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Schön, dass die Diskussion in Gang kommt, an deren Ende hoffentlich eine Reform steht. Denn 
wie immer bei der Verwendung vermeintlich unbestimmter Begriffe legt jeder sie so aus, wie es 
für ihn am besten ist. Eine natürliche menschliche Reaktion mit den bekannten Folgen von 
Bußgeldern und Geldstrafen. Worum geht es bei den von Bund und Ländern vereinbarten 
Kriterien in der NfL II 137/94 hauptsächlich? 
 
Außenstarts mehrerer Freiballone an einem Ort  (Auflage III, 1.)    

Diese Einschränkung wird von den Behörden rücksichtslos geahndet. Da starten 4 Ballone auf 
einem Flugplatz ohne Ballonzulassung, dessen Größe aber einen gleichzeitigen Start von 20 
Ballonen zulassen würde und sollen jeweils 250 € Strafe zahlen. Wofür? Schließlich muss der 
Ballonführer "vor jedem Start prüfen.......ob der Startplatz geeignet ist (Auflage III, 3.). Er ist 
also für sein Handeln selbst verantwortlich. Diese Einschränkung ist so weitreichend und 
unbestimmt, dass sie komplett abgeschafft gehört. Im schlimmsten Fall könnte nämlich unter 
dem Begriff "Ort" nicht ein Grundstück sondern eine Gemeinde verstanden werden. Es fehlt 
auch die zeitliche Abgrenzung. Wenn nämlich morgens Pilot Meyer auf einem Grundstück 
startet und abends Pilotin Müller, Pilotin Müller aber nicht weiß, dass Pilot Meyer dort morgens 
gestartet, hat die Luftfahrtbehörde bei restriktiver Auslegung eine Handhabe zu unerfreulichen 
Maßnahmen.  
  
Starts außerhalb von dichtbesiedelten Gebieten 

Diese Auflage ist in den Genehmigungen meist unterstrichen. Dabei wird versucht, den Begriff 
"dichtbesiedeltes Gebiet" zu erklären. Das geht am Thema vorbei, denn der Schutzzweck, die 
Vermeidung unnötigen Lärms, sollte natürlich auch dünnbesiedeltes Gebiet berücksichtigen. 
Und, die entscheidende Frage ist nicht, was ist "dichtbesiedelt", sondern, was bedeutet 
"innerhalb" und wann fängt "außerhalb" an.    
Der Sicherheitsrefernt identifiziert z.B. "mitten in der Stadt" generell mit "innerhalb" und dem 
Szenefunk ist zu entnehmen, dass Länderbehörden Starts innerhalb geschlossener Ortschaften 
zumeist ebenfalls gleichsetzen mit komplett "innerhalb". Das ist grundsätzlich falsch - aus 
mehreren Gründen.  

1.  Würde der Begriff "dicht besiedeltes Gebiet" automatisch den gesamten Bereich einer 
Ortschaft abdecken, hätten die Verfasser der jeweiligen Allgemeinerlaubnis das auch so nennen 
müssen, wie z.B. im § 8 LuftVO, wo es um Schutzmaßnahmen bei Kunstflügen geht. Da ist von 
"dicht besiedelten Gebieten" und zusätzlich von "Städten" die Rede.  

2.  Zum anderen besteht die Anerkennung der Städte Berlin, Hamburg und Bremen, dass auf 
ihrem Gebiet von der Allgemeinerlaubnis Gebrauch gemacht werden kann. Außer mitten in 
Hamburg starte ich z.B. seit über 20 Jahren mitten in Lüneburg von den Sülzwiesen im Rahmen 
meiner Allgemeinerlaubnis - mit Wissen der Luftfahrtbehörde. Die Sülzwiesen sind ein großes 
Veranstaltungsgelände, umgeben von Sportanlagen und Parkplätzen, ähnlich wie in Wolfsburg 
(Grundlage des erhobenen Zeigefingers im Editorial 06/13). Dicht besiedeltes Gebiet rundherum 
beginnt in mehr als 200 Metern Entfernung. Mit dem zuständigen Ordnungsamt der Stadt sind 
die Modalitäten abgesprochen. Gab es Beschwerden? Nein! Wird irgendjemand geschädigt? 
Nein! Obwohl mitten in der Stadt, muss ich dann trotzdem eine gebührenpflichtige 
Sondergenehmigung besitzen. Nein, aus welchem Grund? 
 
