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Zusammenfassung Der Schutz vor Fluglärm ist ein wichtiges Thema des 
umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. Er dient auch dazu die gesell-
schaftliche Akzeptanz des Luftverkehrs in Deutschland zu schaffen. Unter 
Einbeziehung von praktischen Erfahrungen sind in einer Arbeitsgruppe 
beim Umweltministerium von Rheinland-Pfalz mit Vertreterinnen und Ver-
tretern verschiedener Bundesländer, Fachbehörden und Verbände Vor-
schläge zur Verbesserung der rechtlichen Regelungen zum Fluglärmschutz 
entwickelt worden. Durch Änderungen des Fluglärmschutzgesetzes, des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des Luftverkehrsgesetzes kann das 
Schutzniveau kurz- und mittelfristig deutlich verbessert werden. Einige Vor-
schläge werden bereits als konkrete Gesetzesvorschläge im Bundesrat 
beraten. 

Basic points for the improvement of protection 
against aircraft noise 

Summary The protection against aviation noise is an important subject of 
health protection in relation to the environment. Furthermore, it contri -
butes to achieve social acceptance of air traffic in Germany. A work group 
at the Ministry for Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry 
Rhineland-Palatinate with representatives of several federal states, compe-
tent agencies and organizations developed proposals for more effective 
protective law considering practical experiences. Appropriate changes of 
the Act for Protection against Aircraft Noise, the Federal Immission Control 
Act and the Air Traffic Act could significantly improve the quality of noise 
protection in short- and medium-term. Already some proposals are in con-
sideration at the Federal Council of Germany to amend acts. 

F
luglärm beeinträchtigt besonders in der Umgebung von gro-
ßen Verkehrsflughäfen und militärischen Flugplätzen die 

Wohn- und Lebensqualität. In Deutschland fühlen sich 4 % der Be-
völkerung von Fluglärm äußerst oder stark gestört und belästigt 
[1]. Demnach ist Fluglärm in Deutschland nach dem Straßenver-
kehrs- und Nachbarschaftslärm die bedeutendste Lärmquelle. In 
Rheinland-Pfalz steht Fluglärm nach einer Untersuchung aus dem 
Jahr 2008 hinsichtlich des Anteils der hoch Belästigten mit einem 

Anteil von 12,2 % noch vor dem Straßenverkehrslärm (10,3 %) und 
dem Bahnlärm (3,7 %) sogar an erster Stelle [2]. Fluglärm kann stö-
render als anderer Lärm sein, da er in der Regel nicht nur von einer 
Seite einwirkt und die Betroffenen dem Lärm nicht ausweichen 
können. So können Aufenthalts- und Schlafräume nicht an eine 
lärmabgewandte Seite eines Hauses verlegt werden. Das Umwelt-
bundesamt fordert für stadtnahe Flugplätze zum Schutz der Ge-
sundheit deshalb ein Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr [3].  

Die Wissenschaft ist sich einig, dass Fluglärm nicht nur stört, 
sondern langfristig der Gesundheit schaden kann: Eine aktuelle 
Literaturstudie des Umweltministeriums NRW [4] bestätigt noch 
einmal, dass Fluglärm zu Unterbrechungen eines gesunden Schlafs 
führt (siehe Kasten, S. 143). Dies hat langfristige Folgen für die Ge-
sundheit. Ab einem Mittelungspegel von 60 dB(A) am Tag erhöht 
sich das Risiko für lärmbedingte Herz-Kreislauferkrankungen sig-
nifikant. Ab einem Mittelungspegel von 50 dB(A) nachts sind Herz-
Kreislauferkrankungen zu beobachten, die auf nächtlichen Flug-
lärm zurückzuführen sind.  

