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3.3 Lärmschutz

3.3-4 (Z) In der Umgebung des Flughafens Frankfurt Main ist zum Schutz gegen Fluglärm im Regio-
nalplan ein Siedlungsbeschränkungsgebiet festzulegen, in dem aus Vorsorge zum Schutz 
vor Fluglärm eine Bebauung im Sinne einer Besiedlung zu Wohnzwecken nicht zulässig ist. 
Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen und innerhalb des Siedlungsbestandes bleiben 
von dieser Regelung unberührt. Die äußere Begrenzung des Siedlungsbeschränkungsge-
bietes für den Flughafen Frankfurt Main ergibt sich aus der Umhüllenden der energieäqui-
valenten Isophonenlinie unter Annahme von LAeq Tag 55 dB(A) und LAeq Nacht 50 dB(A), 
berechnet auf Basis von 701.000 Bewegungen pro Jahr; berechnet nach den „Flughafen-
Fluglärm-Hinweisen“ (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), 
2011). 

Begründung der Landesregierung:

Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan ist um den Flughafen Frankfurt Main 
ein Siedlungsbeschränkungsgebiet festzulegen, das auf der Annahme von 701.000 Flugbewegun-
gen pro Jahr am Flughafen basiert. Die äußere Begrenzung bildet eine Umhüllende – ermittelt ge-
mäß den aktuellen Vorgaben „Hinweise zur Ermittlung von Planungszonen zur Siedlungsentwick-
lung an Flugplätzen im Geltungsbereich des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (Flughafen-Flug-
lärm-Hinweise“) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) aus dem Jahr 
2011 unter Annahme von LAeq Tag 55 dB(A) und LAeq Nacht 50 dB(A), berechnet auf Basis von 
701.000 Bewegungen pro Jahr unter Anwendung der Sigma-Regelung. Mit der im Vergleich zum 
Landesentwicklungsplan Hessen 2000 erfolgten Reduzierung des zugrunde zu legenden Dauer-
schallpegel von 62 dB(A) auf höchstens 55 dB(A) wird die aktuelle Entwicklung der Luftverkehrs-
technik berücksichtigt. Eine 100/100-Regelung würde im Bereich der An- und Abflüge nach Osten 
und Westen zu einer deutlichen Vergrößerung des im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächen-
nutzungsplan 2010 auf Basis von 701.000 Flugbewegungen und der Anleitung zur Berechnung von 
Fluglärm aus dem Jahr 1984 (AzB 1984), festgelegten Siedlungsbeschränkungsgebietes führen. Dies
ist vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung in Bezug auf leisere Flugzeuge und der von 
der hessischen Landesregierung geplanten Lärmobergrenze nicht zweckmäßig. Gleichzeitig wird 
der langfristigen Lärmvorsorge Rechnung getragen, da das zukünftig zu ermittelnde Siedlungsbe-
schränkungsgebiet der räumlichen Abgrenzung des seinerzeit in der Plankarte zum Regionalplan 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 festgelegten Siedlungsbeschränkungsgebietes 
weitgehend entspricht 
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5.1.6 Luftverkehr

5.1.6-1 (G) Der Stellenwert des Flughafens Frankfurt Main als Flughafen von herausgehobener in-
ternationaler Bedeutung mit flexiblem Zugang zu den europäischen und weltweiten Märk-
ten soll erhalten werden. 

5.1.6-2 (Z) Der Flughafen Frankfurt Main ist in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Er soll wei-
terhin den zu erwartenden Entwicklungen gerecht werden und seine Funktion als bedeu-
tende Drehscheibe im internationalen Luftverkehr sowie als wesentliche Infrastrukturein-
richtung für die Rhein-Main-Region erfüllen. 

Begründung der Landesregierung:

Der liberalisierte europäische und weltweite Luftverkehr befindet sich in stetigem, wenn auch be-
reichsspezifisch unterschiedlich starkem Wachstum. In den Umgebungen von Flughäfen generiert 
der Luftverkehr damit Wertschöpfung, ist aber auch Ursache für Umwelt- und Lärmbelastungen in 
den jeweiligen Flughafenregionen. Der Flughafen Frankfurt Main als der bedeutendste Zugang 
Deutschlands zum internationalen Luftverkehr ist langfristig wettbewerbsfähig zu erhalten, damit 
er auch weiterhin seinen Beitrag als Wirtschaftsfaktor von herausragender Bedeutung für die 
Rhein-Main-Region und das ganze Land leisten kann. Hierbei ist zu bedenken, ob die durch den Be-
trieb hervorgerufenen erheblichen Belastungen in der dicht besiedelten Rhein-Main-Region durch 
Attraktivitätssteigerungen für eine Verlagerung von dafür in Frage kommenden Verkehren vermin-
dert werden können. 

