
 

Anschrift: An der Schmeilt 15, 40885 Ratingen; Tel. +49(0)2102/ 93 13 30, Fax +49(0)2102/ 93 13 33; Mobiltel:+49(0)171/ 89 359 89; 
Mobilfax: +49(0)171/ 895 20 50;  Mobildaten: +49(0)171/ 895 25 72;  e-mail: (mobil und stationär): joachimhans.beckers@t-online.de 
 
 

Eleonore und Joachim Hans Beckers 
 

 

 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 59 
Fischerstr. 2 
40477 Düsseldorf 

 

 
11.2.2005 

 

Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH vom 13.10.2004 auf eine 
neue Betriebsregelung, insbesondere zur Erhöhung der 

Bewegungszahlen auf 131.000 in 6 Monaten und auf 45 pro 
Stunde. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit erheben wir Einwendungen gegen den Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH vom 
13.10.2004. Unsere Betroffenheit ergibt sich aufgrund der Lage des Standortes innerhalb der 
1974 festgelegten 62-dB(A) - Zone. 
Über 20.000 Ratinger sind schon jetzt vor allem durch Nachtfluglärm gesundheitsgefährdend 
belastet. Das weisen die von der Stadt Ratingen in Auftrag gegebenen Gutachten aus. Nun 
sollen viele der Betroffenen nachts bis zu 3 mal mehr belastet werden. Das ist 
unmenschlich und darf nicht zugelassen werden. 
Aufgrund der bestehenden Gesundheitsgefährdung ist der Antrag nicht genehmigungsfähig 
und der Genehmigungsbehörde verbleibt auch kein Ermessensspielraum mehr. 
Wir beantragen daher, den Antrag abzulehnen und zusätzlich Auflagen zur 
Beseitigung der Gesundheitsgefährdungen, insbesondere Nachtflugbeschränkungen, 
zu erlassen. 
 
Die vorgelegten Unterlagen lassen die Situation und das Ausmaß der Mehrbelastungen nicht 
auf den ersten Blick erkennen. Erst ein gezieltes Studium der Gutachten und eine 
entsprechende Aufbereitung zeigt das wahre Vorhaben: u.a. soll den Billigfliegern aus reinem 
Profitstreben offenbar ein dritter oder vierter Umlauf pro Tag ermöglicht werden! Und das auf 
Kosten der Gesundheit vieler Tausender Ratinger! 
Bei der Betrachtung der beantragten Slots (s. Tabelle 1) ist zu berücksichtigen, dass im 
Tagesmittel oft nur weniger als die Hälfte der Bewegungen an einem Immissionsort Pegel 
erzeugen. So wird z.B. Ratingen-Tiefenbroich bei Normalwetter (Westwindlage) tagsüber nur 
von ca. 6 Landungen pro Stunde belastet, weil von den 40 Slots im Mittel nur die Hälfte 
Landungen sind und diese zu 69 % auf der Parallelbahn landen. Ab 22 Uhr jedoch landen 
alle auf der Hauptbahn und es finden kaum Starts statt. Tiefenbroich hat dann plötzlich 30 bis 
40 Landungen pro Stunde und nach dem Antrag 35 bis 47 pro Stunde. Das ist nicht 
zumutbar. 
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Tabelle 1: Genehmigte bzw. beantragte Flugbewegungen 
1 2 3 4 5 

Uhrzeit genehmigte 
Slots/h 

zusätzlich 
genehmigt 

beantragt zusätzlich 
beantragt 

06.00 – 21.00 38 

21.00 – 22.00 35 

 
45 

 
2 „Sonstige“ 

22.00 – 23.00 Winter 15/25 Sommer 

 
2 „Sonstige“ 

45 Landungen - 

23.00 – 06.00   nichts nichts 
Gesamt-

Bewegungen (6-
Monate): 

 122.176  131.000 davon 
122.176 im Linien- und 

Charterverkehr 

 
Bemerkenswert ist, dass auch hier wieder die eigentliche Absicht des Flughafens und die 
Tragweite der damit verbundenen Belastungen nicht aus dem Antrag hervorgehen. Erst das 
Studium des Schalltechnischen Gutachtens bringt Aufklärung über das wahre Vorhaben, das 
ja nach neuesten Ankündigungen (RP vom 29.12.) auch im Sinne der langjährigen 
(unzulässigen) Salamitaktik (s. Tabelle 2) bereits wieder überholt ist: Auch wenn die 
Begründung des Antrages noch von der Einbahnkapazität als wesentlichem Eckpunkt 
ausgeht, so hat der Flughafen in seiner Informationsveranstaltung am 12. Januar bereits 
über die „Aufhebung der Nutzungsgrenze „Einbahnkapazität““ gesprochen. 
 

J. H. Beckers, Bundesvereinigung gegen Fluglärm 11

Die Salamitaktik

Objekt Datum Bemerkungen
Angerlandvergleich  13.05.1965  Einigung auf Bau der PB 
Planfeststellung PB  16.12.1983  34/h; 71.000/91.000 
Lärmkontingentierung 10.12.1997 36/35/15/h  die Hälfte für 

die Betroffenen
Interimsverfahren 02.11.1999 36/35/15/h  nichts mehr 

für die Betroffenen
Einbahnkapazität 21.09.2000 36/38+2 und 15/25 in 

erster Nachtstunde
Antrag Eckwerte 13.10.2004 45/h, auch nachts
Bahnverlängerung Antrag 4.9.98 + 600 m
Zweibahnkapazität Ford. 2003/04 60/h; DLR/Masterplan/

Airlines

 
 

Tabelle 2: Die Salamitaktik des Flughafens Düsseldorf 
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Im Schalltechnischen Gutachten findet man erheblich mehr Nachtflüge, als nach dem Antrag 
zulässig sind. Es ist eine Steigerung der Nachtflüge auf 225 % (s. Tabelle 3) vorgesehen, 
wobei sich die planbaren stündlichen Bewegungen im Winter gegenüber bisher verdrei-
fachen! 
 

Tabelle 3: Bei der Pegelberechnung angesetzte Bewegungen 
1 2 3 4 5 

Scenario Gesamtzahl 
(6 Monate) 

davon nachts davon 22-1 Uhr 1 – 6 Uhr 

Referenz- 105.000 5.240 4.560 680 

Vergleichs- 114.000 5.690 4.960 730 

Prognose- 131.000 11.795*)**) 10.645*) 1.150 

Zuwachs vom 
Referenzfall um 

26.000 
 = 25 % 

6.555 
 = 125 % 

6.085 
 = 133 % 

470 
 = 69 % 

*) = Zugelassen sind nur 45 Slots von 22-23 Uhr entsprechend 8100 Bewegungen in  6 
Monaten, also auch hier will der Flughafen bereits mehr  als er beantragt 

**)  = das sind 65 Schallereignisse pro Nacht (fast alles Landungen). Hier sollte man 
wissen, dass in Heathrow, dem größten europäischen Flughafen, in 6,5 Nachtstunden nicht 
mehr als 5800 Flugbewegungen im Jahr, also 16/Nacht stattfinden dürfen! 
 

Vor allem die Nachtflüge sind die Ursache für die Gesundheitsgefährdungen durch Fluglärm 
in Ratingen. Insofern ist eine solche gewaltige Steigerung unverständlich und auch 
unakzeptabel. Nicht einmal der Bedarf wird konkret begründet. Dabei sind tagsüber grosse 
Mengen Slots frei, aber die möchte keiner haben. Auch hierzu wird nichts gesagt. Wir sind 
der Auffassung dass man über mehr Nachtflüge nicht einmal diskutieren darf, solange 
tagsüber genügend Slots zur Verfügung stehen. 
Der Flughafen Düsseldorf hat eine viel zu geringe Umweltkapazität. Aufgrund seiner Lage im 
Stadtgebiet eignet er sich nicht für einen umfangreichen internationalen Luftverkehr.  
 
Das Genehmigungsverfahren weist erhebliche Mängel auf: 
 
 

1 Zum Antrag der FDG 
Der Antrag der FDG ignoriert die bereits bestehenden verfassungswidrigen Belastungen in 
der Umgebung des Flughafens und auch die in der "Mitteilung der Kommission"1 vom 
30.11.1999 angekündigten und in der Betriebsbeschränkungsrichtlinie2 vorläufig definierten  
Maßnahmen für umweltorientierte Betriebsbeschränkungen an besonders lärmintensiven 
Flughäfen, zu denen Düsseldorf als Flughafen mit der geringsten Umweltkapazität in 
Deutschland zweifellos gehört. 

                                            
1

 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und 
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen: Luftverkehr und Umwelt: Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung. Brüssel, 30.11.1999. 
Hier: Seite 25. 
2

 Richtlinie 2002/30/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft. vom 26.3.2002 (ABl. Nr. L285 vom 28.3.2002, S. 40) 
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Schon aus diesen beiden Gründen darf eine Erhöhung der Flugbewegungen über die 
Grenzen des Planfeststellungsbeschlusses vom 16.12.1983, geschweige denn die Einbahn-
kapazität, nicht genehmigt werden. 
Die FDG argumentiert darüber hinaus unzutreffend. Sie redet von Nachfrage und ver-
schweigt, daß diese bekanntlich über Niedrigpreise künstlich erzeugt wurde. Der wirkliche 
Bedarf für die immer wieder herangezogene Wirtschaft ist außerordentlich viel geringer. 
Dieser wird mit über 180 Destinationen ein ausgezeichnetes und größeres Angebot als an 
manchem großen Drehkreuz gemacht. 
Die Arbeitsplatzargumentation der FDG (teilweise auch in den öffentlichen Veranstaltungen 
zur Information über den Antrag) ist im übrigen völlig falsch: die FDG geht von viel zu hohen 
Zahlen aus, die noch viel höher sind als die der Landesregierung Anfang der 90er Jahre, die 
schon vor einiger Zeit korrigiert werden mussten (s. Tabelle 4):  

 

Quelle Datum Multiplika
toren 

DUS 
Düsseldorf

CGN 
Köln/Bonn

MSO 
Münster/

Osn 

ander
e 

DUS/ 
CGN/ 
MSO 

NRW 
gesamt 

Fortschreibung der NRW-
Luftverkehrskonzeption 

9112xx 1,7*1,7      168.500

Wuppertal-Institut 9708xx 0,8*1,5 29.250 18.790 2.375   68.755

LT 12/2629 (DIW/WCP) 971125 1,7*1,7      168.580

MWMTV (Geneh. LK) 971210 1,5 ca.32.000     

FDG 980908 1,7*1,7 (92.990)*     208.500

Empirica/Holst 

Zuschrift 12/2227 

9809xx 0,5-2,96     54.950 

PROGNOS/v.Rothkirch 

Zuschrift LT 12/2325 

9810xx 1,1*1,1 29,400 16.380 2.520 3.613 48.300 51.910

PROGNOS/v.Rothkirch 

Zuschrift LT 12/2325 

9810xx 1,7*1,7 37.800 21.060 3.240 4.645 62.010 66.750

         

* = aus 208.550 mit Anteil DUS = 0,446 % von NRW 

Tabelle 4:Beschäftigungsauswirkungen der NRW-Flughäfen (Landtagsanhörung am 21.10.1998) 
Erläuterungen: DIW = Deutsches Institut für Wirtschaft; WCP = Wilmer, Cutler, Pickering in Frankfurt; LK = Lärm-

kontingentierung; MWMTV = Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr. 

 
Schon diese Zahlen zeigen, daß der Flughafen völlig unglaubwürdig ist. Vor allem aber seine 
brutale und menschenverachtende Argumentation ist nicht akzeptabel. 
Verschwiegen wird vom Flughafen, dass Arbeitsplätze, die hier nicht entstehen, nicht 
verloren sind, sondern an anderen Flugplätzen entstehen. Außerdem wird verschwiegen, 
dass die Auslandsreisekostenbilanz mit ca. 45 Mill. Euro stark negativ ist, also zwischen 
500.000 und einer Million Arbeitsplätze jedes Jahr exportiert werden 
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2 Die vorgelegten Gutachten eignen sich nicht für eine gerechte 
Abwägung 

Die vorgelegten Gutachten weisen teilweise gravierende Mängel auf, die ihre Verwendung 
für Abwägungsprozesse verbieten unabhängig davon, dass hier gar kein Abwä-
gungsspielraum mehr gegeben ist. Entscheidend ist aber, daß ihnen eine zur Ermittlung der 
Betroffenheit ungeeignete Aufgabenstellung zugrundegelegt wurde und damit die Grundlage 
für eine gerechte Abwägung gar nicht erst geschaffen wurde. 
Das Abwägungsmaterial muß zutreffend sein. Das bedeutet für die Betrachtung der Be-
troffenheit, daß der neueste Stand der Wissenschaft bezüglich der Lärmwirkungen zu be-
rücksichtigen ist. Dass das Fluglärmgesetz diesen Stand nicht berücksichtigt und für den 
Schutz von Menschen völlig unzureichend ist, ist allgemein bekannt und z.B. in der Anhörung 
beim Verkehrsausschuss des Bundestages am 12.11.1997 von allen Sachverständigen 
verdeutlicht worden3. 
Das OVG Münster führte am 14.12.19994 aus: 

"Das Fluglärmschutzgesetz ist kein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es im Sinne der genannten 
Vorschriften für die vorliegende Entscheidung ankommt. Der Kläger übersieht, daß seine 
grundrechtlichen Schutzansprüche im Planfeststellungsverfahren eigenständig und un-
abhängig vom Fluglärmschutzgesetz sicherzustellen sind...." 

Das gilt selbstverständlich auch für Verfahren nach § 6 LuftVG. Die Schutzkriterien sind 
unabhängig vom Fluglärmgesetz nach den Erkenntnissen der Wissenschaften zu definieren. 
Für die Praxis verwertbare Kriterien lassen sich z.B. den Ergebnissen des Frankfurter Medi-
ationsverfahrens entnehmen (www.mediation-flughafen.de). 

 

Für eine sachgerechte Beurteilung der Wirkungen sind die folgenden Werte zu berücksich-
tigen5: 
 

•Gesundheitliche 
Beeinträchtigungen 
allgemein 

•Guski sieht die Schwelle zur gesundheitlichen Beeinträchtigung bei solchen 
Belastungen überschritten, bei denen 30 oder mehr Prozent Betroffene sich in 
kommunikativen Funktionen oder 25 Prozent sich insgesamt durch Fluglärm 
sehr gestört oder belästigt fühlen. Dieses Kriterium soll heute bei Leq3 =59,4 
dB(A)  mit fallender Tendenz erfüllt sein6. 

•Hörschäden •ab langfristigen energieäquivalenten Mittelungspegeln (q = 3) von 75 dB(A) am 
Ohr ist mit Gesundheitsschäden am Gehör zu rechnen; Die 
Zumutbarkeitsgrenze liegt nach Maschke für gesunde Erwachsene bei 
Außenpegeln7  bei Lmax = 103 dB(A)  und Leq,24h =69 dB(A) ; 

•Vegetativ-hormonelle 
Beanspruchung 

•Die Zumutbarkeitsgrenzen liegen nach Maschke bei Außenpegeln von Lmax = 
99 dB(A)   und Leq,16h = 65 dB(A) ;  

•Fortsetzung nächste Seite 

                                            
3

 Deutsche Bundestag 13. Wahlperiode; Ausschuß für Verkehr: Protokoll der 61. Sitzung des Ausschusses für Verkehr am 12.11.1997 in 
Bonn, Bundeshaus. Öffentliche Anhörung zur Novellierung des Fluglärmgesetzes. 
4

 OVG Münster, Beschluß vom 14.12.1999 - 20 A 1138/97 - , S. 17. 
5

 Bundesvereinigung gegen Fluglärm: Ausblick und Forderungen. In: Oeser, K. u. J. H. Beckers (Hrsg): Fluglärm 2000 - 40 Jahre 
Fluglärmbekämpfung. Düsseldorf: Springer-VDI 1999; S. 128/129 und 237. 
•

6
Guski, R.: Stellungnahme zur öffentlichen Fluglärm-Anhörung am 12. November 1997 vom 26.9.97. In: Deutscher Bundestag: 13. 

Wahlperiode; Ausschuß für Verkehr: Protokoll der 22. Sitzung des Ausschusses für Verkehr am 17.1.1996 in Bonn; Öffentliche Anhörung 
„Minderung des Verkehrslärms an Straßen und Schienen.“ Zum Antrag der Abgeordneten Elke Ferner u.a., Drucksache 13/1042. Seiten 
129-134. 
•

7
 Maschke gibt an: „Außenpegel werden durch Addition von 15 dB(A)  (Spaltöffnung eines Fensters) zum Innenraumpegel errechnet. Ein 

solcher Fall kann nicht verallgemeinert werden, weil die Fenster nur selten Vorrichtungen für Spaltöffnungen besitzen und auch der 
Frischluftbedarf nicht willkürlich eingeschränkt werden darf. Die Bundesvereinigung gegen Fluglärm empfiehlt daher, in allen Fällen in 
denen nicht die tatsächliche Schalldifferenz außen/innen ermittelt wurde, von 10 dB(A)  Differenz auszugehen. 
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•Fortsetzung von Vorseite 

•Schlafstörungen •ab Maximalpegeln von 42 dB(A) ist mit Aufweckerscheinungen zu rechnen und 
spätestens ab 2 mal 60 dB(A) bzw. 6 mal 53 dB(A) mit schlafstörungsbedingten 
Gesundheitsgefährdungen; nach Maschke ist die Zumutbarkeitsgrenze Leq,8h 
=32 dB(A)  und Lmax = 55 dB(A); in den Niederlanden gilt ein gesetzlicher 
Grenzwert von LAeq = 26 Dezibel (gemittelt über 12 Monate);   

•Kommunikationsstörunge
n 

•bei Momentanpegeln (Maximalpegeln) oberhalb von 55 dB(A) ist mit Kom-
munikationsstörungen, oberhalb von 60 dB(A) mit akuten körperlichen 
Reaktionen unabhängig von der Affektlage zu rechnen. Bei Pegeln oberhalb 
von 75 dB(A) sind deutliche Verschiebungen der physiologischen 
Gleichgewichtslage zu erwarten; 

•Fluglärm und die Grenz- 
und Richtwerte anderer 
Lärmarten 

•es ist tatsächlich und auch rechtlich mindestens als erheblich oder wesentlich 
anzusehen, wenn die Immissionsrichtwerte oder die Orientierungswerte der 
TA-Lärm, der DIN 18005 oder der VDI 2058 (in reinen Wohngebieten 
Beurteilungspegel tags/nachts 50/35 dB(A)) überschritten werden. 

Tabelle 5:Schwellen und  Kriterien für Gesundheitsgefährdungen und erhebliche Belastungen8 

Entsprechend sind Gebiete zu bestimmen, deren Grenzen durch Kurven mit den Kriterien  
tags:  19 mal 65 dB(AI) 
nachts:   6 mal 63 dB(AI) 

gebildet werden.  
Bei Anwendung der vorstehenden Kriterien und fehlerfreier Ermittlung der entsprechenden 
Zonen werden die Schutzbereiche erheblich größer. Wir verweisen beispielsweise auf den 
Lärmminderungsplan für Ratingen-Tiefenbroich, der ausweist, daß das Kriterium 6 mal 65 
dB(A) im gesamten Ortsteil überschritten wird (Verkehrsfall VK 2, der sich bezüglich dieser 
Werte praktisch nicht vom VK 1 unterscheidet). Der Lärmminderungsplan für Lintorf und 
Breitscheid weist ebenfalls sehr große Gebiete außerhalb der jetzt vom vorgelegten Zonen 
aus. 
Die Schutzbereiche müssen nach den vorstehenden Kriterien neu ermittelt werden. 
 

2.1 Einige Gutachten sind nicht aufeinander abgestimmt und damit automa-
tisch fehlerhaft 

Es finden sich unterschiedliche Daten in den verschiedenen Gutachten, z.B. 2000 m Sicht 
beim Deutschen Wetterdienst in 96 % der Gesamtzeit, beim Kapazitätsgutachten aber 
10.000 m Sicht bei 96 %. 
 

2.2 Zu den Mängeln der Gutachten im Detail 

2.2.1 Das Datenerfassungssystem DES 
Grundlage für das Lärmphysikalische Gutachten ist nach der gesetzlichen Regelung das 
Datenerfassungssystem DES „Datenerfassungssystem für die Verteilung der Flugbewe-
gungen auf das Start- und Landebahnsystem und die An- und Ablugrouten“ für die beantrag-
ten Betriebsfälle. Das DES ist nicht mit Verfasser und Erstellungsdatum gekennzeichnet, 
aber im Anhang 7 findet sich der Hinweis: Flughafen Düsseldorf GmbH / Aviationmarketing, 
28.10.2004; demnach ist das DES nachgeliefert worden. 

