 
 
Abschließend informierte das BMVI darüber, dass auf der ICAO-Versammlung drei 
Resolutionen zum Thema Umwelt verabschiedet worden seien (A 39-1, A 39-2, A 39-
3).  
 
 
Hamburg, 13. März 2017 
 
gez. Dr. Tjardes  
 