Die Luftverkehrswirtschaft wünscht sich neben einer Kapazitäts-
steigerung der Flughäfen, dass international wettbewerbsfähige Be-
triebszeiten sichergestellt werden. Sie fordert für den Nachtflug eine 
gleichberechtigte und konsequente Nachhaltigkeitsabwägung von 
wirtschaftlichen und betrieblichen Belangen sowie Lärmschutz-
interessen durch Präzisierung im Luftverkehrsgesetz. Diese Forde-
rung hat Eingang in den Koalitionsvertrag für die noch laufende 17. 
Legislaturperiode der Bundesregierung gefunden [5]. 

Schon der bestehende Betrieb von Verkehrsflughäfen in dicht 
besiedelten Gebieten führt zu Konflikten zwischen den Flugplät-
zen und der von Lärm betroffenen Nachbarschaft, z. B. um den 
Flughafen in Köln-Bonn. Tatsächliche oder geplante Erweiterun-
gen von Verkehrsflughäfen wie in Berlin, Frankfurt oder München 
verändern langfristig und irreversibel die Wohn- und Lebensver-
hältnisse einer ganzen Region. Vor allem die damit verbundene 
Schaffung neuer Lärmbetroffenheiten hat in Berlin und Frankfurt 
andauernde Proteste in der Bevölkerung ausgelöst, die in Ausmaß 
und Qualität neuartig sind. 

Der Lärmschutz an Flughäfen ist komplex und zum Teil wenig 
konkret geregelt, sodass den Planfeststellungsbehörden, Luftver-
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lich bei der Lärmkartierung anzuwenden sein wird (Eckpunkt 3). Bei 
der Festsetzung der Lärmschutzbereiche soll es Pflicht sein, die be-
troffenen Kommunen anzuhören (Eckpunkt 4). Durch Ausnahmen 
von Bauverboten sollen Nachverdichtungen nur noch zugelassen 
werden, wenn sich die Anzahl der Bewohner in den siedlungs-
beschränkten Bereichen nicht erhöht (Eckpunkt 5). Die Schall-
schutzanforderungen und die Rahmenbedingungen für die Erstat-
tung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen 
nach der 2. Fluglärmschutzverordnung sind an den aktuellen Stand 
der Technik anzupassen (Eckpunkt 6). Bei bestehenden Gebäuden, 
an denen bereits früher bauliche Schallschutzmaßnahmen durch-
geführt wurden, ist die Differenz, ab der weitere bau liche Schall-
schutzmaßnahmen erstattet werden, von 8 auf 3 dB(A) abzusenken 
(Eckpunkt 7). Die Ansprüche auf Kostenerstattung durch den Flug-
hafenbetreiber sollen sofort mit Erlass der Rechtsverordnung zu den 
Schutzzonen entstehen. Der Höchstbetrag für die Erstattung von 
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen sollte ange-
hoben werden, um damit im Regelfall die Nebenleistungen, die 
Lüftungseinrichtungen und die schalltechnische Verbesserung 
eines Dachs abdecken zu können (Eckpunkt 8).  

Bundes-Immissionsschutzgesetz und Luftverkehrs-
gesetz 
Im deutschen Lärmschutzrecht findet eine Gesamtlärmbetrach-

tung, die den Fluglärm beinhaltet, nicht statt. Wirken in Lärm-
brennpunkten mehrere Quellen ein, wird gegenwärtig – sofern 
Lärmschutz entsprechend den verschiedenen Regelwerken zur 
Lärmsanierung überhaupt finanziert wird – nur der Lärm einer ein-
zelnen Quelle zu Grunde gelegt. Aus Lärmwirkungssicht sind hier 
unbedingt Änderungen des gesetzlichen Regelwerks erforderlich. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) enthält in § 38 
eine Vorschrift zur Beschaffenheit und den Betrieb von land-
gebundenen Fahrzeugen und Luftfahrzeugen, Flugplätze sind aber 
bis auf die Lärmminderungsplanung vom Geltungsbereich des 
BImSchG ausgenommen. Erste Ansatzpunkte für eine Gesamt-
lärmbetrachtung finden sich in der Lärmaktionsplanung nach 
§ 47 d Abs. 1 BImSchG, nach der „die Belastung durch mehrere 
Lärmquellen“ zu berücksichtigen ist. 

kehrsbehörden und der Flugsicherungsorganisation ein weiter Er-
messensspielraum bleibt.  

