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Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1971, Teil I  

Gesetz 
zum Schutz gegen Fluglärm 

 

Vom 30. März 1971  

 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 

folgende Gesetz beschlossen:  

Erster Abschnitt  

§ 1  

Zweck und Geltungsbereich  

Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, er- 

heblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 

durch Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen 

werden für  

1. Verkehrsflughäfen, die dem Fluglinienverkehr 

angeschlossen sind, und  

  2.  militärische Flugplätze, die dem Betrieb von 

Flugzeugen mit Strahltriebwerken zu dienen be- 

stimmt sind,  

Lärmschutzbereiche festgesetzt. Wenn der Schutz der 

Allgemeinheit es erfordert, sollen auch für andere 

Flugplätze, die dem Betrieb von Flugzeugen mit 

Strahltriebwerken zu dienen bestimmt sind, 

Lärmschutzbereiche festgesetzt werden. Lärmschutz- 

bereiche werden auch für geplante Verkehrsflug- 

häfen, die dem Linienverkehr angeschlossen werden 

sollen, festgesetzt, wenn die Genehmigung für die 

Anlegung des Verkehrsflughafens nach § 6 des Luft- 

verkehrsgesetzes erteilt ist.  

§2  

Umfang des Lärmschutzbereichs  

(1) Der Lärmschutzbereich umfaßt das Gebiet 

außerhalb des Flugplatzgeländes, in dem der durch 

Fluglärm hervorgerufene äquivalente Dauerschall- 

pegel 6TdB(A) übersteigt.  

(2) Der Lärmschutzbereich wird nach dem Maße der 

Lärmbelastung in zwei Schutzzonen gegliedert. Die 

Schutzzone 1 umfaßt das Gebiet, in dem der 

äquivalente Dauerschallpegel 75 dB(A) übersteigt, die 

Schutzzone 2 das übrige Gebiet des Lärmschutz- 

bereichs.  

§3  

Ermittlung der Lärmbelastung  

Der äquivalente Dauerschallpegel wird unter Be- 

rücksichtigung von Art und Umfang des voraus- 

sehbaren Flugbetriebes auf der Grundlage des zu 

erwartenden Ausbaus des Flugplatzes nach der An- 

lage zu diesem Gesetz ermittelt.  

 

 
 
§4  

Festsetzung des Lärmschutzbereichs  

(1) Der Lärmschutzbereich wird vom Bundesminister 

des Innern, bei Verkehrsflughäfen im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Verkehr, bei militärischen 

Flugplätzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 

Verteidigung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates festgesetzt. Karten und Pläne, die Bestandteil 

der Rechtsverordnung sind, können dadurch verkündet 

werden, daß sie bei einer Amtsstelle zu jedermanns Einsicht 

archivmäßig gesichert niedergelegt werden. In der 

Rechtsverordnung ist hierauf hinzuweisen.  

(2) Der Lärmschutzbereich ist neu festzusetzen, wenn 

eine Änderung in der Anlage oder im Betrieb des 

Flugplatzes zu einer wesentlichen Veränderung der 

Lärmbelastung in der Umgebung des Flugplatzes führen 

wird. Eine Veränderung der Lärmbelastung ist insbesondere 

dann als wesentlich anzusehen, wenn sich der äquivalente 

Dauerschallpegel an der äußeren Grenze des Lärmschutz- 

bereichs um mehr als 4 dB(A) erhöht.  

(3) Spätestens nach Ablauf von fünf Jahren seit 

Festsetzung des Lärmschutzbereichs ist zu prüfen, ob sich 

die Lärmbelastung wesentlich verändert hat oder innerhalb 

der nächsten zehn Jahre voraussichtlich wesentlich 

verändern wird. Die Prüfung ist in Abständen von fünf 

Jahren zu wiederholen, sofern nicht besondere Umstände 

eine frühere Prüfung erforderlich machen.  

§5 

Bauverbote  

(1) Im Lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, 

Altenheime, Erholungsheime. Schulen und ähnliche in 

gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht 

errichtet werden. Die nach Landesrecht zuständige Behörde 

kann Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Versorgung der 

Bevölkerung mit öffentlichen Einrichtungen oder sonst im 

öffentlichen Interesse dringend geboten ist.  

(2) In der Schutzzone 1 dürfen Wohnungen nicht 

errichtet werden.  

(3) Absatz 2 gilt nicht für Wohnungen, deren Er- 

richtung im Zeitpunkt der Festsetzung des Lärm- 

schutzbereichs auf Grund eines Bebauungsplans oder 

innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 

34 des Bundesbaugesetzes zulässig ist, auch  

 
 

 


