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1.

Allgemeines

Im Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums Leipzig vom 04.11.2004 zum
Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle Start-/ und Landebahn Süd mit
Vorfeld“ wurden Schutzziele zum Lärmschutz festgesetzt.
Im Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 09.12.2005 für das Vorhaben „Ausbau
des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle Start-/ und Landebahn Süd mit Vorfeld“ 1. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 04.11.2004 wurden die Lärmschutzziele nochmals angepasst.

Gegenstand dieses Erläuterungsberichtes ist die Überprüfung der den Lärmschutz betreffenden Schutzziele hinsichtlich Konformität zu bestehenden gesetzlichen Regelungen
und hinsichtlich der Auswirkung auf die Betroffenen.
Die Schutzziele sollen nachvollziehbar und verständlich erläutert werden.
Es sollen Vorschläge unterbreitet werden, wie mit den von der FLHG (Flughafen Leipzig/
Halle GmbH) erhobenen Messdaten verfahren werden soll. Hierbei soll eine möglichst
hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Betroffenen erreicht werden.

Zur Bearbeitung wurden verwendet:
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/1/

Planfeststellungsbeschluss Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/
Halle Start-/ und Landebahn Süd mit Vorfeld“, Band II, 04.11.2005

/2/

Änderungsplanfeststellungsbeschluss Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens
Leipzig/Halle Start-/ und Landebahn Süd mit Vorfeld“, 09.12.2005

/3/

Ergänzungsplanfeststellungsbeschluss Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens
Leipzig/Halle Start-/ und Landebahn Süd mit Vorfeld“, 27.06.2007
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/4/

Änderungsplanfeststellungsbeschluss - 7. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 04.11.2004 Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/
Halle Start-/ und Landebahn Süd mit Vorfeld“, 17.07.2009

/5/

Gesetz zu Schutz gegen Fluglärm vom 30.03.1971 in der Fassung von 06/2007

/6/

Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB), 11/2008

/7/

Mathias Basner, Ullrich Isermann, Alexander Samel „Die Umsetzung der DLR-Studie in einer lärmmedizinischen Beurteilung für ein Nachtschutzkonzept“, Zeitschrift
für Lärmbekämpfung, 52 (2005) Nr. 4 - Juli

/8/

Schriftsatz der Landesdirektion Leipzig, Herr Paul, mit Stellungnahme zu den im
Schreiben des Unterzeichners vom 20.08.2009 aufgeworfenen Fragen, 27.08.2009

/9/

Uwe Wollmann, Referat Anlagenbezogener Lärm im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Vortrag „Bodenlärm am Flughafen Leipzig-Halle“, gehalten in Lützschena

/10/ Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm
(Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 2. FlugLSV) vom 08.09.2009

2.

Gesetzliche Regelungen und Lärmschutzkonzepte

2.1

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm

Zur Zeit der Erstellung des Planfeststellungsbeschlusses war das „Gesetz zum Schutz
gegen Fluglärm“ vom 30.03.1971 in Kraft.
Die Bestimmungen dieses Gesetzblattes waren zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses veraltet und eine Novellierung des Fluglärmgesetzes war bereits in Arbeit, das
Inkrafttreten jedoch nicht absehbar.
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So bestand das Erfordernis, ein Schallschutzkonzept auf der Grundlage moderner Lärmwirkungsforschung zu erstellen, das über die Festlegungen des Fluglärmgesetzes von
1971 hinausgehen und möglichst Bestand haben sollte vor dem künftigen Fluglärmgesetz in seiner novellierten Fassung.
Inzwischen ist das „Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm“ in der Fassung 06/2007 sowie
eine Anleitung zur Datenerfassung (AzD) und eine Vorschrift zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB) in der Fassung von 11/2008 rechtskräftig.
Das „Fluglärmgesetz“ 2007 gilt auch für bestehende Flughäfen und ist somit auf den
Flughafen Leipzig/Halle anzuwenden.

Schutzzonen gemäß Fluglärmgesetz:
Das Fluglärmgesetz 2007 § 2 (2) 2. legt folgende Schutzzonen für bestehende zivile
Flugplätze fest:
Tag-Schutzzone 1:
Tag-Schutzzone 2:

LAeq,Tag = 65 dB(A)
LAeq,Tag = 60 dB(A)

Nacht-Schutzzone:

LAeq,Nacht = 55 dB(A)
LAmax
6 mal 57 dB(A)

In den Lärmschutzzonen gelten bestimmte Bauverbote. So dürfen in Lärmschutzzone 1
keine Wohnungen errichtet werden, in Lärmschutzzone 2 nur dann, wenn die Anforderungen an Schallschutzeinrichtungen inkl. Belüftungseinrichtungen gemäß § 7 Fluglärmgesetz eingehalten werden.
§7 sieht den Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung vor. Diese Rechtsverordnung – Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm
(Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 2. FlugLSV) ist am 08.09.2009 erlassen worden.
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Gemäß § 4 (4) des Fluglärmgesetzes 2007 waren bis Ende 2009 Lärmschutzbereiche
gemäß Fluglärmgesetz 2007 neu auszuweisen. Es ist sodann zu prüfen, ob die Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses 2004 mindestens die Anforderungen des
neuen Fluglärmgesetzes erfüllen bzw. über die Anforderungen des Fluglärmgesetzes
hinaus gehen. Andernfalls besteht Handlungsbedarf zur Nachbesserung des Planfeststellungsbeschlusses.
Bei dem Vergleich von aktuellem Fluglärmgesetz und Planfeststellungsbeschluss sind
zwei Kriterien zu berücksichtigen:
1.

Welche Schutzzone ist größer? D.h. wieviel Betroffene kommen somit in den Genuss von Entschädigungen für Schallschutzmaßnahmen?

2.

Wie gestalten sich die entschädigungsfähigen Schutzmaßnahmen im Inneren der
Schutzgebiete?

zu 1.:
Die erforderlichen Neuberechnungen der Lärmschutzzonen gemäß Fluglärmgesetz 2007
sind unter Federführung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Geologie
Sachsen in Arbeit. Nach Auskunft des LfULG Sachsen vom 26.02.2010 sind die
Berechnungen jedoch noch nicht abgeschlossen. Eine Bewertung innerhalb dieses Erläuterungsberichtes kann somit nicht erfolgen.
zu 2.:
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden durch Rechtsverordnung, die gemäß § 7 des Fluglärmgesetzes zu erlassen ist, bestimmt. Diese Rechtsverordnung
– Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm
(Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 2. FlugLSV) ist am 08.09.2009 erlassen worden. Die Schutzziele des Planfeststellungsbeschlusses werden mit dem Inhalt
der 2. FlugLSV verglichen.
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Erläuterung zu den Schutzzonen:
Tag-Schutzzonen:
Die angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf Mittelungspegel über die 6 verkehrsreichsten Monate. Bei den LA,eq-Werten handelt es sich um Pegelwerte im Freien, bei
den LA,max-Werten nachts handelt es sich um Innenraumpegel.
Zahlenwertmäßig ist die Lärmschutzzone 2 mit LAeq,Tag = 60...65 dB(A) einem Gewerbegebiet gleichgestellt. (Immissionsrichtwert der TA Lärm für gewerbliche Anlagen beträgt tags 65 dB(A) in Gewerbegebieten).
Die Festlegung von Bereichen, in denen ein A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel überschritten wird, ist jedoch im Falle von Fluglärmimmissionen wenig geeignet, die tatsächliche Störung bzw. Beeinträchtigung oder gar Gesundheitsgefährdung
zu beschreiben, denn Fluglärmimmissionen bestehen im Wesentlichen aus Einzelereignissen mit relativ hohen Schalldruckpegeln und relativ kurzer Einwirkungsdauer.
Zur Veranschaulichung der Auswirkung auf die Betroffenen kann folgende Beispielrechnung dienen:
Für ein mittleres Strahltriebwerk-Flugzeug (Flugzeugklasse S 5.1, MTOM 50 t, Chapter
3) kann für einen Immissionsort in ca. 5000 m Entfernung zum Startpunkt abgeschätzt
werden:
Flughöhe:
Fluggeschwindigkeit:
Schallleistungspegel:

ca. 450 m
ca. 75 m/s
ca. 138 dB(A)

Der Maximalpegel, der sich beim Überfliegen des Immissionsortes ergibt, beträgt ca.
LA,max = 77 dB(A)

Maximalpegel

Die Einwirkungsdauer des Geräusches wird als T-10dB angenommen, d.h. die Zeitspanne, in der der Fluggeräuschpegel um weniger als 10 dB unter dem Maximalpegel
liegt. Sie beträgt ca.
T-10dB = 30 s

Flughafen_Schkeuditz_ERG_GEel.docx
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Unter Berücksichtigung von Abstand und Richtwirkungsmaß ergibt sich für die Einwirkungsdauer T-10dB = 30 s ein Mittelungspegel von ca.
LAeq,i = 72 dB(A)

Mittelungspegel 1 Ereignis

Bei jedem einzelnen Fluglärmereignis, das durch diesen Flugzeugtyp am Immissionsort
in 5000 m zum Startpunkt auftritt, entsteht ein Maximalpegel von LA,max = 77 dB(A) und
ein Mittelungspegel von LAeq,i = 72 dB(A), letzterer bezogen auf eine Einwirkungsdauer
von jeweils 30 s.
Mit diesem Ansatz lässt sich abschätzen, mit wieviel Flugereignissen welchen Pegels die
Kontur des Fluglärmgesetzes für Tag-Schutzzone 2 mit LAeq,Tag = 60 dB(A) bezogen auf
16 Stunden = 960 Min. Beurteilungszeit gerade erreicht wird und welche Innenraum-Maximalpegel dabei zu erwarten sind:

Szenario 1 (zum Vergleich)
(LAeq,Tag = 60 dB(A) bei 960 Min. Beurteilungszeit)
kontinuierliches Geräusch
LAeq = 60 dB(A), LA,max = 60 dB(A)
Innenpegel bei gekipptem Fenster (-15 dB):
(ganztags)

Einwirkzeit 960 Min.
LA,max,innen = 45 dB(A)

Szenario 2:
(LAeq,Tag = 60 dB(A) bei 960 Min. Beurteilungszeit)
120 Flugereignisse mit jeweils

LA,max = 77 dB(A)
LAeq,i = 72 dB(A)

á 30 s Einwirkzeit

Einwirkzeit insgesamt 60 Min.
Innenpegel bei gekipptem Fenster (-15 dB):
120 mal pro Tag:
LA,max,innen = 62 dB(A)
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Szenario 3:
(LAeq,Tag = 60 dB(A) bei 960 Min. Beurteilungszeit)
19 Flugereignisse

1)

mit jeweils

2)

LA,max = 85 dB(A)
LAeq,i = 80 dB(A),

á 30 s Einwirkzeit

Einwirkzeit insgesamt 9,5 Min.
Innenpegel bei gekipptem Fenster (-15 dB):
19 mal pro Tag:
LA,max,innen = 70 dB(A)
1)

Geht man davon aus, dass je Flugereignis eine „Störzeit“ von 2 Min. vorliegt, dann beschreiben 19
Fluglärmereignisse mit einer Störzeit von insgesamt 38 Minuten die juristisch definierte Grenze zum
„seltenen“ Ereignis. Die Störzeit beträgt hier 4% von der Beurteilungszeit.

2)

eine hypotetische Maschine, die bei gleicher Überflugdauer, Flughöhe und Geschwindigkeit ca. 8 dB
lauter ist als S5.1

Aus den unterschiedlichen Maximalpegeln im Raum-Inneren lässt sich die unterschiedliche Störwirkung der verschiedenen Szenarien gut abschätzen. Bei Maximalpegeln von >
60 dB(A) im Inneren ist bereits mit Konzentrationsstörungen oder auch Kommunikationsstörungen zu rechnen.

