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Entschädigung wegen Wertminderung von Hausgrundstücken im Nahbereich militärischer Flugplätze 

Die Kleine Anfrage 1929 vom 20. November 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Heftige Kritik wegen der Festlegung von Entschädigungszonen um die Flugplätze Bitburg und Spangdahlem wird von großen 
Teilen der Bevölkerung in den vom unerträglichen Lärm betroffenen Gemeinden geübt. In den Vorwürfen wird unterstellt, daß 
das Bundesverteidigungsministerium sowie die beauftragte Firma MBB, welche die Entschädigungszonen festlegte, möglichst 
wenige Gebäude in die Entschädigungszonen hereinnehmen wollten. Manche sprechen in diesem Zusammenhang sogar von 
einem ., Gefälligkeitsgutachten". 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß die Entschädigungszonen im Bereich der genannten Flugplätze sich nicht mit den festgelegten Lärmschutz

zonen decken? 
2. Bei der Entschädigungshöhe kommt es auf die Differenz zwischen dem Verkehrswert des Objektes und dem geminderten 

Wert des lärmbelasteten Objekts an; also auf die Minderung des Verkehrswertes um eine bestimmte ProzentzahL Warum 
liegt der "Grad der Betroffenheit" z. B. in Niederhohlheim bei 30 %, in Bitburg und Spangdahlem soll er aber nur zwischen 
15 und 25 % liegen? 

3. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß für den gleichen Lärm auch die gleichen Maßstäbe gelten müssen?, 
4. Im Einzugsbereich des Flugplatzes Spangdahlem wurden unterschiedliche Lärmdaten ermittelt. Die von MBB festgestellten 

Daten unterscheiden sich erheblich von den ermittelten Daten der Verbandsgemeindeverwaltung, die mit einem dafür eigens 
angeschafften Flugmeßgerät ermittelt wurden. Nach den Daten der Verbandsgemeinde wurden für die Wertminderung ein
deutige und ausreichende Werte ermittelt. Wie bewertet die Landesregierung diesen Sachverhalt? 

5. Weshalb wurde bei der Festlegung der Entschädigungszonen im Bereich des Flugplatzes Spangdahlem von der geraden Rich
tung (Start und Landebahn) ausgegangen, obwohl die tatsächliche Flugrichtung bei Starts und Landungen um etwa 30 Grad 
südlicher Richtung liegt? 

6. Warum finden die etwa 175 Starts und Landungen pro Tag keinen ausreichenden Niederschlag bei der Festlegung der Ent
schädigungszone? 

7. Hält es die Landesregierung für richtig, daß die prozentuale Höhe der Entschädigung - so die Bundesregierung - deshalb 
so gering ausfällt, weil die Anrainer der Flugplätze Bitburg und Spangdahlem durch diese "bedeutende wirtschaftliche Vor
teile genießen"? 

8. Ist die Landesregierung bereit, unverzüglich im Sinne der vom Lärm betroffenen Menschen bei der Bundesregierung vor
stellig zu werden, mit dem Ziel, daß auch die Betroffenen im Bereich Bitburg und Spangdahlem zumindest eine gerechte Ent
schädigung für die Wertminderung ihrer Hausgrundstücke erhalten können? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. De
zember 1989 wie folgt beantwortet: 

Die mit der Kleinen Anfrage angesprochenen Entschädigungsfragen beziehen sich auf Richtlinien des Bundesministers der Ver
teidigung, die die Oberfinanzdirektionen als Bundesbehörden bei ihrer Entscheidung über die Entschädigungsansprüche der 
durch Fluglärm betroffenen Grundeigentümer zu beachten haben. Die Landesregierung beschränkt sich deshalb hinsichtlich 
der Einzelfragen im wesentlichen auf die Wiedergabe der Informationen des Bundesministers der Verteidigung: 
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Für die Entschädigung einer Wertminderung von Wohngrundstücken durch Fluglärm gebe es nach Darstellung des Bundes
ministers der Verteidigung keine gesetzliche Grundlage. Die Bundesregierung habe sich aufgrundeines vom Bundesgerichtshof 
entschieden& Einzelfalles entschlossen, Eigentümer von Wohngrundstücken mit vergleichbarer Lärmbelastung in unmittel
barer Nachbarschaft militärischer Einsatzflugplätze auf freiwilliger Basis zu entschädigen. Für diese Entschädigungen habe sie 
eine Lärmgrenze festgesetzt, die bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von 77 dB(A) und mindestens 20 Spitzenpegeln pro 
Tag mit 100 dB(A) oder mehr beginnt. Diese Grenzwerte liegen nach Mitteilung des Bundesministers der Verteidigung deutlich 
unter der Lärmbelastung des vom Bundesgerichtshof entschiedenen Falles. 

