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Untersuchte Elemente einer Obergrenze

Darstellung der verschiedenen, in der Region diskutierten Vorschläge 
zur Etablierung einer Fluglärmobergrenze (LOG) als Ausgangspunkt 
der rechtlichen Bewertung: 

● Bewegungskontingent (Festschreibung der Zahl von 
Flugbewegungen)

● Lärmkontingent als maximal zulässige Grenze (Index oder akustisch 
definierter Wert) 

● Konzept, in dem zunächst ein maximal zulässiges Lärmkontingent 
definiert wird, das ab einem bestimmten Zeitpunkt kontinuierlich 
abgesenkt wird (Annahme, dass langfristig aufgrund zukünftiger 
Techniken und neuer Flottengenerationen eine Absenkung auch bei 
angestiegener Bewegungszahl möglich sein wird).

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Wichtige Unterscheidungen

● Bewegungskontingent  vs. Lärmkontingent

● Indexbasierte Obergrenze vs. rein akustisch definierte Obergrenze

● Grenze anhand von 701.000 Bewegungen vs. Grenze unterhalb 
701.000 Bewegungen

● Einführung vor vollständiger Fertigstellung des im 
Planfeststellungsbeschluss adressierten Vorhabens vs. nach 
Fertigstellung

● Beantragung durch Fraport oder Initiative des Landes

● Rechtsfolge bei Überschreitung: Von automatischer 
Betriebsbeschränkung als weitestgehender Ausgestaltung bis hin zur 
bloßen Auslösung weiterer Untersuchungs- oder 
Nachweiserfordernisse 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014



4

w
w

w
.o

ek
o

.d
e

Rahmenbedingungen

● Beispiele Hamburg und München

● Aber: Weitestgehend juristisches Neuland!

● Keine explizite gesetzliche Regelung

● Keine festgelegten Grenzwerte, sondern Rechtsprechung sieht 
Einzelfall

● Keine Rechtsprechung im Fall einer Festlegung durch Behörde, nur 
zu der Frage, ob Behörde Pflicht zu LOG hatte

● Landesentwicklungsplan Begründung verweist auf Mediation und 
basiert auf Abwägung für 701.000Bewegungen, aber keine Vorgabe 
jenseits Nachtschutz

● Planfeststellungsbeschluss: Keine Lärmobergrenze definiert, aber 
Auflagenvorbehalte

● Ab Juni 2016: Betriebsbeschränkungs-VO der EU
FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Frankfurter Fluglärmindex – Herkunft und Etablierung 

● Mediation: 

‒ ALP: Lärmkontingent und lokale Lärmobergrenzen als Bestandteil

● RDF 2007: 

‒ Vorschlag RDF-ALP: Index als LOG, allerdings Kopplung mit NFV, 
integrierter Index Tag/Nacht

‒ Wissenschaftliche Bewertung des Index wurde beauftragt (Basner, 
Thomann, Schreckenberg)

‒ Ergebnis Bewertung: Grundsätzlich geeignet, auch als LOG, Vorschlag 
Trennung Tag/Nacht und weitere Hinweise

● Landtag 2007: 

‒ „Der Hessische Landtag teilt die Forderung des ALP, dass der für das Jahr 
2020 prognostizierte Fluglärm eine Obergrenze darstellt, die nicht 
überschritten werden darf. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
geeignete Maßnahmen zur Deckelung des Fluglärms zu ergreifen.“FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Frankfurter Fluglärmindex – Herkunft und Etablierung 

● Planfeststellungsbeschluss:

„Im Übrigen bleibt gemäß Ziffer A XI 5.1.4.3 die nachträgliche 
Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Auflagen und betrieblichen 
Regelungen vorbehalten. Dabei kann auch eine zusammenfassende 
Gewichtung unterschiedlicher Lärmbelastungen in der Umgebung des 
Flughafens in Gestalt eines Lärmindexes berücksichtigt werden. 

● Begründung

‒ Hinweis auf ALP des RDF/Wörner

‒ Hinweis auf noch nicht existierende AzB 08

‒ Fragestellung, ob integrierter Index mit Wertung des FluglärmSchG
vereinbar ist (Trennung in Tag und Nacht)

‒ Keine Erfahrung, keine ausführlichen Beispielsrechnungen

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Frankfurter Fluglärmindex – Herkunft und Etablierung 

● FFR:

‒ Arbeitsgruppe im FFR zur weiteren Ausarbeitung; 

‒ KR-Beschluss auf Basis der Empfehlungen der Arbeitsgruppe für die 
Nutzung als Monitoringinstrument und Bewertung 
Schallschutzmaßnahmen, 