Nacht-Schutzzone:
Bei der Ausweisung der Nacht-Schutzzone hat man den oben genannten Zusammenhängen Rechnung getragen und zum Schutz des Nachtschlafes neben dem Mittelungspegel außen von LAeq,Nacht = 55 dB(A) zusätzlich höchstzulässige Überschreitungshäufigkeiten (6mal) von Maximalpegeln im Inneren des Wohnraumes (bei gekippten
Fenstern, 15 dB Pegelminderung) von LA,max = 57 dB(A) festgesetzt.
Die zulässige 6-malige Überschreitung von 57 dB(A) im Inneren entspricht einer 6-maligen Überschreitung von 72 dB(A) außen. Wie weit bei den 6 Ereignissen der Maximalpegel jeweils überschritten wird, ist hierbei nicht begrenzt. Es sind beide Kriterien Leq und Lmax gemeinsam zu betrachten.
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Die Einhaltung beider Kriterien –
LAeq,Nacht = 55 dB(A) (außen) und
LAmax
6 mal 72 / 57 dB(A) (außen / innen)
wird, dem obigen Beispiel folgend, u.a. mit folgenden Szenarien erreicht:

Szenario 1:
(LAeq,Nacht = 55 dB(A) bei 480 Min. Beurteilungszeit)
6 Flugereignisse mit jeweils

LAmax = 72 / 57 dB(A)
LAeq,i = 67 / 52 dB(A)

Einwirkzeit insgesamt 3 Min.
und zusätzlich
90 Flugereignisse mit jeweils

LAmax = 70 / 55 dB(A)
LAeq,i = 65 / 50 dB(A)

Einwirkzeit insgesamt 45 Min.

oder
Szenario 2:
(LAeq,Nacht = 55 dB(A) bei 480 Min. Beurteilungszeit)
6 Flugereignisse mit jeweils

LAmax = 82 / 67 dB(A)
LAeq,i = 77 / 62 dB(A)

Einwirkzeit insgesamt 3 Min.

Es ist erkennbar, dass hier vor allem Fluglärmereignisse, die knapp unterhalb des angegebenen Maximalpegels liegen und somit keiner zahlenmäßigen Begrenzung unterliegen, zu erheblichen Störungen der Nachtruhe führen können.
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2.2

Lärmschutzkonzept des Planfeststellungsbeschlusses

Im Planfeststellungsbeschluss von 2004 werden Lärmschutzgebiete wie folgt definiert.
Tagschutzgebiet:
Zitat:

4.1.2. Die Tagschutzgebiete umfassen die Gebiete, die von den Grenzlinien eines
für die Tagstunden (6.00 - 22.00 Uhr) der sechs verkehrsreichsten Monate
ermittelten energieäquivalenten Dauerschallpegels von 60 dB(A) außen und
der 19 x 82 dB(A) Maximalpegelkontur (außen) umschlossen werden (Planfeststellungsbeschluss vom 04.11. 2004, Anlage 1, Tagschutzgebiete).
Zitatende

Nachtschutzgebiet:
Zitat:

4.2.2. Das Nachtschutzgebiet (Anlage 2 b) umfasst folgende Gebiete:
-

-

Gebiet, welches von der aufgrund der vom DLR ermittelten Dosis-WirkungsBeziehung errechneten Kontur von im Mittel einer zusätzlichen Aufwachreaktion unter Zugrundelegung einer Pegeldifferenz von außen/innen von
15 dB(A) - unter Berücksichtigung eines Zuschlages von 1,4 dB auf jedes
Fluggeräusch in dem Zeitraum zwischen 2.00 Uhr und 6.00 Uhr – umschlossen wird.
Gebiet, das durch die fluglärmbedingte Maximalpegelkontur von im Mittel 1
x 80 dB(A) (außen) umschlossen wird.

4.2.3. Das Nachtschutzgebiet wird um den Bereich erweitert, der sich aus der
aufgrund des flughafeninduzierten Bodenlärms berechneten Grenzlinie
eines energieäquivalenten Dauerschallpegels von 45 dB(A) (außen) ergibt
und das Nachtschutzgebiet nach A II.4.2.2. überschreitet (Erweitertes
Nachtschutzgebiet, Anlage 2 a).
Zitatende
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Erläuterung zu den Schutzgebieten:
Tagschutzgebiet:
Die Festlegung des Planfeststellungsbeschlusses bezüglich des äquivalenten Dauerschallpegels entspricht der Festlegung im Fluglärmgesetz 2007 - Tag-Schutzzone 2 - für
bestehende zivile Flugplätze mit
LA,eq = 60 dB(A)
Die Erläuterung der Auswirkungen auf die Betroffenen ist in Abschnitt 2.1 dieses Gutachtens enthalten.

Zusätzlich wird eine Maximalpegelkontur außen von 19 x 82 dB(A) festgelegt. Hierbei
kann der Maximalpegel von 82 dB(A) in beliebiger Höhe überschritten werden, wenn
hierbei der zulässige LA,eq eingehalten wird.
Dem obigen Beispiel folgend, wird der zulässige LA,eq = 60 dB(A) gerade erreicht, wenn
ein Maximalpegel von 85 dB(A), entsprechend einem Leq,i = 80 dB(A) bei einer Einwirkungsdauer von jeweils 30 s, 19 mal pro Tag vorliegt.

Nachtschutzgebiet:
Bezüglich des Nachtschutzgebietes bezieht sich das Lärmschutzkonzept des Planfeststellungsbeschlusses auf moderne Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat in seinem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin umfangreiche Feldstudien zum Einfluss von Nachtfluglärm auf den Schlaf
von Menschen durchgeführt.
Der ermittelte statistische Zusammenhang zwischen dem Maximalpegel eines Fluggeräusches und der Wahrscheinlichkeit, aufgrund dieses Lärmereignisses aufzuwachen,
wurde genutzt, um ein wirkungsbezogenes Schutzkonzept aufzubauen.
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Das Nachtschutzgebiet wird hinsichtlich verschiedener Lärmkriterien sehr differenziert
ausgewiesen. Es werden unterschieden:
-

Fluglärm,
Bodenlärm,
flughafeninduzierter Gesamtlärm (Fluglärm + Bodenlärm)
Lärmvorbelastungen aus Straße und Schiene.

Hinsichtlich der Abgrenzungen wird unterschieden zwischen
-

„weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion“ gemäß DLR-Studie,
Maximalpegel von 80 dB(A) außen bzw. 65 dB(A) innen
Bodenlärm 45 dB(A),
flughafeninduzierter Gesamtlärm 53 dB(A),
Summe aus flughafeninduziertem Gesamtpegel und Vorbelastung aus
Straße/Schiene 60 dB(A).

Die Anforderungen an den Schallschutz sind nach Lärmbelastung gestaffelt und bestimmen je nach Lärmart:
-

die erforderliche Pegeldifferenz außen/innen oder
einzuhaltende Rauminnenpegel (Mittelungspegel Leq).

In der folgenden Prinzipskizze ist die Struktur des Nachtschutzgebietes gemäß Planfeststellungsbeschluss schematisch dargestellt. Bei den Erläuterungen zu den einzelnen
Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses ist der betreffende Bereich in der Skizze
grün hinterlegt.
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Die Eckpunkte des Schutzkonteptes sind:
1.

Es soll im statistischen Mittel weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion pro
Nacht durch Fluglärm erfolgen.

2.

Erinnerbares Aufwachen durch Fluglärm soll verhindert werden.

3.

Das Wiedereinschlafen soll trotz Fluglärm möglichst unbeeinträchtigt sein.

Erläuterung:
Zu 1:
Die Kontur des Nachtschutzgebietes ergibt sich als Kurvenzug zwischen den Immissionsorten mit im Mittel einer zusätzlichen Aufwachreaktion pro Nacht.
Um die Wahrscheinlichkeit der zusätzlichen Aufwachreaktionen zu berechnen, ist die
Kenntnis der Maximalpegel der einzelnen Flugereignisse erforderlich. Basner u.a. gibt in
/7/ Gleichung (2) an:
-

-

PAWR = 1,894 · 10 3 L2AS,max + 4,008 · 10 2 LAS,max - 3,3243
mit
PAWR
LAS,max

- mittlere Aufwachwahrscheinlichkeit in %
- A-bewerteter Maximalpegel in der Zeitbewertung slow

Um die Kontur zu berechnen, werden an jedem Rasterpunkt im Rechengebiet die Fluglärm-Maximalpegel außen ermittelt. Aus der Pegeldifferenz bei gekipptem Fenster von
15 dB ergeben sich die Fluglärm-Maximalpegel innen. Es wird zu jedem Flugereignis die
zugehörige Aufwachwahrscheinlichkeit PAWR nach oben genannter Formel berechnet.
Die Aufwachwahrscheinlichkeit am Immissionsort (Rasterpunkt) ergibt sich aus der
Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten für alle nächtlichen Fluglärmereignisse im Beurteilungszeitraum, dividiert durch die Anzahl der Nächte im Beurteilungszeitraum. Durch
Interpolation werden dann die Punkte mit PAWR = 100% (eine zusätzliche Aufwachreaktion) ermittelt und miteinander verbunden.
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Innerhalb der Kontur (inkl. der Kontur selbst) ist eine größere Pegeldifferenz zwischen
außen und innen als die für ein gekipptes Fenster (mit 15 dB) angenommene erforderlich. Das bedeutet, dass die Fenster von Schlafräumen im Inneren der Kontur nachts geschlossen bleiben müssen, was wiederum den Einbau fensterunabhängiger Lüftungseinrichtungen erforderlich macht.
Steigt die erforderliche Pegeldifferenz auf mehr als 25 dB an, ist der Einbau von Schallschutzfenstern erforderlich.

zu 2.:
Nach /7/ hängt das „erinnerbare Aufwachen“ wesentlich von der Höhe des Maximalpegels ab. Ab Maximalpegeln von 65 dB(A) (innen) steigt die Gefahr des Erinnerns an
Aufwachreaktionen stark an.
Das Kriterium
Zitat

„Gebiet, das durch die fluglärmbedingte Maximalpegelkontur von im Mittel 1 x 80
dB(A) (außen) umschlossen wird“
Zitatende

soll dafür sorgen, dass ein Maximalpegel innen von im Mittel 65 dB(A) nicht überschritten wird und somit erinnerbares Aufwachen verhindern.
Die Festlegung „im Mittel“ bedeutet hierbei, dass die lautesten Fluglärmereignisse jeder
einzelnen Nacht über den Beurteilungszeitraum - die 6 verkehrsreichsten Monate - gemittelt werden.
Aus Messdaten der automatischen Messstationen des Flughafens geht hervor, dass ein
und dasselbe Flugzeug auf ein und derselben Flugstrecke am gleichen Immissionsort
um mehr als 5 dB unterschiedliche Maximalpegel erzeugen kann. Somit bedeutet „im
Mittel“ 65 dB eine Schwankungsbreite von ca. 60 bis zu 70 dB(A).
Es ist somit zu erwarten, dass an einzelnen Tagen im statistischen Mittel der Betroffenen
durchaus mit erinnerbaren Aufwachreaktionen zu rechnen ist.
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zu 3.:
Zum Einen sieht das Schutzkonzept vor, ab einer erforderlichen Pegeldifferenz von
25 dB und mehr durch einen Zuschlag von 3 dB auf die erforderliche Pegeldifferenz außen/innen möglichst unbeeinträchtigtes Wiedereinschlafen zu ermöglichen (s. Bestimmung 4.2.1. des Planfeststellungsbeschlusses).
Zum Anderen wird berücksichtigt, dass das Wiedereinschlafen vor allem in der 2. Nachthälfte naturgemäß erschwert ist. Deshalb sieht der Änderungsbeschluss vom 09.12.2005
zum Planfeststellungsbeschluss einen Zuschlag auf jeden Fluglärm-Maximalpegel in
Höhe von 1,4 dB in der Zeit von 2.00 Uhr bis 6.00 Uhr vor.