                                            
•

8
 Beckers, J. H.: Überlegungen zur Verfassungskonformität der Behandlung von Fluglärmbetroffenen und des Gesetzes zum Schutz gegen 

Fluglärm. Ratingen, 1.8.1996, Aktualisierung vom 1.10.1998. 
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Die Ergebnisse des Lärmphysikalischen Gutachtens können nur so gut sein, wie seine 
Grundlage, das DES, richtig ist. Deshalb die nachfolgenden Betrachtungen. 
Das DES schlüsselt die Flugbewegungen auf in Flugzeugklassen und verteilt diese auf die 
beiden Start- und Landebahnen  und diese wiederum auf die Betriebsrichtungen. Außerdem 
unterscheidet das vorliegende DES drei Zeitbereiche: tags, nachts 1 und nachts 2. Was 
darunter zu verstehen ist, wird nicht erläutert, ist aber vermutlich 6 bis 22 Uhr, 22 bis 1 Uhr 
und 1 bis 6 Uhr, denn so werden die Nachtkriterien im Lärmphysikalischen Gutachten 
berechnet.  
2.2.1.1 Konflikt mit Betriebsgenehmigung 
Hier entsteht bereits ein erhebliches Problem, denn die Genehmigungslage für den Flug-
hafen und auch der Antrag der FDG sehen anders aus. Beide regeln andere Zeitbereiche 
(siehe Tabelle 1): 
 
  

Tabelle 1: Genehmigte bzw. beantragte Flugbewegungen 

1 2 3 4 5 

Uhrzeit genehmigte Slots/h zusätzlich 
genehmigt 

beantragt zusätzlich 
beantragt 

06.00 – 21.00 38 

21.00 – 22.00 35 

 
45 

 

2 „Sonstige“ 

22.00 – 23.00 Winter 15/25 Sommer 

 

2 „Sonstige“ 

45 Landungen - 

23.00 – 06.00   nichts nichts 

Gesamt-
Bewegungen (6-

Monate): 

 122.176  131.000 davon 
122.176 im Linien- und 

Charterverkehr 

Die akustischen Kennwerte hätten für diese Bereiche berechnet werden müssen. 
2.2.1.2 Willkürliche und nicht begründete Ansätze 
Willkürlich und ohne Begründung werden auch die belastungserhöhenden Ansätze 
„Nachtanteil jetzt 9 %“ und „37 % Parallelbahnbenutzung“ eingeführt. 
Laut Auskunft von Herrn Dr. Schwarz am 27.1.05 in der Ratinger Flughafenkommission will 
der Flughafen die Nachtbeschränkungsregelung der Genehmigungsbehörde nicht ändern 
lassen. Deshalb wird wohl auch im Antrag auf die weiteren Nachtflüge nicht eingegangen. Mit 
welchem Recht erhöht die FDG dann den Nachtfluganteil auf 9 %? 
2.2.1.3 Falscher Betriebsrichtungsansatz 80 : 20 
Der Zehnjahresdurchschnitt ist bis jetzt 25,46 % und der Zwanzigjahresdurchschnitt ist 24,59 
%. Die Verwendung des 20%-Wertes führt zu Fehlern im Dauerschallpegel auf der Ostseite.  
 
2.2.2 Das Lärmphysikalische Gutachten 
Das Gutachten enthält teilweise die im Genehmigungsverfahren zur Lärmkontingentierung 
und im Einbahnkapazitätsverfahren beim lärmphysikalischen Gutachten beanstandeten 
Fehler, obwohl diese in den Anhörungen scharf mit genauer Begründung angegriffen 
wurden. Somit kann das Gutachten nicht sachgerecht sein. Vor allem werden die Lärmzonen 
zu klein dargestellt. 
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Zu den Gutachten in den Vorverfahren wurden u.a. die folgenden Beanstandungen 
vorgebracht9: 

• Unrichtiges DES verwendet; Daten aus dem Sicherheitsgutachten nicht enthalten 

• Spitzenbelastungen gemäß Kapazitätsgutachten nicht berücksichtigt 

• Die verwendeten DES sind den absehbaren Entwicklungen nicht angepasst 

• Regelungen des Angerlandvergleiches nicht berücksichtigt 

• Rechtsprechung zu Mängeln des FLG nicht berücksichtigt; z.B. dürfen Spitzenbe-
lastungen nicht weggemittelt werden 

• Bodenlärm wurde nicht kumulativ einbezogen 

• Benutzung eines ungeeigneten Mittleren Maximalpegels (u.a. gemittelt ab 50 dB(A)) 

• Für die Wirkungsbetrachtungen sind andere Zeitbewertungen erforderlich 

• Reiner Parallelbahnbetrieb nicht berücksichtigt 

• Falsches Windrichtungsverhältnis zugrundegelegt (das 10-Jahresmittel lag 1997 
bei 28 %!) (Richtig wäre im übrigen 100 %, s. LAI-Leitlinie und Rechtsprechung) 

• Die Auffächerungen gemäß Sicherheitsgutachten sind nicht berücksichtigt 

• Differenz Messung/Rechnung (wegen N1/N2) nicht berücksichtigt 

• Vergleich der Maximalpegelverteilungen aus verschiedenen Gutachten mit den 
Werten aus den Jahresberichten ergibt wesentliche Differenzen 

Es ist ersichtlich, daß sich durch diese Mängel erheblich zu kleine Lärmzonen ergeben.  
Auch im vorliegenden Gutachten sind ein großer Teil dieser Mängel zu beanstanden. Es ist 
erstaunlich, daß die Einwendungen aus dem Lärmkontingentierungsverfahren und die aus 
dem Einbahnkapazitätsverfahren wenig Eingang in das neue Verfahren gefunden haben, 
obwohl die Sachverständigen zu ihnen bekannten Einwendungen Stellung nehmen müssen. 
Wurden die Einwendungen den Sachverständigen verschwiegen? Auch das wäre ein 
Verfahrensfehler. 
2.2.2.1 Die Aufgabenstellung 
Viele Mängel sind in der Aufgabenstellung begründet. Hierfür sind auch die Gutachter 
verantwortlich zu machen, denn sie hätten vor Gutachtenerstattung darauf hinweisen und 
Änderungen veranlassen müssen: 
2.2.2.1.1 Sorgfalt eines gewissenhaften Fachmanns 

Rudolph10: 
„Selbstverständlich muß der Sachverständige auf allen Stationen seiner Gutachtertätigkeit mit 
der Sorgfalt eines gewissenhaften Fachmanns zu Werke gehen. Das gilt besonders bei der 
Anordnung, Durchführung und Auswertung der Untersuchungen, die dem Sachverständigen 
das Tatsachenfundament liefern, auf dem seine sachkundigen Schlußfolgerungen aufbauen.“ 
und: 

„Der Sachverständige darf in seinem Gutachten nur Feststellungen treffen, die er fachlich 
vertreten und für die er geradestehen kann. Das für richtig Erkannte soll er jedoch klar und 
deutlich aussprechen, auch wenn es für einen Beteiligten schwerwiegende Folgen haben 
kann. Der Privatsachverständige insbesondere darf sich nicht von der Vorstellung leiten 
lassen, seinen Auftraggebern nicht zu „enttäuschen“. Ein Sachverständiger, der seine Mei-

                                            
9

 s. z.B. unsere schriftlichen Einwendungen vom 19.8.1995 und vom 20.2.2000 
10

 Rudolph, K.: Aufbau v und Gestaltung von Sachverständigengutachten; Urheberrecht am Sachverständigengutachten. S. 459-484; hier 
S.468 und 466. in: Bayerlein, W.: Praxishandbuch Sachverständigenrecht. München: C.H. Beck 1990. 
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nung im Gutachten nicht klar auszusprechen wagt, schadet mehr als er nützt.“ 

2.2.2.1.2 Überprüfung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Tatsachenmaterials und der 
gegebenen Anweisungen durch den Sachverständigen 

„Diese Überprüfung ist unter zwei Aspekten dringend erforderlich: 

(1) Es ist zu überprüfen, ob das Material zur Herstellung des Gutachtens tauglich ist. Bei 
Nichttauglichkeit hat der Sachverständige die Pflicht, den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. 
Unterlässt er dies, verletzt er schuldhaft den Vertrag.   .... Nicht tauglich ist das Material auch 
dann, wenn es nicht vollständig ist. .... 

Das Gleiche gilt, wenn der Auftraggeber Anweisungen zur Durchführung des Auftrags gibt, 
die den Erfolg des Gutachtens im Sinne der Gebrauchstauglichkeit in Frage stellen. Dies ist 
dann der Fall, wenn durch die Anweisung tatsächliche Ergebnisse verfälscht werden, in die 
Bildung der Überzeugung des Sachverständigen eingegriffen oder diese gar manipuliert werden 
soll. .... 

Äußert der Sachverständige seine Bedenken nicht, verletzt er seine vertragliche Pflicht. Man 
entnimmt dies § 645 BGB.“ ..... 

„(2) Der Sachverständige muß sich darüber klar sein, ob das zur Verfügung gestellte Material 
als von ihm geprüft und glaubwürdig in das Gutachten eingebracht werden kann oder 
nicht.“ 11... 

2.2.2.1.3 Veranlassung von Änderungen 

Sollte die Aufgabenstellung des Auftraggebers die Aufgabe nicht ausdrücklich formuliert 
oder nicht geeignet formuliert haben, dann wäre der Gutachter zur Veranlassung der 
Neufassung der Aufgabenstellung verpflichtet gewesen12: 
 „...... Häufig ist der Auftraggeber (oder das Gericht) aber gar nicht in der Lage, das Beweisthema 
zutreffend zu fassen. Wo dies im Einzelfall erforderlich ist, ist der Sachverständige von sich aus zur 
Beratung des Auftraggebers (oder Gerichtes) hinsichtlich einer sinnvollen Fixierung des 
Beweisthemas verpflichtet.“ 

Ferner13:  

„Erfordert eine sinnvolle gutachterliche Äußerung eine Änderung oder Ausdehnung der Fragestellung, so 
ist der Auftraggeber darauf hinzuweisen und seine weitere Entscheidung abzuwarten.“ 

Ebenso muß die Einhaltung nachfolgender Pflichten vorausgesetzt werden:  

„Nach bestem Wissen und Gewissen“ bedeutet: ..... In allen Fällen muß der Sachverständige seine 
eigene Meinung zum Ausdruck bringen.“ 

Außerdem hätten die Gutachter sich mit den Beanstandungen zu den Vorgutachten aus-
einandersetzen müssen, weil diese auch für das vorliegende Verfahren weitgehend zutreffen: 
 
2.2.2.1.4 Auseinandersetzung mit bekannten Einwendungen 

„Sind dem Sachverständigen bei seinen Untersuchungen Einwände Beteiligter bekanntge-
worden, - z.B. wenn der Vermieter beim Ortstermin die Schallmeßmethode des Sach-
verständigen bemängelt und dessen Feststellungen zur Hellhörigkeit der Mietwohnung 
widersprochen hat – so muß der Sachverständige sich mit diesen Einwänden im Gutachten 
auseinandersetzen, auch wenn er sie für unberechtigt und vielleicht sogar abwegig hält. Dies 
gilt auch, wenn Einwendungen zwar nicht geltend gemacht, aber zu erwarten sind, oder wenn 
der Sachverständige Hinweisen und Anregungen eines Beteiligten bei der Durchführung 
seiner Untersuchungen nicht gefolgt ist. Unterlässt er dies, so könnte daraus geschlossen 
werden, der Sachverständige sei voreingenommen und wolle sich über die Anregungen und 

                                            
11

  Roeßner, W.: Die Sachverständigentätigkeit im privaten Bereich. S.133-205, hier S. 176 in: Bayerlein, W.: Praxishandbuch Sachverstän-
digenrecht. München: C.H. Beck 1990 
12

  Döbereiner, W. u. A. Graf von Keyserlingk: Sachverständigenhaftung. Wiesbaden: Bauverlag 1979; Seite 33. 
13

  Aus den Richtlinien zur Muster-Sachverständigenordnung des DIHT in: Döbereiner, W. u. A. Graf von Keyserlingk: Sachverständigen-
haftung. Wiesbaden: Bauverlag 1979; Seiten  262/263. 
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Einwendungen aus sachfremden Gründen hinwegsetzen. Demgegenüber kann es die 
Übersetzungskraft des Gutachtens nur stärken, wenn der Gutachter Einwendungen schon 
im Vorfeld aufgreift und das Gutachten gegen sie absichert.“ 14 

Schon aus den vorstehenden Gründen ist nicht nur das Gutachten zurückzuweisen, sondern 
auch die Sachverständigen sind abzulehnen. 
Zum vorgelegten Gutachten ist Folgendes vorzutragen: 
2.2.2.2 Unrichtige Wirkungskriterien 
Bereits die Aufgabenstellung basiert auf den unrichtigen Jansenkriterien "19 mal 99 dB(A)" 
und "6 mal 75 dB(A)", sowie auf den unrichtigen Werten der so genannten „Frankfurter 
Synopse15 (Leq; 25x90; 13x68; 8x7122-1; 5x681-6). Details zur Fehlerhaftigkeit ergeben sich 
aus der Besprechung des Lärmmedizinischen Gutachtens. 
Einem auf Fluglärm spezialisierten Sachverständigen muß bekannt sein, daß diese Kriterien 
unrichtig sind und auch daß die Genehmigungsbehörden und die Rechtsprechung diese be-
reits verlassen haben (s. z.B. 6 mal 70 in Hamburg, München, Münster und Schönefeld, 
sowie OVG Koblenz zu Hahn oder BVerwG zu Erfurt). Die Gutachter hätten das dem 
Auftraggeber vortragen und eine Änderung der Aufgabenstellung veranlassen müssen (s. 
vorstehend zu "Veranlassung von Änderungen"). 
2.2.2.3 Realverteilung statt 100 : 100 
�Insbesondere zur Bestimmung des erforderlichen Schallschutzes ist der Dauerschallpegel 
ungeeignet. Deshalb ist bei der Novellierung des Fluglärmgesetzes der Ansatz von 100 % 
aller zugehörigen Flugbewegungen je Betriebsrichtung vorgesehen. Die hier vorgesehene 
Realverteilung führt zu unzureichendem Schallschutz besonders auf der Ostseite der 
Schutzzonen. 
Das Thema wird von der Luftfahrtseite mit Irreführungsversuchen und unaufrichtigen 
Argumenten, vielleicht auch manchmal mit Unverständnis, behandelt. Es wird weitgehend 
nicht verstanden, dass die 100 : 100-Regelung ein Versuch ist, die durch die fachlich 
unsinnige Regelung des Schallschutzes mit festen bewerteten Bauschalldämm-Maßen in 
Abhängigkeit von Dauerschallpegeln in der SchallschutzV von 1974 entstehenden groben 
Ungerechtigkeiten, wenigstens teilweise zu kompensieren. Die Erforderlichkeit von 
Schallschutz und seine Dimensionierung kann nach den technischen Regeln bei Fluglärm 
nicht mit Dauerschallpegeln ausreichend genau berechnet werden. Wenn man das dennoch 
macht, müssen grobe Fehldimensionierungen auf andere Weise kompensiert werden.  
Nähere Einzelheiten gehen aus dem BVF-Merkblatt LT012 hervor, das nachfolgend zitiert 
wird: 

„Die Betriebsrichtungen müssen zu je 100 % bei der Schutzzonenberechnung 
berücksichtigt werden. 

Schutzkriterien müssen so ausgelegt sein, dass sie rechtliche Schutzansprüche weitgehend 
vollständig abdecken. Betroffene haben Anspruch auf Schutz, wenn sie häufiger als dem 
"seltenen Ereignis" entsprechend mit gefährdendem Lärm belastet werden. Das ist nach 
allgemeiner Verwaltungspraxis der Fall, wenn in mehr als insgesamt 4 % der Beurteilungszeit 
solche Belastungen auftreten /1/. Die Belastungen müssen nicht zeitlich zusammenhängend, 
sondern sie können beliebig über den Beurteilungszeitraum verteilt sein. Bei Fluglärm 
bedeutet dies, dass der Schutzanspruch entsteht, wenn an mehr als 7 beliebig verteilten 
Tagen in den sechs verkehrsreichsten Monaten die Grenzwerte überschritten werden.  

Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof hat sich dazu folgendermaßen geäußert /2/: 

                                            
14

  Bayerlein, W.: Praxishandbuch Sachverständigenrecht. München: C. H. Beck 1990, S.475. 
15

 Griefahn, B., G. Jansen, K. Scheuch u. M. Spreng: Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept bei wesentlichen Änderungen oder 
Neuanlagen von Flughäfen/Flugplätzen. Z. Lärmbekämpfung 49(2002), Nr. 5, S. 171-175. 
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"Jedoch darf nicht über den Wechsel der Betriebsrichtung (Ost/West) gemittelt werden, 
etwa im Verhältnis 80:20, sondern es ist, wie dies die Planfeststellungsbehörde auch 
bei ihren neueren Berechnungen getan hat, jede Betriebsrichtung gesondert zu be-
trachten ("100:100"). Denn bei stabilen Wetterlagen kann eine Betriebsrichtung über 
einen beträchtlichen Zeitraum beibehalten werden. Die damit verbundene durchgehen-
de Belastung löst einen Schutzanspruch aus, dem nicht die anschließende Entlastung 
entgegengehalten werden kann; Lärm und Lärmpausen können nicht über einen Zeit-
raum von Tagen oder gar Wochen hinweg miteinander verrechnet werden." 

Das Urteil ist bezüglich der 100 : 100%-Regelung im Gegensatz zu gelegentlich erhobenen 
Behauptungen rechtskräftig. Der BayVGH weist in seinen Urteilen vom 4.11.1997 – 20 A 
92.40134-58 -, für die er den Leq ausdrücklich mit 100:100% hat bestimmen lassen, darauf hin 
(S.20), dass die gleiche Meinung des Gerichts im Urteil vom 27.7.1989 – 20 B 81 D I. S.105 
U.A. - vertreten wurde und das BVerwG in der Entscheidung vom 29.1.1991 – 4 C 51.89 
BVerwGE 87, 332 - dies nicht beanstandet habe. Gegen die Nichtzulassung der Revision im 
Urteil vom 4.11.1997 wurde Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde wurde vom BVerwG 
mit Beschluss vom 29.12.1998 zurückgewiesen. Das zitierte Urteil ist also bezüglich der 
100:100-Regelung rechtskräftig. 

Die Überschreitung der oben angegebenen Kriterien führt zu unzumutbaren Belastungen und 
damit auch zu zivilrechtlichen Entschädigungsansprüchen nach § 906 BGB. U. a. wegen 
der Einheit des Rechts kann keine verwaltungsrechtliche Lösung akzeptiert werden, die bei 
Überschreiten des 4 %-Kriteriums den Schutz nicht gewährt. 

Die praktische Handhabung nach dem Fluglärmgesetz und der bisherigen AzB mit z.B. einem 
Betriebsrichtungsverhältnis 75 : 25 führt zu einer sehr starken Unterbewertung der Belastung 
vor allem im Osten der Flugplatzumgebung. Die Unterbewertung kann an einzelnen Punkten 5 
dB(A) weit überschreiten. 

Eine Aufteilung der Beurteilungszeit in verschiedene Teilzeiten ist bereits aus gutem Grund in 
grundlegenden Normen vorgesehen. So formulierte bereits 1976 die damalige DIN 45641 
(Mittelungspegel und Beurteilungspegel zeitlich schwankender Schallvorgänge) /3/: 

"Die Beurteilungszeit kann für die Messung und Auswertung in T e i l z e i t e n 
unterteilt werden, in denen etwa gleiche oder ähnlich verteilte Geräuscheinwirkungen 
bestehen." 

