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Petition 14/147 4 betr. genehmigungsrechfl icher
Bestandsschutz des Flughafens F.

Die Petenten wohnen irn Umkreis von 1,5km zum
Flughafcn F. und beklagen, von ständigen überflügen
unterhalb der Sichcrheitsmindesthöhe und./oder überschreitung des äquivalenten Dauerschallpegels von
62 dB(A) bctroffen zu sein. Sie bcgehren vor diesem
Hintergrund umfassende Aufklärung übcr den Bestandsschutz des Flughafens F im Hinblick auf
weitere luftrechtliche Genehnigungen,
die Berechnung der Fluglänrrwerre
die 2007 beantragten zusätzlichen Nachtstarts und

den Bestandsschutz, den dic Anwohner über ihre
Baugenehmrgung genießen sollten; die Baubehörden lbrderten ein Einverständnis der Antragstcller
n'rit denr Flughafen ein.
Darüber hinaus begehren die Petenten die Festschreibung des Bestandsschutzes zu ihrem Schutz.

I

30 März l97l und das Luftverkehßgeserz geändert
und trat am 7 JLrni 2007 in Kraft.
ln der 1. Flugldnnschutzverordnung, die am 30 Dezember 2008 in Kraft trat, wird u a. das Berechnungsfiir die Festsetzung von Lärmschutzbererchen geregelt

verfahren

Bestandteil des Genehrnigungsverlahrens ist ein lärm,
physikalisches Gutachten, das dio unter Berücksichtigung der beaDtragten Flugbewegungcn zu erwartenden Fluglärminmissi
sionsorten ermittelt u

barkeit mit dem in
Dauerschallpegel zu erreichen, muss das Glrtachten
dieselbe Berechnungsmethode anwenden. Ein Gut,

achten auf der Basis der aktuellen Bercchnungsmethode liegt bishcr nicht vor

Ein Lärmschutzbereich für den Flughafen F. auf der
Grundlage des novellier(en Fluglänngesetzes wurde
bishcr noch nicht festgcsetzt. Die dazu erforderliche
Rechtsverordnung der Landesrcgierung wlrd derzeit
emrbertet

Sachverhalt

2

Rechtliche Wiirdigung

Mit der Entscheidung

des Verkchrslninisteriums vom
24 August 1994 wurdc der Flughafen F. GmbH die
lLrllrechtliche Genehn'rigung zur Anlegung und zum
Betrieb des Flughafens F in Fom eines Flughafens
des alJgemeinen Verkehrs (Verkehrsflughafen) erteilt

Diesem Bescheid folgtcn neun Änderungen oder Ergänzungen nach. Zulctzt wurde üe luftrechtliche Genohmigung mrt Entscheidung vom 28. Juli 2005 geändert. In dieser Entscheidung wurden die F)ughafengrenzen neu festgesetzt

ln der lultrechtlichen Genehmigung wird der Flugbetrieb dergestalt beschränkt, dass der Flughafen nur
in dem Umlang betrieben werden darf, dass dLrrch den
Flugbetrieb ftir die sechs verkehrsreichsten Monate
ein äquivalenter Dauerschallpegel von 62 dB(A) an
keinem der festgelegten Immissionsorte überschritten

wird
Die Flughafen F GmbH hal mit Schreiben vom 23 Novcmber 2007 beantragt, künftig zwischen 22 00 und

23.00 Uhr altemativ zu den bislang genehmigten
maximal 5 Landungen pro Tag auch Starts durchführen zu dürfen Im Verspätungsfall sollen bis
23 30 Uhr maximal 3 Flugzeuge starten odcr landen
dürfen, soweit die planmäßige Abflug- bzw Ankunftszcit vor 23.00 Uhr Iiegt.

Das Genehmigungsverfahren konnte noch nrcht abgeschlossen werden Vor Erteilung der Genehmigung ist
besonders zu prüfen, ob der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksrchtigt ist. Das neue FIuglärmgesetz

sowie die Erst€ Verordnung zur Durchführung des
Geselzes zum Schutz gegen Fluglärm (Verordnung
über die Datenerfassung und das Berechnungsverlah,

ren für die Festsetzung von Lännschutzbereichen
1. FlugLSV) sind zu beachten.
Das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Flugldrm in der Umgcbung von Flugplätzen votn l. Juni
2007 hat das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom

Bestdndsschutz des Flughafens aufgrwtd der aktuellen G en ehnt igrn gs lage

Bestandsschutz für den Flughafen besteht auf der
Grundlage der bisher erteilten rechtskräftigen Genehmigungen. Er erstreckt sich auf den genehmigungskonfom€n Betrieb des Flughafens.
Bestondsschutz des Flugha,fens int Hinblick auf den

gestellletl Antrag
Der von der Flughafcn F. GmbH gcstellte Antrag gc-

nießt keinen Bestandsschutz. Zur KJarstellung wird
darauf hingewresen, dass das Gesetz zum Schutz ge-

gen Fluglänn vor der Stellung des Antrags im November 2007 in Kraft getreten ist, nämlich irn Juni
2007. Im Juni 2007 wurde das Gesetz auch bekannt
gemacht. Im Oktobcr 2007 wurde lediglich die Neufassung veröffentlicht.