Zu den Auswirkungen im Vergleich zum Fluglärmgesetz:
Um die Auswirkungen des Schutzkonzeptes mit „einer zusätzlichen Aufwachreaktion“
erkennen zu können, bietet sich der Vergleich mit den Festlegungen des Fluglärmgesetzes an. Hierzu kann das Beispiel in Abschnitt 2.1 dienen. Es kam zu folgendem Ergebnis:
Beide Kriterien des Fluglärmgesetzes
- LAeq,Nacht = 55 dB(A) (außen) und
- LAmax 6 mal 72 / 57 dB(A) (außen / innen)
werden u.a. mit folgenden Szenarien erreicht:

6 Flugereignisse (außen/innen) mit jeweils

LAmax = 72 / 57 dB(A)
LAeq,i = 67 / 52 dB(A)

Einwirkzeit insgesamt 3 Min.
und zusätzlich
90 Flugereignisse mit jeweils
Einwirkzeit insges. 45 Min.
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Gemäß o.g. Gleichung ergeben sich folgende Aufwachwahrscheinlichkeiten:
bei LAmax = 57 dB:
bei LAmax = 55 dB:

PAWR = 5,1 %
PAWR = 4,6 %

In der Summe ergibt sich:
PAWR,ges. = 6 · 5,1% + 90 · 4,6% = 444,6 %
Es ist somit im Mittel mit ca. 4,4 zusätzlichen Aufwachreaktionen zu rechnen. Es ist somit erkennbar, dass das Nachtschutzgebiet gemäß Planfeststellungsbeschluss deutlich
über die Nachtschutzzone des Fluglärmgesetzes hinausgehen würde.

Im zweiten möglichen Szenario gemäß Fluglärmgesetz ergibt sich folgendes Bild:
6 Flugereignisse (außen/innen) mit jeweils

LAmax = 82 / 67 dB(A)
LAeq,i = 77 / 62 dB(A)

Einwirkzeit insgesamt 3 Min.
Gemäß o.g. Gleichung ergibt sich folgende Aufwachwahrscheinlichkeit:
bei LAmax = 67 dB:

PAWR = 7,9 %

In der Summe ergibt sich:
PAWR,ges. = 6 · 7,9% = 47,4 %

Hier ist erkennbar, dass nur ca. 0,5 zusätzliche Aufwachreaktionen zu erwarten sind. Jedoch wird der mittlere Maximalpegel von 65 dB(A) überschritten. Somit wäre auch hier
die Kontur des Nachtschutzgebietes gemäß Planfeststellungsbeschluss größer als die
Nachtschutzzone des Fluglärmgesetzes.
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Eine weitere Beispielrechnung zeigt:
Bei LAmax = 64 dB(A) innen beträgt PAWR = 7,0 %.
Gemäß Planfeststellungsbeschluss wären somit ca. 14 Fluglärmereignisse mit einem
Maximalpegel (außen/innen) von 79/64 dB(A) möglich, um im Mittel eine zusätzliche
Aufwachreaktion zu erzeugen und gleichzeitig mit dem Maximalpegel unter 65 dB(A) innen zu bleiben.
Gemäß Fluglärmgesetz würde dies zur Verletzung des Maximalpegel-Kriteriums (6 x 57
dB(A) innen) führen.
Der Mittelungspegel außen würde mit
LAeq,i = 74 dB(A) (außen) und einer Einwirkungszeit von insgesamt 7 Min
LAeq,Nacht = 55,6 dB(A)

Mittelungspegel außen

betragen und auch das Kriterium LAeq,Nacht = 55 dB(A) verletzen.
Hier wäre die Nachtschutzzone des Fluglärmgesetzes größer als das Nachtschutzgebiet
des Planfeststellungsbeschlusses.

Schlussfolgerungen:
Aus diesen Beispielen lässt sich ableiten, dass die Schutzwirkung des Lärmschutzkonzeptes auf der Grundlage der Aufwachreaktionen stark von der Zusammensetzung des
Flugzeugmixes abhängt. Der Vorteil gegenüber dem Fluglärmgesetz besteht in einer
stärkeren Wichtung leiserer Fluglärmereignisse, die im Fluglärmgesetz unzureichend berücksichtigt werden.
Bei einer „normalen“ Pegelverteilung in der Umgebung eines Flughafens kann davon
ausgegangen werden, dass das Nachtschutzgebiet auf Grundlage der Aufwachreaktion
größer als die Nachtschutzzone des Fluglärmgesetzes ist. Es könnte jedoch theoretisch
Immissionsorte geben, bei denen mit Maximalpegeln im Bereich 57 dB(A) < LA,max < 65
dB(A) innen die Nachtschutzzone des Fluglärmgesetzes nicht erreicht wird.
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Bei der Würdigung der Auswirkung des Schutzkonzeptes auf den einzelnen Betroffenen ist zu berücksichtigen, dass es sich um Festlegungen handelt, die auf statistischen
Erhebungen beruhen.
Es ist grundsätzlich nicht möglich, aus statistisch ermittelten Zusammenhängen auf das
Verhalten oder die Befindlichkeit eines Individuums zu schließen. Die zusätzlichen Aufwachreaktionen, die Erinnerbarkeit sowie das Wiedereinschlafen hängt in hohem Maße
von der Einstellung des Betroffenen zum Fluglärm, von seiner physischen und psychischen Konstitution, vom Alter, von sonstigen Belastungen und anderen Faktoren ab.

3.

Prüfung und Erläuterung der einzelnen Schutzbestimmungen

3.1

Tagschutzgebiet

Im Folgenden werden die einzelnen Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses zitiert (Kleindruck) und sodann erläutert. Die Prüfung und Erläuterung bezieht
sich nur auf die Teile der Nebenbestimmungen, die schalltechnischen Inhaltes sind
(durch Fettdruck hervorgehoben).
4.1.1. Die FLHG hat auf Antrag des Eigentümers eines innerhalb der Tagschutzgebiete gelegenen Grundstücks, das am 22.11.2003 bebaut oder bebaubar war, für Schallschutzvorrichtungen an Aufenthaltsräumen Sorge zu tragen.

Die Schallschutzvorrichtungen haben zu gewährleisten, dass durch An- und Abflüge von den
beiden Start- und Landebahnen 08/26 des Flughafens Leipzig-Halle im Rauminnern bei geschlossenen Fenstern keine höheren Einzelschallpegel als 55 dB(A) auftreten.
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Innerhalb der Tagschutzgebiete wird zugunsten der Eigentümer von bebauten oder bebaubaren
Grundstücken unwiderlegbar vermutet, dass ein Anspruch auf Schallschutzvorrichtungen an Aufenthaltsräumen besteht. Außerhalb der Tagschutzgebiete ist durch Einzelfallprüfung das Erfordernis von
Schallschutzvorrichtungen durch den Eigentümer des Grundstücks, das am 22.11.2003 bebaut oder
bebaubar war, nachzuweisen. Die Kosten für den Nachweis, die Einzelfalluntersuchung und die
geeigneten Schallschutzvorrichtungen trägt im Fall des Erfordernisses von Schallschutzmaßnahmen
die FLHG, andernfalls der Eigentümer.

Erläuterung:
Die Schallschutzmaßnahmen sollen so dimensioniert sein, dass im Inneren von Aufenthaltsräumen bei geschlossenen Fenstern durch einzelne Fluglärmereignisse kein höherer Einzelpegel als 55 dB(A) auftreten kann. Es kommt hier also darauf an, wie hoch die
Maximalpegel der lautesten Fluglärmereignisse außen sind. Daraus lässt sich die erforderliche Schallpegeldifferenz berechnen.
Im Planfeststellungsbeschluss wird davon ausgegangen, dass mit geschlossenen „Standardfenstern“ eine Schallpegeldifferenz von 25 dB zwischen außen und innen erzielt
werden kann. Das bedeutet, dass mit Maximalpegeln ab 80 dB(A) der Einbau von
Schallschutzfenstern erforderlich sein wird. Im Einzelfall ist die Untersuchung der Bausubstanz erforderlich, da die Schallpegeldifferenz zwischen außen und innen durch das
„resultierende“ Schalldämmmaß aller Außenbauteile gemeinsam bestimmt wird.

4.1.2. Die Tagschutzgebiete umfassen die Gebiete, die von den Grenzlinien eines für die Tagstunden
(6.00 - 22.00 Uhr) der sechs verkehrsreichsten Monate ermittelten energieäquivalenten Dauerschallpegels von 60 dB(A) außen und der 19 x 82 dB(A) Maximalpegelkontur (außen) umschlossen werden (Planfeststellungsbeschluss vom 04.11.2004, Anlage 1, Tagschutzgebiete).

Erläuterung:
s. Abschnitt 2.2 dieses Gutachtens - Tagschutzgebiete
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3.2

4.2.

Nachtschutzgebiete

Nachtschutz

4.2.1. Die FLHG hat auf Antrag des Eigentümers eines innerhalb des Nachtschutzgebietes (neu) gelegenen
Grundstücks, das am 22.11.2003 bebaut oder bebaubar war, für Schallschutzvorrichtungen an
Schlafräumen Sorge zu tragen. Das gilt auch für Schlafräume in Übernachtungsbetrieben.

(A)
Hierbei haben die Schallschutzvorrichtungen zu gewährleisten, dass durch An- und Abflüge
von den beiden Start- und Landebahnen 08/26 des Flughafens Leipzig-Halle im Mittel weniger
als eine zusätzliche Aufwachreaktion verursacht wird und im Mittel Maximalpegel innen von
65 dB(A) und mehr ausgeschlossen sind. Für jedes Wohngebäude ist die gemäß der DosisWirkungs-Beziehung des DLR erforderliche Pegeldifferenz gemäß Anlage 7 des Planfeststellungsbeschlusses vom 04.11.2004 zu ermitteln.

(B)
In dem im Nachtschutzgebiet (Anlage 2 b) ausgewiesenen Gebiet mit einer Pegeldifferenz von
25 dB(A) und mehr ist die erforderliche Pegeldifferenz um 3 dB(A) zur Gewährleistung des
Wiedereinschlafens zu erhöhen (Meistbegünstigung).

(C)
Ist der gebotene Schallschutz nur dadurch zu bewirken, dass die Fenster von Schlafräumen
geschlossen gehalten werden, hat die FLHG auf Antrag des Eigentümers eines derartigen im
Nachtschutzgebiet gelegenen Grundstücks für Belüftungseinrichtungen an diesen Schlafräumen Sorge zu tragen und sicherzustellen, dass bei geschlossenen Fenstern eine Mindestpegeldifferenz außen/innen von 25 dB(A) gewährleistet ist.
Innerhalb des Nachtschutzgebietes wird zugunsten der Eigentümer von bebauten oder bebaubaren
Grundstücken unwiderlegbar vermutet, dass ein Anspruch auf geeignete Schallschutzvorrichtungen
an Schlafräumen besteht.

(D)
Außerhalb des Nachtschutzgebiets ist durch eine Einzelfallprüfung das Erfordernis von
Schallschutzvorrichtungen durch den Eigentümer des Grundstücks, das am 22.11.2003 bebaut oder bebaubar war, nachzuweisen. Die Kosten für den Nachweis, die Einzelfalluntersuchung
und die geeigneten Schallschutzvorrichtungen trägt im Fall des Erfordernisses von Schallschutzmaßnahmen die FLHG, andernfalls der Eigentümer.
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Erläuterung:
zu (A):
Für Wohngebäude im Nachtschutzgebiet gemäß 4.2.2. ist die erforderliche Pegeldifferenz außen/innen zur Einhaltung des Kriteriums „weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion“ zu ermitteln.
Zur Berechnung wird allen Fluglärm-Einzelereignissen in allen Nächten der 6 verkehrsreichsten Monate des Prognose-Jahres eine „Aufwachwahrscheinlichkeit“ (Wahrscheinlichkeit für eine zusätzliche, fluglärmbedingte Aufwachreaktion) gemäß DLR-Studie zugewiesen. Die Summe aller Einzel-Aufwachwahrscheinlichkeiten, dividiert durch die Anzahl der in die Berechnung eingegangenen Nächte ergibt die Aufwachwahrscheinlichkeit
in dem betreffenden Wohngebäude.
Die Außenkontur des Nachtflug-Bereiches wird durch diejenigen Immissionsorte (Rasterpunkte bzw. durch Interpolation zwischen den Rasterpunkten ermittelten Immissionsorte) gebildet, bei denen unter Zugrundelegung einer Pegeldifferenz außen/innen von
15 dB die Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Aufwachreaktionen 1 bzw. 100 % beträgt.
Im Inneren des Nachtschutz-Bereiches ist demnach die Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Aufwachreaktionen bei 15 dB Pegeldifferenz immer größer als 1. Somit muss die
erforderliche Pegeldifferenz außen/innen soweit erhöht werden, bis die „Aufwachwahrscheinlichkeit“ kleiner 1, entsprechend „weniger als einer zusätzlichen Aufwachreaktion“,
wird.
Im Planfeststellungsbeschluss wird davon ausgegangen, dass bei einem angekippten
Fenster eine Pegeldifferenz außen/innen von 15 dB vorliegt.
Das bedeutet, dass in allen Fällen, in denen eine größere Pegeldifferenz erforderlich
wird, d.h. im gesamten Nachtschutzgebiet, davon auszugehen ist, dass die Fenster
nachts geschlossen gehalten werden müssen.
Das zweite Kriterium, dass „im Mittel Maximalpegel innen von 65 dB(A) und mehr“ auszuschließen sind, bezieht sich auf das Erfordernis, erinnerbare Aufwachreaktionen zu
vermeiden. Sollte dieses Kriterium zu höheren erforderlichen Pegeldifferenzen führen,
dann ist die höhere Pegeldifferenz maßgeblich.
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Die Bezeichnung „im Mittel“ bezieht sich dabei auf die Mittelwertbildung über die
lautesten Fluglärmereignisse aus jeder einzelnen Nacht über alle Nächte des Berechnungszeitraumes.

