
Potentielle Synergieeffekte einheitlicher Lärmlandegebühren

Lärmorientierte Lande-
gebühren in Deutschland

Die deutschen Verkehrsflughäfen, wie 
auch viele europäische und außereuro-
päische Flughäfen, erheben von den 
Fluggesellschaften ein Bündel an 
verschiedenen Entgelten. Im Regelfall 
setzen sich dabei die Lande- und 
Startentgelte aus gewichtsabhängigen 
und passagierabhängigen Entgelten, die 
sich nach der Zahl der abfliegenden 
Passagiere und ihrer Zielregionen richten, 
zusammen.
Hinzu kommen an nahezu allen größeren 
deutschen Flughäfen umweltbezogene 
Entgelte oder Entgeltkomponenten, wie 
etwa:
• lärmabhängige Komponenten der 

Start- und Landeentgelte; seit der 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes von 
2012 verbindlich für alle 
internationalen deutschen 
Verkehrsflughäfen,

• zusätzliche Tagesrand- und 
Nachtzuschläge auf diese 
lärmabhängigen Bestandteile,

• zusätzliche emissionsbezogene Start-
und Landeentgelte bezogen auf 
Emissionen mit Auswirkungen auf die 
lokale Luftqualität („NOx-Entgelte“) an 
ausgewählten Flughäfen. 

Ist Einheitlichkeit anzustreben?

Insbesondere vor dem Hintergrund eines 
möglichen bundesweiten Flughafen-
konzepts und angestrebter bundesweiter 
Regelungen zu lärm- und tageszeitabhän-
gigen Flughafenentgelten ist zu prüfen, 
inwieweit der hier angedeutete 
„Entgeltwildwuchs“ an den deutschen 
Flughäfen gerechtfertigt ist oder nicht, 
und welche Optimierungspotenziale 
bestehen. Besonders zu berücksichtigen 
ist dabei, einen Interessenausgleich 
zwischen den Fluggesellschaften, die 
insbesondere an einer kompletten 
Vereinheitlichung interessiert sind, und 
den Flughäfen, die ihre jeweiligen lokalen 
Verhältnisse berücksichtigt wissen 
möchten, zu finden. 
Auf der Basis einer Bestandsaufnahme der 
aktuellen Situation auf deutschen 
Flughäfen und unter Bezugnahme auch 
auf europäische Beispiele sind die Vor-
und Nachteile der verschiedenen 
Methodiken abzuwägen und einer 
einheitlichen Regelung gegenüber zu 
stellen. Dabei soll sowohl das Ziel einer 
Internalisierung externer Kosten 
angestrebt, als auch den Fluggesellschaf-
ten Inzentives zu einer Veränderung ihres 
Lärmverhaltens gegeben werden. 
Darüber hinaus ist der institutionelle 
Rahmen zu klären, wer sinnvollerweise die 
Gebühren berechnet und dokumentiert. 

Die Ermittlung dieser Entgelte erfolgt an 
den einzelnen Flughäfen nicht nach 
einheitlichen Mustern. Dies trifft sowohl 
für nicht-umweltbezogene als auch für 
lärmbezogene Entgelte zu und betrifft 
sowohl die Struktur und Zusammenset-
zung der flughafenbezogenen Gesamt-
entgelte als Gebührensätze als auch die 
zugrundeliegenden Bemessungsgrund-
lagen.
So kann es sein, dass ein und dieselbe 
Flugzeug-Triebwerks-Kombination am 
Flughafen A einer anderen Lärmklasse 
zugerechnet wird als am Flughafen B, so 
dass widersprüchliche Incentives gesetzt 
werden. Hinzu kommen im Regelfall 
unterschiedliche Entgeltsätze zwischen 
den Flughäfen selbst für Flugzeuge der 
gleichen Lärmklasse. 
Im Gegensatz dazu ist. das emissions-
bezogene Lande- und Startentgelt (NOx-
Entgelt) an allen deutschen Flughäfen, an 
denen es erhoben wird, für eine jeweilige 
Zell-Triebwerkskombination identisch. 
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Beispiel Flughafen Frankfurt
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