Zu 1.: 

Die sogenannten Entschädigungszonen im Bereich der Flugplätze Bitburg und Spangdahlem decken sich nach Mitteilung des 
Bundesministers der Verteidigung nicht mit den nach dem Fluglärmgesetz festgelegten Lärmschutzzonen. Das Fluglärmgesetz 
sei dabei nur insoweit herangezogen worden, als der Verlauf der Lärmgrenze nach den dort vorgegebenen Berechnungsmetho
den ermittelt worden sei. Hiermit sei ein Privatunternehmen beauftragt, das auch die Lärmschutzbereiche nach dem Fluglärm
gesetz für alle zivilen und militärischen Flugplätze errechne. Das Unternehmen habe hierbei -ebenso wie bei der Berechnung 
der Lärmschutzbereiche - keinen Ermessensspielraum. 

Zu2.: 

Nach der Rechtsprechung könnten nicht allgemeine Beeinträchtigungen durch den Fluglärm entschädigt werden, sondern nur 
soweit als sich diese in einer Minderung des Verkehrswertes der Wohngebäude niederschlagen. Durch Marktanalysen hätten 
die Sachverständigen des Bundes festgestellt, daß dieselben Lärmbeeinträchtigungen an den einzelnen Flugplätzen durchaus zu 
unterschiedlichen Kaufpreisabschlägen führten. Dies werde auch von den Gutachterausschüssen und Finanzämtern bestätigt. 
So sei z. B. der Wertabschlag um so geringer, je mehr Arbeitsplätze der Flugplatz unmittelbar biete oder durch Handel und Ge
werbe fördere. Nach feststehender Rechtsprechung widerspräche es einem gerechten lnteressenausgleich, nur die wert
mindernden, nicht aber auch die wertsteigemden Auswirkungen eines Flugplatzes zu berücksichtigen. 

Zu3. und 7.: 

Die Fragen sind Gegenstand zivilrechtlicher Auseinandersetzungen mit dem Bund. Die Landesregierung enthält sich einer Be
wertung über Richtlinien und Entscheidungen, die Bundesorgane in ihrer ausschließlichen Zuständigkeit erlassen. 

Zu4.: 

Die von dem Privatunternehmen ermittelten Entschädigungsgrenzen seien nach den Kriterien des Fluglärmgesetzes (Anlage zu 
§ 3 Fluglärmgesetz) errechnet, die Lärmdaten der Verbandsgemeinde seien das Ergebnis von Messungen. 

Die Ermittlung von Lärmgrenzen nach den Kriterien des Fluglärmgesetzes gewährleiste exakte, ermessensfreie und reprodu
zierbare Ergebnisse und damit eine Gleichbehandlung aller Betroffenen. Dieses Verfahren, das vom Bundesverfassungsgericht 
in seiner Entscheidung vom 7. Oktober 1980 zum Lärmschutzbereich für den Flugplatz Memmingen ausdrücklich als ver
fassungskonform anerkannt wurde, berücksichtige ausschließlich akustisch relevante Daten. Lärmmessungen dagegen müßten 
schon wegen des damit verbundenen Aufwandes immer räumlich und zeitlich beschränkt bleiben und schlössen wegen des vom 
Wetter und anderen Einflußbedingungen abhängigen Flugbetriebes Zufallsergebnisse nicht aus. 

Zu5.: 

Die Berechnungen zur Festlegung der Entschädigungsgrenze für den Flugplatz Spangdahlem berücksichtigten nicht nur die 
Richtungen der Start- und Landebahnen, sondern auch aller an diesem Flugplatz benutzten An- und Abflugwege, auch solche 
in südlicher Richtung. Das beweise der Verlauf der Grenze mit ihren deutlichen Ausbuchtungen nach Süden. 

Zu6.: 

Den Berechnungen zur Festlegung der Entschädigungsgrenze an den Flugplätzen Bitburg und Spangdahlem lägen alle soge
nannten platznahen Flugmanöver zugrunde; sie basierten weiter auf der Grundlage der Zahl von Flugbewegungen in den sechs 
verkehrsreichsten Monaten des Prognosejahres und enthielten eine Einschätzung des Umfanges des künftigen Flugbetriebes. 
Daher dürften nach Ansicht des Bundesministers der Verteidigung auch die in der Frage nicht näher angesprochenen 175 Starts 
und Landungen pro Tag berücksichtigt worden sein. 
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Zu8.: 

Die Wertmiltderung von Wohngrundstücken durch Fluglärm werde an den Flugplätzen Bitburg und Spangdahlem nach den
selben Kriterien ermittelt wie an allen anderen militärischen Flugplätzen. Die von der Bundesregierung angebotene Entschädi
gung sei an der Rechtsprechung und entsprechenden Marktbeobachtungen ausgerichtet. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu Fragen 3. und 7. verwiesen. 

Geil 
Staatsminister 
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