zu (B):

Es ist im „inneren“ Nachtschutz-Gebiet mit einer erforderlichen Pegeldifferenz von 25 dB
und mehr pauschal ein Zuschlag von 3 dB auf die erforderliche Schallpegeldifferenz außen/innen zur Verbesserung des Wiedereinschlaf-Verhaltens zu berücksichtigen.
Das bedeutet, dass das erforderliche resultierende Bauschalldämmmaß von Außenbauteilen (Wände, Fenster, Dachflächen usw. gemeinsam) um 3 dB höher sein muss,
als es das Kriterium „weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion“ erfordern würde.

zu (C):
Im gesamten Nachtschutzgebiet ist der erforderliche Schallschutz nur mit geschlossenen
Fenstern zu erzielen (s. Erläuterungen zu (A)). D.h. im gesamten Nachtschutzgebiet ist
für Schlafräume der Einbau fensterunabhängiger Lüftungseinrichtungen erforderlich.
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Die Forderung „sicherzustellen, dass bei geschlossenen Fenstern eine Mindestpegeldifferenz außen/innen von 25 dB(A) gewährleistet ist“, bedeutet, dass in dem „äußeren“
Nachtschutzgebiet mit einer erforderlichen Pegeldifferenz von weniger als 25 dB unter
Berücksichtigung der auch dort erforderlichen Lüftungseinrichtungen eine Pegeldifferenz
von außen/innen von 25 dB sicherzustellen ist.
Damit wird erreicht, dass die bei geschlossenen Standardfenstern zu erwartende Pegeldifferenz von 25 dB durch die Lüftungseinrichtung nicht maßgeblich herabgesetzt wird.
Im Inneren des Nachtschutzgebietes mit höherer erforderlicher Pegeldifferenz ist eine
unter Berücksichtigung des 3-dB-Zuschlages (vergl. (B)) höhere Schallpegeldifferenz
erforderlich. Diese muss auch mit eingebauten Lüftungseinrichtungen erreicht werden.

zu (D):
Der Nachweis ist durch Messungen zu führen. Auf Antrag kann eine der mobilen Messstationen des Flughafens für mindestens 3 Monate während der verkehrsreichsten 6
Monate eines Jahres am Anwesen des Antragstellers aufgestellt werden. Nach Auswertung der Messergebnisse kann dann festgestellt werden, ob ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht.
Nach Anfrage bei der Landesdirektion Leipzig /8/ ist hier auch zu beachten, dass bei einer geringeren erforderlichen Pegeldifferenz als 15 dB ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen bestehen kann, wenn z.B. nachgewiesen wird, dass beim Betroffenen das
angekippte Fenster eine geringere Pegeldifferenz als die erforderliche Pegeldifferenz
bewirkt. Dann kann durch ein Ingenieurbüro festgestellt werden, dass sich auch hier der
erforderliche Schallschutz nur bei geschlossenen Fenstern erzielen lässt, wodurch Anspruch auf Einbau einer Lüftungseinrichtung entsteht.

4.2.2.

Das Nachtschutzgebiet (Anlage 2 a) umfasst folgende Gebiete:

Gebiet, welches von der aufgrund der vom DLR ermittelten Dosis-Wirkungs-Beziehung errechneten Kontur von im Mittel einer zusätzlichen Aufwachreaktion unter Zugrundelegung einer
Pegeldifferenz von außen/innen von 15 dB(A) - unter Berücksichtigung eines Zuschlages von
1,4 dB auf jedes Fluggeräusch in dem Zeitraum zwischen 2.00 Uhr und 6.00 Uhr - umschlossen wird.
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Gebiet, das durch die fluglärmbedingte Maximalpegelkontur von im Mittel 1 x 80 dB(A) (außen)
umschlossen wird.

Erläuterung:

Weitere Erläuterungen s. Abschnitt 2.2 dieses Gutachtens - Nachtschutzgebiete.

(A)
4.2.3. Das Nachtschutzgebiet wird um den Bereich erweitert, der sich aus der aufgrund des flughafeninduzierten Bodenlärms berechneten Grenzlinie eines energieäquivalenten Dauerschallpegels von 45 dB(A) (außen) ergibt und das Nachtschutzgebiet nach A II.4.2.2. überschreitet
(Erweitertes Nachtschutzgebiet, Anlage 2 a).

(B)
Innerhalb dieses Gebietes hat die FLHG sicherzustellen, dass in Schlafräumen durch Fluglärm
und flughafeninduzierten Bodenlärm ein Innenpegel von Leq(3) = 30 dB(A) nicht überschritten
wird.
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(C)
Ist der gebotene Schallschutz nur dadurch zu bewirken, dass die Fenster von Schlafräumen
geschlossen gehalten werden, hat die FLHG auf Antrag des Eigentümers eines derartigen im
erweiterten Nachtschutzgebiet gelegenen Grundstücks für Belüftungseinrichtungen an diesen
Schlafräumen Sorge zu tragen und sicherzustellen, dass bei geschlossenen Fenstern eine
Mindestpegeldifferenz außen/innen von 25 dB(A) gewährleistet ist.

Innerhalb des erweiterten Nachtschutzgebietes wird zugunsten der Eigentümer von bebauten oder
bebaubaren Grundstücken unwiderlegbar vermutet, dass ein Anspruch auf geeignete Schallschutzvorrichtungen an Schlafräumen besteht.

(D)
Außerhalb des erweiterten Nachtschutzgebietes ist durch eine Einzelfallprüfung das Erfordernis von Schallschutzvorrichtungen durch den Eigentümer des Grundstücks, das am
22.11.2003 bebaut oder bebaubar war, nachzuweisen.
Die Kosten für den Nachweis, die Einzelfalluntersuchung und die geeigneten Schallschutzvorrichtungen trägt im Fall des Erfordernisses von Schallschutzmaßnahmen die FLHG, andernfalls der Eigentümer.

Erläuterung:
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zu (A):
Die Berechnung des Nachtschutzgebietes gemäß 4.2.2. erfasst ausschließlich die eigentlichen Fluggeräusche. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Planfeststellungsbeschlusses wurde das Fluggeräusch erst ab dem Startpunkt des Flugzeuges, bzw. bis zur Landeschwelle auf der Start- bzw. Landebahn berücksichtigt.
Das Warmlaufenlassen von Motoren, Triebwerksprobeläufe, Betrieb von Hilfsturbinen
zur Stromversorgung, Rollgeräusche von der Parkposition zum Startpunkt bzw. von der
Landeschwelle zur Parkposition gehörten nicht zum Fluglärm und wurden im Nachtschutzbereich gemäß 4.2.2 nicht berücksichtigt, sondern gehören zum „flughafeninduzierten Bodenlärm“.
Nach neuem Fluglärmgesetz von 2007 bzw. der zugehörigen AzB 2008 gehören die
Rollgeräusche zum Startpunkt bzw. von der Landeschwelle zur Parkposition (Taxiways)
neuerdings mit zu den Fluggeräuschen, das Warmlaufenlassen der Motoren/Turbinen
wird bei den Fluglärmberechnungen nicht berücksichtigt.
Zusätzlicher Bodenlärm entsteht durch den Betrieb von Lkw und durch Ladegeräusche
im Bereich der DHL. Es handelt sich um einen Betrieb, vergleichbar mit einer Spedition
mit nächtlichem Ladebetrieb.

Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob der Bodenlärm im Bereich eines Flugplatzes wie Fluglärm zu betrachten ist oder eher als „Gewerbelärm“, ausgehend von einer gewerblichen „Anlage“ dem Bundesimmissionschutzgesetz- 6. Allgemeine Durchführungsverordnung zum BImSchG -TA Lärm unterliegt.
Hierzu steht in § 2 des Bundesimmissionsschutzgesetzes:
(2)

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Flugplätze, soweit nicht der
Sechste Teil betroffen ist,

Anmerkung:
Der „sechste Teil“ betrifft die EU-Umgebungslärmrichtlinie zur Lärmaktionsplanung an
Ballungsräumen, Verkehrswegen und Großflughäfen.

Flughafen_Schkeuditz_ERG_GEel.docx

29

In der Erläuterung zu § 2 BImSchG (Dr. Hans Schmatz, Matthias Nöthlichs, „Kommentar
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz und Textsammlung Band 1 : 10.000 - 10.199,
Erich Schmidt Verlag, 2007, Nr. 10025 § 2) steht:
Zitat:

Flugplätze sind grundsätzlich vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen, weil
der Immissionsschutz bereits durch das Fluglärmgesetz und das Luftverkehrsgesetz sichergestellt ist. Beide Gesetze erfassen jedoch nicht Immissionen, die von ortsfesten
technischen Einrichtungen ausgehen, die auf dem Flugplatz betrieben werden (z.B.
Feuerungsanlagen, Abfallbeseitigungsanlagen, Tanklager oder Motorprüfstände). Für
diese Einrichtungen gilt daher das Gesetz *) uneingeschränkt. Motorprüfstände unterliegen allerdings dem Luftverkehrsrecht, wenn die Antriebsaggregate vom Piloten vor dem
Start ausprobiert werden, da dies dem Flugbetrieb zuzurechnen ist (vgl. Nr. 10.16 der
nrw W zur 4. BImSchV).
Zitatende

*)

gemeint ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz

Es ist zu erkennen, dass alle unmittelbar mit dem Flugbetrieb in Verbindung stehenden
Geräusche, wie das Warmlaufenlassen von Triebwerken nicht vom Geltungsbereich der
TA Lärm erfasst werden.
Der zusätzliche Bodenlärm durch den Betrieb von Lkw und durch Ladegeräusche im Bereich der DHL wäre im Gegensatz zu den Fluggeräuschen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und somit nach TA Lärm zu beurteilen.
Diese Trennung nimmt der Planfeststellungsbeschluss jedoch nicht vor.
Der Unterschied in der Beurteilung nach TA Lärm ergibt sich daraus, dass letztere Immissionsrichtwerte vorgibt, die gebietsabhängig sind und von allen Anlagen im Geltungsbereich der TA Lärm gemeinsam, also inkl. Vorbelastung durch andere gewerbliche Anlagen, einzuhalten sind.
Nachts beziehen sich die Immissionsrichtwerte auf die „lauteste Nachtstunde“, während
Leq-Werte aus Fluglärmereignissen 8 Stunden Nachtzeit, gemittelt über die 6 verkehrsreichsten Monate, zugrunde legen.
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Für Lärmereignisse, die nicht gleichmäßig über die gesamte Nachtzeit verteilt sind, führt
die Beurteilung der „lautesten Nachtstunde“ zu einer wesentlich strengeren Beurteilung
der Schallimmissionen, da die Geräusche nicht über die gesamte Nachtzeit „breitgerechnet“ werden.
Zusätzlich sieht die TA Lärm Zuschläge für die besondere Störwirkung von impulshaltigen Geräuschen sowie Zuschläge für Ton- und Informationshaltigkeit von Geräuschen
(z. B. für Rückfahrtwarneinrichtungen von Lkw) vor.
Zusätzlich ist gemäß TA Lärm der zulässige Maximalpegel nachts auf einen Wert von
20 dB oberhalb des Immissionsrichtwertes außen begrenzt.