Dies hat zu einer umfangreichen und zum Teil sehr aktuellen 
Rechtsprechung geführt, auf die man sich bei der Genehmigung 
und dem Betrieb von Flughäfen beruft. Die Novellierung des Flug-
lärmschutzgesetzes im Jahr 2007 hat daran wenig geändert. Der 
Ausgang der Verfahren vor den Gerichten ist für die Verfahrens-
beteiligten und die anderen Betroffenen bis zum letzten Moment 
unklar. Beim Fluglärmschutz hat deshalb die Rechtsprechung in 
Ergänzung oder Konkretisierung der Gesetze eine herausgehoben 
hohe Bedeutung. 

Der Schutz vor Fluglärm ist gesetzlich im Fluglärmschutzgesetz, 
im Luftverkehrsgesetz und hinsichtlich der Lärmminderungspla-
nung im Bundes-Immissionsschutzgesetz jeweils mit untergesetzli-
chen Regelwerken verortet. Um die für einen besseren Fluglärm-
schutz notwendigen rechtlichen Änderungen zu identifizieren und 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten, hat das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 
im Frühjahr 2012 eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Darin mit-
gewirkt haben Vertreter des Umweltministeriums von Nordrhein-
Westfalen und der Verkehrsministerien von Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz, der Vorsitzende und die Geschäftsführerin 
der Arbeitsgemeinschaft deutscher Fluglärmkommissionen, der 
ehemalige Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Fluglärmkommissionen, der ehemalige Fluglärmschutzbeauf-
tragte am Flughafen Frankfurt und der Fluglärmschutzbeauftragte 
am Flughafen Hamburg aus dem dortigen Umweltministerium und 
Vertreter der Bundesvereinigung gegen Fluglärm und des Umwelt-
bundesamtes. Die Arbeitsgruppe hat ihre Beratungsergebnisse in 
„10 + 9 Eckpunkten zur Verbesserung des gesetzlichen Schutzes vor 
Fluglärm“ (Text siehe Kasten, S. 144) festgehalten. Sie wurden am 
Tag gegen Lärm, am 24. April 2013, von den Staatssekretären Jürgen 

Häfner und Dr. Thomas Griese aus Rheinland-Pfalz in der 220. Sit-
zung der Fluglärmkommission Frankfurt am Main vorgestellt [6]. 
Das Papier ist zukünftig eine Grundlage der Fluglärmpolitik in 
Rheinland-Pfalz [7]. Auch das Umweltministerium NRW wird zu-
künftig seine Fluglärmpolitik an diesem Papier ausrichten [8]. 

Fluglärmschutzgesetz 
Ein Schwerpunkt des Eckpunktepapiers sind Änderungen des Flug-

lärmschutzgesetzes. Dieses regelt den baulichen Schallschutz und 
bauliche Nutzungsbeschränkungen in den Lärmschutzbereichen um 
die Flugplätze und enthält Schutzziele für die Lärm aktionsplanung. 
Gegenwärtig bestimmt sich die Größe der Lärmschutzbereiche nach 
Lärmwerten, die für zivile und militärische Flugplätze, für bestehende 
und neu gebaute oder wesentlich geänderte Flugplätze unterschied-
lich sind. Da es für eine Privilegierung der bestehenden Flugplätze so-
wie der militärischen Flugplätze aus Lärmwirkungssicht keine Be-
gründung gibt, sollen die Lärmschutzbereiche zukünftig einheitlich 
an den Lärmgrenzwerten für neue zivile Flugplätze ausgerichtet wer-
den (Eckpunkt 1). Die Sonderregelungen zu militärischen Flugplät-
zen nach § 30 Luftverkehrsgesetz bleiben dabei von der geforderten 
grundsätzlichen Gleichstellung von zivilen und militärischen Flug-
plätzen im Rahmen des Fluglärmschutzgesetzes unberührt. Durch 
eine Reallärmbetrachtung ist zukünftig die tatsächlich auftretende 
Belastungssituation abzubilden, die je nach Windrichtung oder an-
deren Umständen sowie unterschiedlichen Betriebszuständen am 
Flugplatz für einen Zeitraum von mehr als 10 % der Tage typischer-
weise auftreten kann (Eckpunkt 2).  