Im Übrigen ist die 100 %-prozentige Berücksichtigung der Betriebsrichtungen bereits vielfache 
Praxis. Nicht nur beim Flughafen München (s. oben zitiertes Urteil des BayVGH), sondern 
auch bei der Regionalplanung in Hessen ist sie verwirklicht und vor allem bundesweit in der 
Praxis der Immissionsschutzbehörden wird diese Berücksichtigung durch die LAI-Leitlinie /4/ 
vorgeschrieben. 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen empfiehlt in seinem im August 1999 
abgeschlossenen Sondergutachten /5/ die LAI-Leitlinie für das neue Fluglärmgesetz: 

"Für die Umgebung von Flughäfen und Flugplätzen ist der Lärmvorsorge in Zukunft 
über das heutige Maß hinaus im Rahmen der Raumordnung und Flächennutzungs-
planung Rechnung zu tragen. Dazu müssen vermehrt Lärmschutzbereiche z.B. im 
Rahmen von Raumordnungsprogrammen, Landesentwicklungsplänen und Regiona-
lplänen, die über die Schutzzonen nach dem Fluglärmgesetz hinausreichen, ausgewie-
sen werden (vgl. Fluglärmleitlinie des LAI: MKRO 1998). 

Der Umweltrat regt an, die Flughafenlärm-Leitlinie zur Grundlage einer Novellierung 
des fast 30 Jahre alten Fluglärmgesetzes zu machen." 

Können die Äußerungen des Sachverständigenrates ignoriert werden? 

In der Diskussion wurden als Gegenargumente vorgebracht, dass eine Hüllkurvendarstellung 
nicht den tatsächlich für die entsprechenden Standorte zutreffenden Dauerschallpegeln 
entsprechen würde und dass dann die östlichen Anrainer gegenüber den westlichen 
bevorzugt, also ungleich behandelt würden. 

Diese Argumente verkennen erstens, dass (nicht hörbare) Dauerschallpegel nicht für die 
Berechnung von Schallschutzelementen und somit auch nicht für die Bestimmung der Grenze 
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für ihre Einführung bzw. Erforderlichkeit geeignet sind, also in diesem Zusammenhang nicht 
interessieren, und zweitens, dass man unterscheiden muß, wann und wie ein Schutzanspruch 
entsteht und welcher Schutzumfang bei einem Anspruch gewährt werden muß. 

Wenn also die befürchtete „Ungleichbehandlung“ eintreten sollte, dann hat das nichts mit der 
100 : 100-Regelung zu tun, sondern damit, dass man den ungeeigneten Dauerschallpegel 
zugrundegelegt hat. Hätte man den nach den technischen Normen vorgesehenen Mittleren 
Maximalpegel verwendet, wäre man nämlich unabhängig von der Zahl oder der Dauer der 
Ereignisse und hätte ein dem Schutzanspruch angepasstes Kriterium. 

Der Schutzanspruch entsteht zeitlich gesehen nach der bereits zitierten 4 %-Regel, da gibt 
es im Westen und im Osten keinen grundsätzlichen Unterschied. Bei Überschreiten dieser 
Zeiten, ist in jedem Fall zu schützen. Beim Schutzumfang besteht auch kein prinzipieller 
Unterschied, denn die Schallschutzmaßnahmen müssen in beiden Fällen verhindern, dass in 
den Räumen zu hohe Pegel auftreten; die Maßnahmen sind also nicht von Dauerschallpegeln, 
sondern von den auftretenden Maximalpegeln abhängig. 

Das wichtigste Schutzmittel ist passiver Schallschutz. Wenn dieser eingesetzt werden soll, 
dann entsteht die Frage der richtigen (wirksamen) Dimensionierung der einzelnen Elemente, 
z.B. der Schallschutzfenster. Hierzu hat sich ein Stand der Technik entwickelt, der in der VDI-
Richtlinie 2719 /6/ oder auch in DIN 4109 /7/ festgeschrieben ist. 

Die Verfahren basieren auf der Überlegung, dass bestimmte Innenpegel eingehalten werden 
müssen, auch wenn außen sehr hohe Pegel auftreten. Bei den technischen Maßnahmen ist 
also die Schalldämmung so hoch anzusetzen, dass die maximal zulässigen Innenpegel nicht 
mehr überschritten werden können. Grundlage für die Berechnung der Schutzelemente sind 
also die außen maximal auftretenden (hörbaren) Momentanpegel.  

Bei bestimmten Lärmarten, z.B. bei Verkehrslärm an viel befahrenen Straßen, wird zur Verein-
fachung auch mit (nicht hörbaren) Dauerschallpegeln gearbeitet, aber nur, wenn die 
Maximalpegel nicht mehr als 10 dB(A) (VDI 2719) bzw. 20 dB(A) (DIN 4109) über dem 
Mittelungspegel liegen. Das ist im allgemeinen bei Fluglärm nicht der Fall, also wird dort mit 
mittleren Maximalpegeln gearbeitet, wobei diese aber nicht durch Einbeziehung nicht 
lärmrelevanter Flüge „heruntergemittelt“ werden dürfen. Deshalb muss man geeignete mittlere 
Maximalpegel, z.B. die an anderer Stelle /8/ bereits vorgeschlagenen „Maßgebenden Mittleren 
Maximalpegel“ 

für den Tag:   LA axFlIm 19  /9/  und für die Nacht: LA axFlNIm 6  /10/, 

also auf den 19 lautesten Bewegungen am Tag bzw. den 6 lautesten Bewegungen nachts 
beruhenden Mittlere Maximalpegel, verwenden. Die Rechenergebnisse werden auf diese 
Weise unabhängig von der Zahl der Flugbewegungen, wenn nur die Mindestzahl von 19 bzw. 
6 überschritten wird. 

Schutzansprüche entstehen also in Zonen, die mit einem solchen Maßgebenden Mittleren 
Maximalpegel abgegrenzt werden. Die Zonengrenze ergibt sich aus dem anzusetzenden 
Grenzwert für Innenpegel, z.B. 52 dB(A), plus 10 dB(A) für die Schalldifferenz innen/außen /11/ 
bei Belüftung bzw.20 bis 25 dB(A), wenn keine Belüftung gewährt wird. 

Die Gegenargumente verkennen also, dass auch bisher in den westlichen Gebieten dieser 
Schutzanspruch nicht immer erfüllt wurde, weil das Fluglärmgesetz den Schallschutz mit 
einer ungeeigneten Systematik geregelt hat: der Schallschutz wurde vom Dauerschallpegel 
abhängig gemacht /12/, obwohl die technischen Richtlinien für Schallschutz (VDI 2719 oder 
DIN 4109) bei diskontinuierlichem Lärm von mittleren Maximalpegeln ausgehen. So hat der 
gewährte Schallschutz z.B. in Richtung Zentrum der Zonen oder auch bei militärischem 
Fluglärm sogar an den Zonenrändern oft das zu erfüllende Schutzziel (Maximalpegel <55 dB(A) 
am Ohr) häufig nicht erreicht. Vorgeschrieben ist nach der Schallschutzverordnung nur der 
Mindestwert des bewerteten Bauschalldämm-Maßes mit 50 dB(A) in Zone 1 bzw. 45 dB(A) in 
Zone 2 unabhängig davon, ob es sich um einen zivilen oder um einen militärischen Flugplatz 
handelt. Dabei können in den Zonen 1 weit mehr als 5 dB(A) Differenz zwischen dem Zentrum 
und dem Rand der Zone auftreten; bei der Zone 2 sind es schon nach der Definition bis 8 
dB(A). Auch die formale Gleichbehandlung des militärischen Fluglärms führt ständig zu einer 
verfassungswidrigen Ungleichbehandlung der dort Betroffenen/13/. Die Gegenargumente 
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verkennen also, dass die von ihnen bevorzugte Regelung eine noch viel schlimmere 
Ungleichbehandlung mit sich bringt, als sie der 100 %-Regel vorwerfen und dass dieser 
Ungleichbehandlung bisher nichts Wirksames entgegengestellt wurde. 

Die Einwender gegen eine 100 : 100-Regelung haben nicht verstanden, dass es um die 
Dimensionierung von Schallschutzelementen und um die Frage, „wann ist Schallschutz 
erforderlich“ geht und dass dafür Dauerschallpegel ungeeignet sind. Wenn – aus welchen 
Gründen auch immer – von Dauerschallpegeln ausgegangen wird, dann muss wenigstens das 
„Wegmitteln“ durch die Pausenzeiten, welches häufig die Ostlagen um über 5 dB(A) 
benachteiligt durch Anwendung der 100 : 100-Regelung verhindert werden. Wenn man aus 
irgendwelchen Gründen den tatsächlichen Dauerschallpegel benötigt, bietet sich die 
vorstehend erwähnte Regelung mit den Teilzeiten der DIN 45641 an. 
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Z. Lärmbekämpfung 41(1994), 133-136. 
Beckers, J. H.: Überlegungen zur Verfassungskonformität der Behandlung von Flug-
lärmbetroffenen in Deutschland. In: Oeser, K. u. J. H. Beckers (Hrsg): Fluglärm 2000 - 
40 Jahre Fluglärmbekämpfung, Ausblick und Forderungen. Düsseldorf: Springer-VDI 
1999 (ISBN 3-9806286-7-1), S. 65-131.“ 

� 
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2.2.2.4 Zu starke Mitbenutzung der Parallelbahn 
Im Angerlandvergleich ist eine nur marginale Mitbenutzung der Parallelbahn vorgesehen. Die 
hier angesetzten 69 % gehen weit darüber hinaus. 
2.2.2.5 Mängel des Gutachtens 
2.2.2.5.1 AzB ungeeignet zur Bestimmung von Maximalpegeln 
�Die Berechnung von Maximalpegeln nach der AzB ist unrichtig. Nach Aussagen des 
BMVBW ist zur Ermittlung der Maximalpegel die AzB mißbräuchlich: 

�„Nicht geeignet ist die AzB zur Beschreibung einzelner Schallereignisse – wozu sie häufig 
mißbraucht wird.“ Das teilte kürzlich das Bundesverkehrsministerium mit16.  

�Dort wird im einzelnen u.a. ausgeführt: 
�„Sie stellt ein Werkzeug zur Ermittlung der mittleren, längerfristigen Lärmbelastung – 
ausgedrückt durch den äquivalenten Dauerschallpegel – dar.“ und: „Beim AzB-Berechnungs-
verfahren ermittelt sich der Beitrag eines Vorbeifluges zum Leq an einem vorgegebenen 
Immissionsort aus dem Maximalpegel sowie der Dauer des Vorbeifluggeräusches. Beide 
Größen werden für den kleinsten Vorbeiflugabstand berechnet. Dabei ist es unmaßgeblich, 
daß der Maximalpegel aufgrund der Richtcharakteristik des Flugzeugs in der Regel nicht bei 
dieser Konfiguration von Flugzeug und Immissionsort auftritt, da bei der Erstellung der AzB-
Datensätze gerade eine entsprechende Geometrie zugrundegelegt wird: die der Berechnung 
des Maximalpegels zugrundeliegenden Oktavpegel sind auf den kleinsten Vorbeiflugabstand 
bezogen. Die Richtwirkung geht demgegenüber implizit in die Berechnung der Geräuschdauer 
ein, die nach einer auf theoretischen Grundlagen erarbeiteten Näherungsformel aus 
Vorbeiflugabstand und der Fluggeschwindigkeit bestimmt wird. Die Parameter dieser Formel 
sind typenspezifisch in den AzB-Datenblättern aufgeführt.“ Ferner: „Die lokale Genauigkeit ist 
also geringer als die globale Genauigkeit.“ 

Ein Problem des Ansatzes der AzB ist u.a., dass hier einerseits starre Flugverfahren an-
genommen werden, andererseits aber auch innerhalb einer Flugzeuggruppe alle Flugzeuge 
gleich behandelt werden. Damit ist nicht gewährleistet, dass eine zutreffende Ermittlung des 
Fluglärms erfolgt. Insbesondere vernachlässigt die AzB die Lärmimmission im Gegenanflug 
und im Zwischenanflug; die Erfahrung zeigt auch, dass gerade in der weiteren Umgebung 
vom Flughafen die Immission systematisch unterschätzt wird, da (wie Untersuchungen u.a. 
der EMPA zeigen) die tatsächlichen Steigprofile oft flacher als angenommen verlaufen. Auch 
werden alle Flugzeuge einer Klasse als gleich angenommen, obwohl schon unterschiedliche 
Triebwerke beim gleichen Flugzeug zu signifikant unterschiedlichen Immissionen führen 
können. Ebenfalls führt die Nichtberücksichtigung von Einzelfreigaben zur Abweichung von 
geregelten Flugverfahren („Directs“) zu fehlerhaften Ergebnissen.  
Ein weiterer Schwachpunkt des AzB-Ansatzes ist, dass hiermit lärmmindernde Flugverfahren 
keinen Einfluss auf das Ergebnis der Berechnung haben. 
Es sollte daher grundsätzlich ein Verfahren zur Anwendung kommen, das diese Ver-
einfachung angenommener Flugprofile nicht aufweist. Derartige Verfahren, die statt 
angenommener Profile Radaraufzeichnungen tatsächlicher Flüge auswerten, existieren (z.B. 
Flula2 der schweizerischen EMPA); der größere Rechenzeitaufwand sollte angesichts der 
rasanten Entwicklung der Computertechnik kein ernsthaftes Hindernis der Anwendung mehr 
darstellen.  
Die AzB müsste erheblich überarbeitet  werden. Gefordert werden u.a.:  

• Aktualisierung der Flugzeugklassen, 

• Änderung der Berechnungsgleichungen zur Anpassung an das neue Gesetz 

                                            
16

 Der Bundesminister für Verkehr: Verkehrsnachrichten, Heft 5/6, Bonn, Mai/Juni 1998, S.27. 
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• Überprüfung des Schallausbreitungsmodells mit allen Einflüssen auch bis zu 
größeren Entfernungen vom Flughafen 

• Berücksichtigung der vertikalen und der horizontalen Flugbahnstreuung 

• Berücksichtigung der unterschiedlichen Flugvorschriften der Airlines 

• Berücksichtigung der unterschiedlichen Auslastung (Destination, Betankung, 
Sitzladefaktor, Linie-Charter-Billigfliegerei, usw.) 

• Berücksichtigung der wetterabhängigen Ausbreitungsbedingungen 

• Vermeidung von Unstetigkeiten im Kurvenverlauf 

• Einbeziehung der Topographie 

• Pegelkorrekturen bei Kurvenflügen 

• Berücksichtigung der Richtcharakteristik von Triebwerken und Flugzeugkon-
struktionen 

• Geändertes Verfahren zur Bestimmung der Maximalpegel ohne die bisherigen 
vielfachen Mittelungen (siehe oben die verschiedenen Parameter) 

• Bestimmung der Umhüllenden bei einer 100% / 100%-Flugbewegungs-
verteilung 

• Festlegung eines Verfahrens zur Bestimmung eines Häufigkeits-/Maximal-
pegelkriteriums 

• Beurteilung der Lärmemission der Luftfahrzeugen auf dem Flugplatzgelände 
(Bodenlärm aller Art) 

• Anpassung der Rechenmethode zur Bestimmung auch der Summenpegel nicht 
nur mit den Pegeln, die zu anderen Flugplätzen bzw. Flugwegen gehören, 
sondern auch die Einbeziehung anderer Lärmarten zur Bestimmung der 
Gesamtbelastung. 

• Sollte die AzB auch für die URL eingesetzt werden, so sind noch weitere An-
passungen nötig, z.B. die Anpassung an den Index Lden, die Ermittlung und 
Darstellung der Bevölkerungsdaten, usw. 

Die ab Seite 16 des Gutachtens geschilderte Erweiterung des AzB-Verfahrens löst nur einen 
ganz kleinen Teil des Problems und das unzureichend. Nach wie vor werden viele Parameter 
gemittelt angesetzt. 
Wie fragwürdig die Methoden der AzB sind, ergibt sich auch aus Arbeiten von Augustin17. Er 
weist mit umfangreichen mathematisch/statistischen Rechnungen die Fehlerhaftigkeit der 
AzB nach. Er kommt zu der Vermutung: 

"Auf dieser Grundlage entstanden die "Kurven" in der Ihnen in meinem letzten Brief über-
gebenen Karte. Sicher kann man sich hier um Koordinatenfehler im Bereich von einigen 100 
m unterhalten; aber prinzipiell wird deutlich, daß hier auch in größeren Entfernungen 
nennenswerte Pegelüberschreitungen zu verzeichnen sind, die von der offiziellen Flughafen-
planung einfach ignoriert - m.E. böswillig verschwiegen - werden, um die betroffene Bevölke-
rung zu beruhigen, daß doch nicht alles so schlimm werden wird. Es ist ja nicht einmal im 
Ansatz zu erkennen, daß derartige - zusätzliche - Belastungen, wie sie in Form dieser "Nase" 
angedeutet sind, in den Köpfen der Planer Platz gefunden haben.." 

Schon diese wenigen Details machen deutlich, daß man die AzB in dieser Form nicht zur 
Ermittlung von Maximalpegeln verwenden kann. Die Fehler können beträchtlich sein, sind 

                                            
17

 Prof. Dr. -Ing. habil. E. Augustin, Briefe vom 8.1.2000 und vom 27.1.2000 an mich nebst Anlagen. Diese Briefe stelle ich auf Anforderung 
gern zur Verfügung; Prof. Augustin hat einer Weitergabe zugestimmt. 
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aber ohne nähere Detailinformationen zahlenmäßig nicht genau abschätzbar. Die Fehler 
werden aber sicher 10 dB(A) überschreiten. Eine Abwägung der Interessen der Betroffenen 
mit anderen Belangen ist so auf falscher Tatsachengrundlage nicht mehr möglich. 
2.2.2.5.2 Klassenpegel mit der Zeitbewertung Slow 

Die Ausführungen zur Zeitbewertung auf den Seiten 6 und 7 des Gutachtens sind 
irreführend. Die Maximalpegelkriterien werden im Antrag nicht bezogen auf soziologische 
Untersuchungen sondern auf medizinische Kriterien. Diese Kriterien wurden in den 
Grundlagenarbeiten mit der Zeitbewertung „Fast“ ermittelt, wie man z.B. bei Jansen18 
nachlesen kann. Das war aber unerheblich, weil es um stationäre Schallbelastungen ging, 
bei denen die Zeitbewertung sich überhaupt nicht auswirkt. 
 
 

  

Parameter kontinuierlicher Lärm intermittierender Lärm 
Gesamtschlafdauer ab Leq =45 dB(A) verkürzt bei Lmax = 45 dB(A) (50 Ereignisse) verkürzt

Schlafstadienlatenz Einschlaflatenz ab Leq = 45 dB(A) 
verlängert, Tiefschlaflatenz ab Leq = 
36 dB(A) verlängert, Tendenz zur 
Verlängerung der Traumschlaflatenz 

Einschlaflatenz keine Daten, 
Tiefschlaflatenz bei Lmax = 45 dB(A) (50 
Ereignissen) verlängert, Tendenz zur 
Verkürzung der Traumschlaflatenz 

Arousalreaktionen und 
Schlafstadienwechsel 

 ab Lmax = 45 dB(A) induziert * 

Aufwachreaktionen Erhöhung oberhalb von Leq = 60 dB(A)  ab Lmax = 45 dB(A) induziert * 

Dauer der Wachphasen Verlängerung oberhalb von Leq = 66 
dB(A)   

ab Lmax = 65 dB(A) (15 Ereignisse) 
verlängert 

Dauer des Leichtschlaf Verlängerung oberhalb von Leq = 66 
dB(A)   

bei Lmax = 75 dB(A) (16 Ereignisse) 
verlängert 

Dauer des Tiefschlaf ab Leq = 36 dB(A) verkürzt bei Lmax = 45 dB(A) (50 Ereignisse) verkürzt

Dauer des REM-Schlaf oberhalb von Leq = 36 dB(A) verkürzt bei Lmax = 55 dB(A) (50 Ereignisse) verkürzt

Herzrhythmusstörungen  Häufigkeit kann durch Ereignisse mit Lmax 
> 50 dB(A) erhöht werden 

Herzfrequenz  ab Modulationstiefe von 7 dB(A) erhöht 

Körperbewegungen oberhalb von Leq = 35 dB(A)) vermehrt bei Lmax = 45 dB(A) vermehrt und induziert 

subjektive Schlafqualität ab Leq = 36 dB(A) verschlechtert bei Lmax = 50 dB(A) (64 Ereignisse) bereits 
um 25 % verschlechtert 

erinnerbares Erwachen  ab Lmax = 55 dB(A) erhöht, nimmt mit LAmax 
und Ereignisanzahl zu 

Leistung oberhalb von Leq = 45 dB(A)  
verschlechtert 

bei Lrnax = 45 dB(A) (16 Ereignisse) 
verschlechtert 

* Induziert: Reaktion in einem Zeitfenster nach Lärmereignis (das Zeitfenster variiert in den einzelnen Unter-
suchungen zwischen 30 und 90 Sekunden) 

Tabelle 6: Schwellen der Primär- und Sekundärreaktionen (Quelle: Maschke et al.19) 

Gerade die ausschließliche Untersuchung der stationären Effekte ist wesentlicher Teil der 

                                            
18

 Jansen, G.: Zur nervösen Belastung durch Lärm. Beihefte zum Zentralblatt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz 9, Darmstadt, Steinkopff 
1967. 
19

 Maschke, C., K. Hecht, H.-U. Balzer u.a.: Lärmmedizinisches Gutachten für den Flughafen Hamburg Vorfeld II. Hauptteil,  Anhang A, B 
und C, Berlin, 15.12.1996. In: Materialband zur UVU Band 23, Kapitel 16 der Planunterlagen für das Planfeststellungsverfahren "Vorfeld 2" 
am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Flughafengesellschaft Hamburg, 16.12.1996. Enthält umfangreiche Schrifttumsauswertungen und 
zusammenfassende Darstellungen zu Fluglärmwirkungen. 
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Kritik, die u.a. von Maschke et al.20 erhoben wurde. Es gibt keine Zweifel daran, dass 
intermittierender Lärm deutlich stärker wirkt. Maschke gibt dazu konkrete Werte an, s. 
Tabelle 6. 
Demnach kommt es darauf an, wie der Mensch auf instationäre Schallereignisse reagiert. Es 
ist bekannt, dass die menschliche Gehörzeitkonstante für Breitbandgeräusche bei 50 ms liegt 
und somit ist hierfür nur die Zeitbewertung „Impuls“ geeignet. Die „Abklingzeitkonstante“ 
dieser Zeitbewertung ist für die Betrachtung von  Maximalpegeln unerheblich, da sie sich nur 
bei Mittelungspegeln auswirkt. 
Dass in Deutschland bei den Fluglärmmessanlagen nach § 19 a LuftVG mit der Zeit-
konstanten „Slow“ gearbeitet wird, hat nur damit zu tun, dass früher bei Schallmessungen 
Zeigerinstrumente verwendet wurden, deren eigene Zeitkostante zu hoch ist und damit die 
Spitzenwerte nicht ablesbar waren. Es ist bekannt, welche Fehler durch die ungünstige 
Zeitkonstante entstehen: ca. 2,5 dB(A bei Landungen und ca. 4 dB(A) bei Starts21. Um 
diese Werte müssen die Pegelwerte erhöht werden, wenn medizinische Wirkungen 
betrachtet werden sollen. 

