A

Entscheidungen und Hinweise

9.1

A u f A ntrag des Eigentüm ers eines innerhalb des Tagschutzgebietes gele
genen Grundstücks, au f dem vor dem 04.03.1974 W ohngebäude errichtet
oder bauaufsichtlich genehm igt w orden sind, hat die Antragstellerin Auf-
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Wendungen für bauliche Schallschutzm aßnahmen zu erstatten. D iese haben
sicherzustellen, dass ein M axim alpegel von 55 dB(A) in A ufenthaltsräu
men bei geschlossenen Fenstern regelm äßig nicht überschritten wird.

Innerhalb des Tagesschutzgebietes Wird zugunsten der Eigentüm er von vor
dem 04.03.1974 mit W ohngebäuden bebauten oder dam it mit bauaufsichtlicher Genehm igung bebaubaren Grundstücken unw iderlegbar vermutet,
dass ein Anspruch au f bauliche Schallschutzm aßnahmen an A ufenthalts
räumen besteht.

Außerhalb des Tagschutzgebietes ist durch Einzelfallprüfung das Erfor
dernis von Schallschutzm aßnahm en durch den Eigentüm er des G rund
stücks, das vor dem 04.03.1974 mit W ohngebäuden bebaut oder bebaubar
war, nachzuweisen. D ie K osten für den Nachweis, die Einzelfalluntersu
chung und die geeigneten Schallschutzm aßnahmen trägt im Fall des Erfor
dernisses von Schallschutzm aßnahm en die Antragstellerin, andernfalls der
Eigentümer.

Das Tagschutzgebiet um fasst das Gebiet, das von der in K arte 1 dargestell
ten Grenzlinie eines äquivalenten D auerschallpegels L eq3 von 60 dB(A)
um schlossen wird.

N ach A blauf des ersten Jahres, in dem der Flugbetrieb au f dem Flughafen
D üsseldorf nach M aßgabe dieser Ä nderungsgenehm igung durchgeführt
w orden ist, hat die Antragstellerin au f der Grundlage der Betriebssituation
der sechs verkehrsreichsten M onate dieses Jahres das Tagschutzgebiet
gutachterlich neu berechnen und kartografisch darstellen zu lassen.

Soweit durch die neu berechnete Grenzlinie erstm alig W ohnbebauung er
fasst wird, gilt hierfür die Nr. 9.1.
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D ie kartografische D arstellung w ird von der G enehm igungsbehörde in der
gleichen W eise bekannt gemacht, w ie die vorliegende Ä nderungsgenehm i
gung.

D er A nspruch nach Ziffer 9.1 gilt auch für Grundstücke, au f denen vor
dem 04.03.1974 W ohngebäude errichtet oder bauaufsichtlich genehm igt
w orden sind, für die bisher noch kein A nspruch au f Erstattung von A uf
wendungen für bauliche Schallschutzm aßnahm en gegenüber der A ntrag
stellerin geltend gem acht w orden ist, wenn sie gleicherm aßen innerhalb
des von der Leq3 = 60 dB(A )-Grenzlinie um schlossenen Gebiets w ie auch
in der Schutzzone 2 des Planfeststellungsbeschlusses vom 16.12.1983 ge
legen sind. A u f A ntrag des Eigentüm ers hat die Antragstellerin bei an den
o. g. W ohngebäuden bereits durchgeführten und von der Antragstellerin
erstatteten Schallschutzm aßnahm en den D ifferenzbetrag zw ischen den tat
sächlich zur Erreichung des Schallschutzes aufgew endeten K osten und
dem bereits geleisteten Erstattungsbetrag nachzuerstatten.

9.2

A u f A ntrag des Eigentüm ers eines innerhalb des N achtschutzgebietes ge
legenen Grundstücks, au f dem vor dem Datum des Erlasses dieser G eneh
migung W ohngebäude errichtet oder bauaufsichtlich genehm igt w orden
sind, hat die Antragstellerin Aufwendungen für bauliche Schallschutzm aß
nahm en an Schlafräumen zu erstatten. D iese haben zu gewährleisten, dass
durch An- und Abflüge zum und vom Flughafen D üsseldorf zwischen
22:00 U hr und 6:00 U hr O rtszeit im Raum innern bei geschlossenen F ens
tern keine höheren Schallpegel als 55 dB(A) und kein höherer äquivalenter
Dauerschallpegel als L eq(3) = 35 dB(A) auftreten, wobei eine ausreichende
B elüftung durch den Einbau schalldäm m ender B elüftungsanlagen sicher
zustellen ist.