Das Nachtschutz-Konzept des Planfeststellungsbeschlusses benutzt als Kriterium für die
Erweiterung des Nachtschutz-Gebietes die Leq-Kontur von 45 dB(A). Dies entspricht
zahlenwertmäßig dem Immissionsrichtwert der TA Lärm für Mischgebiete mit 45 dB(A)
nachts, ohne jedoch die Randbedingungen der TA Lärm zu berücksichtigen (lauteste
Nachtstunde, Zuschläge für besondere Störwirkungen, Maximalpegelbegrenzung), da
die TA Lärm nicht für Flugplätze gilt.

Es wäre wünschenswert und durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz gedeckt, die
weiteren Betriebsvorgänge, wie Betrieb der Tankstelle, Lkw- und Ladebetrieb am DHLFrachtzentrum, Motorenprüfstand u.ä. einer Ermittlung und Beurteilung nach TA Lärm zu
unterziehen. Es mag sein, dass die Beurteilungspegel für diese Teilquellen weit unter
den Belastungen durch Flugzeuggeräusche am Boden zurückbleiben, aber beispielsweise die besondere Störwirkung von Rückfahr-Warneinrichtungen der Lkw usw. würde
besser abgebildet.

zu (B):
Der für das Rauminnere vorgegebene Mittelungspegel von 30 dB(A) erfordert bei Berücksichtigung des Bodenlärmanteils von mindestens Leq = 45 dB(A) zuzüglich eines
Anteiles für den Fluglärm eine Pegeldifferenz außen/innen von mehr als 15 dB im gesamten Gebiet 4.2.3., d.h. auch im gesamten Bereich nach 4.2.3 müssen die Fenster
nachts geschlossen gehalten werden und sind somit Lüftungseinrichtungen erforderlich.
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zu (C):
Zum 3. Absatz, das Erfordernis von Belüftungseinrichtungen betreffend, wird auf die Erläuterung zu 4.2.1 verwiesen.

zu (D):
Auch hier muss ein Anspruch außerhalb des erweiterten Nachtschutzgebietes messtechnisch nachgewiesen werden. Dies erweist sich jedoch als nahezu aussichtslos, da
es messtechnisch kaum möglich sein wird, die verschiedenen Geräuschquellen sauber
voneinander zu trennen.
Am Immissionsort liegen Fluglärmgeräusche vor, diese können mit Hilfe der Radardaten
identifiziert und eliminiert werden. Ferner liegen Geräusche aus öffentlichem Straßenverkehr (BAB 9, BAB 19, B6) vor. Diese Geräusche könnten durch zusätzliche automatische Zählstellen an den Straßen erfasst und rechnerisch berücksichtigt werden. Weiterhin liegen Geräusche von Bahnstrecken der DB vor. Hier könnte ebenfalls eine rechnerische Eliminierung erfolgen, wenn die Zugzahlen bekannt sind (Quelle DB Netz-AG).
Nahezu unlösbar ist die Berücksichtigung und Ausblendung weiterer Fremdgeräusche,
wie das Zwitschern von Vögeln, das Zirpen von Grillen, sozialadäquater Lärm in der
Nachbarschaft, einzelne lautstarke Verkehrsereignisse auf nahegelegenen Verkehrswegen usw.

Die Messungen müssten beaufsichtigt mit Protokollierung erfolgen bzw. eine nachträgliche Geräuschzuordnung nach Abhören von Audioaufzeichnungen bewerkstelligt werden. Die Chancen, zu eindeutigen Messergebnissen zu gelangen sind jedoch gering, da
auch eine Aufsichtsperson am Messort nicht in der Lage sein wird, jedes Geräusch eindeutig zuzuordnen. Eine Messung mit 3 Messteams - auf dem Flughafengelände und in
verschiedenen Abständen zum Flughafen - in mehreren Nächten hat in der Vergangenheit keine befriedigenden Ergebnisse geliefert. Es wird auf den Vortrag von Herrn
Wollman, MULG in Lützschena /9/ verwiesen.
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Ein Anspruch auf Schallschutzeinrichtungen außerhalb des erweiterten Nachtschutzgebietes 4.2.3. kann auch dann gegeben sein, wenn z.B. nachgewiesen wird, dass beim
Betroffenen das angekippte Fenster eine geringere Pegeldifferenz als die erforderliche
Pegeldifferenz zur Sicherstellung des Innenpegels von Leq = 30 dB(A) bewirkt. Auf die
Ausführungen zu 4.2.1. (D) wird verwiesen.

4.2.4. Erreicht innerhalb des Nachtschutzgebietes nach A II.4.2.2. der flughafeninduzierte Bodenlärm
(Rolllärm, Bodenlärm Luft- und Landseite) einen energieäquivalenten Dauerschallpegel

45

dB(A) (außen), ist unter Bildung des Summenpegels von Fluglärm und flughafeninduziertem
Bodenlärm der Schallschutz zu ermitteln, der einen Innenraumpegel von 30 dB(A) gewährleistet.

Ist der so ermittelte Schallschutz qualitativ besser als der Schallschutz nach A II.4.2.1, hat die
FLHG diesen qualitativ besseren Schallschutz zu leisten.

Erläuterung:

Die Nebenbestimmung entspricht inhaltlich der Nebenbestimmung 4.2.3., 2. Absatz, nur
dass der Geltungsbereich auf den Teil des Nachtschutzgebietes (4.2.2.) ausgedehnt
wird, in dem der flughafeninduzierte Bodenlärm Leq 45 dB(A) beträgt.
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Für Immissionsorte im Nachtschutzgebiet 4.2.2. ist zu prüfen, welcher Schallschutz (der
Schallschutz auf der Grundlage der zusätzlichen Aufwachreaktion oder der Schallschutz
zur Einhaltung des Innenraumpegels von 30 dB(A)) der höherwertigere ist, dieser ist geschuldet.

3.3

Berücksichtigung der Vorbelastung aus Straße/Schiene

4.2.5. Erreicht der Summenpegel aus flughafeninduziertem Lärm (Fluglärm, Bodenlärm) und Vorbelastung innerhalb des Nachtschutzgebietes nach A II.4.2.2., aber außerhalb des Bereichs
mit einer Pegeldifferenz außen/innen von 25 dB(A) sowie innerhalb eines Gebietes mit einem
flughafeninduzierten Dauerschallpegel von Leq(3)
Wert Leq(3)

53 dB(A) an einem Wohngebäude einen

60 dB(A), ist Schallschutz mit einer Pegeldifferenz außen/innen von 28 dB(A) zu

leisten.

Der danach gebotene Schallschutz ist zu ermitteln. Er ist mit dem Schallschutz nach A II.4.2.4.
zu vergleichen. Die FLHG hat den qualitativ besseren Schallschutz zu leisten.

Erläuterung:
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Unter Vorbelastung ist gemäß Nebenbestimmung 4.2.7. Verkehrslärm „auf klassifizierten
Straßen mit einem Verkehrsaufkommen > 5.000 Kfz/d (DTV) sowie auf den Hauptabfuhrstrecken der Deutschen Bahn AG“ gemeint.
Es ist positiv zu bewerten, dass hier eine Gesamtlärmbewertung erfolgt, die im deutschen Verwaltungsvollzug so bisher nicht praktiziert wird. Hier ist eine Auswirkung der
Europäischen Umgebungslärmrichtlinie spürbar.

Die Nebenbestimmung 4.2.5 geht davon aus, dass eine Vorbelastung als relevant anzusehen ist, wenn sie um mindestens 6 dB höher liegt als der zu beurteilende Lärm. (Die
Vorgehensweise entspricht dem Umkehrschluss zu Abschnitt 3.2.1 TA Lärm). Bei
53 dB(A) flughafeninduziertem Lärm und einer Vorbelastung von 59 dB(A) durch Verkehrslärm ergibt sich ein energetischer Summenpegel von 60 dB(A).
Das Gebiet mit einer Pegeldifferenz von außen/innen von 25 dB wird ausgeschlossen.
Gemeint ist das „innere“ Nachtschutzgebiet mit einer erforderlichen Pegeldifferenz von
25 dB und mehr. Dort ist wegen des Zuschlages von 3 dB für die Sicherstellung des
Wiedereinschlafens ohnehin ein Schallschutz erforderlich, der eine Pegeldifferenz von
mindestens 28 dB bewirkt.
Die Nebenbestimmung 4.2.5. bewirkt für den „äußeren“ Nachtschutzbereich mit weniger
als 25 dB erforderlicher Pegeldifferenz nach dem Kriterium „weniger als eine zusätzliche
Aufwachreaktion“ im Falle des Vorliegens maßgeblicher Vorbelastungen aus Straßen-/
Schienenverkehr einen um 3 dB besseren Schallschutz.
Es ist zu prüfen, ob der Schallschutz nach 4.2.4. oder nach 4.2.5. der bessere ist, dieser
ist zu gewähren.
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4.2.6. Erreicht im erweiterten Nachtschutzgebiet nach A II.4.2.3. der Summenpegel aus flughafeninduziertem Lärm und Vorbelastung einen Lärmpegel Leq(3)
hafeninduzierte Lärmpegel Leq(3)

60 dB(A) und ist der flug-

53 dB(A), gilt die Nebenbestimmung A II.4.2.5. entspre-

chend.

Der danach gebotene Schallschutz ist zu ermitteln. Er ist mit dem Schallschutz nach A II.4.2.3,
zu vergleichen. Die FLHG hat den qualitativ besseren Schallschutz zu leisten.

Erläuterung:

Die Bestimmung bedeutet, dass ggf. über den Schallschutz gemäß 4.2.3 hinausgehend
ein höherer Schallschutz gewährt wird, wenn eine entsprechende Vorlastsituation vorliegt. Gemäß 4.2.3 müsste beispielsweise bei Vorliegen von Leq = 53 dB(A) (am Rand
des Gebietes) und einem einzuhaltenden Innenpegel von Leq = 30 dB(A) eine Pegeldifferenz außen/innen von 23 dB erzielt werden.
Unter Berücksichtigung der Vorbelastung, die den Summenpegel auf Leq 60 dB(A) anhebt, ist ein Schallschutz geschuldet, der eine Pegeldifferenz von 28 dB(A) bewirkt. Der
Schallschutz gegenüber dem flughafeninduzierten Lärm ist damit um 5 dB besser. Der
Rauminnenpegel wird sich dann in Abhängigkeit vom tatsächlichen Außenpegel auf
32 dB(A) einstellen. Eine Begrenzung des Innenpegels bei noch höheren Außenpegeln
existiert nicht.
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4.2.7. Vorbelastung im Sinne der Nebenbestimmungen A II.4.2.5. und A II.4.2.6. ist der Verkehrslärm,
der auf klassifizierten Straßen mit einem Verkehrsaufkommen > 5.000 Kfz/d (DTV) sowie auf
den Hauptabfuhrstrecken der Deutschen Bahn AG emittiert wird. Dabei ist auf das Prognosejahr 2015 abzustellen.

Erläuterung:
S. Erläuterung zu 4.2.5.

3.4

4.3.

Übernahmeanspruch

Entschädigungen aus Übernahmeanspruch

4.3.1. Die FLHG hat auf Antrag des Eigentümers eines innerhalb des Entschädigungsgebietes „Übernahmeanspruch" gelegenen Grundstücks, das am 21.11.2003 mit Wohngebäuden bebaut oder bebaubar
war, eine Entschädigung nach den Regelungen des Enteignungsrechts gegen Übereignung des
Grundstücks zu leisten. Der Verkehrswert des Grundstücks ist zum Stichtag der Geltendmachung
des Anspruchs zu ermitteln.
[...]