Im Weiteren soll die Berechnungsmethode für die Ermittlung der 
Lärmbelastung mit dem Verfahren harmonisiert werden, das mit 
der Novelle der EG-Umgebungslärmrichtlinie europaweit verbind-

 

Wichtige Kernaussagen der Literaturstudie 
„Gesundheitliche Auswirkungen nächtlichen 
Fluglärms“: 

l  Fluglärm stört den Schlaf. Ab einem Maximalpegel eines 

Einzelereignisses von 33 dB(A) am Ohr des Schlafenden 

setzt die Wahrscheinlichkeit ein, durch Fluglärm aufzu -

wachen. 

l  Die Nachtrandstunden haben für den Schlaf eine beson-

dere Bedeutung, vor allem die frühen Morgenstunden. 

l  Eine vollständige Gewöhnung des Körpers an den Nacht-

fluglärm findet nicht statt. 

l  Ab einem Mittelungspegel von 60 dB(A) am Tage erhöht 

sich das Risiko für lärmbedingte Herz-Kreislauferkrankungen 

signifikant. 

l ab einem Mittelungspegel von 50 dB(A) nachts, teilweise 

auch darunter, sind Herz-Kreislauferkrankungen zu beobach-

ten, die auf nächtlichen Fluglärm zurückzuführen sind. Die 

WHO gibt als Ziel das Unterschreiten eines Mittelungspegels 

von 40 dB(A) für die Nacht an.
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Damit der durch Flugplätze verursachte Lärm bei der Planung 
von Maßnahmen in einer Gesamtlärmbetrachtung zukünftig be-
rücksichtigt werden kann, ist es notwendig, das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz sachgerecht anzupassen (Eckpunkt 9). 

Analog der Regelung für den landgebundenen öffentlichen Ver-
kehr im BImSchG sollen aktive Schallschutzmaßnahmen prioritär 
angewendet werden. Baulicher Schallschutz wie Schallschutzfens-
ter mit Lüftungseinrichtungen dürfen nur als letztes Mittel in Be-
tracht kommen (Eckpunkt 10).  

Die tatsächliche Lärmbelastung der Anwohner wird durch die Fest-
setzungen in den Planfeststellungsbeschlüssen und die Anforderun-
gen zum baulichen Schallschutz nach dem Fluglärmgesetz bestimmt. 
Darüber hinaus hat die Festsetzung von Flugrouten und anderen Flug-
verfahren durch das Bundesaufsichtsamt für Flug sicherung und deren 
operative Umsetzung durch die lokale Flug sicherung und Entschei-
dungen der Luftaufsichtsbehörden der Länder maßgeblichen Einfluss 
auf die Lärmbelastung. In diesem Bereich soll der Lärmschutz durch 
mehrere Maßnahmen deutlich verbessert und transparenter werden. 

Auf der Grundlage des Luftverkehrsgesetzes sollen die Luftfahrt-

behörden und die Flugsicherungsorganisationen verpflichtet wer-
den, nicht nur auf den Schutz vor „unzumutbarem Lärm“ (also 
oberhalb der Werte des Fluglärmschutzgesetzes) hinzuwirken, 
sondern die Bevölkerung umfassend vor vermeidbarem Fluglärm 
zu schützen. Hierzu waren bisher nur die Flugplatzunternehmer, 
Luftfahrzeughalter und Luftfahrzeugführer verpflichtet. Für den 
Schutz der Nachtruhe der Bevölkerung gilt dies in besonderem 
Maße (Eckpunkt 11). Auch bei der Festlegung und wesentlichen 
Änderung von Flugrouten durch das Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung (BAF) sollen die vollen Anforderungen für eine Fach -
planung gelten, d. h. die öffentlichen und privaten Belange ein-
schließlich des Lärm- und Gesundheitsschutzes sind festzustellen 
und sorgfältig abzuwägen (Eckpunkt 12). Wie bei zivilen soll auch 
bei militärischen Flugplätzen fortlaufend der Fluglärm durch die 
Betreiber gemessen werden (Eckpunkt 13). Die Festlegung von 
Flugrouten durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 
soll im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt erfolgen, wenn 
sie von besonderer Bedeutung für den Schutz der Bevölkerung vor 
Fluglärm ist (Eckpunkt 14). Bei deren erstmaligen Festlegung oder 