 

2.2.2.5.3 Falsches Betriebsrichtungsverhältnis 80 zu 20 

Trotz zahlreicher Hinweise auf die eigenen Daten des Flughafens besteht er nach wie vor auf 
dem unrichtigen Betriebsrichtungsverhältnis 80 : 20. Diese vorsätzliche Fehlangabe kann nur 
damit interpretiert werden, dass die tatsächlichen Verhältnisse verschleiert werden sollen, 
denn sie würden eine deutlich höhere Belastung in Tiefenbroich ausweisen. 
Den Gutachtern ist der klare Vorwurf zu machen, dass sie diese Irreführung mitmachen. Das 
ist ein Verstoß gegen die Sachverständigenpflichten. 
Eine Auswertung der Fluglärmjahresberichte der FDG ergibt die folgenden Werte in 
Tabelle 7 und in Bild 1: 
 
 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

18,3 % 25,2 % 17,1 % 23,7 % 31,4 % 23,8 % 26,2 % 24,4 % 29,6 % 29,2 % 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

33,0 % 31,0 % 28,4 % 16,9 % 27,8 % 17,7 % 19,3 % 23,4 % 27,9 %  

Tabelle 7: Betriebsrichtungsverhältnisse aus den Fluglärmjahresberichten 
 
Der Zehnjahresdurchschnitt ist bis jetzt 25,46 % und der Zwanzigjahresdurchschnitt ist 24,59 
%. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Form der Lärmzonen und der Fehler ist nicht 
mehr vernachlässigbar. Die Verwendung des 20%-Wertes führt zu Fehlern im Dauer-
schallpegel auf der Ostseite (Tiefenbroich usw.) von ca. 1 dB(A). Die Zonen müssen mit rea-
listischen Werten neu berechnet werden. 

                                            
20

 Maschke, C., K. Hecht, H.-U. Balzer u.a.: Lärmmedizinisches Gutachten für den Flughafen Hamburg Vorfeld II. Hauptteil,  Anhang A, B 
und C, Berlin, 15.12.1996. In: Materialband zur UVU Band 23, Kapitel 16 der Planunterlagen für das Planfeststellungsverfahren "Vorfeld 2" 
am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Flughafengesellschaft Hamburg, 16.12.1996. Enthält umfangreiche Schrifttumsauswertungen und 
zusammenfassende Darstellungen zu Fluglärmwirkungen. 
21

 Paulsen, R.: Impulszuschlag bei der Beurteilung von Fluglärm. In: Fortschritte der Akustik, DAGA’84, S.639-642: Bad Honnef, DPG-
Kongreß-Ausstellungs- und Verwaltungsgesellschaft, 1984. 
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Bild 1: Die Startrichtungen Ost am Flughafen Düsseldorf 

 

2.2.2.5.4 Falscher Mittelungszeitraum 

Von den Gutachtern werden u.a. Dauerschallpegel von 22 bis 01 Uhr berechnet. Die 
Aufgabenstellung stammt vermutlich aus den Kriterien der Frankfurter Synopse, kann aber in 
Düsseldorf so nicht angewendet werden, weil kein planbarer Nachtflugbetrieb bis 1 Uhr 
zulässig ist. Die akustischen Kennwerte hätten für die genehmigten Bereiche berechnet 
werden müssen. Außerdem sind Mittelungspegel nur über Teildauern zu berechnen, wenn in 
diesen Teilzeiten unterschiedliche Pegelstrukturen herrschen22. In sofern wäre es sinnvoll 
gewesen, für die drei Stunden jeweils eigene Stunden-Leq zu berechnen, was z.B. auch der 
BImschG-Praxis mit der lautesten Nachtstunde entsprechen würde. 
Wenn ein Dauerschallpegel über 3 Stunden berechnet wird, aber nur in 2 Stunden Betrieb 
erlaubt ist, dann führt das zu einer unzulässigen Herabmittelung der Werte, im Fall 3 zu 2 zu 
einem Dauerschallpegelwert, der um 1,8 dB(A) zu niedrig ist. Das ist nicht mehr tolerabel. Es 
hätten jeweils die Belastungen über eine Stunde von 22 bis 23 Uhr, von 23 bis 0.Uhr und von 
0 bis 1 Uhr ermittelt und getrennt beurteilt werden müssen. 
2.2.2.5.5 Berücksichtigung des Umkehrschubes 

Unklar ist die Berücksichtigung des Umkehrschubes, da es hierzu keine klaren regeln gibt. 
Näheres dazu im Abschnitt 223 Bodenlärmgutachten 
 
2.2.2.6 Fehlerschätzung 
Die vorgenannten Beanstandungen führen zu erheblichen Fehlern und damit zu viel zu 
kleinen Schutzzonen und auch zu einer unrichtigen Gestalt der Zonen. So dürften z.B. die 
Maximalpegelzonen nicht die gleiche oder sehr ähnliche Gestalt haben wie die Leq-Zonen. 

                                            
22

 Siehe Teildauern in: Deutsches Institut für Normung: DIN 45641: Mittelung von Schallpegeln. Berlin, Juni 1990. 
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Tabelle 8: Fehlerschätzung 
11 2 3 4 5 

Abschnitt: Leq min Leq max Lmax min Lmax max 
2.2.2.5.1 2 5 5 16 

2.2.2.5.2 - - 2 4 

2.2.2.5.3 1,0 2,5 - - 

2.2.2.5.4 1,5 3 - - 

2.2.2.5.5* 1 2 5 20 

* = nur im Flughafennahbereich (allerdings hörbar bis über 10 km) 
 
Demnach sind die Flächen der Leq-Zonen zwischen 2 mal und zehn mal zu klein und die 
Maximalpegel-Zonen zwischen vier mal und 100 mal (zumindest in lokalen Gebieten) zu klein. 
2.2.2.7 Zusammenfassung zum Lärmphysikalischen Gutachten: 
Das Gutachten krankt insbesondere an einer ungeeigneten Aufgabenstellung. Außerdem 
enthält es eine Reihe von Fehlern, die zu viel zu kleinen Schutzzonen führen. Die Gutachter 
haben darüber hinaus wichtige Regeln aus dem Sachverständigenrecht nicht eingehalten 
und schon deshalb ist das Gutachten zurückzuweisen und sind die Gutachter abzulehnen. 
Ein hervorragendes Expertenwissen ist nicht die einzige Voraussetzung für ein 
sachgerechtes und geeignetes Gutachten. 

 
2.2.3 Das Bodenlärmgutachten 
Das Bodenlärmgutachten ist nicht nachvollziehbar. Es wird auf Quellen Bezug genommen, 
die nicht zugänglich sind [3]; [4]; [5]; [6]: [7]; [8]; [9]; [12]; [13]; [14]; [15].. Es ist immer noch 
nicht nachvollziehbar, wie der Gutachter aus den AzB-Angaben Schalleistungspegel bei der 
Quelle [10], auf die er sich jetzt bezieht, bestimmt haben will. 
Auch bei diesem Gutachten wird die unzutreffende Betriebsrichtungsverteilung 80 % / 20 % 
benutzt und damit sind die Ergebnisse ebenfalls unrichtig; Nach der 4 %-Regel hätte auch 
hier die Verteilung 100 % / 100 % angesetzt werden müssen. 
Die Ausgrenzung der Schubumkehr ist zweifelhaft. Das Umweltbundesamt hat zwar 
schriftlich mitgeteilt, daß bei der Berechnung der Lärmschutzbereiche die Schubumkehr 
meist über die Dichtefunktion erfaßt würde, aber dem kann man nach Prüfung der AzB nicht 
zustimmen. Ich habe deshalb am 10.4.1999 das Folgende rückgefragt: 

" 
Nach Prüfung der AzB kann ich Ihren Ausführungen und den Angaben von Dr. Woelk nicht folgen. 
Nach der AzB dient die Dichtefunktion Di (σ) dazu, "die Einfädelung der Flugzeuge auf eine 
Anflugstrecke sowie das Abbiegen der Flugzeuge von der Landebahn zu berücksichtigen." Nach 5.5 
wird der Pegelanteil des Einzelfluges in Abhängigkeit vom Klassenpegel Lk berechnet, der sich aus dem 
Tabellenblatt der jeweiligen Flugzeugklasse ergibt. Diesen Tabellenblättern und auch dem Text der AzB 
ist nichts zu entnehmen, was auf die durch Schubumkehr stark erhöhten Pegel schließen läßt. 
 

Ihre Ausführungen lassen für die verschiedenen Fälle unterschiedliche Möglichkeiten und 
Verfahrensweisen offen, ohne daß diese zahlenmäßig abgegrenzt sind und ohne daß sich daraus eine 
zwingende Handlungsvorschrift ergibt. Auch der Vorbehalt zur Maximalpegelermittlung ("müßte" ) ist 
unklar und bestätigt aber, die Aussage in den Verkehrsnachrichten 5/6-98:  

"Nicht geeignet ist die AzB zur Beschreibung einzelner Schallereignisse - wozu sie häufig 
mißbraucht wird." 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß es jedem Gutachter überlassen werden kann, wie und in welchem 



20 

 

EW-EBJB-Einwendungen-502c 

Maß er solche Besonderheiten berücksichtigen will. ich möchte Sie daher bitten, mir entweder die 
genauen Vorschriften nebst zugehörigen Erläuterungen zukommen zu lassen oder eine Ergänzung der 
AzB, soweit diese künftig aufgrund der europäischen Regelungen überhaupt noch angewendet werden 
kann, zu veranlassen." 

Bis heute ist trotz mehrfacher Erinnerungen immer noch keine Antwort eingetroffen. 
Im übrigen gibt es auch noch ein praktisches Problem: nicht alle Flugzeuge haben überhaupt 
die technische Vorrichtung für Umkehrschub. Außerdem gibt es Betriebsvorschriften, in 
denen, zumindest für bestimmte Zeiten, die Nutzung des Umkehrschubes untersagt ist. Wie 
will man dann bei den Berechnungen entscheiden, wann er zu berechnen oder nicht zu 
berechnen ist. Da es keine Vorschriften gibt, würde hier jeder Gutachter anders handeln und 
das ist nicht tragbar. Ich gehe also davon aus, dass der Umkehrschub entweder gar nicht 
mitberechnet oder falsch berechnet wurde. 
Die Darstellung der Ergebnisse ist nicht problemgerecht. Der Bodenlärm in der Nähe des 
Flughafens hat seine besondere Bedeutung vor allem in den Lärmpausen des Flugbetriebs, 
er füllt die Pausen mit Lärm aus und überschreitet in großen Gebieten die Kommu-
nikationsstörungsschwelle von 50 bis 55 dB(A) (Maximalpegel). Aus diesem Grunde sind von 
besonderem Interesse die Flächen, in denen tags 19 mal 50 und 55 dB(A) überschritten 
werden und nachts 6 mal 50 und 55 dB(A). Hierzu müssen die Pegel aber in der 
Zeitbewertung "Impuls", bei Bodenlärm allenfalls in "Fast", dargestellt werden.  
Im übrigen sind die Angaben unsorgfältig und nicht normgerecht, also verstoßen sie gegen 
die klaren Regelungen des Sachverständigenrechts. So wird z.B. bei den Mittelungspegeln 
nicht angegeben, um welche es sich handelt, nicht einmal der Halbierungsparameter. Ich 
vermute einmal, daß hier q = 3 verwendet wurde, aber es wird nichts konkret definiert. In 
dem im Gutachten in  Bezug genommenen Vorgutachten (zur Einbahnkapazität) wurde In 
der Aufgabenstellung einmal von DIN 45641 gesprochen, im Literaturverzeichnis waren DIN 
45645, DIN 45643 Teil 1 und Teil 3 erwähnt, die aber Varianten ermöglichen. Deshalb hätten 
die tatsächlich verwendeten Möglichkeiten genau bezeichnet werden müssen. Die Gutachter 
sprechen nur von "Mittelungspegeln"; wenn sie aber nach DIN 45645 bzw. nach DIN 45643 
gearbeitet haben, dann wurden "Beurteilungspegel", also Mittelungspegel mit Zuschlägen für 
besonders schutzwürdige Zeiten, Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit usw., verwendet. Was ist 
nun tatsächlich erfolgt? Im vorliegenden Gutachten werden außer ISO 9613-2 (bezüglich 
Schallausbreitung) keine Normen erwähnt. 
Entsetzt sind wir über die Ausführung auf Seite 16: „Eine Differenz von 2 dB(A) ist dem-
gegenüber nach allgemeinen Erkenntnissen der Akustik kaum wahrnehmbar.“ Das zeugt von 
absolutem Unwissen, wie das nachfolgend zitierte Merkblatt der BVF zeigt: 
 

„BVF-Merkblatt LT 010 
Wahrnehmen von Pegeländerungen bei Fluglärm 

Bei Genehmigungsverfahren muß die wesentliche Frage geprüft werden, ob der neu genehmigte 
Betrieb eine größere Belastung der Betroffenen mit sich bringt. Immer wieder wird dabei argumentiert, 
daß man erst eine Pegelerhöhung von 3 dB(A) gegenüber der Vorbelastung gerade wahrnehmen 
kann, daß also erst eine Änderung um wenigstens 3 dB von Interesse sei. Das ist bei Fluglärm 
unrichtig.  

Die 3 dB stammen aus den Erkenntnissen der Psychoakustik, die sich mit der Schallwahrnehmung 
befasst. Danach sind Lautstärkeänderungen im Hörschwellenbereich ab ca. 3 dB unterscheidbar. Mit 
zunehmendem Schalldruck nimmt die Wahrnehmungsfähigkeit aber deutlich zu und sie liegt im 
Pegelbereich des breitbandigen Fluglärms bei deutlich unter 1 dB (s. Bild 1), so daß schon aus 
diesem Grund die eingangs erwähnte Argumentation unrichtig ist. 

Die Kurven beziehen sich auf hörbaren Schall (Schalldruckpegel). Diese Tatbestände können aber 
nicht für die Beurteilung von Mittelungspegeln herangezogen werden, denn bei Mittelungspegeln 
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handelt es sich überhaupt nicht um "hörbare" bzw. unmittelbar wahrnehmbare Lärmpegel, sondern 
um errechnete Werte für die Gesamtlärmenergie vieler nacheinander über einen definierten Zeitraum 
auftretender Einzelpegel. 

Mittelungspegel sind auch nicht in Übereinstimmung mit den Eigenschaften des menschlichen 
Hörorgans und seiner Schallverarbeitung. Der Mensch kann z.B. nicht über mehr als wenige 
Sekunden mit seinem Gehörsinn mitteln. Wenn er das könnte, dann würde er auch die Frage von 
Prof. G. Fleischer: "War der Mittwoch oder der Donnerstag der letzten Woche lauter?" beantworten 
können. Das ist aber selbst Experten, bezogen auf "normale" Tage ohne besondere Ereignisse, nicht 
möglich /2/. Mittelungspegel sind für bestimmte Aufgaben geeignete Belastungsmaße, deren Er-
höhungen oder Verminderungen Aussagen zulassen, sie sind aber kein geeignetes Maß für 
menschliche Wahrnehmungen. 

 

Bild 1: Gerade merkliche Pegelunterschiede nach Miller (1947) und Riesz (1928) /1/. 

Da Mittelungspegel der gesamten Lärmenergie im Mittelungszeitraum entsprechen, kann man eine 
Verdoppelung der Energie einer Verdoppelung der Verkehrsmenge (Bewegungszahl) gleichsetzen, 
wenn eine gleichartige Zusammensetzung der Lärmquellen ("Flugzeug-Mix") und unveränderte 
Randbedingungen vorausgesetzt werden können.  

Wie empfindlich der Mensch bereits von kleinen Energieänderungen betroffen wird, soll das 
nachstehende Bild 2 erläutern. Es wird angenommen, daß an einem Immissionspunkt in 
Flughafennähe 30 Flugbewegungen pro Stunde - in diesem Fall alle mit gleichem zeitlichen Abstand 
und gleich laut mit einem Maximalpegel von 90 dB(A), - hörbar sind. Der Pegelverlauf wird hier 
vereinfacht als Dreiecksform (so wie es auch das Fluglärmgesetz ansetzt) dargestellt. Also werden 
bei 30/h die Spitzen in einem Abstand von 120 Sekunden hörbar (Kurve 1 zu Kurve 2). 
Kommunikationsstörungen beginnen bei 55 dB(A). Die Zeit des Lärmereignisses über 55 dB(A) beträgt 
70 Sekunden, die Lärmpause also 50 Sekunden.  

Merkliche Pegelunterschiede
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Bild 2: Wirkung von Bewegungsänderungen auf den Menschen (Lärmpausenänderung) 

 

Steigert man die Bewegungszahl um 9 %, verkürzt man also den zeitlichen Abstand auf 110 
Sekunden (Kurve 1 zu Kurve 3), dann beträgt die Lärmpause nur noch 40 Sekunden, nimmt also um 
20 % ab. Zwei Drittel der Zeit ist dann lärm- bzw. kommunikationsgestört. Es ist offensichtlich, daß 
diese Steigerung nicht unbemerkt bleiben wird. Dabei beträgt die Änderung des Mittelungspegels (q = 
3) nicht einmal 0,4 dB(A). 

Fazit: Bei Fluglärm sind bereits Schalldruckpegeländerungen von deutlich unter 1 dB wahr-
nehmbar und Änderungen von Mittelungspegeln haben bereits bei einigen Zehntel Dezibel 
Auswirkungen. 
 

Schrifttum: 
/1/  s. Guski, R.: Wahrnehmen - ein Lehrbuch. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer 1996; S. 240. 

 s. auch: Zwicker, E u. H. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfänger. 2. Auflage. Stuttgart: 
Hirzel 1967 und: Zwicker, E.: Psychoakustik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1982; S.69. 

      s. auch: Harris, C. M.: Handbook of noise control. 2.Aufl.New York, McGraw-Hill 1979; S. 8-15. 