4.3.2. Das Entschädigungsgebiet „Übernahmeanspruch" umfasst das Gebiet, welches von der
Grenzlinie eines für die Nachtstunden (22.00 - 6.00 Uhr) der sechs verkehrsreichsten Monate
ermittelten energieäquivalenten Dauerschallpegels von 58,7 dB(A) außen umschlossen wird
(Planfeststellungsbeschluss vom 04.11.2004, Anlage 3, Gebiet für Übernahmeansprüche). Die
Grenzlinie wird unter Einbeziehung des gesamten flughafeninduzierten Verkehrs berechnet.
Grundstücke, die von der Grenzlinie des Entschädigungsgebietes angeschnitten werden, liegen nur
dann innerhalb des Entschädigungsgebietes, wenn das Wohngebäude, das der dauerhaften Nutzung
dient, angeschnitten wird.
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Erläuterung:

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts beginnt bei einem Dauerschallpegel
von 60 dB(A) nachts in Wohngebieten der „verfassungsrechtlich kritische Bereich“ (Urteile vom 20. Mai 1998 – BverwG 11 C 3.97 - Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 18
und vom 10. November 2004 – BverwG 9 A 67.03 - NVwZ 2005, 591 <594>).
Der Planfeststellungsbeschluss hat diesen Wert übernommen. Dabei geht er zu Gunsten
der Betroffenen davon aus, dass die maßgebliche Betriebszeit zwischen 0.00 Uhr und
6.00 Uhr liegt. Ein Abschlag von 1,3 dB führt zu einem Leq = 58,7 dB und entspricht der
energetischen Umrechnung von Leq = 60 dB(A) während einer Einwirkungszeit von 6
Stunden auf eine Beurteilungszeit von 8 Stunden.

Das bedeutet, dass ein Übernahmeanspruch entsteht, wenn in der Zeit zwischen 0.00
Uhr und 6.00 Uhr ein Mittelungspegel von mindestens 60 dB(A) vorliegt. Ein „Breitrechnen“ auf die Beurteilungszeit von 8 Stunden (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) wird durch den Abschlag von 1,3 dB vermieden.
Es handelt sich hier um Flug- und Bodenlärm gemeinsam.
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3.5

4.4.

Entschädigung für Außenwohnbereiche

Entschädigung für Außenwohnbereiche

4.4.1. Die FLHG hat auf Antrag des Eigentümers eines innerhalb der Entschädigungsgebiete gelegenen
Grundstücks, das am 21.11.2003 mit Wohngebäuden bebaut oder bebaubar war und über Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen etc.) verfügt, Entschädigung für die Nutzungsbeeinträchtigung
des Außenwohnbereichs zu leisten.

Dies gilt auch für Grundstücke/Parzellen, auf denen am 21.11.2003 Kleingärten angelegt waren, welche auf Dauer genutzt werden. Im Rahmen von Kleingärten steht der Entschädigungsbetrag bei langfristigen Pachtverträgen (mindestens 10 Jahre) dem Pächter/Nutzer zu.
[...]

4.4.2. Die Entschädigungsgebiete umfassen die Gebiete, welche von den Grenzlinien eines für die
Tagstunden (6.00 - 22.00 Uhr) der sechs verkehrsreichsten Monate ermittelten energieäquivalenten Dauerschallpegels von 65 dB(A) außen umschlossen werden (Planfeststellungsbeschluss vom. 04.11.2004, Anlage 1, Entschädigungsgebiete).

Erläuterung:
Da die Lärmarten, die bei der Kontur mit Leq,Tag = 65 dB(A) zu berücksichtigen sind,
nicht näher spezifiziert werden, ist davon auszugehen, dass der gesamte flughafeninduzierte Lärm (Fluglärm und Bodenlärm) gemeint ist.
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3.6

4.5.

Schutz besonderer Einrichtungen und schutzbedürftiger Personen

Schutz besonderer Einrichtungen und Schutz besonders schutzbedürftiger Personen

4.5.1. Die FLHG hat auf Antrag des Trägers von Krankenhäusern, Altenheimen, stationären Pflege- und
Habilitationseinrichtungen für kranke, alte oder behinderte Menschen, soweit die Einrichtungen am
22.11.2003 gebaut oder genehmigt waren, für Schallschutzvorrichtungen an schutzbedürftigen Räumen Sorge zu tragen.

Liegt die Einrichtung im Nachtschutzgebiet nach A II.4.2.2. und dort im Überlagerungsgebiet
von Flug- und Bodenlärm und bestimmt sich der Schallschutz nach Auflage A II.4.2.4., ist mit
dem Innenpegel von 30 dB(A) ausreichender Schutz gewährleistet.

Bestimmt sich dagegen der Schallschutz gemäß der Auflage A II. 4.2.2. nach der DLR-Aufwachreaktion, ist die danach erforderliche Pegeldifferenz um 3 dB(A) zu erhöhen.

Befindet sich die Einrichtung im erweiterten Nachtschutzgebiet gemäß A II.4.2.3., ist mit dem
Innenpegel von Leq 30 dB(A) (bei geschlossenem Fenster und ausreichender Belüftung) der
erforderliche Schallschutz gewährleistet.

Für die Nachweise gilt A II.4.2.1. entsprechend.

Erläuterung:
Der Schallschutz gemäß 4.2.1 (Nachtschutzgebiet) und 4.2.3 (erweitertes Nachtschutzgebiet) gilt für Wohngebäude.
Mit 4.5.1 wird der erforderliche Schallschutz auch auf die im 1. Absatz genannten „besonderen Einrichtungen“ ausgedehnt. In den Absätzen 2, 3 und 4 wird ein Schallschutz
festgelegt, der mit Ausnahme der Maximalpegel-Begrenzung (Lmax 65 dB(A) innen)
dem Schallschutz an Wohngebäuden im Nachtschutzgebiet und im erweiterten Nachtschutzgebiet gemäß Nebenbestimmungen 4.2.1 bis 4.2.3 entspricht.
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Nach Rückfrage bei der Landesdirektion Leipzig /8/ ist der Zuschlag von 3 dB gemäß
4.5.1., 3. Absatz so zu verstehen, dass es sich nicht um den Zuschlag gemäß 4.2.1.,
3. Absatz handelt, sondern um einen zusätzlichen „Sicherheitszuschlag“.
Es ist demnach beabsichtigt, den schutzbedürftigen Einrichtungen, falls sich deren erforderlicher Schallschutz nach dem Kriterium „weniger als eine zusätzliche Aufwachreaktion“ bestimmt, einen um 3 dB höheren Schallschutz zuzubilligen.
Dieser höhere Schallschutz wird auch schwer erkrankten Personen gewährt.

Nicht gewährt wird für die „besonderen Einrichtungen“ ein aufgrund der Vorbelastung
aus Straßen- und Schienenverkehrslärm möglicherweise weiter gehender Schallschutz
gemäß 4.2.5. und 4.2.6. Dieser ist auf Wohngebäude beschränkt.
Ebenfalls ausgeschlossen ist ein Schallschutz gemäß 4.2.1., 2. Absatz, wo steht:
Zitat
und im Mittel Maximalpegel innen von 65 dB(A) und mehr ausgeschlossen sind
Zitatende.

Das Maximalpegelkriterium bleibt für „besondere Einrichtungen“ unberücksichtigt.
Hier ist jedoch gemäß Rückfrage bei der Landesdirektion Leipzig /8/ davon auszugehen,
dass sich keine schutzbedürftigen Einrichtungen in dem Teil-Gebiet gemäß 4.2.2. befinden, dessen Kontur durch das Maximalpegelkriterium definiert wird.

4.5.2. Die FLHG hat auf Antrag des Eigentümers eines innerhalb des Nachtschutzgebietes gelegenen
Grundstücks, das am 22.11.2003 bebaut oder bebaubar war, für den Fall schwerer Erkrankung für
weitergehenden Schallschutz an Schlafräumen Sorge zu tragen.

Der Anspruch setzt voraus, dass der Eigentümer oder Familienangehörige, die dauernd in dem
Wohnanwesen leben, schwer erkrankt sind, so dass sie zusätzlichen Schutzes bedürfen und sich
dauernd in dem Wohnanwesen aufhalten.
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Der Nachweis der Erkrankung ist durch ein amtsärztliches Zeugnis zu führen, welches der
Planfeststellungsbehörde vorzulegen ist. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet nach Anhörung
des lärmmedizinischen Gutachters der FLHG und eines von der Planfeststellungsbehörde beauftragten lärmmedizinischen Gutachters. Sind die Anspruchsvoraussetzungen gegeben, ist ergänzender Schallschutz gemäß A II.4.5.1. zu leisten.

Etwaige Kosten für das amtsärztliche Zeugnis trägt im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen für
den ergänzenden Schallschutz die FLHG, ansonsten der Eigentümer.

Erläuterung:
Auf die Erläuterung zu 4.5.1. wird verwiesen.

4.5.3. Die FLHG hat den Eigentümern der Wohnanwesen

- Am Hirtenhaus 9, 04435 Schkeuditz und
- Zur Loberaue 15, 04356 Leipzig

zusätzlichen Schallschutz gemäß A II.4.5.1. zu leisten; insoweit bedarf es keiner weiteren Vorlage
amtsärztlicher Atteste.

Erläuterung:
Auf die Erläuterung zu 4.5.1. wird verwiesen.
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3.7

Flugbetriebliche Regelungen

4.7.

Flugbetriebliche Regelungen

[...]

4.7.2. Triebwerksprobeläufe mit Flugtriebwerken dürfen am Flughafen Leipzig/Halle am Tage (6.00 22.00 Uhr) nur durchgeführt werden, wenn die Geräusche durch Probeläufe einen energieäquivalenten Dauerschallpegel von 57 dB(A) außen während der Einwirkzeit an Wohnhäusern
nicht überschreiten. Triebwerksprobeläufe dürfen am Flughafen Leipzig/Halle in der Nacht
(22.00 - 6.00 Uhr) in keinem Fall an der Grenze des unter A II.4.2.2. festgelegten Nachtschutzgebietes zu einem A-bewerteten Maximalpegel von mehr als 50 dB(A) außen führen. Innerhalb
des unter A II.4.2.2. festgelegten Nachtschutzgebietes dürfen Triebwerksprobeläufe am Flughafen Leipzig/Halle während der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) in keinem Fall zu einem A-bewerteten Maximalpegel von mehr als 35 dB(A) im Wohnungsinneren fuhren.

Triebwerksprobeläufe dürfen am Flughafen Leipzig/Halle nur auf dem im festgestellten Plan
C 4 als „Triebwerksprobelaufstand" gekennzeichneten Bereich durchgeführt werden.

Probeläufe mit der Schubeinstellung „Leerlauf“ und Triebwerksüberprüfungen im Rahmen der
vom Hersteller vorgesehenen Vorflugkontrollen unmittelbar vor dem Start sind von diesen
Regelungen ausgenommen.

Erläuterung:
Gemäß Absatz 2 dürfen Triebwerksprobeläufe außer den im 3. Absatz ausgenommenen
ausschließlich im festgestellten Plan C 4 als „Triebwerksprobelaufstand" gekennzeichneten Bereich durchgeführt werden. Es handelt sich somit um eine stationäre Anlage im
Flughafenbereich, die nicht direkt dem Flugbetrieb zugeordnet werden kann.
Mit Bezugnahme auf die Erläuterung zu 4.2.3. (A) hätten die Geräusche aus Triebwerksprobeläufen nach Bundesimmissionsschutzgesetz und der 6. Durchführungsverordnung hierzu - TA Lärm beurteilt werden müssen. Stattdessen wird tags der Wirkpegel, d.h. der Schalldruckpegel, der während der Einwirkungszeit vorliegt, auf
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tags:

Leq,i = 57 dB(A)

an allen Wohnhäusern

begrenzt.
Nachts ist die Einhaltung von Maximalpegeln wie folgt gefordert:
nachts:
nachts:

LA,max = 50 dB(A)
LA,max = 35 dB(A)

außen
innen

an der Kontur gemäß 4.2.2.
im Nachtschutzgebiet

4.7.6. Die An- und Abflüge mit Flugzeugen sind unter Berücksichtigung der Siedlungsstruktur, soweit flugsicherheitlich vertretbar, gleichmäßig auf die beiden Start- und Landebahnen zu verteilen.