Der Antrag der Flughafen F GmbH ist auf der Basis
des geltenden Rechts zu prüfen und zu bescheiden.
Vor der ErteiJung der Genchmigung ist besonders zu
prüfen, ob die geplante Maßnahmc den Erfordemissen der Raumordnung entspricht und ob die Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege
sowie des Städtebaus und der Schutz vor Fluglärm angenessen benicksichtigt sind
B es land.g

schutz hitts ichtlich des Lärm kontin gefi ts

In einer fiir den Flughafen F geltenden luftrechthchen
Genehmigung wrrd die Berechnung des äquivalenten
Dauerschallpegels konkret geregelt Diese erfolgt
nach der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen nach dem Gesetz zum Schutz gegen FIuglärm in Verbindung rnit dem Datenerlassungssystem
lur die Ermittlung von Lärmschutzbereichen an zivilen Flughäfen in den jeweils gültigen Fassungen Die

Landtag von Baden-Württemberg

Flughafen

F
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CmbH hat den Nachweis iiber die Ein-

haltung des zLrlässigen äquivalenten Dauerschallpcgels für ein Betriebsjahr dadurch zu erbringen, dass
für die festgelegten Immrssionspunkte der äquivalcntc

Dauerschallpegel an Hand der tatsächlich erfolgtcn
Flugbewegungen errechnct wird Die festgelegtcn
lnmissionsorte ergeben sich aus der Anlage zur Ge

nehnrgung. Dic Immissionsorte sind somit festge
schrieben

Für das Berechnungsverfahren dcs äquivalenten Dauerschallpegels wurde das lnstrument der dynamischen
Verwe'sung gewählt Damit ist sichergestellt, dass der
Nachweis der Einhaltung der Lärmfestschreibung Jeweils auf der aktuellen gesetzlichen Grundlage erfolgt Ein ,,Bestandsschutz" lür den Nachweis der
Einhaltung der Lännfcstschreibung auf alter Rechtsgrundlage existiert mithin nicht. Entgegen dem Vorbringen der Petcnten wurde der äquivalente Dauerschallpegel von 62 dB(A) in den vergangenen Jahren

nach den vom Flughafen vorgelcgten Nachweisen
nicht überschritten.
Bestandsschutz der bauliclten Anldgen der Petentell

mit dem Baurecht übereinstimmenden baulichen Anlage genießt Bestandsschutz für
diese Anlage Lrnd dte damit verbundene Funktion

F'estschreibwrg des Be.rtandsschutzes des Flughdleüs

Bestandsschutz

für den

FlLtghafen besteht

auf

der

Grundlage der bisher erteilten Genehmigungen fur den
genehnigungskonformen Betrieb des Flughafens Aus
dem Bestandsschutz kann kein limitierender Faktor lür
den künftrgen Belrieb des Flughafens abgeleitet werden

Nicht ausgeschlossen sind beispiclsweise Erhcihungen
der Flugbewcgungszahlen, solange sie von der erteilten Geneh-migung unfasst sind. Künftige Erweiterungen und Anderungen sind auf der Gmndlage der.1e,
weiligen aktuellen Rechtslago zu pnifen und zu be,

schciden Die Anwohner haben die Möglichkeit, ihre
Belange im Rahnen eines Genehmigungsverlahrens
einzubringen
Ut1

|

ersc

hreiten

de r Src h er heitsm in des

thöhe

Die Sicherheitsnindesthöhc lür Flüge darf bei Start
und Landung untcrschntten werden. Soweit die Sicherheitsmindesthöhe außerhalb von Start- und Landcvorgängen nicht eingehalten wird, werden diese Verfehlungen nach Auskunfl des Fiughafens F verfolgt uld
geahndet

Jeder Ergentümer einer

In diesern Zusamlnenhang ist zu unterscheiden, ob es
sich uln einen Bauantrag eines Anwohncrs des Flughafens oder einen Bauantrag des Flughafens handelt
Das Baurechtsamt dcs Landratsamts B hat dern Ministerium lür Umwelt, Naturschutz und Verkehr BadenWürttemberg mitgeteilt, die Darstellung der Petenten
in Bezug aufvon dcn Baubehörden geforderte Einverständniserklärungen der Anwohner des Flughafens
könne nicht nachvollzogen werden. Mlt der Bauge-

nehmigung erfolge in der Regel ein Hinweis an den
Bauherm, dass sich sein Baugrundstück im Urngebungsbereich eines Flughafens bcfindet und deshalb
Lärmschutzmaßnahmen angezelgt scicn. Eine Einverstärdniserklärung werde nichl abverlangt. Auch ber
der Stadt F wird ein Einverständnis der Antragsteller
mit dem FJughafen nach deren Auskunft nicht verlangt. Handelt es sich um cinen Bauantrag des Flughafens, werden nach der Landesbauordnung dic Angrenzer und seit dcr Novellierung auch ein erweiterter
Kreis betroffener Personen angehört Es besteht die
Möglichkeit, Einl,endungen zu erheben.
Bestandsschulz baulicher Anlagen im Ldrmschutzbe-

Auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz
Fluglänn wird derzeit fLir den FlLrghafen

gegen

F

die Festsetzung eines Län'nschutzbereichs vorbereitet. Bis zlr
ciner rechtskräftigen Festsctzung mittels einer Rechtsverordnung der Landesregierung können keine verbindlichen Aussagen über dessen Ausgestaltung und
Grenzen gemacht werden. Evenluelle Bauverbote, die
im Lärmschutzberelch gelten, greifen erst nach der
Festsetzung des

jcweiligen Lännschutzbereichs. Selbst-

verständlich genießen bercits crrichtete Einrichtungen
Bestandsschutz.

Beschlusscmpfehlung:

Im Hinblick aufdie erbetene Aulklärung wird
die Petition für erledigl erkldrt Im Ubngen
kann der Petition nlcht abgeholfen werden.