Was bedeutet "außerhalb"? 

Herr Landschied vom Bundesministerium für Verkehr verweist bei der Frage als Antwort auf § 6 
(1) LuftVO, präzisiert in der AIP, Abschnitt RAC 1-41. Da geht es um Sicherheitsmindesthöhen 



über dichtbesiedelten Gebieten. Übertragen auf die Problemstellung geht es um den 
notwendigen Mindestabstand zu dicht besiedelten Gebieten. In der RAC 1-41 heißt es dazu: 
"Es......ist eine Flughöhe (hier Mindestabstand) einzuhalten, bei der weder eine unnötige 

Lärmbelästigung noch im Falle einer Notlandung eine unnötige Gefährdung von Personen und 
Sachen zu befürchten sind. Die nach dieser Vorschrift einzuhaltende 

Sicherheitsmindesthöhe (also Mindestabstand) ergibt sich demnach nicht nur aus der Art 

des überflogenen Geländes allein, sondern auch aus der Art und den Betriebsleistungen des 

Luftfahrzeuges....". Was die Berücksichtigung einer Notlandung angeht, so können wir die in 
Bezug auf § 6 LuftVO vernachlässigen. Es verbleibt die Vermeidung unnötiger 
Lärmbelästigung, eben unter Berücksichtigung der Art und Betriebsleistung des Luftfahrzeuges. 
Und da geht es bei uns, was den Lärm angeht, eben um Ballons und nicht um Starfighter.  
Nunmehr gibt es ein aktuelles Urteil des OVG Koblenz (8 A 10979/13.OVG) zu dem Thema. 
Dort wird ausgeführt: "Von einem dicht besiedelten Gebiet ist hiernach auszugehen bei einer 

Ansammlung von Gebäuden mit geringen Abständen, die einer größeren Anzahl von Personen als 
Aufenthalt dienen. Abzugrenzen vom Begriff des dicht besiedelten Gebietes sind hiernach einzeln 
stehende Anwesen, eine Ansammlung weniger Gebäude oder einzelne Gebäude, zwischen denen ein 
größerer Abstand besteht." 

Die Beschreibung trifft 1:1 auf den Startplatz in Wolfsburg zu, den Auslöser der Diskussion. 
Und!!! Selbstverständlich können sich innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auch Gebiete 
befinden, die weniger "dicht besiedelt" sind. 
 
Was bedeutet "unnötige Lärmbelästigung"? 

Der Begriff wird in § 1 (2) LuftVO erläutert und bedeutet sinngemäß "mehr Krach als unbedingt 
nötig" beim Betrieb unserer Ballone. Wenn wir diesen Begriff strenger auslegen, so wie das der 
der § 29b LuftVG fordert,  d.h. bei unserem Betrieb nicht nur behutsam vorgehen, sondern 
darüber hinaus auch noch die Immissionsrichtwerte der Umgebung des Startplatzes 
berücksichtigen (Krankenhäuser liegen bei 45 Dezibel, allgemeine Wohngebiete bei 55 Dezibel), 
bewegen wir auf der sicheren Seite. Und da ist es egal, wo sich der Startplatz mitten in Hamburg, 
Berlin, Wolfsburg oder Wolfenbüttel befindet. Die Werte sind der "Technischen Anleitung 
Lärm" (TA Lärm) entnommen, einer Verwaltungsvorschrift auf der Grundlage des § 48 
Bundesimmissionsschutzgesetz.     
 
Welcher Lärm geht von unserem Betrieb aus? 

Für meinen "Sonderlandeplatz" in Buchholz gemäß § 6 LuftVG verlangte die Behörde ein 
Lärmgutachten. Dies wurde vom TÜV Nord erstellt. Dabei wurden u.a. die Immissionen des 
Hauptbrenners und die des Flüsterbrenners beim Überfahren des Meßplatzes in 200 Metern 
Höhe gemessen. Beim Hauptbrenner wurden dabei weniger als 42 Dezibel gemessen. Das 
entspricht in etwa leisem Flüstern aus der Nähe. Natürlich kommt es auch darauf an, aus welcher 
Richtung der Wind kommt, der den Schall trägt. Laut Gutachten können Immissionen gegen 
Wind am Ende um ca. 10 Dezibel geringer ausfallen als bei der "Mitwindsituation". Das 
Gutachten ist fast 20 Jahre alt. Neuere Brennermodelle sind evtl. leiser. Warum nicht eigene 
Messungen durchführen? Ein Profigerät kostet in etwa soviel wie eine übliche 
Sondergenehmigung. 
 