Erläuterung:
Die Praxis hat gezeigt, dass diese Nebenbestimmung aus Gründen der FlugverkehrsAbwicklung nicht eingehalten werden kann. Aus diesem Grund ist 2009 gemäß Nebenbestimmung 4.9.1. eine Neuberechnung der Lärmschutzbereiche erfolgt.
Die Lärmschutzbereiche haben sich etwas nach Süden verlagert. Die Änderung ist im
Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom 17.07.2009 - 7. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 04.11.2004 beschlossen worden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss in sehr qualifizierter Weise Schutzgebiete differenziert und ausweist sowie Schutzansprüche definiert.
In den folgenden Tabellen sind die verschiedenen Schutzgebiete und die für Wohnungen
oder besondere Einrichtungen bzw. schutzbedürftigen Personen in diesen Schutzgebieten ableitbaren Schallschutzansprüche nochmals zusammengefasst.
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tags:
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nachts:

Flughafen_Schkeuditz_ERG_GEel.docx

46

nachts:
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4.

Vergleich mit der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum
Schutz gegen Fluglärm

In der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm
(2. FlugLSV) werden in 5-dB-Isophonenbändern bewertete Bauschalldämmmaße R’w
vorgegeben, die von den Außenbauteilen schutzbedürftiger Räume mindestens einzuhalten sind. Hierbei handelt es sich um resultierende Schalldämmmaße, die gemeinsam
von allen Außenbauteilen des betreffenden Raumes einzuhalten sind.
Für bestehende Bebauungen wird ein Abschlag von 3 dB vorgenommen, um zu berücksichtigen, dass Schallschutzmaßnahmen an neu geplanten Gebäuden leichter umzusetzen sind als im Nachhinein an bereits bestehenden Gebäuden.
Die 2. FlugLSV nimmt Bezug auf das Normblatt DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“
/1989, insbesondere sollen die Korrekturen gemäß Tabelle 9 berücksichtigt werden.

Die Korrekturen der Tabelle 9 haben die Auswirkung, dass der Innenpegel des jeweiligen Raumes konstant gehalten wird, unabhängig davon, wie groß die vom Außenlärm
betroffene, nach innen Schall abstrahlende Fläche ist. So muss zum Beispiel bei einer
Verdopplung der schallabstrahlenden Fläche ein um 3 dB höheres resultierendes
Schalldämmmaß der Außenbauteile realisiert werden, um den gleichen Innenpegel des
Raumes zu erzielen.
Im Planfeststellungsbeschluss ist direkt die erforderliche Pegeldifferenz festgelegt. Somit
muss auch dort bei Räumen mit einem größeren Außenflächenanteil ein höheres Bauschalldämmmaß realisiert werden, um die gleiche Pegeldifferenz zu erzielen, wie bei
Räumen mit geringerem Außenflächenanteil.

Flughafen_Schkeuditz_ERG_GEel.docx

48

Beispiel:
Raum 2:
Grundfläche:
Außenfläche:
Korrektur Tab. 9:
Raum 1:
Grundfläche:
Außenfläche:
Korrektur Tab. 9:

SG = 3*4 m² = 12 m²
SW+F+Dach = 22 m²
SW+F+Dach / SG = 1,83
+ 4 dB

SG = 3*4 m² = 12 m²
SW+F = 7,5 m²
SW+F+Dach / SG = 0,63
- 1 dB

2

0,6

Das erforderliche resultierende Schalldämmmaß unterscheidet sich zwischen den Beispielräumen um 5 dB aufgrund des unterschiedlichen beschallten Flächenanteils.

Die Auswirkung auf die Betroffenen lassen sich am besten wieder mit Vergleichsszenarien (s. Abschnitt 2 dieses Berichtes) abschätzen.

Tags:
Szenario:
120 Flugereignisse mit jeweils
Einwirkzeit insgesamt 60 Min.
Der Mittelungspegel tags beträgt

LA,max = 77 dB(A)
LAeq,i = 72 dB(A)

á 30 s Einwirkzeit

LAeq.= 60 dB(A)

In der folgenden Tabelle werden die erforderlichen resultierenden Schalldämmmaße
nach 2. FlugLSV und Planfeststellungsbeschluss für die Beispielräume verglichen.
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Fluglärmgesetz
Raum 1:
§3 Tab. 1:
erf. R´w,res = 35 dB
Korr. für best. Bebauung:
-3 dB
Korr. DIN 4109 Tab. 9:
-1 dB
erf. R´w,res,korr. = 31 dB

Planfeststellungsbeschluss
Raum 1:
Lmax,innen < 55 dB(A)
erf. Pegeldifferenz: (22 dB1)) 25 dB2)

Raum 2:
§3 Tab. 1:
erf. R´w,res = 35 dB
Korr. für best. Bebauung:
-3 dB
Korr. DIN 4109 Tab. 9:
+4 dB
erf. R´w,res,korr. = 36 dB

Raum 2:
Lmax,innen < 55 dB(A)
erf. Pegeldifferenz: (22 dB1)) 25 dB2)

erf. R´w,res,korr. = (30 dB1)) 33 dB2)

erf. R´w,res,korr. = (35 dB1)) 38 dB2)

1)

Wohnräume

2)

Schlafräume

Unter Berücksichtigung, dass in Schlafräumen wegen der nachts geschlossen zu haltenden Fenster eine Pegeldifferenz von 25 dB erforderlich ist (statt 22 dB, die für den
Tagschutz ausreichend wären), ist nach Planfeststellungsbeschluss in Schlafräumen
tags ein um 2 dB höheres Schalldämmmaß erforderlich als nach 2. FlugLSV.
In anderen Aufenthaltsräumen, wie Wohn- und Arbeitszimmern oder Wohnküchen ist
das erforderliche resultierende Schalldämmmaß gemäß Planfeststellungsbeschluss um
1 dB geringer als dies gemäß 2. FlugLSV erforderlich wäre.

Die 2. FlugLSV sieht vor, dass in Räumen, die zum Aufenthalt größerer Personengruppen vorgesehen sind (z.B. Schulungsräume) und die sich in der Tagschutzzone 1 befinden, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen einzubauen sind. Dies ist gemäß Planfeststellungsbeschluss nicht vorgesehen. Sollten derartige Räume im Tagschutzgebiet
existieren und der Mittelungspegel außen dort LAeq 65 dB(A) sein, dann ist für diese
Anwesen ein über den Planfeststellungsbeschluss hinausgehender Anspruch auf
Lüftungseinrichtungen gesetzlich gegeben.
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Nachts:
Szenario:
19 mal pro Nacht:

Mittelungspegel
Planfeststellungsbeschluss:

außen: LA,max =77 dB(A),
LAeq,i = 72 dB(A) mit jeweils Ti = 30 s
LA,eq = 55 dB(A)
PAWR = 5,1% je Ereignis bei 20 dB Pegeldifferenz

Fluglärmgesetz

Planfeststellungsbeschluss

Raum 1:
§3 Tab. 2:
erf. R´w,res = 40 dB
Korr. für best. Bebauung:
-3 dB
Korr. DIN 4109 Tab. 9:
-1 dB
erf. R´w,res,korr. = 36 dB

Raum 1:
Aufwachreaktion: 5,1% pro Ereignis
Pegeldifferenz (20 dB) 25 dB

Raum 2:
§3 Tab. 2:
erf. R´w,res = 40 dB
Korr. für best. Bebauung:
-3 dB
Korr. DIN 4109 Tab. 9:
+4 dB
erf. R´w,res,korr. = 41 dB

Raum 2:
Aufwachreaktion: 5,1% pro Ereignis
Pegeldifferenz (20 dB) 25 dB

erf. R´w,res,korr. = (28 dB) 33 dB

erf. R´w,res,korr. = (33 dB) 38 dB

Unter Berücksichtigung, dass in Schlafräumen wegen der nachts geschlossen zu haltenden Fenster eine Pegeldifferenz von 25 dB erforderlich ist, statt 20 dB, die für die
Einhaltung des Aufwachkriteriums ausreichend wären, ist nach Planfeststellungsbeschluss in Schlafräumen nachts ein um 3 dB geringeres Schalldämmmaß erforderlich als
nach 2. FlugLSV.
Es ist festzustellen, dass die Schutzwirkung des Fluglärmgesetzes in diesem Falle über
die des Planfeststellungsbeschlusses hinausgehen würde. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass die 2. FlugLSV bei bereits bestehenden Ansprüchen (wie hier durch den Planfeststellungsbeschluss gegeben) Nachbesserungen des Schallschutzes erst ab einer Differenz von 8 dB zum Schallschutz gemäß 2. FlugLSV vorsieht.
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Gemäß 2. FlugLSV sind die erstattungsfähigen Aufwendungen für den Schallschutz auf
150 €/m² Wohnfläche begrenzt.

Insgesamt ist festzustellen, dass Fluglärmgesetz, hier die 2. FlugLSV, und der Planfeststellungsbeschluss zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der erforderlichen resultierenden Bauschalldämmmaße der Gebäudeaußenhaut kommt.
Der Vorteil des Planfeststellungsbeschlusses liegt darin, dass die Bemessung des
Schallschutzes nicht, wie gemäß Fluglärmgesetz der Fall; in 5 dB-Schritten gestaffelt ist,
sondern der Lärmbelastung kontinuierlich angepasst ist.

5.

Umsetzung der Schutzziele

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Schritte erforderlich sind, um Ansprüche
auf Schallschutzmaßnahmen praktisch umzusetzen.

Schritt 1:
Es ist zu ermitteln, ob und welcher Schutzanspruch besteht.
Dazu ist es erforderlich, festzustellen, ob das Grundstück des Betroffenen in einem der
Schutzgebiete liegt. Für das Nachtschutzgebiet gem. 4.2.2. und das erweiterte Nachtschutzgebiet 4.2.3. ist dies einfach an Hand der Anlage 2 b des Planfeststellungsbeschlusses zu bewerkstelligen.
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Für die Bodenlärmkontur innerhalb des Nachtschutzgebietes 4.2.2. bzw. die Gesamtlärmkontur mit Leq 53 dB(A) bzw. die Summenwirkung aus Vorbelastung und flughafeninduziertem Gesamtlärm mit Leq 60 dB(A) ist dies sehr viel schwieriger und für den
Laien schwer zu überblicken. Welcher Anspruch bei mehreren Möglichkeiten der weiter
gehende Schutzanspruch ist, ist von dem Gutachter zu beurteilen, der den Antrag zu
bearbeiten hat.
Liegt das betreffende Grundstück außerhalb der Schutzgebiete, bleibt es dem Eigentümer überlassen, zunächst auf eigene Kosten gutachterlich ermitteln zu lassen, ob dennoch Schutzansprüche bestehen.

Vorschlag:
Es würde die Umsetzung der Schutzziele sehr erleichtern, wenn der Betroffene durch ein
über Internet zugängliches Computer-Programm seinen Schutzanspruch selbst prüfen
könnte. Denkbar ist die Ausgabe der Zuordnung eines geografischen Datums (z.B. GPSDaten) zu einem der Schutzgebiete.

Schritt 2:
Antragstellung bei der FLHG. Die FLHG wird einen Gutachter beauftragen, der den
Schutzanspruch prüft. Hierbei ist zunächst festzustellen, welcher Schutzanspruch vorliegt bzw. der weiter gehende ist. Hierzu ist die Berechnung der erforderlichen Schallpegeldifferenz außen/innen erforderlich.

Schritt 3:
Überprüfung der Bausubstanz bei dem Betroffenen. Die erforderliche Schallpegeldifferenz ist durch alle Außenbauteile eines Aufenthaltsraumes gemeinsam einzuhalten. Hier
gehen Fenster und Fenstertüren sowie Wandflächen und, falls vorhanden, Dachflächen
und Gaupen ein. Zu beachten sind ebenfalls Rollladenkästen, Brüstungspaneele u.ä.
„Schwachstellen“.
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Das erforderliche Schalldämmmaß eines ggf. auszutauschenden Fensters hängt neben
der erforderlichen Schallpegeldifferenz außen/innen auch ab von Schalldämmmaßen
und Flächeninhalten der anderen Außenbauteile.
Es ist nicht in jedem Falle möglich, die erforderliche Schallpegeldifferenz ausschließlich
durch Austausch der Fenster zu erzielen. Es kann z.B. erforderlich sein, den Dachaufbau von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss zu ertüchtigen.
Die Überprüfung der Bausubstanz wird in der Regel an Hand der Baupläne auf rechnerischen Wege möglich sein. In Einzelfällen kann die messtechnische Überprüfung der
Schalldämmung von Außenbauteilen erforderlich sein.