/2/  Fleischer, G.: Vortrag zum Thema "(Flug-)Lärm, der tägliche Terror". anläßlich des ersten Nord-
deutschen Fluglärmtages in Bremen am 29.5.1999.“ 

 
Auffällig ist, daß sogar die Beanstandungen des Vor-Vorgutachtens vom 12.12.1994 (im 
Lärmkontinentierungsverfahren) weitgehend nicht berücksichtigt wurden. Deshalb hier das 
Zitat unserer Einwendungen vom 25.7.1995: 
 

"1. Unvollständige Darstellung; mangelnde Prüfbarkeit 
Wesentliche Rechnungen und Betrachtungen wurden in einem Vorgutachten vom 
18.4.1994 gemacht. Dieses Gutachten ist nicht beigefügt und somit ist das vorgelegte 
Gutachten unvollständig und nicht prüfbar. 

Antrag 100: Wir beantragen, daß uns das Vorgutachten zugänglich gemacht und 
erneute Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. 

 

2. Unvollständige Quellenangaben 
Es sind nicht alle Quellen für die verwendeten Angaben aufgeführt. So fehlt z.B. eine 

Wirkung von Bewegungssteigerungen:
9 % mehr Bewegungen verkürzen die Lärmpause um 20 %
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Herkunftsangabe für die verwendeten Schalleistungspegel LwA oder deren 
Überprüfung. Wie sollen Flugzeuge behandelt werden, die heute noch nicht in 
Düsseldorf fliegen? 

Antrag 101: Wir beantragen, daß das Gutachten mit den fehlenden Quellen 
vervollständigt wird. 

 
3. Flugzeuge als Schalleistungsquelle haben keine Kugelcharakteristik 

Es ist nicht erkennbar, wie genau die ausgeprägte Richtwirkung (je nach Winkel 
Abstrahldifferenzen von über 20 dB(A)) der Teil-Emissionsquellen bei stehenden und 
bei bewegten Quellen berücksichtigt wird. Es wird auch nicht erkennbar, wie sich die 
erwähnte Mittelung über alle Flugzeuge des gleichen Typs auswirkt, denn es ist be-
kannt daß viele Flugzeugtypen mit unterschiedlichen Triebwerken und diese noch mit 
unterschiedlichem Triebwerksmanagement, das ebenfalls Einfluß auf die 
Lärmemissionen hat, geliefert werden. 

Durch die Mittelung über Flugzeuggruppen werden die Richtungseinflüsse schließlich 
weitgehend weggemittelt, also vor allem bei der erforderlichen Maximalpegelbe-
trachtung nicht mehr berücksichtigt werden können. 

Antrag 102: Wir beantragen, daß die genaue Behandlung der Richtwirkungen aus-
gewiesen wird und daß das Gutachten entsprechend ergänzt wird. 

 
4. Welche Kenngrößen wurden wirklich ermittelt? 

Nur auf Seite 3 wird erwähnt, daß Linien gleicher Beurteilungspegel dargestellt würden 
(die aber dem Gutachten nicht beigefügt sind). Sonst wird immer wieder nur von 
Mittelungspegeln gesprochen. Es werden auch die Zuschläge KI und KT nirgends 
erwähnt bzw. kommentiert. Es liegt der Verdacht nahe, daß der Beurteilungspegel Lr 
überhaupt nicht ermittelt wurde. Das ist aber bei Bodenlärm, der ja als Betriebslärm gilt 
und vom Fluglärmgesetz nicht erfaßt wird, erforderlich. Hinzu kommt, daß nach der 
BGH-Entscheidung vom 25.3.1993 Fluglärm nicht anders als der übrige Verkehrslärm 
behandelt werden darf und deshalb ohnehin eine Umrechnung (bzw. Ermittlung) des 
Fluglärms und auch des Bodenlärms in die Kennwerte des Straßenverkehrs (das sind 
Beurteilungspegel Lr) erfolgen muß. 

Antrag 103: Wir beantragen, daß die Daten des Bodenlärmgutachtens in Beurtei-
lungspegeln Lr  nach DIN 45645 bzw. DIN 45643-3 ausgewiesen wer-
den.  

Antrag 104: Wir beantragen, daß im Bodenlärmgutachtens auch die Maximalpegel-
verteilung untersucht und dargestellt wird. 

Antrag 105: Wir beantragen, daß die erwähnte flächenhafte Darstellung der Linien 
gleicher Beurteilungspegel dem Gutachten auch beigefügt wird. 

 
5. Es ist nicht erkennbar, ob die lauteste Nachtstunde den Nachtpegel 
bestimmt. 

Nach DIN 45645 und DIN 45643-3 ist für die ganze Nacht der Pegel der lautesten 
Nachtstunde anzusetzen, wenn er größer ist als der Beurteilungspegel von 22.00 bis 
6.00 Uhr. Da der überwiegende Teil des Nachtverkehrs bis 23.00 stattfindet, müßte 
dieser Fall abgeprüft und dargestellt werden. 

Antrag 106: Wir beantragen, daß das Gutachten nachgebessert wird. 

 
7. Die starken Einflüsse von Windrichtung und Windgeschwindigkeit sind 
nicht berücksichtigt. 

Windeinflüsse können sich stark auf die Ergebnisse auswirken. Die Einflüsse können 
zwischen Mitwind und Gegenwind leicht einige 10 dB(A) ausmachen. Sie müssen daher 
unbedingt berücksichtigt werden.  
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Antrag 108: Wir beantragen, daß das Gutachten bezüglich der Windeinflüsse 
ergänzt wird. 

 

 
13. Seite 21: Werden Testläufe nur in der Lärmschutzhalle durchgeführt? 

Diese Frage ist im Gutachten nicht beantwortet worden. 

Antrag 114: Wir beantragen die Klärung, ob auch außerhalb der Lärmschutzhalle 
Testläufe bzw. Standläufe durchgeführt werden. 

 
14. Seite 22: Wir bestreiten die „Gesamtunsicherheit von 2 dB(A) “ 

Die Gesamtunsicherheit muß neben den eigentlichen Meßgerätefehlern und den 
Rechenfehlern auch alle anderen Fehlermöglichkeiten einbeziehen: sie soll die 
möglichen Abweichungen von den tatsächlichen Verhältnissen ausdrücken. Diese 
Abweichungen werden aber hier überwiegend durch die unzweckmäßige Festlegung 
der Randbedingungen und der Annahmen, z.B. durch die vielen gemittelten Ansätze 
bestimmt. Wenn z.B. durch Mittelung der Abstrahlungsrichtcharakteristiken Pegelunter-
schiede von 20 dB(A) überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden, dann sind die Un-
sicherheiten erheblich höher als die angeführten. 

Antrag 115: Wir beantragen, daß die Gesamtunsicherheit von einem unabhängigen 
Gutachter festgestellt wird. 

 
15. Seite 22: Maximalpegel sind problemfremd gemittelt 

Auch für dieses Gutachten gilt, daß die höchsten, gerade nicht mehr seltenen, 
Maximalpegel zur Beurteilung herangezogen werden müssen (s. Anlage F). Das 
bedeutet für die Nacht, daß in der lautesten Stunde von 22.00 bis 23.00 Uhr nur der 
lauteste Pegel maßgeblich ist. 

Antrag 116: Wir beantragen, die Beurteilung nur mit den höchsten, gerade nicht 
mehr seltenen Maximalpegeln und nachts mit dem lautesten Pegel 
durchzuführen. 

 

16. Das Gutachten insgesamt 
Das Gutachten wirft viele, mit den ausgelegten Unterlagen nicht prüfbare Fragen auf 
und ist bereits von der Aufgabenstellung und den Basisdaten her für die erforderliche 
Abwägung mit allen der Lage nach einzustellenden Fakten ungeeignet. 

Antrag 117: Wir weisen das Gutachten zurück und beantragen, ein neues unter Ver-
meidung der beanstandeten Punkte erstellen zu lassen. 

Antrag 118: Wir beantragen, daß uns das neue Bodenlärmgutachten zugänglich 
gemacht wird." 
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2.2.4 Das Lärmmedizinische Gutachten 
Bezüglich dieses Gutachtens beziehen wir uns auf die Stellungnahme von Frau Dr. med. 
Renate Wildanger. Da wir vollinhaltlich zu dieser Stellungnahme stehen, wollen wir sie an 
dieser Stelle zitieren und anschließend noch etwas ergänzen: 
 
2.2.4.1 Die Stellungnahme von Frau Dr. med. Renate Wildanger 

 
„Durchsicht des lärmmedizinischen Gutachtens 

‚Bewertung der Fluglärmbelastung in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf für 
drei Flugbetriebsszenarien’ 

Prof. Dr. Klaus Scheuch, Prof. Dr. Dr. Gerd Jansen 
5.10.2004 

im 
Genehmigungsverfahren für den Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf auf Antrag der 

Flughafen Düsseldorf GmbH vom 13.10.2004 
 
 

Gutachtenauftrag 
 

Die Flughafen Düsseldorf GmbH erteilte den Gutachtern den Auftrag, die medizinischen 
Auswirkungen des Fluglärms auf der Grundlage der folgenden Betriebsszenarien zu er-
mitteln: 
 

• Das Referenzszenario (RE) basiert auf 105.000 Flugbewegungen in den sechs 
verkehrsreichsten Monaten und gibt die Zahl der Flugbewegungen wieder, die nach 
der ‚Genehmigung der vollen Nutzung der Einbahnkapazität’ vom 21.9.2000 in der 
Praxis am Flughafen Düsseldorf erfahrungsgemäß realisiert werden können. Der 
Nachtfluganteil beträgt 5%. 

• Dem Vergleichsszenario (VE) (genehmigter Zustand) liegen 114.000 Flugbewe-
gungen zugrunde, die von der Genehmigungsbehörde des Flughafens Düsseldorf als 
realistisch erreichbare Zahl nach der Genehmigung vom 21.9.2000 betrachtet wird. 
Dem VE liegt ein Nachtfluganteil von 5% zugrunde. 

• Für den Prognosefall (PR) werden 131.000 Flugbewegungen in den sechs ver-
kehrsreichsten Monaten auf dem vorhandenen Parallelbahnsystem angenommen. Es 
werden 9% Flugbewegungen von 22 Uhr bis 6 Uhr angenommen. 

 

Bewertungsgrundlagen des Gutachtens 
Die Gutachter bewerten die Belastungsgebiete und die mit der Zunahme der Flugbewe-
gungen verbundene Ausweitung der Lärmzonen anhand der Daten des lärmphysikalischen 
Gutachtens. (Hierzu sei angemerkt, daß - nach Durchsicht des lärmphysikalischen 
Gutachtens (Beckers1) - die ausgewiesenen Belastungsgebiete bei korrekter Berechnung 
größer sind als dargestellt.)  
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Für die lärmmedizinische Bewertung beziehen sich die Autoren ausschließlich auf die 
Grenzwerte der von ihnen selbst und den  Professoren Griefahn und Spreng erarbeiteten 
Synopse zu ‚Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept bei wesentlichen Änderungen 
oder Neuanlagen von Flughäfen/Flugplätzen’ 2.  
Die Synopse umfasst Schutzziele zur Vermeidung von Gesundheitsschäden, von erheb-
licher Belästigung, erheblicher Störung der Kommunikation und erheblicher Störung der 
Erholung sowie zur Vermeidung von Störungen des Schlafs. Für diese Schutzziele benennt 
die Synopse jeweils einen kritischen Toleranzwert, einen präventiven Richtwert und einen 
Schwellenwert. Die Hierarchie der Begrenzungswerte wird von den Autoren wie folgt 
charakterisiert: 
Der kritische Toleranzwert (KTW) steht für Lärmbelastungen, die Gesundheitsgefährdung 
und/oder Gesundheitsbeeinträchtigung nicht mehr ausschließen und deren Wirkung aus-
reichend wissenschaftlich begründet ist. Die KTW sind zu unterschreiten, ihre Überschreitung 
zwingt zu Maßnahmen der Lärmminderung. 
Der präventive Richtwert (PRW) ist ein Vorsorgewert, bei dessen Einhaltung Gesundheits-
gefährdungen weitgehend ausgeschlossen sind. Die wissenschaftliche Begründung ist 
plausibel. Bei Überschreitung besteht Handlungsbedarf zur Lärmminderung. 
Die Schwellenwerte sollten langfristig angestrebt werden. Schallimmissionen in diesem 
Bereich führen zu deutlichen physiologischen und psychologischen Veränderungen, die 
wissenschaftlich nachgewiesen sind.  
Die Bewertungskriterien dieser Synopse sind – wie später diskutiert werden wird- 
wissenschaftlich umstritten. Dennoch soll hier zunächst dargestellt werden, wie Jansen und 
Scheuch unter Anwendung der Grenzwerte der Synopse die Lärmsituation am Flughafen 
Düsseldorf für den Prognosefall beurteilen.  
 
 

Bewertungsergebnisse des Gutachtens 
Die Bewertung der prognostizierten Belastung erfolgt in Kapitel 10 auf elf Seiten des 
insgesamt 140 Seiten umfassenden Gutachtens. Als Grundlage der Beurteilung werden 
die Lärmkonturen des lärmphysikalischen Gutachtens aufgeführt und anerkannt. Auf die 
unterschiedliche Interpretation des Kriteriums ‚Schwelle’ im lärmphysikalischen Gutachten 
einerseits und im lärmmedizinischen Gutachten andererseits wird hingewiesen. 
In der ‚Verkehrsanalyse aus medizinischer Sicht’ benennen die Gutachter den Verkehrs-
zuwachs im Prognosefall und die veränderte prozentuale Verteilung des Flugverkehrs auf die 
beiden Start- und Landebahnen. Danach sollen:  

• die Flugbewegungen im PR gegenüber dem RE um insgesamt 24,8% zunehmen. Die 
Zunahme bezieht sich fast ausschließlich (24%) auf den Betrieb auf der Parallelbahn. 
Sie soll im Prognosefall 37% der Flugbewegungen  gegenüber 35% im VE und RE 
übernehmen. Die deutlichste Zunahme fällt im Prognosefall (auch in der Nacht) auf die 
Flugzeugtypen B737-300….800, A320 und B757. Dadurch wird ein Einfluß auf die 
Höhe der Maximalpegel und ihre Häufigkeit erwartet.  

• die nächtlichen Flugbewegungen im Prognosefall gegenüber dem VE und dem RE um 
125,1% zunehmen. Das entspricht einem Anteil am Gesamtverkehr im PR von 9% 
gegenüber einem Anteil von 5% im RE und VE.  Statt 31,6 Bewegungen im RE und 
VE werden 65,5 Bewegungen pro Nacht für den Prognosefall beantragt. Der Anteil der 
Nachtflugbewegungen, die in den ersten drei Stunden stattfinden sollen, beträgt 
90,3%, das entspricht 59,1 Bewegungen zwischen 22 und 1Uhr. 
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Bewertung der Lärmbelastung am Tag durch die Gutachter 
Die folgenden Belastungsgrenzwerte werden besprochen: 
 
Leq, 16 h   = 62 dB(A) 
PRW für das Schutzziel: Vermeidung erheblicher Belästigung  
Vergrößerung des Gebietes im Prognosefall nach Nordosten über Tiefenbroich hinaus bis 
vor Krummenweg, im Südwesten über Büderich hinaus bis Niederdonk. 
 
Leq, 16 h = 65 dB(A)          
PRW für das Schutzziel: Vermeidung von extraauralen Gesundheitsschäden 
und 
KTW für das Schutzziel: Vermeidung erheblicher Belästigung 
Im Südwesten liegen wesentliche Teile von Lohausen und Randgebiete von Stockum 
innerhalb  dieser Belastungszone. 
 
Lmax, 16 h  = 25 x 90 dB(A) 
PRW für das Schutzziel: Vermeidung von extraauralen Gesundheitsschäden 
Im Prognosefall werden durch den zunehmenden Betrieb auf der Parallelbahn die nördlichen  
Gebiete von Lohausen stärker belastet.  
 
Für die bewerteten Belastungsgebiete werden im Prognosefall grundsätzlich (PRW) bzw. 
zwingend (KTW) Lärmminderungsmaßnahmen gefordert. 
 
Bewertung der Lärmbelastung in der Nacht durch die Gutachter  
Besprochen werden im Gutachten folgende Belastungsgrenzwerte: 
 
Lmax, 22-6 h  = 6 x 75 dB(A)   
KTW 6 x 60 dB (A) innen für das Schutzziel: Vermeidung von Störungen des Schlafs 
Im Prognosefall verlängert sich das Gebiet im Nordosten auf unbewohnte Gebiete, im 
Südwesten geht es über Lohausen hinaus und erstreckt sich neu auf Wohngebiete von 
Büderich und Niederdonk. 
 
Lmax, 22-6 h = 13 x 68 dB(A) 
PRW 13 x 53 dB (A) innen für das Schutzziel: Vermeidung von Störungen des Schlafs bei 
ungewichteter Verteilung des Flugverkehrs über die gesamte Nacht 
Im Prognosefall vergrößert sich dieses Belastungsgebiet sowohl im NO als auch im SW 
wesentlich. Es geht über die Ruhr hinaus bis in den Ortsteil Kettwig hinein. Im Westen 
erstreckt es sich über Lohausen hinweg über den Rhein und endet westlich des Ortsteils 
Niederdonk. 
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Lmax, 22-1 h = 8 x 71 dB(A) 
PRW 8 x 56 dB (A) innen für das Schutzziel: Vermeidung von Störungen des Schlafs 
Im Prognosefall sind 90,3% der Flugbewegungen auf die ersten drei Nachtstunden 
konzentriert. Diese Belastungszone liegt im Nordosten innerhalb der 13 x 68 dB (A)-Zone 
(Kettwig), im Südwesten geht sie jedoch noch 900 m über Niederdonk hinaus. 
 
Leq, 22-1 h = 50 dB(A)    
PRW  für das Schutzziel: Vermeidung von Störungen des Schlafs. Dieses Alternativkriterium 
erklären die Gutachter deswegen für Düsseldorf als relevant, weil es im Südwesten weit über 
das Belastungsgebiet Lmax, 22-1 h  = 8 x 71 dB(A) hinausgeht. 
Im Prognosefall reicht das Gebiet 50 dB(A) im Nordosten bis Essen-Werden, im Südwesten 
bis Kaarst. 
(Hierzu muß ebenfalls auf einen Fehler im lärmphysikalischen Gutachten hingewiesen  
werden. Die Nachtflugbeschränkungen für den Flughafen Düsseldorf lassen Landungen 
lediglich bis 24 Uhr zu. Bei Mittelung der Lärmpegel auf drei statt auf die realen zwei Stunden 
ergibt sich daher für den Leq =50 dB(A) ein zu kleines Belastungsgebiet.) 
Bezüglich der Lärmbewertung für die Nacht kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, daß es 
im Prognosefall zu einer Erweiterung der Lärmbelastungsgebiete für alle angewandten 
Kriterien kommt. 
Für die aufgeführten Belastungsgebiete werden im Prognosefall grundsätzlich (PRW) bzw. 
zwingend (KTW) Lärmminderungsmaßnahmen gefordert.  
 
Bewertung der Maximalpegel an den einzelnen Immissionsorten (IO) durch die 
Gutachter 
Abschließend nehmen die Gutachter noch eine Bewertung der errechneten Maximalpegel an 
den 14 Meßpunkten (IO) der Fluglärmüberwachungsanlage vor.  
Am stärksten belastet sind die IO 1 (Lohausen), IO 2 (Büderich), IO 8 (Lohausen-Nord) und 
IO 11 (Tiefenbroich). Da alle Immissionsorte im Bereich der Kontur Leq =62 dB (A) liegen, 
sind Lärmminderungsmaßnahmen schon deshalb erforderlich.  
Im Einzelnen wird für die Belastung am Tage erwähnt,   

• daß der PRW von 25 x 90 dB(A) am IO1 bereits im RE überschritten wird, daß aber 
eine weitere Zunahme im PR erfolgen wird; 

• daß der genannte PRW auch am IO8 überschritten wird.    
Für die Nachtbelastung 22 bis 1Uhr wird ausgeführt,  

• daß ‚Überschreitungen der KTW bzw. PRW an den IO 1 (Lohausen) bereits im RE 
und IO 2 (Büderich) im PR sowie an IO 11 (Tiefenbroich) in allen Szenarien vorliegen. 
Am stärksten betroffen ist IO 11 (Tiefenbroich).’ 