‒ kein Konsens bzgl. Nutzung als LOG

‒ Im FFR: permanente Nutzung seit 2009 

● Anwendung und Akzeptanz durch Dritte  

‒ FLK hat für sich beschlossen, Lärmberechnungen – bzw. Bewertungen mit 
dem Index durchführen zu lassen; Beratungsergebnisse sind vom BAF 
berücksichtigt worden

‒ UBA hat z.B. Benehmen beim Segmented Approach und Südumfliegung
die lärmfachliche Bewertung mittels Index als zielführend und 
zweckgerichtet gesehen. 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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(indexbasiert)

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Ausgangsannahmen des Gutachtens

● Der Planfeststellungsbeschluss aus 2007 wird als bindend 
angesehen, auch wenn noch nicht alle Klageverfahren 
abgeschlossen sind. Materielle Rechtskraft ist erst nach Abschluss 
aller Verfahren vor dem Tatsachengericht (VGH Kassel) gegeben. 
Aussagen des BVerwG in den Musterklagen sind insoweit 
heranzuziehen. 

● Es wird davon ausgegangen, dass das Bundesrecht in der jetzigen 
Form bestehen bleibt.

● Es wird unterstellt, dass Fraport keine Anträge stellt, die den 
Genehmigungsumfang substanziell einschränken würden 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014



10

w
w

w
.o

ek
o

.d
e Bewegungskontingentierung: 701.000 

Flugbewegungen explizit festschreiben

Planänderung nach § 76 HVwVfG? 

‒ HMWEVL

● Möglich, wenn Vorhaben noch nicht fertiggestellt

‒ Hier: Fertigstellung fehlt, Landebahn allein reicht nicht aus, Terminal 3 
fehlt; …

‒ Im übrigen: Fraport AG und HMWEVL selbst gehen von fehlender 
Fertigstellung aus

● Fraport AG hat wiederholt Anträge auf Planänderung gestellt (z.B. Verlegung von 
Drainage etc.)

● „Wirbelschleppen“-Planänderung erfolgte ebenfalls auf dieser Grundlage, hier 
wurde zudem auch die „unwesentliche“ Bedeutung der Planänderung bzgl. 
Wirbelschleppen angenommen. 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Bewegungskontingentierung 701.000: § 76 VwVfG  

● Möglich, wenn das Plangefüge unangetastet bleibt und wenn die 
Zielsetzung der Planung und die im PFB getroffene Abwägung im 
Grunde unberührt bleibt. 

● Umfang und Zweck des Ausbauvorhabens bleibt unverändert 

‒ Hier: kapazitive Erweiterung des Flughafens bleibt unverändert 

● Zusätzliche belastende Auswirkungen sind auszuschließen 

‒ Hier: keine über die Abwägung hinausgehende Belastung für die 
Anwohner 

Fazit: rechtlich möglich

Allerdings verbleiben rechtliche Risiken, falls Fraport hiergegen 
klagen würde und reklamiert, dass eine wesentliche Änderung 
vorliege.

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Flugbewegungen 

● Planänderung nach § 76 HVwVfG?

‒ Seitens HMWVEL: BVerwG hält 701.000 für ermessensfehlerfrei 
abgewogen;  hat dazu in den Musterklagen eine abschließende 
Rechtsauffassung dargelegt: (-) 

‒ Mit Antrag Fraport: Wäre denkbar, dann aber wesentliche Änderung des 
PFB anzunehmen und Frage, ob Verkehrsfunktion dann nicht beschädigt 
würde, würde ein neues Planfeststellungsverfahren mit voller materieller 
Abwägung bedeuten; zudem sind die aktienrechtlichen Einschränkungen 
(Klagerechte der Minderheitsaktionäre) zu beachten und weitere Rechte 
Dritter (der Fluggesellschaften).  

● Ergebnis: Rechtlich nicht möglich, bzw. nicht zu erwarten 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmobergrenze anhand 
Lärmbewertung (Index oder 

Dauerschallpegel) 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmobergrenze mittels Index und Dauerschallpegel 

● Sind hinsichtlich ihrer Wirkung zu unterscheiden: 

‒ Index bedeutet mehr Flexibilität, Gesamtschau der Lärmbelastung kommt 
hier zum Tragen und bietet mehr Spielraum, insgesamt die Grenze 
einzuhalten; Aber kein Individualschutz adressiert

‒ Festlegung von Grenzen über maximale Dauerschallpegel bewirkt 
abgesehen von der schwierigen Frage, welche Grenzwerte angesetzt 
werden sollten, dass kein Ausgleich innerhalb der Region stattfinden kann 
und dass ggf. Lärmminderungsmaßnahmen mit lärmverschiebendem 
Charakter nicht einführbar sind. 