Schritt 4:
Dimensionierung der Schallschutzmaßnahmen. Zunächst ist zu überprüfen, ob die vorhandene Bausubstanz bereits den zu stellenden Anforderungen genügt. Sollte dies der
Fall sein, wird sich der Aufwand für Schallschutzmaßnahmen auf den Einbau fensterunabhängiger Lüfter in Schlafräumen beschränken.
Anderenfalls ist auf Grundlage der erforderlichen Pegeldifferenz und der vorhandenen
Bausubstanz festzulegen, welche Schalldämmmaße ggf. auszutauschende Fenster haben müssen und welche Außenbauteile ggf. ertüchtigt werden müssen und welche Maßnahmen dazu geeignet sind. Besondere Aufmerksamkeit ist auch auf typische Schwachstellen, wie Brüstungspaneele, Dachflächen, Rollladenkästen usw. zu legen.
Es ist darauf zu achten, dass die einzubauenden Lüftungsgeräte die Schallpegeldifferenz nicht unzulässig vermindern.

Schritt 5:
Realisierung am Bau und Abnahme der Schallschutzmaßnahmen.
Es kann in bestimmten Situationen angezeigt sein, das erzielte resultierende Schalldämmmaß der Außenbauteile messtechnisch zu überprüfen.
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6.

Nachträgliche Anordnungen und Berechnungen

Im Planfeststellungsbeschluss steht:
4.9.

Vorbehalt nachträglicher Anordnungen

4.9.1 Die Planfeststellungsbehörde behält sich die Anordnung weiterer Auflagen zum Nachtschutz vor.

Die FLHG hat nach Inbetriebnahme der Südbahn 08/26 für beide Bahnen eine Auswertung auf
Grundlage der Dosis-Wirkungs-Beziehung des DLR (eine Aufwachreaktion pro Nacht) unter Berücksichtigung eines Zuschlages von 1,4 dB auf jedes Fluggeräusch in dem Zeitraum zwischen 2.00 Uhr
und 6.00 Uhr und dem Kriterium 1 x 80 dB(A) LmaxN für das Jahr der Inbetriebnahme und das nachfolgende volle Kalenderjahr unaufgefordert der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. Dabei sind der
tatsächliche Flugzeugmix, das tatsächliche Flugbewegungsaufkommen und die festgesetzten Flugrouten zugrunde zu legen. Die Vorlage hat bis spätestens zwei Monate nach dem ersten vollen
Betriebs-Kalenderjahr zu erfolgen. Nach Prüfung entscheidet die Planfeststellungsbehörde, ob das
planfestgestellte Nachtschutzgebiet und die getroffenen Anordnungen ergänzt werden müssen.

Erläuterung:
Die Überprüfung ist erfolgt. Mit dem Änderungsplanfeststellungsbeschluss vom
17.07.2009 - 7. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 04.11.2004 wurden in
Folge der Überprüfung neue Schutzgebiete festgelegt. Auf die Ausführungen zu 4.7.6
(Abschnitt 3.7 dieses Gutachtens) wird verwiesen.
4.9.2. Die FLHG hat bis Ende Februar eines Jahres (bis Februar 2016 jährlich, sodann alle drei Jahre für
das jeweils abgelaufene vorangegangene Kalenderjahr die Auswertung für die Nachtzeit von 22.00 6.00 Uhr aufgrund der Dosis-Wirkungs-Beziehung des DLR gemäß Auflage A II.4.9.1. unter Berechnung des sich daraus ergebenden Gebietes einschließlich der Kontur mit einer notwendigen Pegeldifferenz von 25 dB(A) vorzulegen.

Die Planfeststellungsbehörde behält sich nachträgliche Anordnungen, insbesondere zur Abgrenzung
des Nachtschutzgebietes für den Fall vor, dass in zwei aufeinander folgenden Jahren das so berechnete Gebiet über das planfestgestellte Nachtschutzgebiet oder das Nachtschutzgebiet nach Inbetriebnahme, sofern dies weiterreicht, hinausgeht.
Ab dem Jahr 2019 bleiben nachträgliche Anordnungen vorbehalten, sofern die jeweilige Überprüfung
hierfür ein Erfordernis ergibt.

Flughafen_Schkeuditz_ERG_GEel.docx

55

4.93. Die Planfeststellungsbehörde behält sich die Anordnung weiterer Auflagen zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärrn vor, sofern der energieäquivalente Dauerschallpegel an den Grenzen der Tagschutzgebiete durch Fluglärm um mehr als 1 dB(A) erhöht wird.

Erläuterung
Die festgesetzten Überprüfungen sind rechnerisch durchzuführen. Nach Auskunft der
Landesdirektion Leipzig /8/ ist dies erforderlich, da eine Aussage über ausreichende
Schutzmaßnahmen oder ggf. Nachbesserungsbedarf im gesamten Einwirkungsbereich
des Flughafens flächenmäßig zu erfassen ist. Messungen können nur einer punktuellen
Kontrolle dienen und eignen sich somit nur für die Überprüfung einzelner Standorte.
Nach Auskunft der Landesdirektion Leipzig /8/ können die Messdaten der automatischen
Messstationen nur zu Informationszwecken für die Luftfahrtbehörde und für die Bevölkerung dienen.

Es ist festzustellen, dass hier ein besonderes Konfliktpotential vorliegt. Die Berechnungen basieren auf einem Datenerfassungssystem (DES), welches einmal erhoben wird
und alle maßgeblichen Informationen zu Flugstrecken usw. enthält. Eine besondere
Problematik ergibt sich aus den angesetzten Flug-Korridoren. Hier wird rechnerisch von
einer räumlichen Verteilung der Flugzeuge ausgegangen, die möglicherweise nicht der
Realität entspricht.
In der Praxis wird von „Flugerwartungsgebieten“ gesprochen, die eine wesentlich größere Ausdehnung haben als die Flugkorridore. Bei der Berechnung der Fluglärmgebiete
wurden diese Effekte teilweise durch zusätzliche Berechnungen und Ergebnisvergleiche
berücksichtigt.
Dennoch beruhen die Berechnungen immer auf theoretischen Annahmen. Ein Fehler im
DES wird sich in der Folge durch alle weiteren Berechnungen hindurchziehen.
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Vorschlag:
Es gibt eine neue Berechnungstechnologie, die es gestattet, die im Laufe eines Jahres
aufgezeichneten Radartracks zur Fluglärmberechnung zu nutzen. Es erfolgt ein Datenimport in das Berechnungsmodell, die Berechnungen erfolgen dann für die tatsächlich
geflogenen Flugstrecken.

Es wird vorgeschlagen, zunächst jährlich, später in größeren Abständen Nachberechnungen auf der Grundlage der vorliegenden Radartracks durchzuführen. Damit wird sichergestellt, dass Fehler im DES, die sich sonst unkorrigiert durch jede Neuberechnung
hindurch mitziehen, erkannt werden. Außerdem werden die tatsächlichen Flugrouten berücksichtigt.
Das Ergebnis widerspiegelt die tatsächliche Situation mit den realen Flugwegen und
nicht eine naturgemäß grobe Approximation durch Flugkorridore oder Flugerwartungsgebiete.

7.

Messungen

Die FLHG ist verpflichtet, automatische Messstationen zu betreiben. Die Messdaten dienen Informationszwecken.
Die Messergebisse, die von der FLHG geliefert werden, sind mit den Radardaten abgeglichen, so dass Fremdgeräusche ausgeblendet sind. Nur auf diese Weise ist die Zuordnung der gemessenen Geräusche zu Flugbewegungen und die Abtrennung von Fremdgeräuschen möglich.
Für die weitere Auswertung der Messdaten wird vorgeschlagen:
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Vorschlag:
Durch einen neutralen Sachverständigen sollten die Messdaten ausgewertet werden
hinsichtlich
-

Plausibilität (Vergleich mit dem DES, passt die Anzahl der Flugbewegungen
zu den vorhandenen Flugrouten?)
Anzahl der zusätzlichen Aufwachreaktionen
der erforderlichen Pegeldifferenz.

Es ist zu überprüfen, ob die punktuell an den Messstellen vorgegebene Pegeldifferenz
noch ausreichend ist.

Die Auswertung kann sich nur auf Fluglärm im Gebiet 4.2.2. oder im Randbereich desselben beziehen. Verlässliche Aussagen über die Bodenlärmimmissionen lassen sich
durch automatische Messstationen nicht gewinnen.

Vorschlag:
Analog zu den Fluglärmimmissionen sollten auch die Bodenlärmimmissionen wenigstens
punktuell messtechnisch erfasst werden.
Hierfür sollte ein geeignetes Konzept erarbeitet werden. Es ist vorstellbar, dass auf dem
Flughafengelände (emissionsseitig) betriebene Messstationen entweder die Grundlage
für Berechnungen liefern können oder zum Abgleich der Messergebnisse von immissionsseitigen Messstationen verwendet werden können, um auch hinsichtlich der
Bodenlärmimmissionen die Abtrennung von Fluglärm und Fremdgeräuschen zu erreichen.
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8.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Erläuterungsberichts wurden die den Lärmschutz betreffenden
Schutzziele des Planfeststellungsbeschlusses des Regierungspräsidiums Leipzig vom
04.11.2004 zum Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle Start-/ und
Landebahn Süd mit Vorfeld“ inkl. Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse hinsichtlich
Konformität zu bestehenden gesetzlichen Regelungen (Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm) und hinsichtlich der Auswirkung auf die Betroffenen überprüft.

Abschnitt 2 dieses Erläuterungsberichtes enthält einen Vergleich der Schutzkonzepte
von Fluglärmgesetz und Planfeststellungsbeschluss. An Hand von konkreten Beispielen
werden die Vor- und Nachteile des jeweiligen Schutzkonzeptes verdeutlicht. Es ist festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss in sehr qualifizierter Weise Schutzgebiete
differenziert und ausweist sowie Schutzansprüche definiert. In Abschnitt 3 werden die
einzelnen Schutzziele erläutert.
In Abschnitt 4 werden die aus der 2. Durchführungs-VO zum Fluglärmgesetz resultierenden Ansprüche hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen am Gebäude mit den
gemäß Planfeststellungsbeschluss erforderlichen Maßnahmen verglichen. Insgesamt ist
festzustellen, dass Fluglärmgesetz, hier die 2. FlugLSV, und der Planfeststellungsbeschluss zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der erforderlichen resultierenden Bauschalldämmmaße der Gebäudeaußenhaut kommt.
Der Vorteil des Planfeststellungsbeschlusses liegt darin, dass die Bemessung des
Schallschutzes nicht, wie gemäß Fluglärmgesetz der Fall; in 5 dB-Schritten gestaffelt ist,
sondern der Lärmbelastung kontinuierlich angepasst ist.
Abschnitt 5 enthält Hinweise zur praktischen Umsetzung der Schutzziele, die für den
einzelnen Haus- bzw. Grundstückseigentümer wichtig sind.
In Abschnitt 6 wird zu den von der Landesdirektion Leipzig geforderten regelmäßigen
rechnerischen Überprüfungen Stellung genommen.
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Es wird vorgeschlagen, Nachberechnungen auf der Grundlage der vorliegenden Radartracks durchzuführen. Damit wird sichergestellt, dass Fehler im DES, die sich sonst
unkorrigiert durch jede Neuberechnung hindurch mitziehen, eliminiert werden. Außerdem
werden die tatsächlichen Flugrouten berücksichtigt. Eine entsprechende Software für
solche Berechnungen ist seit kurzem auf dem Markt.
In Abschnitt 7 wird ein Vorschlag unterbreitet, wie mit den von den automatischen Messstationen der FLHG (Flughafen Leipzig/Halle GmbH) erhobenen Messdaten verfahren
werden soll, um eine möglichst hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Betroffenen zu erreichen.
Weiter wird vorgeschlagen, auch für die Bodenlärmimmissionen ein durch Messungen
gestütztes Monitoring zu realisieren. Dafür ist die Entwicklung eines geeigneten Konzeptes erforderlich.

Dieser Erläuterungsbericht besteht aus 59 Seiten.
Es darf nur in seiner Gesamtheit vervielfältigt oder weitergereicht werden.

Matthias Harnisch
Sachverständiger
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