Pressemitteilung

Neues Planfeststellungsverfahren zum Flughafen BER? Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
nimmt Beschwerde lärmbetroffener Bürger an
Rechtsanwaltskanzlei von Raumer, Berlin, 22. Dezember 2020
Am 11. Dezember 2020 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Beschwerde in der
Sache Irene Schüttke u.a. Nr. 8422/19 zu den Nachtflugregelungen am neuen Berliner Hauptstadtflughafen BER
angenommen und entschieden sie der Bundesregierung mit einer Aufforderung zur Stellungnahme zuzustellen.
Das geschieht nur in den Fällen, in denen der Straßburger Gerichtshof nach sorgfältiger Prüfung eine Verletzung
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) für möglich erachtet. Erfahrungsgemäß haben daher die
wenigen Beschwerden gegen die Bundesrepublik Deutschland, die der EGMR annimmt erhebliche
Erfolgsaussichten. Die Zustellungsentscheidung des EGMR ist dieser Pressemitteilung beigefügt und wird am 11.
Januar 2021 auf der Website des EGMR unter Hudoc veröffentlicht werden.
Die drei Beschwerdeführer in dieser Sache, die gemeinsam mit anderen Betroffenen zuvor mit ihren Beschwerden
beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit dessen Urteil vom 13. Oktober 2011 – BVerwG 4 A 4001/10 und
beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit dessen Beschluss vom 02. Juli 2018 – 1 BVR 612/12 gescheitert
waren, hatten mit ihrer Beschwerde in Straßburg insbesondere gerügt, dass sie seit der Einführung des § 8 Abs. 1
S. 3 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) am 01. Juni 2007 keine Möglichkeit mehr hatten, ihnen vorliegende neuste
lärmmedizinische Erkenntnisse im Planfeststellungsverfahren zu den Nachtflugregelungen am BER vorzutragen,
nach denen sie unzumutbarem nächtlichen Fluglärm ausgesetzt werden. Das BVerwG und das BVerfG waren
davon ausgegangen, dass diese neusten lärmmedizinischen Erkenntnisse nicht zu berücksichtigen waren, weil nach
neuer Gesetzeslage nur noch die in § 2 Abs. 2 Fluglärmgesetz (FluglärmG) festgelegten Lärmgrenzwerte
maßgeblich seien.
Nach der Auffassung des auf das Recht der EMRK spezialisierten Berliner Rechtsanwalts Stefan von Raumer,
durch den die Beschwerdeführer beim EGMR vertreten werden, verletzt das die Rechte der Beschwerdeführer und
einer Vielzahl anderer Betroffener aus Art. 6 (Recht auf ein faires Verfahren), Art. 8 (hier: staatliche Schutzpflicht
vor unzumutbaren Umweltbeeinträchtigungen) und Art. 13 EMRK (Recht auf ein effektives Rechtsmittel gegen
Verletzungen der EMRK). „Diese Vorschriften der europäischen Menschenrechtskonvention gebieten auch eine
individuelle und aktuelle Berücksichtigung aller lärmmedizinisch relevanten Umstände in einem fairen und
effizienten Rechtsschutzverfahren gegen einen Planfeststellungsbeschluss zu einem lärmintensiven Vorhaben“
meint von Raumer. Die Festsetzung gesetzlicher Lärmgrenzwerte im FluglärmG gewährleiste schon deswegen
keinen hinreichenden Schutz, weil der Gesetzgeber nach § 2 Abs. 3 dieses Gesetzes nur alle zehn Jahre von der
Bundesregierung über veränderte lärmmedizinische Standards unterrichtet werde. „Das berücksichtigt die aktuelle
dynamische Entwicklung in der Lärmwirkungsforschung nicht hinreichend“ so von Raumer. Auch sei ein
effizienter Rechtschutz im Sinne der EMRK gegen unzureichende Lärmgrenzwerte im FluglärmG nicht gegeben,
weil gegen dieses Gesetz nur das BVerfG angerufen werden könne, das nach dessen eigener ständiger
Rechtsprechung wegen des weiten, verfassungsgerichtlich nicht überprüfbaren Entscheidungsspielraums des
Gesetzgebers solche Werte allenfalls in Fällen offensichtlicher Willkür in Frage stellen könne. „Damit können in
deutschen Planfeststellungsverfahren zu lärmintensiven Vorhaben über Jahre hinweg unzureichende
Lärmgrenzwerte zur Anwendung kommen, gegen die auch dann nicht effektiv gerichtlich vorgegangen werden
kann, wenn sie längst nicht mehr den weltweit aktuell anerkannten lärmmedizinischen Standards entsprechen“
sagt von Raumer. All das habe sogar dazu geführt, dass selbst die Rüge seiner Mandanten in deren Verfahren keine
Berücksichtigung gefunden hätte, dass die „Night Noise Guidelines for Europe“ der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) vom Oktober 2009 bei den Nachtflugregelungen des BER ignoriert wurden.
Im Falle eines endgültigen Erfolges der Beschwerdeführer würde ein Urteil des EGMR, das die Verletzung auch
nur eines der mit der Beschwerde gerügten Artikel der EMRK feststellt zu einer Rücknahme des
Planfeststellungsbeschlusses zur Nachtflugregelung am BER führen müssen. In dem neuen
Planfeststellungsverfahren wären dann die Planfeststellungsbehörde und falls es dann noch zu einem
Gerichtsverfahren kommen sollte auch alle deutschen Gerichte einschließlich dem BVerfG an die Entscheidung
des EGMR gebunden. Da eine Ursache des mit der Beschwerde gerügten Problems eine gesetzliche Norm im
LuftVG ist, könnte eine Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland beim EGMR aber auch dazu führen, dass
der deutsche Gesetzgeber, der ebenfalls an die Urteile des EGMR gebunden ist, das fragliche Gesetz ändern
müsste. Solche Gesetzesänderungen aufgrund von Urteilen des EGMR hat es in Deutschland in den vergangenen
Jahren mehrfach gegeben.
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THIRD SECTION
Application no. 8422/19
SCHÜTTKE and others
against Germany
lodged on 31 January 2019