10+9 Eckpunkte zur Verbesserung des gesetzlichen Schutzes vor Fluglärm   
 Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 

I Fluglärmschutzgesetz (FluLärmG) und Verordnungen 
1. Die Lärmwerte nach § 2 zur Bestimmung von Lärmschutzberei-
chen sind einheitlich zu fassen. Insbesondere sind die Werte für 
bestehende zivile Flugplätze an die für neue oder wesentlich bau-
lich erweiterte zivile Flugplätze anzugleichen. Militärische Flug-
plätze sind den zivilen grundsätzlich gleichzustellen. 
2. Bei der Ermittlung der Lärmbelastung (§ 3) im Geltungsbereich 
des Gesetzes, die insbesondere maßgeblich ist für die Größe der 
Lärmschutzbereiche (§ 2) und die Dimensionierung des baulichen 
Schallschutzes (Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 
2. FlugLSV), ist eine Reallärmbetrachtung einzuführen. Damit ist 
die tatsächlich auftretende Belastungssituation abzubilden, die je 
nach Windrichtung oder anderen Umständen sowie unterschiedli-
chen Betriebszuständen am Flugplatz für einen Zeitraum von mehr 
als 10 % der Tage typischerweise auftreten kann (Anlage zu § 3, Ver-
ordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren 
für die Festsetzung von Lärmschutzbereichen – 1. FlugLSV). 
3. Die Berechnungsmethode für die Ermittlung der Lärmbelas-
tung gemäß § 3 ist unter der Maßgabe der Reallärmbetrachtung 
mit dem Verfahren zu harmonisieren, das mit der Novelle der Um-
gebungslärmrichtlinie europaweit verbindlich bei der Lärmkar-
tierung anzuwenden sein wird (Anlage zu § 3, 1. Flug-LSV). 
4. Bei der Festsetzung der Lärmschutzbereiche durch Rechtsver-
ordnungen der Landesregierungen sind die betroffenen Kom-
munen anzuhören (§ 4 Abs. 2). 
5. Die Ausnahmen von Bauverboten sind mit dem Ziel anzupas-
sen, dass Nachverdichtungen nur noch in dem Maße zulässig 
sind, dass die Anzahl der Bewohner in den siedlungsbeschränk-