5.1.6-3 (Z) Die Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der Bevölkerung, insbesondere in den Kernstun-
den der Nacht, ist für den Betrieb des Flughafens Frankfurt Main von herausragender Be-
deutung. 

5.1.6-4 (G) Zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm soll im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main
die Ausdehnung der erheblich von Fluglärm betroffenen Fläche begrenzt werden. Sie soll 
gegenüber dem aktuellen Niveau nicht mehr wesentlich anwachsen. 

Begründung der Landesregierung:

Bereits das von 1998 bis 2000 andauernde Mediationsverfahren sah als Ergebnis die Einführung ei-
ner Lärmobergrenze vor. Einer der fünf als im Mediationspaket von 2000 miteinander verknüpft 
angesehenen Empfehlungen war der sogenannte Anti-Lärm-Pakt, mit dem ein Lärmkontingent ein-
geführt sowie lokale Lärmobergrenzen definiert werden sollten. Anfang 2007 erfolgte zur Vorberei-
tung des nachfolgenden Planfeststellungsbeschlusses zum Flughafenausbau eine Änderung des LEP
Hessen 2000. In der Präambel zur Änderung wurde ausdrücklich auf die Absicht der Landesregie-
rung verwiesen, alle fünf Bestandteile des Mediationspakets zum Ausbau umzusetzen, also auch 
den Anti-Lärm-Pakt. Dies soll nun durch die Einführung der Regelung in den Planziffern 5.1.6-4 und 
5.1.6-5 in der dritten LEP- Änderung erfolgen. Die Regelung ist zudem aufgrund neuer Erkenntnisse
in der Lärmwirkungsforschung erforderlich. Denn obwohl das Wachstum des Luftverkehrs seit 2007
hinter den Prognosen zurückgeblieben ist und seit Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest in 
den Kernstunden der Nacht von 23-5 Uhr keine planmäßigen Bewegungen erfolgen, ist die Zahl der
aufgrund des Fluglärms des Flughafens Frankfurt Main Hochbelästigten seit 2005 deutlich gestie-
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gen. In der umfassenden NORAH Studie aus 2015 wurden die Auswirkungen u.a. des Flugbetriebs 
auf die Gesundheit, Lärmbelästigung und Lebensqualität in der Rhein-Main Region sowie auf die 
kognitive Entwicklung und Lebensqualität von Kindern untersucht. Es wurden negative Wirkungen 
durch Fluglärm festgestellt, die über den damaligen Annahmen liegen. Hinsichtlich der Wirkungen 
von Fluglärm auf die Lärmbelästigung und Lebensqualität der Wohnbevölkerung lag zum Beispiel 
im Vergleich zu 2005 der für 2013 ermittelte Dauerschallpegel, ab dem sich mehr als 25 % der Be-
troffenen als hoch belästigt empfanden, um mehr als 6 dB(A) tiefer. NORAH bestätigt damit einen 
in den letzten Jahren von mehreren Autoren beschriebenen Trend einer Verschiebung der Expositi-
ons-Wirkungsbeziehung für Fluglärm, d.h., eine Zunahme des Belästigungsempfindens bei gleichen
Fluglärmpegeln. Dies zeigte sich allerdings nicht nur für Frankfurt, sondern in unterschiedlichen 
Ausmaßen auch für die übrigen in der NORAH-Studie untersuchten Flughäfen. Die Studie hat auch 
bestätigt, dass Fluglärm bestimmte Krankheitsrisiken statistisch signifikant erhöht. Gegenüber bis-
herigen Studien ist u.a. die Erkenntnis neu, dass alle Verkehrslärmarten dazu beitragen können, 
das Risiko für die Erkrankung an einer depressiven Episode zu erhöhen. Die Auswirkungen bei Flug-
lärm waren hierbei gegenüber anderen Verkehrsträgern am höchsten. Für Fluglärmbelastungen 
wurde eine Risikoerhöhung insbesondere in mittleren Pegelbereichen festgestellt, während das Ri-
siko bei sehr hohen Schallpegeln wieder zu sinken scheint. In von Fluglärm belasteten Gebieten 
zeigten sich beeinträchtigende Effekte der Fluglärmexposition auf die Leseleistungen der unter-
suchten Grundschulkinder der zweiten Klassenstufe. Bezogen auf den eingesetzten Lesetest be-
deuteten je 10 dB(A) mehr Fluglärm einen Rückstand in der Leseentwicklung gegenüber unbelaste-
ten Gebieten um etwa einen Monat. 
Baulicher Schallschutz und die Ausstattung mit angemessenen Belüftungseinrichtungen, wie er 
durch das Fluglärmgesetz sowie ergänzende landesrechtliche Förderprogramme am Standort 
Frankfurt realisiert wird, ist und bleibt ein wichtiger Baustein zur Abmilderung der negativen Lärm-
wirkungen. Allerdings zeigt der heutige Erkenntnisstand, dass dieses Instrument allein nicht geeig-
net ist, den Konflikt zwischen den bestehenden Zielsetzungen des Flughafens Frankfurt zu bewälti-
gen. Für die Nacht wurde durch die Einführung der weitgehenden Betriebsbeschränkungen mit ei-
nem Verbot planmäßiger Flüge von 23-5 Uhr sowie einer Höchstzahl von 133 Bewegungen von 22-
6 Uhr dem Schutzgedanken bereits Rechnung getragen. Die neu eingeführten Planziffern 5.1.6-4 
und 5.1.6-5 sehen über den Schutz der Nachtruhe hinaus Vorgaben der Landesplanung zur Begren-
zung der Auswirkungen des Fluglärms im Sinne eines Lärmschutzziels vor. Damit wird auch einer 
weiteren von NORAH bestätigten Erkenntnis der Lärmwirkungsforschung Rechnung getragen, näm-
lich dass sich das Ausmaß an wahrgenommener Belästigung durch Lärm insgesamt verringert, 
wenn die Betroffenen darauf vertrauen können, dass die verantwortlichen Institutionen die Belas-
tungssituation wirksam adressieren und sie der Belastung nicht unbegrenzt ausgesetzt sind. Über 
das Gebot der Begrenzung der erheblich von Fluglärm betroffenen Flächen ist sicherzustellen, dass
die Entwicklung des Flughafens gemäß Planziffer 5.1.6-1 und 5.1.6-2 so erfolgt, dass die Belastung 
der Region durch Fluglärm minimiert wird, die Nutzung von technisch fortgeschrittenen lärmärme-
ren Flugzeugen sowie An- und Abflugverfahren voran gebracht wird und der Flugbetrieb so erfolgt, 
dass die erheblich von Fluglärm betroffene Siedlungsfläche begrenzt bleibt. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass die im Zuge der Festlegungen aus 2007 zum Ausbau des Flughafens prognostizierte 
Lärmbelastung für den Planfall um 1,8 dB(A) unterschritten bleibt, in dem die aufgrund des zeitver-
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zögerten Wachstums mindestens möglichen technischen Minderungspotenziale genutzt werden. 
Dies bedeutet, dass die Größe der Fläche, die mit einem Dauerschallpegel (Tag 6-22 Uhr) von mehr
als 60 dB(A) (höchstbetroffene Gebiete) belastet ist gegenüber dem aktuellen Niveau nicht mehr 
wesentlich ansteigen soll. Gleiches gilt für die Größe der Fläche, die mit einem Dauerschallpegel 
(Tag 6-22 Uhr) von mindestens 55 dB(A) belastet ist (hoch betroffene Gebiete). 