 

Stellungnahme zum Gutachten 
Die Bewertung des Fluglärms, der mit der beantragten Genehmigung zu erwarten ist, be-
schränkt sich ausschließlich auf die Beschreibung der Belastungsgebiete entsprechend den 
Richtwerten der Synopse und den daraus abgeleiteten Forderungen nach Lärmmin-
derungsmaßnahmen. Dieses Vorgehen ist unzureichend für die Beurteilung der Belastungs-
situation der Anwohner des Flughafens Düsseldorf, denn die angewendeten Richtwerte sind 
wissenschaftlich umstritten. 
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1. Die Relevanz der ’Synopse’ für die lärmmedizinische Begutachtung 
Als Synopse bezeichnen die Gutachter eine im Auftrag des Flughafens Frankfurt erarbeitete 
Zusammenstellung von Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept bei wesentlichen 
Änderungen oder Neuanlagen von Flughäfen/Landeplätzen. In ihr soll die über ‚alle 
relevanten bibliografischen Systeme zugängliche Literatur’ zur Aufbereitung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse genutzt worden sein. Die berücksichtigten Schutzziele und die 
Hierarchie der Richtwerte wurden bereits dargestellt. Die im Gutachten verwendeten 
Richtwerte wurden in der Beschreibung der ‚Bewertung der beantragten Lärmbelastung 
durch die Gutachter’ aufgeführt. Die von den Gutachtern nicht angewandten Richtwerte 
werden in späteren Kapiteln erwähnt. 
Dem lärmmedizinisch interessierten und -vorgebildeten Laien fällt bei der Betrachtung der 
Richtwerte der Synopse zunächst ihre nach Schwere der Belastung und Handlungsdring-
lichkeit gestaffelte Hierarchie auf. Dahinter ist ein System zu erkennen. 
Die KTW sind so hoch angesetzt, daß sie in keinen  Veröffentlichungen mehr -außer den-
jenigen der Verfasser selbst- als Richtwerte anzutreffen sind. Wenn sie erreicht werden,  soll 
zwingend eingeschritten werden, obwohl  beispielsweise der KTW Lmax 16 h = 19 x 99 dB(A) 
heutzutage in Düsseldorf nur noch auf dem Flugfeld anzutreffen ist und deshalb keiner 
Handlungsoption mehr bedarf.  
Auch die PRW liegen deutlich höher als es dem Stand der Lärmwirkungsforschung ent-
spricht. Für sie daher nur ‚grundsätzlich’ Maßnahmen zu fordern, bedeutet den Schutz der 
Betroffenen nicht zu gewährleisten. 
Die Schwellenwerte der Synopse, die  lediglich unter dem Minimierungsgebot langfristig an-
zustreben sein sollen, entsprechen im Wesentlichen den heute in der Literatur geforderten 
Schutzwerten. Die fehlende Handlungsoption erstaunt, denn die Autoren charakterisieren sie 
wie folgt: ‚Schallimmissionen im Bereich der Schwellenwerte führen zu deutlichen 
physiologischen und psychologischen Veränderungen, die Ausdruck von Anpassungs- und 
Bewältigungsprozessen sind. Die Veränderungen sind nachgewiesen, eine wissenschaftliche 
Prognose über Langzeiteffekte ist beim  heutigen Wissensstand noch nicht sicher möglich.’ 
Diese Beschreibung bedeutet doch wohl, daß Langzeiteffekte auch nicht auszuschließen 
sind und daß eine sorgfältig abwägende Genehmigungsbehörde hier keinen Freibrief 
ausstellen kann. 
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die beschriebene Hierarchie der Richt-
werte, die nur den hohen, teilweise irrelevanten Belastungswerten Handlungszwänge aufer-
legen, eher die Auftraggeber der Gutachter schützen soll als die Anwohner des Flughafens.  
Am auffälligsten - und kennzeichnend für die unten beschriebene politisch-pragmatische 
Herangehensweise bei der Richtwertfindung - ist die Nonchalance, mit der sich die Synopse 
an den Bewertungen, die für Flughafenbetreiber kostspielig werden könnten, vorbeimogelt. 
Die Autoren benennen für die erhebliche Belästigung einfach keine kritische 
Überschreitungshäufigkeit für Maximalpegel, obwohl diese das heutige Belästigungsurteil 
wesentlich bestimmt. Auch das Auslassen eines Schwellenwertes für den Schutz vor 
extraauralen Gesundheitsschäden ist auf die Interessen der Flughafenbetreiber ausgerichtet, 
denn welche Genehmigungsbehörde könnte es verantworten, Lärmschutzmaßnahmen zu 
verweigern, wenn ein  Schwellenwert benannt würde, dem dann nach der Systematik der 
Synopse ‚deutliche physiologische und psychologische Veränderungen’ beizumessen wären. 
Die Ergebnisse der Synopse sind wissenschaftlich umstritten. Eine endgültige Stellung-
nahme zu den Grundlagen steht zwar noch aus, weil die Langfassung mit sämtlichen 
Quellenangaben bisher unter Verschluss gehalten und erst am 16.1.2005 im Rahmen des 
Planfeststellungsbeschlusses für den Flughafen Frankfurt ausgelegt wurde. Aber einige 
Autoren haben sich bereits geäußert: Die Richtwerte wurden nicht wissenschaftlich seriös 
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bestimmt (Guski3). Sie entsprechen weitgehend den mit Grundlagenfehlern behafteten 
Berechnungen von Jansen (Beckers4) und wurden längst widerlegt (Maschke, Feldmann, 
Hecht5). Außerdem wird kritisiert, daß die im Titel angekündigte Anwendbarkeit  für 
wesentliche Änderungen von Flughäfen nicht überzeugt, weil diese in die Erarbeitung der 
Richtwerte gar nicht eingegangen sind (Guski3). Bei wesentlicher Änderung sollten jedoch 
Einschränkungen bei den zuzulassenden Belastungen gemacht werden.  
Auf jeden Fall sind die Richtwerte, gemessen an den Empfehlungen zahlreicher Veröffent-
lichungen der Lärmwirkungsforschung, viel zu hoch angesetzt (s. u.).  
Am gravierendsten für die Frage der Gültigkeit der in der Synopse aufgestellten Richtwerte 
ist jedoch der Hinweis von Guski3, mit dem er anhand von Zitaten aus dem Kapitel 10 des  
Gutachtens von Scheuch und Jansen6 die Fragwürdigkeit der Bestimmung der Richtwerte 
am Beispiel des PRW für die erhebliche Belästigung nachweist:  
‚Nach den Ausführungen in 6.2 und 6.3 und den aufgeführten Literaturergebnissen ergeben 
sich als Beginn der Belästigung Leq = 55 dB(A). Ab diesem Wert liegen sicher Belästigungen 
vor, wenn auch unterhalb dieses Wertes noch situationsspezifische Belästigungen auftreten 
können.’ Die Autoren begründen dann, wie sie dennoch zur Festlegung des Eckwertes für 
die erhebliche Belästigung auf Leq = 62 dB(A) gekommen sind, nämlich daß nicht eine 
‚wissenschaftlich-beweisbare’, sondern ‚eher’ eine ‚politisch-pragmatische Vorgehensweise’ 
zur ‚Festlegung der erheblichen Belästigung’ geführt hat. Hierbei berufen sie sich auf eine 
Veröffentlichung des SRU, die jedoch überhaupt keine konkreten Vorsorgewerte benennt. 
Ein derartiges Vorgehen hat mit Lärmmedizin nichts mehr zu tun. Die politisch-pragmatische 
Abwägung ist Aufgabe der Genehmigungsbehörden. Sie können bei ihren Entscheidungen 
nicht bereits ‚abgewogene’ Richtwerte anwenden. 
Mit dieser und weiteren in der Veröffentlichung von Guski nachzulesenden Ungereimtheiten 
disqualifizieren sich die Autoren der Synopse selbst. Die Arroganz, mit der sie ihre 
Richtwerte dennoch vortragen und in Gutachten anwenden, und der Erfolg, den sie damit in 
Genehmigungsverfahren haben, hängt sicher weniger damit zusammen, daß Geneh-
migungsbehörden und Gerichte von der Stringenz der wissenschaftlicher Darlegung 
überzeugt sind, als vielmehr damit, daß die Autoren mit der Synopse eine Marktlücke 
geschlossen haben. Dass es sich bei dieser Marktlücke aber -wie in Gerichtsverhandlungen 
seitens der Richter immer wieder beklagt wird- um eine Gesetzeslücke handelt und daß 
diese nicht durch wissenschaftlich fragwürdige Veröffentlichungen, sondern nur durch den 
Gesetzgeber zu schließen ist, muß offenbar ausdrücklich erwähnt werden.  
Eine ‚besondere Bedeutung’ für die Rechtsprechung kommt der Synopse in der derzeitigen 
Form nicht zu. 
Das Fehlen einer gesetzlichen Regelung für die Bewertung von Fluglärm hat Berkemann 
schon 1997 im Rahmen einer Anhörung vor dem Verkehrsausschuss des Bundestages in 
Bonn beklagt und angekündigt, daß -falls der Gesetzgeber hier nicht bald Abhilfe schaffen 
würde- die Gerichte durch ihre Entscheidungen die entsprechenden Vorgaben machen 
müßten. Letzteres ist bisher nicht verbindlich geschehen und es ist zu hoffen, daß die 
Richtlinien der Synopse in ihrer derzeitigen Form nicht diese Aufgabe übernehmen dürfen. 
 
2. Die Lärmbelastung nach dem Stand der Lärmwirkungsforschung 
Tagesbelastung 
Im Gutachten werden die Belastungsgebiete Leq 65 dB(A), 25 x 90 dB(A) und  Leq 62 dB(A) 
besprochen. In allen kommt es zur Vergrößerung der Gebiete im Prognosefall und es werden 
Lärmminderungsmaßnahmen gefordert.  
Der Leq 65 dB(A) wird in der Synopse als PRW für das Schutzziel: Vermeidung extraauraler 
Gesundheitsschäden und gleichzeitig als KTW für das Schutzziel: Vermeidung erheblicher 
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Belästigung eingesetzt. Unabhängig davon, daß das Bewertungsmaß zu hoch ist, 
unterstreichen die Autoren der Synopse mit der inhaltlichen Gleichsetzung der beiden 
Schutzziele die gesundheitsgefährdende Wirkung der erheblichen Belästigung. Diese Ein-
schätzung ist in der Literatur unstrittig.  
Betrachtet man die Darstellung dieses Gebietes im lärmphysikalischen Gutachten, so stellt 
man fest, daß es sich in allen Szenarien über weite Teile Lohausens und Randgebiete von 
Stockum erstreckt und im Prognosefall im Nordosten auch Wohngebiete Tiefenbroichs 
erreicht.  
Die hohe Belastung in diesen Gebieten wird untermauert durch die im lärmphysikalischen 
Gutachten berechneten Maximalpegelauswertungen für die Tagesperiode von 6 - 22 Uhr. 
Bezieht man die aufgeführten Werte auf den PRW für das Schutzziel: Vermeidung 
erheblicher Belästigung: Lmax, 16 h =25 x 90 dB(A) (entspricht einem Leq, 16 h von 68 dB(A)), 
so kann man ablesen, daß  90 dB(A) im Prognosefall in Lohausen am MP1 42,2-mal und am 
MP8 29,1-mal überschritten werden. (Davon haben 6,7 Bewegungen am MP1 und 4 
Bewegungen am MP2 einen Lmax von 95 dB(A).) 
Richtigerweise müßte hier jedoch ein  Maximalpegel von 75 dB(A) angewendet werden, denn 
andere Autoren wie beispielsweise der Interdisziplinäre Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen 
beim Umweltbundesamt7 sehen den Beginn einer deutlichen Verschiebung des vegetativen 
Gleichgewichts im Sinne des Beginns der erheblichen Belästigung schon bei diesen 
Einzelschallpegeln als gegeben an. Danach würde sich das betroffene Gebiet wesentlich 
vergrößern, denn im Prognosefall wird an den Messpunkten der Lmax =75 dB(A) an 
folgenden Meßpunkten überschritten: 
MP1 Lohausen 295,6-mal (+20%), MP2 Büderich 119,3-mal (+17%), MP8 Lohausen-Nord 
249-mal (+25%), MP11 Tiefenbroich 87-mal (- 8%), MP18 Lintorf-Süd 72,2-mal (+29%).  
Der Leq 62 dB(A) ist als Richtwert für den Schutz der Anwohner vor erheblicher Belästigung 
zu hoch. Das Zustandekommen dieses Wertes wurde in der Kritik an der Synopse bereits 
erläutert. In zahlreichen Veröffentlichungen (SRU 19998 und 20029, UBA 200010, Symposium 
Köpenick11) wird der Schutzwert  Leq3  = 60 dB(A) bestätigt. Guski12 benennt bereits 1997 
einen Leq3 von 59,4 dB(A) als Tagesbelastungswert und weist zusätzlich darauf hin, daß 
infolge zunehmender Sensibilität der Bevölkerung gegenüber Lärm dieser Wert in Zukunft 
voraussichtlich nach unten korrigiert werden müsse. 
Die Genehmigungsbehörde hat auf Grund dieses wissenschaftlichen Standards – sicherlich 
auch unter Berücksichtigung des im Referentenentwurf zur Novellierung des Flug-
lärmgesetzes13 für schon bestehende Flughäfen vorgesehenen Grenzwertes für die Schutz-
zone 2 - in der Entscheidung im ergänzenden Verfahren vom 5.6.200314 Maßnahmen zum 
Schallschutz an Gebäuden innerhalb der Leq3 = 60 dB(A)-Grenzlinie angeordnet. Das 
betroffene Gebiet vergrößert sich im Prognosefall sowohl im Nordosten als auch im 
Südwesten über das Vergleichszenario hinaus. 
Das Leq3 = 60 dB(A)-Belastungsgebiet besprechen die Gutachter überhaupt nicht, obwohl es 
im lärmphysikalischen Gutachten dargestellt wird und auf Grund der Genehmigungslage für 
den Flughafen Düsseldorf relevant ist. Auch hier zeigt sich das arrogante Beharren auf den 
Grenzwerten der Synopse.  
Der zu fordernde Grenzwert wäre jedoch der Leq 16 h =55 dB(A), den die Synopse als 
Schwellenwert für das Schutzziel: Vermeidung der erheblichen Belästigung benennt. Wie 
oben bereits erwähnt erkennen die Gutachter an, daß ab diesem Belastungswert sicher 
Belästigungen vorliegen und auch unterhalb dieses Wertes noch situationsspezifische Beläs-
tigungen auftreten können. Im oben genannten Referentenentwurf13 ist daher bereits für 
neue und baulich wesentlich erweiterte Flughäfen dieser Grenzwert für die Schutzzone 2 
vorgesehen. 
Auf diesem Hintergrund ist es ein schwerer Unterlassungsfehler im lärmphysikalischen 
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Gutachten, daß die Zonen für die Dauerschallpegel Leq 16 h = 55dB(A)  überhaupt nicht  
ausgewiesen werden. Dadurch wird es der Genehmigungsbehörde unmöglich gemacht, für 
die beantragte Genehmigung diesen Schwellenwert für erhebliche Belästigung, der ja 
langfristig unter dem Minimierungsgebot anzustreben ist, zu erfassen und in ihre Bewertung 
einzubeziehen. 
Gar nicht berücksichtigt wird im lärmmedizinischen Gutachten die Lärmbelastung in den 
sensiblen Tagesrandzeiten 6-7 Uhr und 21-22 Uhr. Auch hier beugen sich die Gutachter in 
vorauseilendem Gehorsam den wirtschaftlichen Wünschen ihrer Auftraggeber, wohl wissend, 
daß die beabsichtigte Verkehrszunahme hauptsächlich in diesen von den Fluggesellschaften 
favorisierten Tagesstunden abgewickelt werden soll. Wie aber kann eine Genehmigungs-
behörde hier eine abgewogene Entscheidung treffen, wenn sie dazu aus lärmmedizinischer 
Sicht keine Aussagen erhält. Nur eine Ergänzung des Gutachtens könnte hier Abhilfe 
schaffen. Eine Berechtigung für diese Forderung ist aus den Bestimmungen des Plan-
feststellungsbeschlusses vor 1983 abzuleiten, in dem den Tagesrandzeiten eine besondere  
Schutzwürdigkeit attestiert wurde. 
  
Nachtbelastung 
Der KTW Lmax, 22-6 h = 6 x 75 dB(A) ist als Richtwert für den Schutz vor Störungen des 
Schlafs zu hoch angesetzt, denn es entspricht nicht den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung. Es bezieht sich auf die Aufwachschwelle, die hier 
bei 60 dB(A) liegen soll (ein Schalldämm-Maß von 15 dB(A), das Jansen konstant fehlerhaft 
anwendet, vorausgesetzt). Die Ergebnisse der DLR Studie15 lassen jedoch eine 
Aufweckschwelle bereits bei unter 33 dB(A) erkennen und machen damit die von Jansen 
seit vielen Jahren beharrlich behauptete Aufwachschwelle von 60 dB(A) endgültig hin-
fällig. 
Schon 1999 setzte Griefahn16 die Belastungsgrenze bei 11 x 52-53 dB(A) an. 1996 empfiehlt 
Spreng17 6 x 52 dB(A). Für Maximalpegel von 53 dB(A) jedoch wendet die Synopse den 
PRW Lmax, 22-6 h=13 x 68 dB(A) an, der sowohl in Bezug auf die Pegelhöhe als auch auf die 
Pegelhäufigkeit über die Forschungsergebnisse von Griefahn und Spreng hinausgeht.  
Noch am 16.7.2004 hat Griefahn im Rahmen einer Tagung zum Thema: ‚Die DLR-Studie zu 
den akuten Schlafstörungen durch Nachtfluglärm in der Kontroverse’ in Beantwortung einer 
Nachfrage von Beckers18 ihre wissenschaftlichen Belastungsgrenzwerte bestätigt. Da zu 
diesem Zeitpunkt die Synopse längst vorlag, kann daraus nur gefolgert werden, daß sich 
Griefahn -ebenso wie Spreng- gegen ihre Überzeugung dem politisch-pragmatischen Mandat 
der Synopse gebeugt hat.  
Der Richtwert Lmax, 22-6 h=13 x 68 dB(A) wird im Prognosefall sowohl am MP1 (15,7-mal pro 
Nacht) am MP2 (13,6-mal pro Nacht) und am MP14 (12,9-mal pro Nacht) erreicht und am 
MP11 (49,2-mal pro Nacht) fast viermal so oft überschritten. 
Die Synopse merkt zu dem KTW Lmax, 22-6 h = 6 x 75 dB(A)  an, daß er nicht überschritten 
werden darf. Obwohl dies im Prognosefall sowohl in Lohausen (15-mal), als auch in 
Büderich (10,9-mal) und äußerst häufig in Tiefenbroich (45,6-mal) der Fall ist, geht die 
Bewertungsstrenge der Gutachter nicht über die lakonische Forderung nach Lärmminde-
rungsmaßnahmen hinaus. Dabei verdoppeln sich die Pegelüberschreitungen im Prognosefall 
in Lohausen (RE 7,0 VE 7,5), in Büderich treten sie im Prognosefall erstmalig überhaupt auf 
und in Tiefenbroich  kommt es im Prognosefall im Vergleich zum RE (19,9) zu einer 
129%igen und im Vergleich zum RE (21,7) zu einer 110%igen Zunahme der kritischen 
Pegelüberschreitungen. Absolut zur begrenzenden Pegelhäufigkeit ’6-mal’, beträgt die 
prozentuale Überschreitung am MP1 150%, am MP2 81% und am MP11 660%!! 
Das Ausmaß dieser nächtlichen Lärmbelastung wird umso dramatischer, wenn man die  
überzogene Höhe des Bewertungsmaßes der Synopse berücksichtigt. 
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Aktueller und den Ergebnissen der DLR-Studie am ehesten entsprechend, benennen sowohl 
das Umweltbundesamt 200019 als auch der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 
200220 einen Lmax = 40 dB(A) als zumutbaren Maximalpegel. Nimmt man auch hier das 
unrichtige Schalldämm-Maß von 15 dB(A) an und betrachtet die Häufigkeit der 
Pegelüberschreitungen von 55 dB(A) an den einzelnen Messstellen, so erkennt man -trotz 
der oben bereits begründeten falschen Mittelung über drei Stunden- die hohen Belastungen, 
die im Prognosefall für die gesamte Region zu erwarten sind. An fast allen Meßpunkten 
kommt es nachts mindestens zur Verdoppelung der 55 dB(A)-Pegel  im Vergleich zum RE 
und VE: 
MP1 16,2-mal, MP2 15,4-mal,  MP3 10,3-mal, MP4 13,5-mal, MP5 und MP6 unter 1-mal, 
MP7 4,6-mal, MP8 16,2-mal,  
MP11 50,3-mal, MP12 33,8-mal, MP13 21,4-mal, MP14 49,1-mal, MP15 16,8-mal, und MP18 
50-mal. 
Der PRW für die Lärmbelastung in den ersten Stunden der Nacht Lmax 22-1 h =8 x 71 dB(A)  
verwendet eine Aufwachschwelle von 56 dB(A). Anhand der aufgezeigten Empfehlungen der 
Lärmwirkungsforschung ist dieser Wert zu hoch, zeigt jedoch in der Maximalpegelanalyse für 
den Prognosefall schon deutlich die Belastungszunahme im Südwesten. Da das Belas-
tungsgebiet kleiner ist als dasjenige für den Dauerschallpegel von Leq, 22-1 h = 50 dB(A) soll 
nach Erklärung der Gutachter letzterer als PRW maßgebend sein. Wie im lärmphysikalischen 
Gutachten zu erkennen, erstreckt sich dieses riesige Gebiet von Essen-Werden bis Kaarst. 
Ein Vergleich mit der Vorbelastung ist nicht möglich, weil die VE und RE für diesen Leq nicht 
dargestellt werden. Es ist jedoch plausibel anzunehmen, daß sie wesentlich kleiner sind.  
Hier sei abschließend die Forderung erhoben, angesichts der speziellen Nachtflugbeschrän-
kungen für den Flughafen Düsseldorf den zwar unüblichen, aber den Gegebenheiten 
entsprechenden Leq, 22-24 h =50 dB(A) zu berechnen und die davon betroffenen Gebiete 
auszuweisen. 
Schwellenwerte wurden auch für die Nachtbelastung von den Gutachtern nicht besprochen. 
Die Synopse benennt als Schwellenwert für das Schutzziel: Vermeidung von Störungen des 
Schlafes den Leq, 22-6 h = 45 dB(A). Er wird im lärmphysikalischen Gutachten nicht aus-
gewiesen und ist deshalb in seiner Ausdehnung nicht zu beurteilen. Nimmt man jedoch den 
analog genannten Schwellenwert für Maximalpegel von Lmax, 22-6 h = 23 x 40 dB(A) als 
Vergleich, dann erkennt man, daß sich die Häufigkeit der Pegelüberschreitungen im 
Nordosten im Prognosefall verdoppelt: MP11 (Tiefenbroich)50,3-mal, MP12 (Lintorf) 33,8-
mal, MP13 (Hösel) 21,4-mal, MP14 (Kettwig) 49,1-mal und MP18 (Lintorf-Süd) 50-mal.  
Es erscheint unverständlich, daß die Gutachter den Schwellenwert im lärmmedizinischen 
Gutachten nicht angewendet haben, zumal der entsprechende Dauerschallpegel (Leq, innen 
=30 dB(A)) in zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen als Richtwert empfohlen 
wird: Umweltbundesamt 200021, Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 199922 und 
200223, WHO 199924, Interdisziplinärer Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen beim Umwelt-
bundesamt25.   
Die Gutachter bewerten die Lärmbelastung in der Nacht am Flughafen pauschal so, daß im 
Prognosefall zusätzliche Lärmminderungsmaßnahmen notwendig werden. Ihre Forderung 
danach fällt allerdings ebenso unverbindlich aus, wie es für die Tagbelastungen bereits 
festgestellt wurde. Anhand der Darstellung des Standes der Lärmwirkungsforschung wird 
deutlich, daß für Gebiete, in denen die Belüftung der Schlafräume durch ein gekipptes 
Fenster einen Innenpegel von 40 dB(A) nicht garantiert, belüftete Schallschutzmaßnahmen 
zu fordern sind.  
Sowohl hinsichtlich der Tagesbelastung als auch der Nachtbelastung ist zu beanstanden, 
daß die Gutachter weder die Gebiete gesondert ausweisen, die eine erhebliche Belastungs-
zunahme im Prognosefall erfahren, noch daß sie die Gebiete, die erstmalig mit Über-
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schreitungen von Richtwerten zu rechnen haben, im einzelnen benennen. Die Belastung der 
in diesen Gebieten lebenden Anwohner bedarf einer gesonderten Würdigung und sollte von 
den Gutachtern ergänzt werden. 
Bezüglich der Bodenlärmbelastung ist anzumerken, daß es im Falle der Genehmigung des 
Antrags zu einer wesentlichen Zunahme um 1 bis 3 dB(A) kommt. Diese Belastungszu-
nahme ist bisher in den Antragsunterlagen nicht lärmmedizinisch bewertet worden. 
 