Innerhalb des N achtschutzgebiets w ird zugunsten der Eigentüm er von mit
W ohngebäuden bebauten oder dam it m it bauaufsichtlicher Genehmigung
bebaubaren Grundstücken unw iderlegbar vermutet, dass ein Anspruch auf
bauliche Schallschutzm aßnahmen an Schlafräumen besteht.
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Außerhalb des N achtschutzgebietes ist durch eine Einzelfallprüfung das
Erfordernis von Schallschutzm aßnahmen durch den Eigentüm er des
Grundstücks, das vor dem Datum des Erlasses dieser Genehmigung mit
W ohngebäuden bebaut oder bebaubar war, nachzuweisen. D ie K osten für
den N achweis, die Einzelfalluntersuchung und die geeigneten Schall
schutzm aßnahm en trägt im Fall des Erfordernisses von Schallschutzm aß
nahm en die Antragstellerin, andernfalls der Eigentümer.

Das N achtschutzgebiet um fasst das Gebiet, das von der in K arte 5 darge
stellten 71 dB(A)-M axim alpegelkontur um schlossen wird.

A u f A ntrag des Eigentüm ers eines innerhalb der prognostischen L

eq 3

=

50 dB(A) (22:00 U hr - 6:00 Uhr) N acht-K ontur gelegenen Grundstücks,
au f dem vor dem Datum des Erlasses dieser Genehmigung W ohngebäude
errichtet oder bauaufsichtlich genehm igt w orden sind, hat die A ntragstelle
rin Aufwendungen für den Einbau schallgedäm m ter B elüftungsgeräte in
Schlafräumen zu erstatten.

Schutz besonders schutzbedürftiger Einrichtungen

D ie Antragstellerin hat au f Antrag des Trägers eines der nachstehend ge
nannten K indergärten A ufwendungen für den Einbau schallgedäm m ter B e
lüftungsgeräte an denjenigen Aufenthaltsräum en zu tragen, die dauerhaft
- auch tagsüber - als Ruhe- bzw. Schlafraum genutzt werden.

Kindergärten in Düsseldorf:
- Im Grund 99
- N iederrheinstraße 128

Kindergarten in Ratingen:
- M arienstraße 4
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D ie Antragstellerin hat au f A ntrag der Träger bzw. Eigentüm er der nach
stehend genannten Altenheim e und K rankenhäuser A ufwendungen für den
Einbau schallgedäm m ter B elüftungsgeräte in Schlafräumen zu erstatten.

- Fachklinik Rhein-Ruhr, A u f der R ötsch 2, 45219 Essen (Kettwig)
- Ev. K rankenhaus, Pattbergstraße 1-3, 45239 Essen (W erden)
- Johanniter Stift, Schackum er Straße 10, 40667 M eerbusch (Büderich)
- M aria-Theresien-Stift, Bahnhofsvorplatz 11, 40883 Ratingen
- A ltenheim St-Josefshaus, M ünzenbergerplatz 3, 45219 Essen (Kettwig)
- Ev. A ltenkrankenheim Kettwig, W ilhelm straße 5-7, 45219 Essen (Kettwig)
- Ev. A ltenkrankenheim Kettwig, Schulstraße 11, 45219 Essen (Kettwig)
- H aus K ettwig Pflegeheim, Akadem iestraße 2, 45219 Essen (Kettwig)
- Bettina von Arnim Haus, Vittinghoffstraße 11, 45134 Essen
- St-Josefs K rankenhaus, Probsteistraße 2, 45239 Essen (W erden)

9.3

A u f A ntrag des Eigentüm ers eines innerhalb des Entschädigungsgebiets
gelegenen Grundstücks, au f dem vor dem 04.03.1974 W ohngebäude er
richtet oder bauaufsichtlich genehm igt w orden sind, die über zum dauer
haften A ufenthalt geeignete, bestim m te und genutzte Außenw ohnbereiche
(Terrassen, Balkone und H ausgärten) verfügen, hat die Antragstellerin eine
Entschädigung für die N utzungsbeeinträchtigung des A ußenw ohnbereiches
zu leisten.