5.1.6-5 (Z) In einem Lärmminimierungsplan sind jeweils alle fünf Jahre auf Grundlage der tatsächli-
chen Lärmentwicklung mögliche Maßnahmen für Reduktionspotenziale sowie eine Pro-
gnose zur Ausdehnung der unter 5.1.6-4 benannten Fläche darzustellen. 

Begründung der Landesregierung:

Die Reduktion von Lärm- und Luftschadstoffemissionen ist des Weiteren insbesondere durch Opti-
mierung der Flugzeugtechnik, der Flugverfahren und flugbetrieblichen Verfahren, durch die Ent-
geltpolitik des Flughafenbetreibers weiterzuverfolgen. Die neu eingefügte Planziffer 5.1.6-5 sieht 
vor, dass regelmäßig Potenziale des aktiven Schallschutzes identifiziert werden. Die proaktive Ent-
wicklung und Prüfung möglicher technischer oder betrieblicher Lärmminderungsmöglichkeiten soll
befördern, den Flugverkehr so lärmarm wie möglich durchzuführen. Dieses Ziel der Landesplanung 
knüpft an eine bisher am Standort Frankfurt bereits freiwillig geübte Praxis an, die aktuell z.B. auf 
Arbeiten des vom Land eingerichteten und finanzierten Forums Flughafen und Region sowie der 
Allianz für Lärmschutz des Landes Hessen und der Akteure der Luftverkehrswirtschaft aus dem Jahr
2012 zurückgreift und in die auch der Flughafenbetreiber, die Flugsicherungsorganisation, die Flug-
lärmkommission und Airlines eingebunden sind. Mit der Regelung soll diese Praxis konsolidiert und
verstetigt werden. Hiervon getrennt zu betrachten bleibt die Lärmaktionsplanung nach § 47d 
BImSchG, in die Ergebnisse der Arbeiten zum Lärmminimierungsplan jedoch einfließen können.

