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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Schallschutzprogramm am BER rechtskonform und vor der Eröffnung umsetzen 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, als Anteilseigner der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 
(FBB) dafür Sorge zu tragen, dass die noch immer strittigen Themen bei der Umsetzung des 
Schallschutzprogramms, wie beispielsweise Fragen zur Dämmung (außen, innen), der 
Einstufung von Wohnräumen (Deckenhöhe, Raumgröße) und der Erstellung von 
Lüftungskonzepten, endlich im Sinne der Betroffenen gelöst werden. In diesem 
Zusammenhang muss auch das Beschwerdeverfahren zu den Anspruchsermittlungen deutlich 
verbessert und beschleunigt werden. Nur so können weitere Klagen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Schallschutzprogramms am BER vermieden und endlich ein deutlicher 
Fortschritt bei der baulichen Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen erreicht werden. Denn 
die Eröffnung des BER hängt nicht nur von der Fertigstellung des Terminals ab, sondern auch 
vom vorhandenen Schutz der Betroffenen vor Fluglärm. 

 
Dem Abgeordnetenhaus ist drei Monate nach Beschlussfassung zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Die aktuellen Zahlen bei der Umsetzung des baulichen Schallschutzes am Flughafen BER 
sind erschreckend. Von den 12.350 vorliegenden Anträgen für das Tagschutzgebiet sind bis 
August 2016 zwar fast 10.000 mit Anspruchsermittlungen beschieden worden, aber die 
bauliche Umsetzung ist verschwindend gering. Vier Jahre nach der geplanten Eröffnung des 
BER im Juni 2012 sind erst 116 Anspruchsermittlungen für Schallschutzmaßnahmen im 
Tagschutzgebiet tatsächlich baulich umgesetzt und abgerechnet worden.  
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Im Nachtschutzgebiet sieht es etwas besser aus, aber auch nicht gut: etwa 20 Prozent der 
Anspruchsermittlungen (ASE) sind umgesetzt. Bleibt dieses Tempo erhalten, wird der 
bauliche Schallschutz auch 2018 nicht größtenteils erledigt sein. 
 
Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom Mai 2016 zum Einbau von Lüftern gibt den 
Betroffenen Recht mit ihrer Forderung nach Erstellung von Lüftungskonzepten für die 
betroffenen Häuser. Wie dieses Beispiel erneut zeigt, liegt die Schuld an der schleppenden 
Umsetzung der baulichen Schallschutzmaßnahmen nicht bei den Anspruchberechtigten, 
sondern bei der unvollständigen Ermittlung der erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die 
FBB. Hier muss nun die FBB die betroffenen Anspruchsermittlungen neu berechnen. 
 
Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass die FBB darüber entscheidet, ob ein unter Umständen 
Jahrzehnte genutzter Wohnraum nun wegen seiner Größe oder Deckenhöhe kein Wohnraum 
mehr ist und deshalb nicht geschützt werden muss. Die baurechtliche Beurteilung über die 
Zulässigkeit der Raumgrößen oder Deckenhöhen kann sich doch nicht an heutigen Standards 
messen lassen, sondern muss zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes beurteilt werden. 
 
Ein weiteres Thema, das zu Fragen und Widersprüchen der Antragsberechtigten führt, ist die 
Tatsache, dass die FBB nur Dämmungen von Wänden oder Dächern innen anbringen will. 
Dies verkleinert die Wohnräume und führt unter Umständen dazu, dass Einbauten oder Möbel 
nicht mehr passen. 
 
Diese Punkte sind alle nicht neu, sondern seit Jahren bekannt und bisher nicht gelöst. Dies 
führt dazu, dass die Antragsberechtigten sich über die Anspruchsermittlungen beschweren 
oder widersprechen und den baulichen Schallschutz bis zur Klärung der Beschwerden nicht 
umsetzen. 
 
Diese Themen müssen endlich befriedet und nicht, wie bisher immer geschehen, durch 
Gerichte entschieden werden. Bei diesen Entscheidungen ist die FBB in den meisten Fällen 
unterlegen gewesen und musste dann in der Folge Anspruchsermittlungen bzw. früher die 
Kostenerstattungsvereinbarungen vollkommen neu berechnen. Das kostet unnötig Zeit und 
Geld. 
 
Wenn die FBB mehr Akzeptanz bei den Anlieger*innen erreichen und eine gute Nachbarin 
sein will, müssen hier endlich Lösungen her. Damit können auch möglichen Klagen gegen die 
Eröffnung wegen fehlendem Schallschutz vorgebeugt werden. Dafür hat auch das Land Berlin 
über seine Vertreter*innen in den Gremien der FBB zu sorgen. 
 
 
Berlin, den 30. August 2016 

 
 
 

Pop   Kapek   Moritz 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


