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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1105/2007, eingereicht von L.M., ungarischer Staatsangehörigkeit, 
zum Thema Schädigung seiner Gesundheit durch Lärmbelästigung aufgrund 
der Tätigkeit am Budapester Flughafen Ferihegy 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, die EU-Vorschriften über Lärmbelästigung würden von den 
ungarischen Behörden nicht ordnungsgemäß umgesetzt, da sie nicht die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung durch die Tätigkeit des Budapester 
Flughafens Ferihegy zu kontrollieren oder den durch diese Belästigung direkt betroffenen 
Anwohnern Entschädigung zu zahlen. Der Petent legt dar, dass ihm zwei Grundstücke in der 
Nähe des Flughafens gehören, wozu eines als in die Lärmzone fallend eingestuft sei, das 
andere jedoch nicht, obwohl es auch vom Lärm betroffen sei. Der Petent ist ferner der 
Auffassung, dass die Maßnahmen zum Ausbau der Start- und Landebahnkapazität, mit denen 
Anwohner anderer Bezirke Budapests gegen den Lärm geschützt werden sollten, zu seinem 
Nachteil getroffen wurden, da dies zu mehr Lärm um seine Grundstücke herum geführt habe. 
Der Petent bringt ferner vor, dass er keine Entschädigung für die Schäden aufgrund der 
Lärmbelästigung oder aufgrund von Baubeschränkungen für sein Grundstück infolge der 
Einstufung innerhalb der Lärmzone erhalten habe.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 18. März 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde um 
Auskunft ersucht (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Juli 2008.

I.   Zur Petition
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Der Petent behauptet, die EU-Vorschriften über Lärmbelästigung würden von den 
ungarischen Behörden nicht ordnungsgemäß umgesetzt, da sie nicht die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung durch die Tätigkeit des Budapester 
Flughafens Ferihegy zu kontrollieren oder den durch diese Belästigung direkt betroffenen 
Anwohnern Entschädigung zu zahlen. Der Petent legt dar, dass ihm zwei Grundstücke in der 
Nähe des Flughafens gehören, wozu eines als in die Lärmzone fallend eingestuft sei, das 
andere jedoch nicht, obwohl es auch vom Lärm betroffen sei. Der Petent ist ferner der 
Auffassung, dass die Maßnahmen zum Ausbau der Start- und Landebahnkapazität, mit denen 
Anwohner anderer Bezirke Budapests gegen den Lärm geschützt werden sollten, zu seinem 
Nachteil getroffen wurden, da dies zu mehr Lärm um seine Grundstücke herum geführt habe. 
Der Petent bringt ferner vor, dass er keine Entschädigung für die Schäden aufgrund der 
Lärmbelästigung oder aufgrund von Baubeschränkungen für sein Grundstück infolge der 
Einstufung innerhalb der Lärmzone erhalten habe.

II.   Stellungnahme der Kommission zur Petition 

Der zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm anzuwendende 
Gemeinschaftsrechtakt ist die Richtlinie 2002/49/EG1. Nach dieser Richtlinie ist es in das 
Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt, Grenzwerte für Lärm festzulegen und sonstige 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Lärmbelastung zu mindern. Nach Maßgabe der Richtlinie 
müssen die Mitgliedstaaten strategische Lärmkarten und Aktionspläne für den Umgang mit 
Umgebungslärm erstellen. Die strategischen Lärmkarten hätten bis spätestens 30. Juni 2007 
vorliegen müssen, die entsprechenden Aktionspläne - nach Anhörung und Beteiligung der 
Öffentlichkeit - bis zum 18. Juli 2008. Ungarn hat eine Lärmkarte für den Flughafen Budapest 
Ferihegy erstellt; der Bericht, der der Kommission hierüber vorgelegt wurde, ist öffentlich 
einsehbar. Die Ausarbeitung des Aktionsplans ist noch nicht abgeschlossen. Jedoch sollte 
darauf hingewiesen werden, dass die in dem Aktionsplan aufzuführenden Maßnahmen in das 
Ermessen der zuständigen nationalen Behörde gestellt sind.   

Des Weiteren besteht für Stadtflughäfen bereits ein harmonisierter europäischer Rahmen. 
Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2002/30/EG2 über Regeln und Verfahren für lärmbedingte 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft gibt den rechtlichen Kontext vor, 
der für Stadtflughäfen in der EU gilt. In nihm werden im EU-Recht zweckdienliche 
Maßnahmen vorgesehen, mit denen es den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, die von 
Flughäfen ausgehende Lärmbelästigung anzugehen.

III.   Schlussfolgerung

Aus diesen Tatsachen und dem vom Petenten geschilderten Sachverhalt geht nicht hervor, 
dass gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen wird. Zwecks Überprüfung der Einhaltung der 
Pflichten gemäß Richtlinie 2002/49/EG zur Erstellung von Lärmkarten wurden jedoch alle 
Mitgliedstaaten, Ungarn eingeschlossen, aufgefordert, spätestens Ende Juli 2008 ausführliche 
und aktuelle Angaben zur Durchführung der einschlägigen Bestimmungen vorzulegen. Sollte 
aus der Antwort der ungarischen Behörden hervorgehen, dass in Bezug auf den Flughafen 
Ferihegy eine weitere Untersuchung erforderlich ist, werden entsprechende Maßnahmen 

                                               
1 ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-25.
2 ABl. L 85 vom 28.3.2002, S. 40–46.
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ergriffen werden. 
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