SUBJECT MATTER OF THE CASE
The application concerns aircraft noise pollution in the context of the
night flight scheme for the new Berlin Brandenburg Airport.
On 20 October 2009, after the Federal Administrative Court in pilot
proceedings had allowed complaints of residents for a more restrictive night
flight scheme, the planning authority accordingly amended the plan
approval
decision
for
the
construction
of
the
airport
(Planfeststellungsbeschluss), dated 13 August 2004.
The applicants own and live in residential premises in the vicinity of the
airport. Their legal actions against the amended plan approval decision
before the Federal Administrative Court and the Federal Constitutional
Court (1 BvR 612/12) were of no avail. The Federal Administrative Court
found that the planning authority had correctly established the level of noise
emissions at which noise pollution would pose a risk to health. In this
context, the court was not required to take into consideration the latest
expert opinions on the adverse effects of noise, but could instead rely on the
statutory standard levels set by the Aircraft Noise Act (Fluglärmgesetz) in
order to balance the interests at stake.

SCHÜTTKE AND OTHERS v. GERMANY – SUBJECT MATTER OF THE CASE AND
QUESTIONS

The applicants complain that the planning authority and the domestic courts
failed to take into consideration the latest medical findings on the adverse
effects of noise. Instead, they relied solely on the statutory standard levels
without investigating the circumstances of the particular case. The
applicants rely on Articles 6, 8 and 13 of the Convention.

QUESTIONS TO THE PARTIES
1. Was Article 6 § 1 of the Convention under its civil head applicable to
the proceedings in the present case?
If so, has the applicants’ right to a fair and public hearing by a tribunal
been respected?
2. Has there been a violation of the applicants’ right to respect for their
private lives and their homes, contrary to Article 8 of the Convention?
3. Did the applicants have at their disposal an effective domestic remedy
for their complaints under Article 8, as required by Article 13 of the
Convention?
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