ten Bereichen nicht noch zusätzlich erhöht wird. 
6. Die Schallschutzanforderungen sowie die Rahmenbedingun-
gen für die Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schall-
schutzmaßnahmen nach der 2. FlugLSV sind an den aktuellen 
Stand der Technik und der Erkenntnisse anzupassen. Alternativ 
könnte die 2. FlugLSV sich an dem 2008 von der UBA-Arbeits-
gruppe beschlossenen Entwurf orientieren, der auf die Innenpe-
gel statt auf das Schalldämmmaß abstellt. 
7. Bei bestehenden Gebäuden, an denen bereits früher bauliche 
Schallschutzmaßnahmen durchgeführt wurden, ist die Diffe-
renz, ab der weitere bauliche Schallschutzmaßnahmen erstattet 
werden, von 8 dB(A) auf 3 dB(A) – bezogen auf den Innenpegel – 
abzusenken (§ 5 Abs. 3 der 2. FlugLSV).  
8. Die Ansprüche auf Kostenerstattung durch den Flughafen-
betreiber entstehen mit Erlass der Rechtsverordnung zu den 
Schutzzonen. Die zeitliche Streckung entfällt (§ 9), damit der 
Schutzzweck sofort erfüllt wird. Bei Inbetriebnahme einer 
neuen Start- oder Landebahn entsteht zwangsläufig Fluglärm 
an Stellen, an denen bisher noch keine Schallschutzvorkehrun-
gen getroffen wurden. Hier bedarf es sofortigen Schallschutzes 
auch bei noch nicht erreichter Vollauslastung. Der Höchst-
betrag für die Erstattung von Aufwendungen für bauliche 
Schallschutzmaßnahmen sollte vor dem Hintergrund der im 
Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens ge-
machten Erfahrungen von 150 € pro Quadratmeter Wohnflä-
che angehoben werden, um damit im Regelfall die Nebenleis-
tungen, die Lüftungseinrichtungen und die schalltechnische 
Verbesserung eines Daches abdecken zu können. (§ 5 Abs. 4 der 
2. Flug-LSV). Unabhängig davon sollte auch die Verklamme-
rung der Dächer gegen Wirbelschleppen berücksichtigt werden. 

II Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Luftver-

kehrsgesetz (LuftVG) und Verordnungen 
9. Zum Schutz vor schädlichem Fluglärm und anderem Umge-

1) Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter der Verkehrs- und Umweltministerien von 

Ländern, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen, der Bundes-

vereinigung gegen Fluglärm, der Fluglärmschutzbeauftragte für den Flughafen 

Frankfurt a. D. und Mitglieder des Beratenden Ausschusses nach § 32a Luftver-

kehrsgesetz an.
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   der Arbeitsgruppe „Schutz vor Fluglärm“1) beim Ministerium für  Umwelt, 

bungslärm ist eine Gesamtlärmbetrachtung erforderlich. Ins-
besondere bei der Lärmaktionsplanung und der Durchführung 
von Maßnahmen ist auf den Gesamtlärm abzustellen. Der Gel-
tungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetz ist entspre-
chend anzupassen. 
10. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind prioritär anzuwen-
den. Baulicher Schallschutz wie Schallschutzfenster mit Lüf-
tungseinrichtungen kommen wie beim Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen nur als letztes Mittel in Betracht. Entsprechend 
soll nach dem Stand der Technik vermeidbarer Fluglärm verhin-
dert und unvermeidbarer Fluglärm auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden, soweit die Kosten der Schutzmaßnahmen 
nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck ste-
hen (vgl. BImSchG §§ 41, 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2). 
11. Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisatio-
nen haben ebenso wie Flugplatzunternehmer, Luftfahrzeughal-
ter und Luftfahrzeugführer (§ 29 b Abs. 1) die Bevölkerung vor 
vermeidbarem Fluglärm zu schützen. Für den Schutz der Nacht-
ruhe der Bevölkerung gilt dies in besonderem Maße. Die Ver-
pflichtung gilt insbesondere für die Erarbeitung und Festlegung 
von Flugverfahren, für die Erteilung von Flugverkehrskontroll-
freigaben sowie für weitere lärmrelevante Entscheidungen, z. B. 
über die Betriebsrichtung, über Bahnnutzungskonzepte, über 
die Zulassung von Flügen in der Nacht oder über die Zulassung 
von Triebwerksprobeläufen auf dem Rollfeld. Von den festgeleg-
ten und lärmabgewogenen Flugrouten darf nur im Fall von Si-
cherheitserwägungen abgewichen werden. 
12. Bei der Festlegung und wesentlichen Änderung von Flugver-
fahren durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 
sind die öffentlichen und privaten Belange einschließlich des 
Lärm- und Gesundheitsschutzes sorgfältig abzuwägen (§10a 
neu). 
13. Fluglärm ist wie bei zivilen auch bei militärischen Flugplät-
zen, für die nach Fluglärmgesetz Lärmschutzzonen auszuweisen 