3. Moderatoren des Belästigungsempfindens 
Es ist wissenschaftlich unstrittig, daß neben physikalischen Faktoren –wie beispielsweise die 
besonders unangenehmen Eigenschaften des Fluglärms- andere Moderatoren die Lästigkeit 
für die Anwohner steigern und damit eine einfache erst zu einer erheblichen Belästigung 
werden lassen. Dazu gehören das Misstrauen bei den Betroffenen gegenüber den Verur-
sachern des Lärms und die zunehmende Häufigkeit der Lärmereignisse auf dem Hintergrund 
des expandierenden Luftverkehrs. 
Es wird im Folgenden dargestellt, daß im lärmmedizinischen Gutachten diese Moderatoren 
nicht behandelt werden. Es sollte deshalb zusätzlich ein lärmpsychologisches Gutachten ein-
geholt werden. 
 
Moderator ‚Mißtrauen’ 
Das Gutachten unterlässt es, auf die spezielle Situation des Flughafens Düsseldorf 
überhaupt einzugehen. So blendet es die seit Jahrzehnten geführten Auseinandersetzungen 
zwischen Flughafenbetreiber und Genehmigungsbehörde um diesen Standort völlig aus. 
Die konfliktträchtige Lage des Flughafens wurde bereits 1965 dokumentiert, als Planungen 
für eine Verlängerung der Startbahn scheiterten und stattdessen zwar aus Sicher-
heitsgründen der Bau einer Parallelbahn ermöglicht, insgesamt aber Beschränkungen des 
Flugverkehrs und der baulichen Ausdehnung des Flughafens vertraglich festgelegt werden 
mussten (Angerlandvergleich). Diese Zusicherungen erfuhren mit dem Planfeststel-
lungsbeschluß (1983), dessen Rechtskraft (1989) und der darauf basierenden Genehmigung 
(1992) über die Vertragsparteien des Angerlandvergleichs hinaus eine Gültigkeit, auf die alle 
Anlieger des Flughafens vertrauen konnten. 
Dieses Vertrauen wurde in den auf die Planfeststellung folgenden Jahren erheblich dadurch 
strapaziert, daß die Beschränkungen des Planfeststellungsbeschlusses nie vollständig 
eingehalten wurden, ferner daß mit einer Serie von Genehmigungen (1997, 1999, 2000), 
gegen die die Anwohner sich im Vertrauen auf die bestehenden Zusicherungen durch 
Anrufung der Gerichte zu wehren versuchten, der Flugbetrieb immer weiter ausgebaut wurde 
und schließlich daß ihnen, nachdem der Antrag der Flughafen GmbH für die nächste 
Anschlussgenehmigung bereits eingereicht war, die Richter des OVG Münster im Urteil zur 
Einbahnkapazitätsgenehmigung zu verstehen gaben, daß das mit den Zusicherungen der  
Betriebsbeschränkungen doch nicht so gemeint gewesen sein könnte.  
Die Folgen der Nichteinhaltung von vertraglichen und rechtlichen Zusagen für die bauliche 
Ausstattung und für den Flugbetrieb zeigt auch die folgende tabellarische Übersicht von 
Beckers26: Auf diesem Hintergrund, der den Gutachtern auf Grund der Tatsache, daß sie alle  
Genehmigungen stets mit ihren Gutachten begleitet haben, sehr wohl bekannt ist, muß es als 
erheblicher Mangel des Gutachtens angesehen werden, daß sie die enttäuschte 
Erwartungshaltung und den Vertrauensverlust der Anlieger des Flughafens nicht thematisiert 
und nicht in ihre Bewertung eingestellt haben. 
Wie gravierend dieses Versäumnis die Begutachtung beeinträchtigt, zeigt der Stellenwert, 
der in der wissenschaftlichen Lärmmedizin dem Misstrauen bei den Betroffenen gegenüber 
den Betreibern von Flughäfen und gegenüber den Genehmigungsbehörden für die 
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Beurteilung des Lästigkeitsempfindens eingeräumt wird. Man geht davon aus, daß das 
Belästigungsurteil auf einer erworbenen psychischen Einstellung beruht. Diese Grund-
einstellung‚wird im Planen und Bewerten der zukünftigen Situationen und Verhaltensabläufe 
wirksam und berücksichtigt die in der Vergangenheit gespeicherten Erfahrungen der Störung 
von Verhaltens- und Erlebnisabläufen’ (Kastka27 1997).  
 

 
Es ist davon auszugehen, daß die Erfahrungen, die die Anwohner des Flughafens Düsseldorf 
in den zurückliegenden Jahren gemacht haben, dazu geführt haben, daß sie grundsätzliche 
Zweifel daran hegen, ob ihr Schutz gegenüber den volks- und betriebswirtschaftlichen 
Belangen angemessen gewichtet wird und ob überhaupt Möglichkeiten, Einfluß auf ihre 
Umweltbedingungen zu nehmen, bestehen. In der lärmmedizinischen Begutachtung muß 
dieser Umstand unbedingt Berücksichtigung im Sinne einer vorliegenden, erhöhten Sensi-
bilität gegenüber dem Lärm finden. Ein zusätzliches lärmpsychologisches Gutachten wird 
hier erweiterte Erkenntnisse bringen. 
 
Moderator ‚Häufigkeit der Lärmereignisse’ 
Der Kern der beantragten Genehmigungsänderung ist die Erhöhung der Zahl der Flugbe-
wegungen um 24,8%. Dies soll bewerkstelligt werden durch die Erhöhung der zulässigen 
Eckwerte von 38/40 auf 45/47 am Tag und von 15/25 auf 45 in der ersten Nachtstunde. 
Neben der damit verbundenen Erhöhung der Lärmbelastung ist die Zunahme der Häufigkeit 
der Lärmereignisse also das entscheidende Merkmal der geplanten Veränderung.  
Die Häufigkeit der Flugbewegungen ist seit Reduzierung der extrem lauten Schallereignisse 
der zunehmend relevante Faktor des Fluglärms für die Belästigungswirkung. Durch die 
geplante Zunahme der Flugbewegungen um fast 25% gewinnt dieser Faktor eine 
entscheidende Bedeutung. Mit jedem einzelnen Lärmereignis wird eine vegetative Reaktion -
also eine Beanspruchung des Körpers- ausgelöst. Zwar ist im Laufe langfristiger 
Lärmbelastung festzustellen, daß nicht mehr alle einzelnen Lärmereignisse auch bewusst 
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wahrgenommen werden. Gegenüber dieser subjektiven Gewöhnung findet jedoch die Ge-
wöhnung im Sinne eines nicht mehr Auftretens der physischen Reaktionen nicht statt.  
Es ist daher zu beanstanden, daß die beantragte Änderung der Genehmigung nicht unter 
dem Gesichtspunkt des Belästigungsfaktors ‚Häufigkeit der Schallereignisse’ speziell für den 
Prognosefall -auch unter Berücksichtigung der jahrelangen Vorbelastung- untersucht wurde. 
Hier sei auch an die grundsätzliche Kritik an der Synopse erinnert: sie weist keine Anzahl von 
Maximalpegeln für die erhebliche Belästigung aus. Das bedeutet, daß die Gutachter den 
Belästigungsfaktor ‚Häufigkeit der Lärmereignisse’ prinzipiell nicht gesondert auswerten, 
auch dann nicht, wenn sie wesentlicher Teil einer Genehmigungsänderung sind. 
Die Gutachter bestätigen im unverbindlichen Langteil des Gutachtens die Bedeutung beider 
Moderatoren für das Belästigungserlebnis. Auf Seite 75 etwa heißt es: ‚Das „Image“ der 
Lärmquelle spielt bei der Belästigung eine größere Rolle als die tatsächliche Störung.’ Und 
auf Seite 76: ‚Neben dem Geräuschpegel prägt vor allem die Zahl der Lärmereignisse das 
Belästigungserleben.’ Wenn die Gutachter also lediglich die allgemeinen Maßstäbe der 
Synopse anlegen, ohne die spezielle Situation der Anwohner des Flughafens in Düsseldorf 
angesichts der beantragten Flugverkehrszunahme zu berücksichtigen und gesondert zu 
bewerten, können die Ergebnisse nicht korrekt sein. 
In einem Punkt allerdings sei den Gutachtern gedankt, nämlich daß sie uns im vorliegenden 
Gutachten mit den abstrusen Ableitungen, die sie im Ergänzungsverfahren zur  Einbahn-
kapazitätsgenehmigung28 vorgetragen haben, verschonen. Damals hatten sie –gestützt auf 
eine einzige, eigene, experimentelle Untersuchung - zu erklären versucht, daß mehr  
Flugbewegungen nicht immer mit höherer Belastungswirkung verbunden sein müßten.  
Ungeachtet der Tatsache, daß gerade diese Gutachter ihre Kollegen immerzu mit dem 
Vorwurf desavouieren, daß sie ihre Aussagen auf nur eine und dann auch nur experimentelle 
Arbeit stützen, wollten sie glaubhaft machen, daß für die Betroffenen 40 Lärmereignisse im 
Sinne einer gewöhnungsfähigen Dauerbelastung wirksam werden, während etwa 30 
Flugbewegungen noch als Einzellärmereignisse wirken und deshalb die körperlichen 
Antworten auf den Lärmreiz persistieren. Die Gutachter selbst haben damals ihre 
Behauptung durch die Anmerkung relativiert, daß die Zunahme der Einzelschallpegel ja zum 
Ansteigen des Dauerschallpegels führe und dieser auf Grund der unregelmäßigen Verteilung 
der Flugbewegungen über die Stunde die Belastung besser kennzeichne; aber es war gut, es 
mal im ‚richtigen’ Moment gesagt zu haben! 
Letztlich widersprechen die Ausführungen der Gutachter den lärmpsychologischen 
Forschungsergebnissen von Guski29, wonach Pausenlängen von unter drei Minuten zwi-
schen den Lärmereignissen den Lärm als Dauerbelastung wirken lassen und damit das 
Belästigungserlebnis verstärken. Diese widersprechenden Forschungsergebnisse machen 
die Forderung nach einem zusätzlichen lärmpsychologischen Gutachten im Genehmigungs-
verfahren umso dringender. 
4. Der Schutz der Außenbereiche 
Es entspricht der Lebenswirklichkeit, daß gerade in den verkehrsreichsten Monaten des Jah-
res, April bis September, auch die Anwohner des Flughafens das Bedürfnis haben, Fenster 
und Türen zu öffnen und Balkone, Terrassen und Gärten zu nutzen. Auf diese Lebens-
gewohnheiten der Betroffenen abgestimmt, müßte im vorliegenden  Gutachten berücksichtigt 
werden, daß beispielsweise bei einer Pegelüberschreitungshäufigkeit von 42,2-mal für den 
Maximalpegel 90 dB(A) den Anwohner in Lohausen dieser Pegel meist auch dann noch ca. 
25-mal treffen kann, wenn er sich nur am Nachmittag bis zum Abend außerhalb seiner 
Wohnung aufhält. Erst recht müßte dargestellt werden, wie sich die Überschreitungs-
häufigkeit von 295-mal für den Maximalpegel 75 dB(A), dem der Beginn der erheblichen 
Belästigung zukommt, bei den Anwohnern auswirkt. 
Es ist nicht die Aufgabe des Lärmmediziners, zu entscheiden, was den Anwohnern von 
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Flughäfen letztlich zugemutet werden soll. Auf jeden Fall aber muß ein Gutachten mit dem 
Thema ‚Bewertung der Fluglärmbelastung’ der darüber entscheidenden Behörde vor Augen 
führen, was seine Empfehlungen im Falle ihrer Umsetzung bedeuten. Es muß in diesem 
Gutachten deutlich werden, daß -wie beispielsweise im oben genannten Fall- bei Anordnung 
passiver Lärmminderungsmaßnahmen lediglich erreicht wird, daß die in diesem Belastungs-
bereich lebenden Menschen sich nicht mehr im Freien aufhalten können und wollen. Dies 
insbesondere dann, wenn der Belastungsrichtwert so hoch überschritten wird, daß eine 
Gefährdung selbst bei nicht ganztägigem Aufenthalt im Freien noch besteht. 
In einem lärmmedizinischen Gutachten muß die Frage der Zumutbarkeit des Lebens in  
ständig geschlossenen  Räumen daher selbstverständlich unter dem Gesundheitsaspekt 
diskutiert werden. Der Mediziner muß erklären, ob die Kasernierung der Anwohner in ihren 
Wohnungen mit einer gesunden Lebensführung zu vereinbaren ist, damit die Genehmi-
gungsbehörde erkennen kann, ob die Anordnung einer solchen Maßnahme geen die dem 
Staat auferlegte Gesundheitsfürsorge verstoßen würde oder nicht.  
Die Beantwortung der Frage, ob passive Schallschutzmaßnahmen -selbst mit Belüftung- in 
den hoch belasteten Gebieten einen die Gesundheit erhaltenden Wert haben, bleiben die 
Autoren des vorliegenden Gutachtens den Anwohnern schuldig. Andere Lärmwirkungs-
forscher äußern sich zu diesem Problem wenigstens in Bezug auf den Schutz des 
Eigentums. Entsprechend heißt es aktuell in Fluglärm 2004, einer Veröffentlichung des 
’Interdisziplinären Arbeitskreises für Lärmwirkungsfragen beim Umweltbundesamt im  Sep-
tember 200430’, in Kapitel 2: ’Ein Wohn- oder Schlafraum mit ständig geschlossenen, schall-
gedämmten Fenstern und schallgedämmter Belüftungsanlage stellt … eine erhebliche Ein-
schränkung der Wohnqualität dar.’  
 