Was gehört reformiert? 

Jeder kennt das Procedere. Jahr für Jahr - oder bei großzügigen Behörden alle 2 Jahre - beantragt 
man für die immergleichen Startplätze die immergleiche extra Genehmigung. Am Wortlaut der 
Genehmigung ändert sich meist nichts. Die Leistung der Behörde besteht hauptsächlich darin, in 
der archivierten Genehmigung des Vorjahres das Datum zu ändern. Die Kosten reichen von 50 € 
bis 150 €. Dieses Verfahren ist nicht in Ordnung! 
Wie bereits erwähnt, können unbestimmt formulierte Auflagen beim Betrieb zu unerfreulichen 
Konsequenzen führen. Der gescholtene Kollege aus Wolfsburg (Editorial 6/13) musste einen 
mittleren vierstelligen Betrag als Strafe abführen. Ich meine, die 20 Jahre alten Kriterien zur 



Erlangung der Allgemeinerlaubnis und vor allen Dingen deren Umfang gehören grundlegend 
reformiert, vor allen Dingen präzisiert: 

1.   Zunächst gehört der Flugplatzzwang für Ballone aufgehoben. 

2.  Warum muss der Bewerber eine Befähigungsüberprüfungsfahrt, also quasi eine praktische 
Prüfung absolvieren? Dazu fällt mir nichts ein. 

3.   Nach meiner Meinung muss der Bewerber in der Lage sein, 

 a)  einen Startplatz zu beurteilen, ob dieser in Bezug die vorherherrschenden 
Windbedingungen und das Aufstiegsverhalten des Ballons (hängt von der 
vorherrschenden tatsächlichen Gesamtmasse ab) genügend Hindernisfreiheit bietet;  

 b)  den Startplatz auf die Vermeidung unnötigen Lärms gegenüber dichtbesiedelten Gebietes 
zu beurteilen. Dazu gehören Kenntnisse über die vom Ballonbetrieb ausgehenden 
Lärmimmissionen und Kenntnisse über zulässige Lärmimmissionen der jeweiligen 
Nachbarschaft.  

 c)  in Abhängigkeit von der vorherrschenden Windrichtung und des Auftriebsverhaltens des 
Ballons zu berechnen, wann er die Sicherheitsmindesthöhe über dichtbesiedeltem Gebiet 
erreichen wird. (s. Formel zur Errechnung Leserbrief BSM 01/14, Seite 50) 

4.  Einschränkungen, die nicht sicherheitsrelevant sind, durch gebührenpflichtige 
Genehmigungen aber wieder aufgehoben werden können, gehören gestrichen. Dazu gehört  

a) der Halbsatz "Außenstarts mehrerer Freiballone an einem Ort". Wo ist da die Sicherheit 
gefährdet? Dazu fällt mir nichts ein. Schließlich müssen befähigte Ballonführer selbst 
entscheiden, ob ein Startplatz geeignet ist (NfL II 137/94, III Auflagen, Nr. 3)  An 
Sicherheitsauflagen ist in den Allgemeinstarterlaubnissen doch nichts anderes enthalten als in 
den Einzelerlaubnissen.  

b)  die erwähnte Pflicht, in vermeintlich "dicht besiedelten Gebieten" eine Sondererlaubnis 
einholen zu müssen. Entweder ein Startplatz erfüllt die Voraussetzungen oder er erfüllt sie 
nicht. Es kann nicht sein, dass der eine mit einer Zahlung von 50 - 150 € die Lärmgrenzwerte 
einhält, der andere, der dieselbe Befähigung hat, einen Außenstart durchzuführen, die 
Summe aber nicht bezahlt, mit einer Strafanzeige traktiert wird. Das ist wie im Mittelalter... 
"wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt".    