‒ Akustisch definierte Grenze bietet Vorteil, dass Elemente des 
Individualschutzes abbildbar wären

‒ Nach dB(A) festgelegte Obergrenzen könnten dazu führen, dass 
bestimmte An- oder Abflugstrecken nicht mehr nutzbar sind, ggf. indirekt 
Auswirkungen auf Verkehrsfunktionen

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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- Basis: Prognose des PFB (2020)
● Planänderung nach § 76 HVwVfG: (wie HMWVEL bei der „Wirbel-

schleppen“-Planänderung)? 

‒ Hier: Index-LOG bei 701.000 könnte in analoger Vorgehensweise als 
unwesentliche Änderung angesehen werden, da die Einführung zumindest 
einer Auslöseschwelle durch Index bereits im PFB angelegt ist (siehe 
vorherige Ausführungen). Für die Beurteilung, was noch als unwesentlich 
anzusehen wäre, müsste mit bedacht werden, welche Rechtsfolge die 
Überschreitung der LOG auslösen soll

‒ Eine wesentliche Änderung wäre wohl aber jedenfalls bei einer Leq-LOG, 
anzunehmen, jedenfalls wenn die LOG bei Überschreitung eine 
Beschränkung von Überflügen in den Gebieten auslösen soll, in denen die 
Grenze überschritten wäre. Denn dies könnte zu Kapazitätseinbußen 
führen. In diesem Fall müsste ein neues Planfeststellungsverfahren 
durchgeführt werden

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Fertigstellung/wenn § 76 HVwfG nicht anwendbar

- Eine Lärmobergrenze mittels Index ist grundsätzlich möglich durch 
eine nachträgliche Änderung der Betriebsgenehmigung, § 8 Abs. 4 S. 
2 LuftVG iVm. § 6 Abs. 4 S. 2 LuftVG. 

● Entscheidend ist Auflagenvorbehalt in PFB Nr. 3, A XI 5.1.4.3

‒ Im Übrigen bleibt die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen und betrieblichen Regelungen vorbehalten. 
Dabei kann auch eine zusammenfassende Gewichtung unterschiedlicher 
Lärmbelastungen in der Umgebung des Flughafens in Gestalt eines 
Lärmindexes berücksichtigt werden.

● Ist in Zusammenschau mit Auflagenvorbehalt 1 und 2 zu werten. 

‒ AV Nr. 1 greift bei Festsetzung des Lärmschutzbereiches (hier: -)

‒ AV Nr. 2 greift, wenn eine wesentliche Veränderung der Lärmbelastung 
eingetreten ist (also mehr als 2 dB(A)) oder wenn die 701.000 
Flugbewegungen überschritten werden. (hier: -)

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmobergrenze mittels Index

Voraussetzungen, dass Nr. 3 greift: 

● Änderung/Ergänzung/nachträgliche Festsetzung von Auflagen: 

‒ über Antrag Betroffener auf Festlegung von Schutzvorkehrungen, § 75 Abs. 2 
HVwVfG, allerdings ist die für 2020 prognostizierte Bewegungszahl noch lange 
nicht erreicht;

‒ Durch nachträgliche Änderung der Betriebsgenehmigung durch HMWEVL gem. § 6 
Abs. 4 S. 2 LuftVG möglich wg. Rückgriff auf Auflagenvorbehalt (Verwaltungsakt) 

● Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm (hier +)

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmobergrenze mittels Index

Voraussetzungen, dass Nr. 3 greift: 

● VGH Kassel, Urteil vom 21.8.2014 dazu: 

‒ Rn. 829: Im Übrigen hat sich die Planfeststellungsbehörde die 
nachträgliche Änderung von Festsetzungen vorbehalten, die auch auf 
einen Lärmindex hinauslaufen können (Verweis auf Auflagenvorbehalt Nr. 
3)

● BVerwG, Urteil vom 4.4.2012 dazu: 

‒ Rn. 374: Im Übrigen hat sich die Planfeststellungsbehörde in Teil A XI 
5.1.4 (S. 144 f.) des Planfeststellungsbeschlusses die nachträgliche 
Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Auflagen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Fluglärm vorbehalten. Dieser Vorbehalt entfaltet 
drittschützende Wirkung und schließt auch Maßnahmen des aktiven 
Schallschutzes ein.