sind, durch die Betreiber durch Messungen nach dem Stand der 
Technik fortlaufend zu überwachen (§19a). 
14. Die Festlegung von Flugrouten durch das Bundesaufsichts-
amt für Flugsicherung (BAF) erfolgt unter Wahrung der sicheren 
Abwicklung des Luftverkehrs im Einvernehmen mit dem Um-
weltbundesamt, wenn sie von besonderer Bedeutung für den 
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm ist. 
15. Bei der erstmaligen Festlegung oder einer wesentlichen Än-
derung von Flugrouten ist eine Anhörung wie bei einer Planfest-
stellung durchzuführen. Die Einzelheiten zur Wesentlichkeit ei-
ner Änderung sind über eine Rechtsverordnung zu bestimmen. 
16. Ein Bundesfluglärmschutzbeauftragter zur Beratung und Be-
richterstattung gegenüber dem Deutschen Bundestag sowie zur 
bundesweiten Koordinierung der gegenwärtigen Vielzahl natio-
nal bedeutsamer umzusetzender Schutzmaßnahmen, ist ein-
zurichten. Er wird vom Deutschen Bundestag auf Vorschlag der 
Bundesregierung für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und 
ist beim Bundesverkehrsministerium mit eigener Dienststelle 
anzusiedeln. Der Bundesfluglärmschutzbeauftragte muss in der 
Ausübung seines Amtes fachlich unabhängig sein und nur dem 
(zu schaffenden) Gesetz unterworfen sein. 
17. Zum Schutz und zur Vorsorge vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Fluglärm sind Lärmobergrenzen festzusetzen. 
Dadurch können Lärmzuwächse begrenzt und Planungssicher-
heit für die zu erwartende Lebensqualität für Luftverkehrswirt-
schaft und Anwohner erreicht werden. 
18. Bei der Festsetzung lärmabhängiger Entgelte durch die Luft-
fahrtbehörden ist das Umweltbundesamt zu beteiligen (Beneh-
men). Lokale Voraussetzungen sind bei der Bemessung der je-
weiligen Entgelte zu berücksichtigen. 
19. Zur langfristigen Sicherung eines nachhaltigen Luftverkehrs 
sollte das Heranrücken von Wohnbebauung an die Flugplätze 
verhindert werden. Hierzu sollte die Festsetzung von Siedlungs-
beschränkungsbereichen bundeseinheitlich geregelt werden. 

einer wesentlichen Änderung von Flugrouten soll eine Anhörung 
wie bei einer Planfeststellung durchgeführt werden. Für einen ein-
deutigen Vollzug der Regelung soll die „Wesentlichkeit einer Ände-
rung“ in einer Rechtsverordnung definiert werden (Eckpunkt 15). 

Ein fachlich unabhängiger und nur einem zu schaffenden Gesetz 
unterworfener Bundesfluglärmschutzbeauftragter soll zur Bera-
tung und Berichterstattung gegenüber dem Deutschen Bundestag 
sowie zur bundesweiten Koordinierung der gegenwärtigen Vielzahl 
national bedeutsamer umzusetzender Schutzmaßnahmen einge-
richtet werden (Eckpunkt 16). Zukünftig sollen Lärmobergrenzen 
festgesetzt werden, um Lärmzuwächse zu begrenzen und Planungs-
sicherheit für Luftverkehrswirtschaft und Anwohner zu erreichen. 
Dieser Eckpunkt ist besonders wichtig (Eckpunkt 17). 

Lärmabhängige Start- und Landeentgelte sind ein ökono -
misches Steuerungsinstrument, mit dem die Einführung leiserer 
Flugzeuge durch höhere Entgelte für lautere Flugzeuge gefördert 
werden kann. Durch tageszeitlich differenzierte Entgelte kann zu-
dem Verkehr begünstigt werden, der weniger Lärmschadenskosten 
verursacht. „Lärmentgeltdumping“ ist dagegen kontraproduktiv 

und kann durch die Konzentration von besonders lauten Maschi-
nen auf einzelne Flugplätze zusätzlich die dort betroffene Bevölke-
rung überproportional belasten. Deshalb ist eine Harmonisierung 
und Stärkung des ökonomischen Instruments der lärmabhängi-
gen Entgelte notwendig, die durch eine Beteiligung des Umwelt-
bundesamts erfolgen soll (Eckpunkt 18). 

