\/er einbar ung,
zwischen
derFlughafen
DresdenGmbH
und
derLandeshauptstadt
Dresden
Gegenstand
der \/ereinbarune
sinddieAusgestaltung
desSiedlungsbeschränkungsbereiches
und dergestaffelten
Nachtflugbeschränkungen
unterBerucksichtigung
der Interessen
der
Stadtentwickluns
und desFiugbetriebes.
DurchdieFestsetzung
einesSiedlungsbeschränkungsbereiches
in der UmgebungdegVerkehrsflughafens
Dresdensoll demEntstehen
neuerLärmkonflikte
vorgeb-eugt
u,erden.Wohnbebauung
und andereschutzuürdige
Bebauung
sollennichtneuin einernGebiet_qeplant
werden'in demeinefur dieseNutzunsennichtverträ-eliche
Fluglärmbelastung
vorhandenoder
langfristig
absehbar
ist.
i. Siedlun*esbeschränkungsbereich
Die Landeshauptstadt
Dresdenwird -eegenüber
dem"Regionalen
Planungsverband
Oberes
"OberesElital"
ElbtaVOsterzsebir-qe"
bei derAufstellung
desRegionalplanes
und dem
Sächsischen
Staatsministerium
fur UmweltundLindesäntwicklung
alsder zuständigen
Genehmigun-esbehörde
ftrr denRegionalplan
fordern,daßderg"i. zi"t 1g.3.3.9desLandesentu'ickiuneplanes
auszur.veisende
Siedlungsbeschränkungöereich
um den\/erkehrsflughafen
Dresdenauf der Grundlaee
derlangfristigen
Verk.Lrpro_enose
fur dasJahr
2030(75 OOO
Flugbeu'eeungen)
mil einerfirigtan;konturLeq 3 = 65 dB (A) festgesetä
wird.
BeideSeitenerkennen
an,daßmit diesemKompromißdieInteressen
der Stadtentwickiungund der mittel-und langfristigen
Flughafenentwicklung
nochbenicksichtigr
werden
könnenunterderMaßgabe,daßdieLandeshauptstadt
DresdenalsuntereBauaufbichtsbehordeund alsTrä1erderBauleitplanung
im BeieicheinerFluglärmbelästigung
(Leq3)zwischen60 und 65 dB (A) konliiktmindernde
Maßnahmen
(insbisondere
AJflag.n ^-'buuIichenSchalischutz,
at Art derbauiichen
Nutzungund zur räumlichen
Anoränungder
Baukörper)triffi.
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2.

Nachtflugbeschränkungen

\

DresdenGmbHverpflichtet
Die Flughafen
sich,zusätzlich
zur vorhandenen
PPR-Regelung
fi1r
dieZeit zwischen0.00und 5.00Uhr folgendeu'eiterePPR-Regelungen
zu beanrragen.
a) Die Betriebspflicht
fur alleFlugzeuge
ohneLärmzulassung
und mit Lärrnzulassung
nach
ICAO-Anex16Voi. I Kap.2 wird aufdieZeit von6.00bis22.00Uhr (Ortszeit)
eingeschrän},t.
b) Für alieFiugzeuge
mit Lärmzulassun_q
nachICAO Anex 16,Vol. I, Kap. 3, die nicht
von derBonusliste
derGebuhrenordnung
erfaßtsind,wird dieBetriebspflicht
auf die
Zeit von 6 00 bis 23.00U1r (Ortszeit)eingeschränkt.
c) AußerhalbdieserZeitensindFlugbe\\,egungen
nur nachvorherigerAnforderungund
mit Zustimmung
derFiughafen
DresdenGmbHzulässig
(PPP.-Regelung).
tfber den
Umfangder erteiltenAusnahme-eenehmigun,qen
u,ird dieFiughafenDresdenGmbH wie
bisherin derFluglärmkommission,
in derdie StadtDresdendenVorsitzhält,berichten.
d) Die Landeshauptstadt
Dresdenverzichtet
fur denFalldei Bestätigung
der vereinbarten
Nachtflugregelung
durchdie Genehmigungsbehörde
fur denZeitraumder Gültigkeit
der zugrunde-eelegten
Flugbewegungsprognose
aufdieForderungeinerLärm- und/oder
Flu_eb
ewegungsko
ntingenti erung.
3. Schalischutzpro_eramm
derFlughafen
DresdenGmbH
Die Flughafen
DresdenGmbHerarbeitet
einSchallschutzprograrrrm,
mit dem einemaßgeblichefinanzielle
Beteiiigung
an denerhöhten
Aufuendungen
fur denbaulichenSchallschutzbestehender
gewährieistet
Gebäude
u'erdensoll.
a) DasProgrammist verpflichtender
Bestandteil
dieservereinbarung.
b) Die Umsetzung
hatstufenweise
zu erfolgen.Zu beginnen
ist mit denam stärksten
betroffenenBereich.DabeilassensichbeideSeitendavonleiten,daßdurchdenfreiwilligen Schallschutz
im gutachterlich
festgesetzten
Bereichauchder Schutzvor demLärm
der gemäßvorstehender
PPR-Reeeiungen
zugelassenen
Nachtflugbewegungen
gewäh;leistetwird.
4. Wesentliche
Bestandteile
derVereinbarung
Wesentiiche
Bestandteile
derVereinbarung
sind:
a) Protokollüberdie3. Beratungzwischen
derFlughafen
DresdenGmbH und demAmt
fijr Umweltschutz
derLandeshauptstadt
Dresden
vom 1i. 10.1995
b ) S t a d tra tsb e sch
u ß1 2 7 5 - 30- 1995
Nlr.
vom 14.t2.1995

J

c) Das zu erarbeitende
freiwilligeSchallschutzprograrrrm
derFlughafenDresdenGmbH
d) ZumZeitpunll der Unterzeichnung
vorhandene
PPR-Regelungen
der Vereinbarung
e) Bonuslisteder Gebührenordnung
der Vereinbarung
ntm Zeitpunktder Unterzeichnung
5. Sonstige
Regelungen
Für denFall, daßeineder obengetroffenenVereinbarungen
nichtodernichtin ausreichender
Formumsetzbar
ist,verpflichten
sichdieLandeshauptstadt
Dresdenund dieFlughafenDresden GmbF! Verhandlungen
aufzunehmeq
um eineVereinbarung
zu erzielergdie der obengeweitestgehend
Vereinbarung
von
ihren
Zielen
troffenen
entspricht.
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