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Fluglärm, insbesondere der Nachtfluglärm, stellt für die Bürgerinnen und Bürger in
der Nähe von Flughäfen eine besondere Belastung dar. Die zum Teil erhebliche Lärm-
belästigung führt oft zu Gefahren und Nachteilen für die dem Lärm ausgesetzten Nut-
zer von Grundstücken und Gebäuden; eine aktuelle Studie mit dem Titel „Risiko-
faktor nächtlicher Fluglärm“, die sich auf das Umfeld des Flughafens Köln-Bonn be-
zieht, belegt, dass Fluglärm deutlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
Derzeit sind Änderungen bei den Flugrouten am Flughafen Frankfurt/Main geplant.
Durch die geplanten Änderungen der Flugrouten würde das Rhein-Main-Gebiet und
insbesondere Mainz und Rheinhessen besonders stark durch zusätzlichen Fluglärm
belastet.

Die tatsächlichen An- und Abflugrouten werden nicht während des luftverkehrs-
rechtlichen Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahrens festgelegt. Diesen Ver-
fahren werden als wahrscheinlich angenommene An- und Abflugrouten zugrunde ge-
legt. Die An- und Abflugrouten werden erst nach Abschluss dieser Verfahren fixiert
und können auch jederzeit geändert werden, ohne dass dies Einfluss auf die Geneh-
migung oder den Planfeststellungsbeschluss hat. In diesem Rahmen hat die Deutsche
Flugsicherung (DFS) auf den Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm
lediglich hinzuwirken.Wegen dieserAbkopplung von Genehmigungsakten sind Flug-
routen mit Rechtsbehelfen gegen die Genehmigungsfestlegungen nicht angreifbar.

Gegenwärtig ist die Öffentlichkeitsbeteiligung (Bürger, Kommunen) nicht hin-
reichend. Die beratend tätige Fluglärmkommission hat zu der Verlegung von Flug-
routen kein Entscheidungsrecht, sondern wird nur gehört.

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung aufgefordert, eine Bundesrats-
initiative zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in folgenden Punkten zu
ergreifen:

1. Das Genehmigungsverfahren für Flugplätze ist im Hinblick auf die Bürgerbeteili-
gung und den Lärmschutz zu optimieren. Zum einen soll eine Formulierung auf-
genommen werden, die – ähnlich wie im Bundesimmissionsschutzgesetz – sicher-
stellt, dass durch Flugplätze keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik
mit vertretbarem Aufwand vermeidbar sind. Darauf soll verzichtet werden kön-
nen, soweit die Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck stehen.
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Weiterhin ist eine Regelung aufzunehmen, die sicherstellt, dass schon im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens Flugverfahren und Flugrouten Gegenstand dieses
Verfahrens sind und damit der dort vorgesehenen Bürgerbeteiligung unterliegen.
Auch Änderungen der Flugverfahren und Flugrouten müssen in einem entspre-
chenden Verfahren erfolgen. Solche Regelungen wären in § 6 LuftVG aufzuneh-
men.

2. § 8 des LuftVG soll dahin gehend geändert werden, dass künftig die zum Schutz
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen  Umwelteinwirkungen
durch Fluglärm jeweils anwendbaren Werte des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz
gegen Fluglärm nicht nur – wie bisher – zu beachten, sondern künftig einzuhalten
sind.

3. Durch eine Änderung in § 12 LuftVG ist noch einmal klarzustellen, dass Flug-
routen und Flugverfahren Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens und der
Flughafengenehmigung sind. Dies könnte durch Hinzufügen einer neuen Num-
mer 6 in § 12 Abs. 1 erfolgen.

4. § 27 c des LuftVG soll dahin gehend geändert werden, dass Lärmschutz eine prio-
ritäre Aufgabe der Flugsicherung wird. Insoweit muss durch eine entsprechende
Formulierung der Flugsicherung neben der sicheren, geordneten und flüssigen Ab-
wicklung des Flugverkehrs gleichrangig die Aufgabe des Lärmschutzes zugewiesen
werden. Gleichzeitig muss klargestellt werden, dass in der Nacht der Lärmschutz
Vorrang vor wirtschaftlichen und betrieblichen Belangen haben muss.

5. In § 29 b LuftVG ist durch eine geeignete Formulierung klarzustellen, dass Luft-
fahrtbehörden und Flugsicherheitsorganisationen den Schutz der Bevölkerung vor
unzumutbarem Fluglärm sicherzustellen haben, statt wie bislang nur auf diesen
„hinzuwirken“.

6. In § 32 LuftVG ist in Abs. 3 Satz 4 sicherzustellen, dass Verordnungen nach § 32
Abs. 3 Satz 3 Luftverkehrsgesetz, die von besonderer Bedeutung für den Schutz
der Bevölkerung vor Fluglärm sind, künftig im Einvernehmen mit dem Umwelt-
bundesamt erlassen werden.

7. Durch entsprechende Formulierungen in § 32 b LuftVG ist die Rolle und das Ver-
fahren der Fluglärmkommissionen zu verbessern. So ist eine Bestimmung aufzu-
nehmen, nach der die Kommission künftig frühzeitig über die aus Lärmschutz-
gründen oder zur Verringerung der Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge be-
absichtigten Maßnahmen zu unterrichten ist.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass der Kreis der vom Fluglärm Betroffenen besser
als bisher bei der Zusammensetzung der Kommission Berücksichtigung findet. Da-
her ist eine Regelung aufzunehmen, nach der der Kommission angehören sollen:
Vertreter der vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen Ge-
meinden, Vertreter der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Vertreter der örtlichen
Bürgerinitiativen gegen Fluglärm, Vertreter der Luftfahrzeughalter, Vertreter des
Flugplatzunternehmers, Vertreter der von der Landesregierung bestimmten obers-
ten Landesbehörden. In der Folge dieser Regelung ist die Sollmitgliederzahl auf 20
zu erhöhen. Zur besseren Transparenz und Akzeptanz sind die Sitzungen der
Kommission öffentlich durchzuführen, ihre Berichte sind zu veröffentlichen.
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