Innerhalb des Entschädigungsgebietes w ird zugunsten des Eigentüm ers
unw iderlegbar vermutet, dass ein Anspruch au f Entschädigung besteht.
A ußerhalb des Entschädigungsgebietes ist vom Eigentüm er eines die in
Satz 1 genannten K riterien erfüllenden Grundstücks durch eine Einzelfall
prüfung das V orliegen der Voraussetzung für eine A ußenw ohnbereichsentschädigung nachzuweisen. D ie K osten für die Einzelfallprüfung trägt im
Falle des V orliegens der Entschädigungsvoraussetzungen die A ntragstelle
rin, andernfalls der Eigentümer.
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Das Entschädigungsgebiet um fasst das Gebiet, das von der in K arte 4 dar
gestellten Grenzlinie eines äquivalenten D auerschallpegels L

eq3

von

65 dB(A) um schlossen wird. D ie Höhe der Entschädigung beträgt 2 % des
Verkehrswertes des jeweiligen Grundstücks.

D ie B ew ertung erfolgt durch den G utachterausschuss für Grundstückswer
te der Stadt in der das G rundstück liegt. D er G utachterausschuss ist befugt,
die Erm ittlung des V erkehrswertes anhand von Richtwerten, zum Beispiel
einer M arktrichtw ertkarte, vorzunehm en und vergleichbare Im m obilien zu
Gruppen zusam m en zu fassen. D ie K osten dieser W erterm ittlung trägt die
Antragstellerin.

N ach A blauf des ersten Jahres, in dem der Flugbetrieb au f dem Flughafen
D üsseldorf nach M aßgabe dieser Änderungsgenehm igung durchgeführt
w orden ist, hat die Antragstellerin au f der Grundlage der Betriebssituation
der sechs verkehrsreichsten M onate dieses Jahres das Entschädigungsge
biet gutachtlich neu berechnen und kartografisch darstellen zu lassen. Die
kartografische D arstellung w ird von der G enehm igungsbehörde in der
gleichen W eise bekannt gemacht, w ie die vorliegende Ä nderungsgenehm i
gung.

Soweit durch die neu berechnete Grenzlinie erstm alig W ohnbebauung er
fasst w ird gilt auch hierfür Ziffer 9.3. Für A nsprüche au f A ußenwohnbereichsentschädigung, die sich aus der G enehm igung vom 21.09.2000 in der
Fassung der Entscheidung im ergänzenden Verfahren vom 05.06.2003
oder aus der hier getroffenen Regelung ergeben, gilt Ziffer 9.8 dieser E nt
scheidung entsprechend.

9.4

Liegt ein W ohngebäude oder Außenw ohnbereich nur zum Teil im jew eili
gen Schutzgebiet gem äß 9.1 bis 9.3, so gilt es/er als ganz im Schutzgebiet
gelegen.
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D ie V erpflichtung der Antragstellerin zur Erstattung bzw. Entschädigung
entfällt, soweit das betreffende G ebäude zum baldigen A bbruch bestim m t
ist.

9.6

Stehen Gebäude oder A ußenw ohnbereiche ganz oder teilw eise im Eigen
tum eines Erbbauberechtigten oder eines W ohnungseigentüm ers, so treten
diese an die Stelle des Grundstückseigentümers.

9.7

D er Anspruch kann längstens bis zum A blauf von fünf Jahren nach um fas
sender Bestandskraft dieses Änderungsbescheides geltend gem acht w er
den.

9.8

Soweit die A ntragstellerin bereits nach M aßgabe des Gesetzes zum Schutz
gegen Fluglärm innerhalb der Schutzzone 1 des am 04.03.1974 festgesetz
ten Lärm schutzbereiches oder nach Nr. 2.1 des Planfeststellungsbeschlus
ses vom 16.12.1983 Aufwendungen für bauliche Schallschutzm aßnahm en
an Gebäuden oder nach Nr. 2.2 des o. a. Planfeststellungsbeschlusses
A ufwendungen für bauliche Schallschutzm aßnahmen an Schlafräumen
einschließlich schalldäm m ender B elüftungsanlagen erstattet hat, sind diese
Leistungen au f die V erpflichtung der Antragstellerin anzurechnen.

Im Ü brigen bleiben A nsprüche aus der Änderungsgenehm igung vom
21.09.2000 i. V. m. dem Bescheid vom 05.06.2003 au f Erstattung von
A ufwendungen zum Schutz vor Fluglärm am Tage und in der N acht unbe
rührt.

Bereits von der A ntragstellerin nach M aßgabe der A uflagen der o. g. B e
scheide erstattete A ufwendungen sind au f die V erpflichtungen der Antragstellerin anzurechnen.