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmobergrenze mittels Index

Voraussetzungen, dass Nr. 3 nutzbar ist: 

● Grundwertungen der Abwägung im PFB müssen Bestand haben

‒ Verkehrsfunktion, Hub-Funktion, Abwickelbarkeit 701.000 Bewegungen

‒ Maßnahme muss üblichen rechtlichen Anforderungen genügen 
(Verhältnismäßigkeit, Abwägungsfehlerfreiheit)

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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HMWEVL: LEP Änderung

● Denkbar wäre dass die bisherigen raumordnerischen Festlegungen 
(Ausbau, Nachtruhe, Verkehrsfunktionen Hub und Logistikzentrum) 
ergänzt werden um einen weiteren Grundsatzes

● Form: Einführung eines Änderungsverfahrens zum LEP

● Festlegung eines Grundsatzes im LEP, dass die Lärmbelastung 
durch Fluglärm in der betroffenen Region so gering wie möglich 
gehalten werden soll, und die im LEP 2000 als hinnehmbar 
angesehene Gesamtwirkung durch Lärm auf die Bevölkerung nicht 
überschritten werden soll

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmaktionsplanung   

● Kein geeignetes Instrument, eine Lärmobergrenze – welcher Art auch 
immer – vorzuschreiben:

‒ Zuständige Behörde in Hessen ist das RP Darmstadt, keine rechtlichen 
Durchgriffsmöglichkeiten, dem HMWVEL Handlungs“empfehlungen“ im 
Sinne der Lärmaktionsplanung aufzugeben

‒ Wird als flankierendes Instrument gesehen, die Ziele einer 
Lärmobergrenze zu unterstützen 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Lärmaktionsplanung   

● Kein geeignetes Instrument, eine Lärmobergrenze – welcher Art auch 
immer – vorzuschreiben:

‒ Zuständige Behörde in Hessen ist das RP Darmstadt, keine rechtlichen 
Durchgriffsmöglichkeiten, dem HMWVEL Handlungs“empfehlungen“ im 
Sinne der Lärmaktionsplanung aufzugeben

‒ Wird als flankierendes Instrument gesehen, die Ziele einer 
Lärmobergrenze zu unterstützen 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Allgemein 

● Hebt die RL 2002/30/EG auf. Gilt 2 Jahre nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU am 12.06.2014 – Inkrafttreten am 13.06.2016.

● Anwendungsbereich: gilt für Flughäfen mit mehr als 50.000 
Flugbewegungen (Starts und Landungen). 

● Übergangsfrist des Art.16: alte RL gilt hinsichtlich lärmbedingter 
Betriebsbeschränkungen, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens das 
Konsultationsverfahren noch andauert und spätestens 1 Jahr danach 
umgesetzt wird.  

● Siehe auch Art. 14 VO, Bestandskraft der bisherigen Regelungen, 
hier gilt aber, dass die lärmbedingten Betriebsbeschränkungen 
„eingeführt“ sein müssen!  

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Betriebsbeschränkungsverordnung – Definition  

● Art. 2 Nr. 6 VO: Betriebsbeschränkung = 
Lärmminderungsmaßnahme, die den Zugang zu einem Flughafen 
oder seine Betriebskapazität einschränkt, einschließlich 
Betriebsbeschränkungen, durch die knapp die Vorschrift erfüllende 
Luftfahrzeuge von bestimmten Flughäfen abgezogen werden sollen, 
sowie partielle Betriebsbeschränkungen, die zum Beispiel auf eine 
bestimmte Tageszeit oder nur für bestimmte Start- und Landebahnen 
des Flughafens gelten. 

‒ Unklar, ob betriebliche Regelung in Form einer Lärmobergrenze unter die 
Definition fallen würde

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Betriebsbeschränkungsverordnung  - Verfahren, Art. 5 

● Lärmminderungsziel ist vorher zu definieren; 

● Verfügbare Möglichkeiten zur Minderung der Lärmauswirkungen 
müssen ermittelt werden; 

● Voraussichtliche Kosteneffizienz der Lärmminderungsmaßnahmen ist 
gründlich zu bewerten. Dabei sind andere Maßnahmen bzw. 
Kombinationen von Maßnahmen zuvorderst zu berücksichtigen 
(Erlass von Betriebsbeschränkungen ist „nicht erstes Mittel“): 

‒ Reduzierung des Fluglärms an der Quelle; 

‒ Planung und Verwaltung der Flächennutzung; 

‒ Betriebliche Verfahren zur Lärmminderung. 

FLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014
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Fazit 

● Bewegungsgrenze 701.000 möglich

‒ Vor Fertigstellung: Durch Land

‒ Nach Fertigstellung oder falls als wesentliche Änderung bewertet: Antrag 
Fraport

● Bewegungsgrenze unterhalb 701.000 nicht möglich/erwartbar

● Lärmobergrenze basierend auf Lärmberechnung Planungsflugplan 
für 701.000 Bewegungen

‒ Durch Land möglich, bei akustischer Definition muss aber 
Verkehrsfunktion/Kapazität sichergestellt bleiben

● Lärmobergrenze mit Wert unterhalb des bereits abgewogenen 
Lärmwerts im PFB

- Durch Land möglich, wenn Verkehrsfunktionen nicht beeinträchtigt werden

- Betriebsbeschränkungs-VO der EU ist zu beachtenFLK Sondersitzung │Lärmobergrenze Gutachten│3.9.2014