5.1.6-6 (G) Die bestehende Anbindung des Flughafens Frankfurt Main an den Schienenfern- und 
-regionalverkehr soll perspektivisch noch weiter verbessert und ausgebaut werden, um 
die Verlagerung von Kurzstrecken- und Zubringerflügen auf die Schiene für Passagiere at-
traktiv zu gestalten und so eine zunehmend intermodale Verkehrsmittelwahl ermöglichen 
zu können. 

5.1.6-7 (G) Die ÖPNV-Anbindung des südlichen Flughafenbereiches soll bedarfsgerecht entwickelt 
und verbessert werden. Die Anbindung des Terminals 3 an die Riedbahn soll durch die Re-
gionalplanung konkretisiert und regionalplanerisch gesichert werden. 

Begründung der Landesregierung:

Im Sinne einer rationalen Arbeitsteilung zwischen den Verkehrssystemen kommt der Luftfahrt eine 
besondere Bedeutung im interkontinentalen und innereuropäischen Verkehr über längere 
Distanzen zu. Das im Entstehen begriffene europäische Schienen-Hochgeschwindigkeitsnetz 
ermöglicht zum Teil schon heute konkurrenzfähige Reisezeiten. Die dadurch zu bewirkende 
Verlagerung des Kurzstreckenverkehrs auf die Schiene dient nicht allein nur dem Umweltschutz, 
vielmehr werden auch Kapazitäten für den Mittel- und Langstreckenverkehr frei, für den das 
Flugzeug das am besten geeignete Verkehrsmittel darstellt. 
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4.2.3 Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Luftreinhaltung

4.2.3-6 (G) In Gebieten, in denen die gesetzlichen Anforderungen an die Luftqualität eingehalten 
werden, soll dieser Zustand möglichst erhalten bleiben. In den Gebieten und Ballungsräu-
men, in denen die Immissionsgrenzwerte oder Zielwerte der 39. BImSchV überschritten 
sind, ist auf die Verbesserung der Luftqualität hinzuwirken. Die hierfür aufgestellten 
Luftreinhaltepläne, die Pläne für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen bzw. die Aktions-
pläne sowie ggf. einzurichtende Umweltzonen sind bei allen Planungen zu berücksichti-
gen. 

4.2.3-7 (G) Gebiete für Industrie- und Gewerbe sollen so festgelegt werden, dass schädliche Um-
welteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete vermieden werden. Sondergebiete, bei-
spielsweise für Kuranlagen, Kliniken und Schulen sollen nicht unmittelbar angrenzend an 
Gebiete ausgewiesen werden, von denen Belästigungen durch luftverunreinigende Stoffe 
aus vorhandenen oder geplanten Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsanlagen ausgehen 
können. 

Begründung der Landesregierung:

zu 4.2.3-6: Werden die durch Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte einschließlich festgelegter Toleranzmargen überschritten, hat die zuständige 
Behörde einen Luftreinhalteplan aufzustellen, der entsprechend den Anforderungen der Rechts-
verordnung die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigun-
gen festlegt. Die Aufstellung und Fortschreibung der Luftreinhaltepläne erfolgt durch das hessische
Umweltministerium, in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen. Die Einhaltung 
der gesetzlich vorgegebenen Luftqualitätsstandards und Anforderungen aus der Luftreinhaltepla-
nung verlangen eine frühzeitige Berücksichtigung auf allen Ebenen der räumlichen Gesamtplanung
sowie den raumbedeutsamen Fachplanungen. Der Entstehung von Luftverunreinigungen (sowohl 
gas- als auch partikelförmig) ist weiterhin verstärkt zu begegnen. Insbesondere sind folgende 
Grundsätze zu berücksichtigen: Die lufthygienischen Verhältnisse sind bei Planungen und Realisie-
rung insbesondere von Großprojekten und emissionsintensiven Betrieben verstärkt zu berücksich-
tigen. Zusätzliche Emissionen sind nur zulässig, sofern die Einhaltung von Immissionsgrenzwerten 
in den nach der 39. BImSchV festgelegten Ballungsräumen und Gebieten gewährleistet werden 
kann, gegebenenfalls durch die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen. Die Umsetzung der Luftrein-
haltepläne und der Pläne für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen bzw. der Aktionspläne wird vor
allem durch raumordnerische Festlegungen unterstützt. 

zu 4.2.3-7: Nach § 50 BImSchG besteht ein Trennungsgebot zwischen Wohnsiedlungsgebieten und 
Gewerbe- und Industrieflächen. Dies dient neben der Luftreinhaltung auch dem Schutz vor Lärm 
und der Störfallvorsorge. 