5.  Die Einschränkung "außerhalb dichtbesiedelten Gebietes" gehört überarbeitet. Es müßte 
heißen: "Außenstarts innerhalb von geschlossenen Ortschaften dürfen durchgeführt werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der Umgebung des Startplatzes 
gemäß TA Lärm nicht überschritten und die Starts zuvor rechtszeitig (2-3 Werktage) der 
zuständigen Ordnungsbehörde angezeigt werden. Bei fortlaufend geplanten Starts ist der 
Ordnungsbehörde mitzuteilen, bei welchen Bedingungen gestartet werden soll. Dabei ist vom 
ungünstigsten Fall auszugehen." Die Ordnungsämter wissen in Sachen Lärm vor Ort am besten 
Bescheid und sind bei Beschwerden eh die ersten Ansprechpartner. Außerdem werden dadurch 
alle Anwohner, also auch die in "weniger dicht besiedelten Gebieten" geschützt. Der § 29b 
LuftVG und die TA Lärm sehen keinen Unterschied in der Bewertung zwischen dicht- und 
weniger besiedelten Gebieten vor.   

6.  Wir brauchen eine Wiederstartgenehmigung zur Erfüllung  

a) des § FCL.230.B BPL a), (1) der EU-VO 1178/2011. In a) (1) werden zur Rechteerhaltung 
6 Stunden Fahrzeit mit 10 Starts und Landungen gefordert. Auf einen Start und eine Landung 
kommen durchschnittlich 36 Minuten Fahrzeit. Da Fahrten üblicherweise mindestens 60 
Minuten dauern, Privatfahrten ohne zahlende Gäste meist sogar noch länger, kann es für den 
einen oder die andere eng werden. Wenn nur die 6 Stunden Pflicht erfüllt sind, die 10 Starts 
und Landungen jedoch nicht, ist eine Befähigungsüberprüfung erforderlich. Das muss nicht 
sein.  



b) des § 122 LuftPersV, zukünftig FCL.060 - Flugerfahrung bei der Mitnahme von 
Fluggästen. Wer hat einen Ballon, mit der er allein aufsteigen kann, ohne die 
Mindestabflugmasse zu unterschreiten, das meist bei 50 % des Maximums liegt? Kaum 
einer. § 25 LuftVG (1) letzter Satz bietet genügend Gestaltungsmöglichkeiten. Eine solche 
Wiederstarterlaubnis dient der Sicherheit und fördert den Luftsport.  

Ich würde mich auch dieses Mal freuen, wenn Mitarbeiter der Luftfahrtbehörden meine  
Ausführungen lesen und als Anregung für Veränderungen aufnehmen.   
 
Mein Tipp 

Wer sich die Mühe macht,   
• und entsprechend der Formel im Leserbrief des BSM 01/14 eine Berechnung über die 

notwendigen Abstände erstellt,  
• dabei die Lärmdaten des Gutachtens berücksichtigt oder mit einem eigenen Meßgerät 

aussagekräftige Werte ermittelt, 
• darüberhinaus die Immissionsrichtwerte der Umgebung kennt,  

und wer all diese Kenntnisse der jeweiligen Luftfahrtbehörde, und wenn nötig, dem zuständigen 
Ordnungsamt mitteilt und die Starts anzeigt, missachtet keine gesetzlichen Bestimmungen oder 
verbiegt irgendwas, sondern schafft mit der Transparenz Vertrauen. Wer dann noch bei Starts am 
Sonntagmorgen im Juni anders vorgeht als bei Starts am Freitagabend im September zeigt 
Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein, auch gegenüber den Bedürfnissen der Behörden, 
die bei Beschwerden zusätzliche Arbeit durch Vorgänge am Hals haben. Die 
Verwaltungsmitarbeiter möchte ich sehen, die da nicht Respekt zollen.  

Wer übrigens noch Orientierungshilfen der Begriffe "stark befahrene Straße", "unmittelbare 
Nähe" und "große Anzahl von Zuschauern" braucht - die Hamburger Luftfahrtbehörde hat sich 
freundlicherweise die Mühe gemacht, diese zu erklären.  
 
Anlagen, zu finden unter www.ballonreisen.de/ballonfahrerinformationen: 

1.  Screenshot Google Maps Startplatz Lüneburg 
2.  NfL II 137/94 
3.  Lärmgutachten Ballonbetrieb 
4.  Grenzwerte Lärm Überblick 
5.  TA Lärm 
6.  Schriftverkehr Bundesministerium für Verkehr 
7.  Stellungnahme Luftfahrtbehörde Hamburg zu unbestimmten Rechtsbegriffen 
8.  Urteil OVG Koblenz zum Thema "dicht besiedeltes Gebiet" 
 