Planung von Siedlungsbeschränkungsbereichen 
Zur langfristigen Sicherung eines nachhaltigen Luftverkehrs ist das 

Heranrücken von Wohnbebauung an die Flugplätze durch Festset-
zung von Siedlungsbeschränkungsbereichen zu verhindern. Dies wird 
in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Um das Ziel zu errei-
chen, sind bundeseinheitliche Regelungen notwendig (Eckpunkt 19). 

Ausblick 
Vier Vorschläge zu einem besseren Lärmschutz durch die Flug -

sicherungsorganisation und die Luftfahrtbehörden – Eckpunkte 
11, 12, 14 und 15 – sind im „Entwurf eines Gesetzes zur Ver -
besserung des Schutzes der Bevölkerung durch Fluglärm“ am 
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7. Februar 2013 als Gesetzesvorschlag von Rheinland-Pfalz, dem 
sich Baden-Württemberg angeschlossen hat, in den Bundesrat ein-
gebracht worden [9]. Nordrhein-Westfalen hat im gleichen Verfah-
ren ergänzend weitere sechs der Eckpunkte als Änderungsanträge 
in den Umweltausschuss eingebracht: Fünf gelten einem verbes-
serten Schutzniveau im Fluglärmschutzgesetz (Eckpunkte 1, 4, 5, 7 
und 8), einer zielt auf den Vorrang des aktiven vor dem passiven 
Lärmschutz ab (Eckpunkt 10). Parallel dazu haben Hessen und 
Brandenburg Gesetzentwürfe eingebracht, die durch Änderungen 
des Luftverkehrsgesetzes ebenfalls eine Verbesserung des Flug-
lärmschutzes bewirken sollen, jedoch hinter dem Antrag von 
Rheinland-Pfalz deutlich zurückbleiben [10; 11]. Die Beratungen 
im Bundesrat dauern an (Stand 6. Juni 2013). 

Durch die Eckpunkte sind fachliche und politische Beratungen 
initiiert worden, die zum Teil bereits im Gesetzgebungsverfahren 
sind. Andere wie beispielsweise die Frage, wie Lärmobergrenzen 
auszugestalten sind, bedürfen der weiteren fachlichen Beratung. 

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommission hat 
am 19. April 2013 das „10-Punkte Programm der Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Fluglärmkommissionen“ beschlossen [12], das 
die Ergebnisse der hier vorgestellten „10+9 Eckpunkte zur Ver -
besserung des gesetzlichen Schutzes vor Fluglärm“ aufgreift. 

Die Arbeitsgruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, unter Einbezie-
hung praktischer Erfahrungen kurz- und mittelfristig realisierbare 
Vorschläge für einen besseren Fluglärmschutz herauszuarbeiten, 
die sich im gegebenen Rahmen des Fluglärmschutzgesetzes, des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des Luftverkehrsgesetzes 
bewegen. Nicht verfolgt wurde eine grundsätzliche und konzep-
tionelle Überarbeitung des deutschen Lärmschutzrechtes, wie 
etwa die Fortentwicklung des Fluglärmschutzgesetzes über bau -
lichen Schallschutz und Baubeschränkungen hinausgehend zu 
einem dem Wortsinne entsprechenden umfassenden Fluglärm-
schutzgesetz oder gar die Integration der bisher für die unter-
schiedlichen Lärmquellen zersplitterten Lärmschutzregelungen 
in ein Lärm- oder Verkehrslärmschutzgesetz [13]. Hierfür sollte 
u. a. die anstehende Novellierung der europäischen Umgebungs-
lärmrichtlinie abgewartet werden. Diese könnte erneut zum 
Schrittmacher der nationalen Lärmschutzpolitik werden. 
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