5. Der Gesundheitsbegriff der Gutachter 
Es hat den Anschein, daß der von den Gutachtern propagierte Gesundheitsbegriff, den sie 
auf vielen Seiten weitschweifig erläutern, als ursächlich für die Mängel der gesamten Begut-
achtung anzusehen ist.  
Die Gutachter haben im allgemeinen Teil des Gutachtens die Gesundheit ‚nicht nur im Sinne 
der Vermeidung von Krankheit’ definiert, sondern als ‚Fähigkeit zur Bewältigung von Umwelt-
anforderungen und damit zur Entwicklung und Erhaltung physischer, psychischer und 
sozialer Funktionen’. Sie fahren fort, daß sie als solche ‚förderbar, entwickelbar’ sei.  
Hinter dieser Definition steht die angebliche Abwendung von der alten Definition der WHO: 
Gesundheit als Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefin-
dens. Hierin sehen sie die ‚ „Opferperspektive“ der Beeinträchtigung von Gesundheit’ zu 
stark betont. Vielmehr wenden sich die Gutachter dem angeblich neuen Begriff der WHO 
(1985) zu: ‚Gesundheit als die Möglichkeit des Menschen, „seine physischen, geistigen und 
emotionalen Fähigkeiten voll zum Einsatz bringen zu können’ und unterlegen dieser 
Definition eine ‚Selbst- bzw. Mitverantwortung des Menschen für die Erhaltung seiner 
Gesundheit. Sie versteigen sich in diesem Zusammenhang sogar zu der Behauptung, daß 
sich im Zustand des Wohlbefindens‚nicht alle Lebensanforderungen … bewältigen’ lassen, ja 
daß es ‚ohne Störung dieses Gleichgewichtes keine Entwicklung gäbe’. 
Diese Beschreibung der Gesundheit mag auf einem niedrigen Niveau der Beanspruchung 
durchaus ihre Berechtigung haben. So sollten etwa Kinder nicht in einem sterilen Milieu 
aufwachsen, sondern sich mit Umweltkeimen angemessen auseinandersetzen können. Aber 
schickt man sie deshalb in die Infektionsstationen der Krankenhäuser, um sie gegen 
gefährliche Keime zu immunisieren? Übertragen auf das Thema des Gutachtens bedeutet 
dieser Vergleich, daß der Organismus sehr wohl in der Lage ist, Lärmreize zu verarbeiten 
und sogar zu seiner Entwicklung zu nutzen, daß er deshalb aber nicht einer Überbeanspru-
chung seiner Adaptationskapazität ausgesetzt werden darf. 
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In einem lärmmedizinischen Gutachten, in dem beurteilt werden soll, wie sich eine weitere 
Erhöhung der Fluglärmbelastung auf die Menschen auswirkt, die bereits hohen Fluglärm-
belastungen ausgesetzt sind und zusätzlich belastet werden sollen, ist der Hinweis auf die 
Mitverantwortung der Menschen für die Erhaltung und Entwicklung seiner Gesundheit eine 
Frechheit. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gutachter mit derartigen Ausführungen ihre 
‚Bewertung von Gesundheitsbeeinträchtigungen, die ein lärmmedizinisches Gutachten vorzu-
nehmen hat,’ zu rechtfertigen versuchen. Sie deklarieren nämlich hierzu: ‚daß weder das 
mögliche negative Erscheinungsbild der Veränderungen von Organfunktionen (die sich aus 
den Normbereichen heraus bewegen) noch das negative Erleben von Anforderungen noch 
die ungünstige Beeinflussung sozialer Verhaltensweisen an sich die entscheidenden Krite-
rien für Beeinträchtigung der Gesundheit sind, sondern die Dauer dieser Veränderungen und 
die Änderbarkeit dieses Zustandes in Richtung einer „Normalisierung“.  
Es ist nicht erkennbar, daß die Gutachter diesen selbst definierten Maßstab bei der 
Beurteilung der Zukunftserwartungen der Anwohner im Falle der Genehmigung des Antrags 
der Flughafengesellschaft angelegt haben, denn sonst müßten sie daraus herleiten, daß 
dauerhafte ‚Veränderungen von Organfunktionen’ nicht sicher auszuschließen sind und daß 
sowohl das ‚negative Erleben von Anforderungen’ als auch die ‚ungünstige Beeinflussung 
sozialer Verhaltensweisen’ bereits seit vielen Jahren bestehen und die ‚Änderbarkeit dieses 
Zustandes in Richtung einer „Normalisierung“ nicht in Sicht ist. Vielmehr soll in Zukunft unter 
weiterer Inkaufnahme des ‚möglichen negativen Erscheinungsbildes der Veränderungen von 
Organfunktionen’ durch die Genehmigung zusätzlichen Lärms das ‚negative Erleben von 
Anforderungen’ sowie die ‚ungünstige Beeinflussung sozialer Verhaltensweisen’ noch weiter 
dauerhaft verstärkt werden und die ‚Änderbarkeit dieses Zustandes in Richtung einer „Nor-
malisierung“ unmöglich gemacht werden. Die richtige Schlussfolgerung aus den selbst 
gesteckten Maximen wäre: unter diesen Umständen ist hier Gesundheit nicht mehr ‚ent-
wickelbar’ oder ‚förderbar’. 
Überdies ist den Gutachtern eine bewusste Fehlinterpretation zu unterstellen, wenn sie für 
die Handhabung ihres Gesundheitsbegriffs die WHO bemühen. Die WHO hat ihren Gesund-
heitsbegriff nicht geändert, sondern stellt den alten Begriff in einen Verantwortungszusam-
menhang mit der selbstverständlich individuellen, wesentlich aber politischen Gesundheits-
fürsorge für die Weltbevölkerung. Dies nicht etwa in dem Sinne, daß die Menschen mehr 
Gemüse essen sollen, sondern vielmehr daß ihnen allen dies möglich gemacht werden muß. 
Die Möglichkeit des Menschen, ‚seine physischen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten 
voll zum Einsatz bringen zu können’, ist unter dem Aspekt der weltweiten Gesundheits-
förderung (Ottawa Konferenz 1986) zu sehen. Das Ziel ist: ‚allen Menschen ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer 
Gesundheit zu befähigen’. Daraus ist für den Lärmgutachter sicher nicht zu folgern, daß die 
Anwohner von Flughäfen mit Hilfe der Belastungen durch Fluglärm ihre Gesundheit 
‚entwickeln’ lernen. Vielmehr betont die Ottawa-Charta: ‚Grundlegende Bedingungen und 
konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, 
Bildung, Ernährung, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener 
Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Verbesserung des 
Gesundheitszustandes ist zwangsläufig fest an diese Grundvoraussetzungen gebunden.’ 
Diese weiter reichenden Erwägungen waren offensichtlich nicht Grundlage der vorliegenden 
lärmmedizinischen Begutachtung. Die Toleranz gegenüber zunehmender Lärmbelastung am 
Tag und in der Nacht und die Kasernierung von Flughafenanwohnern läßt sich jedenfalls 
nicht - wie die Gutachter uns nahebringen wollen - aus dem Gesundheitsbegriff der WHO 
ableiten.  

Zusammenfassung 
Die Synopse ist keine wissenschaftlich abgesicherte Orientierungshilfe für die Beurteilung 
von Fluglärmbelastungen. Sie kann nicht die bestehende Gesetzeslücke schließen. Es ist mit 
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einer seriösen, lärmmedizinischen Begutachtung nicht zu vereinbaren, daß die Gutachter auf 
der Gültigkeit der Richtwerte der Synopse bestehen, wohl wissend, daß diese sich weniger 
an dem wissenschaftlichen Stand der Lärmwirkungsforschung als an der politisch-pragma-
tischen Handhabbarkeit des schwierigen Problems der Richtwertfindung orientiert. 
Erhebliche Belästigung, Gesundheitsgefährdung und Störung des Nachtschlafs werden im 
Prognosefall gravierender beeinträchtigt, als es das Gutachten beschreibt. 
Der Belastungsbereich Leq, 16 h = 55 dB(A) muß als Schwellenwert für die erhebliche 
Belästigung ergänzend  erstellt werden. Gleiches gilt für die Belastungsbereiche Leq, 22-6 h = 
45 dB(A) und Lmax, 22-6 h = 23 x 40 dB(A) als Schwellenwerte für das Schutzziel: Störung des 
Schlafs. 
Die Bemessungsgrundlagen des Gutachtens sind zwar viel zu hoch angesetzt, aber selbst 
unter diesen Prämissen muß für die enorme Überschreitung der Pegelhäufigkeit des KTW 
mit dem Schutzziel: Vermeidung von Störungen des Schlafs Lmax, 22-6 h= 6 x 75 dB(A) die 
beantragte Erhöhung des Stundeneckwertes von 45 Bewegungen zwischen 22 Uhr und 1 
Uhr als nicht mehr tolerabel abgelehnt werden; dies insbesondere unter Berücksichtigung der 
Belastungsverhältnisse in Tiefenbroich.  
Der Schutz der sensiblen Tagesrandzeiten 6-7 Uhr und 21-22 Uhr sollte durch Reduzierung 
der Stundeneckwerte gewährleistet werden. 
Die Moderatoren für die erhebliche Belästigung müssen in die Bewertung der Belastung 
aufgenommen werden. Die Vorbelastung der Anwohner durch die langjährigen Erfahrungen 
mit der Expansion des Flugverkehrs und die damit verbundene zunehmende Häufigkeit der 
Lärmereignisse erhöht die Lärmempfindlichkeit. Ein zusätzliches lärmpsychologisches Gut-
achten ist zu fordern. 
Die Folgen einer Erhöhung der Flugbewegungszahlen, insbesondere in den Tagesrandzeiten 
und in der Nacht hätten die Zwangskasernierung der Menschen in den hoch belasteten 
Gebieten zur Folge. Diese Auswirkung der Lärmminderungsmaßnahmen ist von einem 
medizinischen Gutachter zu untersuchen.  
Der immer wieder von den Gutachtern propagierte Gesundheitsbegriff ist geeignet, die 
Gefährdung der Anwohner zu verschleiern, indem er selbst im Zusammenhang mit den 
hohen Lärmbelastungen noch die Gesundheit als entwickelbar und förderbar beschreibt.  
Es bleibt festzustellen, daß Jansens jahrzehntelange Gutachtertätigkeit dazu geführt hat, daß 
die bisher geübte Praxis der Genehmigungsbehörde für den Flugbetrieb in Düsseldorf, mit 
passiven Maßnahmen den Schutz der Anwohner gewährleisten zu wollen, völlig an der 
Lebenswirklichkeit dieser Anwohner vorbeigeht. Schon jetzt sind die Anwohner deshalb viel 
zu hohen Lärmbelastungen ausgesetzt, die nicht allein mit passiven Schalschutzmaßnahmen 
zu mindern sind. Die Genehmigung des von der Flughafen Düsseldorf GmbH gestellten An-
trags, der eine weitere Steigerung der Flugbewegungen verlangt, verbietet sich daher.    
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2.2.4.2 Ungeeignete Datenbasis 
Wenn zur Begutachtung nur ungeeignete Daten vorliegen, dann kann kein Gutachter pro-
blemgerechte Aussagen machen. Über die ungeeignete Aufgabenstellung für die Gutachter 
haben wir bereits Aussagen gemacht. Das lärmphysikalische Gutachten weist vor allem in 
der Aufgabenstellung erhebliche Mängel auf, so daß seine Ergebnisse ebenfalls nicht zur 
medizinischen Beurteilung geeignet sind. Schon aus diesen Gründen wäre ein problem-
gerechtes medizinisches Gutachten nicht erstellbar. 
Auch kein Wort zu den von uns beanstandeten Maximalpegelermittlungen nach der AzB. Die 
Gutachter müssen wissen, daß diese Beanstandungen schon häufig erfolgten und hätten 
deshalb speziell auf diesen Punkt eingehen müssen. Grundsätzlich ist die Qualität aller 
benutzten Daten zu prüfen und zu verantworten: 

Überprüfung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Tatsachenmaterials und 
der gegebenen Anweisungen durch den Sachverständigen: 

„Diese Überprüfung ist unter zwei Aspekten dringend erforderlich: 

(1) Es ist zu überprüfen, ob das Material zur Herstellung des Gutachtens tauglich ist. Bei 
Nichttauglichkeit hat der Sachverständige die Pflicht, den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. 
Unterläßt er dies, verletzt er schuldhaft den Vertrag.   .... Nicht tauglich ist das Material auch 
dann, wenn es nicht vollständig ist. .... 

Das Gleiche gilt, wenn der Auftraggeber Anweisungen zur Durchführung des Auftrags gibt, die 
den Erfolg des Gutachtens im Sinne der Gebrauchstauglichkeit in Frage stellen. Dies ist dann 
der Fall, wenn durch die Anweisung tatsächliche Ergebnisse verfälscht werden, in die Bildung 
der Überzeugung des Sachverständigen eingegriffen oder diese gar manipuliert werden soll. 
.... 

Äußert der Sachverständige seine Bedenken nicht, verletzt er seine vertragliche Pflicht. Man 
entnimmt dies § 645 BGB.“ ..... 

„(2) Der Sachverständige muß sich darüber klar sein, ob das zur Verfügung gestellte Material 
als von ihm geprüft und glaubwürdig in das Gutachten eingebracht werden kann oder 
nicht.“ 23... 

Die Gutachter haben ihrer Sachverständigenpflicht nicht genügt und damit ihre Aussagen auf 
falscher Grundlage gemacht; schon deshalb ist das Gutachten unbrauchbar. 
Seite 12 unten: 
Es fällt auf, daß die Gutachter die speziell für Fluglärm eingeführte Frequenzbewertung D 
nicht einmal erwähnen. 
Seite 13 und 14: 
Hier befassen sich die Autoren mit Mittelungspegeln. In einem anderen Gutachten Jansens 
aus 1997 schreibt er, was wieder seine merkwürdigen Auffassungen belegt: 

„Bei der Beurteilung von Fluglärm verwendet man  q = 4, weil die Fluggeräusche aus 
einem relativ niedrigen Umgebungspegel besonders deutlich und weit herausragen. In 
all solchen Fällen wird die Anwendung des Äquivalenzparameters q = 4 der 
tatsächlich entstandenen Belästigung besser gerecht als der energieäquivalente 
Dauerschallpegel.“ 

Das ist unrichtig und irreführend, denn es sind bei weitem nicht alle solche Fälle, denn unter 
ca. 240 Bewegungen am Tag werden die Zahlenwerte des Leq4 bei gleichen Schallpegeln 
teilweise deutlich geringer. 

                                            
�
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 Roeßner, W.: Die Sachverständigentätigkeit im privaten Bereich. S.133-205, hier S. 176 in: Bayerlein, W.: Praxishandbuch 

Sachverständigenrecht. München: C.H. Beck 1990 
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Seite 14 Mitte: 
Die Ausführungen zur Zeitbewertung sind unrichtig. Die Zeitbewertung "slow" wurde bei 
Fluglärm nicht eingeführt "da ein Überflug zwischen 20 und 40 Sekunden dauert", sondern 
weil bei unbemannten Meßstationen der Einfluß von Störschall überschätzt wurde. Ich war 
bei den Diskussionen zu diesem Punkt im DIN-Normenausschuß anwesend. 
Im Gutachten zur Münchener Nachtflugregelung vom 28.9.99 schreiben die Gutachter: 

"Die zeitliche Erfaßbarkeit von Einzelgeräuschen erfolgt in den Meßgeräten mit unterschied-
lichen Zeitbewertungen. Maximalpegel werden im allgemeinen am besten mit der 
Zeitkonstante F (für "fast" - schnell) gemessen. Fluglärmereignisse sind jedoch nicht so kurz-
fristig, sondern verlaufen während einer Zeit von 10 bis 40 Sekunden. Deshalb werden diese 
Fluglärmereignisse mit der Zeiteinstellung "slow" (langsam) erfaßt, was auch den medizini-
schen Wirkungen adäquater ist." 

Das ist eine bloße Behauptung und entspricht nicht den Tatsachen. Es kommt in diesem 
Zusammenhang nämlich nicht so sehr auf die Gesamtlänge des Flugzeuggeräusches an, 
sondern auf den zeitlichen Verlauf des Schalldruckpegels in Abhängigkeit von Schalldruck-
schwankungen an der Quelle (z.B. das unangenehme "Knattern" der BAC 1-11) und infolge 
der Ausbreitungsbeeinflussungen durch Turbulenzen, Inversionsschichten, usw., was zu sehr 
stark und schnell schwankenden Pegeln führt.  
Meßtechnisch ist das ganz einfach nachzuprüfen. Die drei Zeitbewertungen haben schal-
tungstechnisch gesehen drei elektrische Zeitkonstanten, nämlich 1000 ms für "slow", 125 ms 
für "fast" und 35 ms für "Impuls" und sie dämpfen daher mehr oder weniger stark die 
schnellen Pegeländerungen. Misst man nun mit drei Schallpegelmessern gleichzeitig ein 
typisches Flugzeuggeräusch am Boden mit je einer der Zeitkonstanten, dann unterscheiden 
sich die Meßergebnisse für die Maximalpegel. Die in "slow" gemessenen Werte liegen je 
nach Vorgang um 2,5 bis 6 dB(A), bei Starts im Mittel 3,5 dB(A), bei Landungen im Mittel 2,5 
dB(A) niedriger als die in "Impuls" gemessenen Werte24. Die Stellung "fast" liegt ungefähr in 
der Mitte dazwischen. Die Stellung "Impuls" mit 35 ms liegt der Zeitkonstante des mensch-
lichen Hörempfindens (50 ms) am nächsten und sollte, wenn keine besonderen Aufgaben 
vorliegen (z.B. unbemannte Meßstellen), vorzugsweise verwendet werden (s. Anhang). 
Die unbelegte Behauptung, daß "slow" "den medizinischen Wirkungen adäquater ist", darf 
begründet angezweifelt werden: erstens wegen der Gehörzeitkonstanten von 50 ms und 
zweitens wegen der physiologischen Reaktionen bis 5 ms. Hierzu SPRENG25: 

"Was passiert, wenn Lärm auf den Organismus einwirkt? Wenn Schall über das Gehör in das 
zentralnervöse Verarbeitungssystem eindringt, dann kommt es bereits beim Hörnerv zu einer 
Überbetonung der ausgelösten Erregung. Diese ist abhängig von der Anstiegssteilheit des 
Schalles. Das ist bereits in ganz peripheren Bereichen der Hörbahn feststellbar. Und wir 
haben weiterhin sehr schnelle Verarbeitungsbahnen, die ohne Umschaltung diese 
überschießende Erregung direkt ins Stammhirn führen. Und im Stammhirn finden wir wieder 
eine direkte Verschaltung, durch die sehr schnell über die vegetativen Nervenbahnen 
Blutgefäße, Herz, Nebennieren usw. beeinflußt werden. Auch Muskeln kontrahieren und es 
kommt über eine weitere zentralnervöse Schleife zu Einflüssen auf das humorale vegetative 
System, insbesondere auf die Hypophyse. Neben vielen anderen wird dort das ACTH, das 
adrenocorticotrope Hormon verstärkt aktiviert. Dieses wirkt auf Nebenniere und Schilddrüse 
und bewirkt dann die Freisetzung sogenannter Streßhormone wie Kortisol, Aldosteron und 
viele andere mehr. Das Stammhirn wird von dieser überschießenden Erregung bereits nach 5 
ms erreicht, so daß sich das Vegetativum bzw. der Organismus gegen diese überschießende 
Erregung bei sehr dynamischen Schalländerungen überhaupt nicht wehren kann."......... 

                                            
24

 Beckers, J. H.: Akustische und meßtechnische Gesichtspunkte bei Fluglärm. Kapitel C in: Oeser, K. u. J.H. Beckers: Fluglärm - Ein 
Kompendium für Betroffene. Karlsruhe: C. F. Müller 1987, S. 31-67. 
25

 Spreng, M.: Kritische Betrachtung des Schienenbonus anhand hörphysiologischer/medizinischer Fakten. Fachseminar Schienenlärm des 
Instituts für ökologische Strategien am 17.10.1997 in Frankfurt. Tagungsband S. 19-29. 
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".... Man kann auch - grob zumindest - ein gewisses psychophysisches Abbild dieser über-
schießenden Erregung feststellen. Das ist z.B. Hashimoto, Namba und Rice gelungen, die 
sich auf Aussagen bezogen haben, die ich 1980 gemacht habe. Sie haben in der Tat 
psychophysisch nachgewiesen, daß ein solches überschießendes Verhalten auch in der Laut-
heitsempfindung gegeben ist. Wir haben also je nach Dynamik des Schallanstiegs und je nach 
Dynamik der Schalländerung eine sehr starke Abhängigkeit der Erregung in unserem 
Organismus zu erwarten. 

Das will ich Ihnen an Meßergebnissen verdeutlichen, die ich hier zeige (Abb.1). Dabei wird 
zum Zeitpunkt Null ein Schallereignis aus einem Dauerschall heraus (70 dB-Sinuston) 
moduliert. Das geschieht mit unterschiedlicher Flankensteilheit. Wenn ich diese Flanke ganz 
langsam, beispielsweise mit 700 ms und dann immer schneller ansteigen lasse und 
schließlich auf 200 ms verkürze, dann kann man deutlich eine Reaktion messen: Diese liegt 
im Zeitbereich von 100 bis 200 ms nach dieser Änderung. Wenn ich die Anstiegsflanke des 
Schallreizes weiterhin auf 100 ms verkürze, dann ist die Erregung sehr viel größer als bei 700 
ms Anstiegsflanke. Dieses Anwachsen der Erregung ist dann etwa bis 50 ms Flanken-
anstiegszeit beobachtbar. 

Sie sehen also deutlich, daß die Größe der Erregung im Zentralnervensystem massiv abhän-
gig ist von der Dynamik der Schalländerung. Das wurde bei der Lärmbeurteilung bisher nicht 
berücksichtigt! Es ist hoch interessant, daß nicht nur Amplitudenmodulationen sondern auch 
Frequenzmodulationen des Schalles im Zentralnervensystem ähnliche, vergleichbare 
Erregungen in Abhängigkeit von der Dynamik dieser Modulation hervorrufen. Bei einer derar-
tigen Form der Änderung würde ein linearer Schallpegelmesser überhaupt keine Änderung 
anzeigen! Aber: der Mensch, sein Vegetativum wird ganz massiv aktiviert!" 

Die Konsequenz der obigen Ausführungen ist, daß nicht einmal die Zeitbewertung "Impuls" 
mit einer Zeitkonstanten von 35 ms für die physiologische Beurteilung ausreichend kurz ist! 
Medizinische Gutachter dürfen an diesen Zusammenhängen nicht vorbeigehen, zumal 
Fragen der geeigneten Zeitbewertung immer wieder diskutiert wurden. 
Seiten 26 bis 106: 
Die Seiten 26 bis 106, also der größte Teil des gesamten Gutachtens, befassen sich mit den 
"gegenwärtig gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen der medizinischen Lärmwir-
kungsforschung" und einigen speziellen medizinischen Themenbereichen. Es fällt auf, daß 
dabei vieles nur unvollständig angesprochen wird, daß wesentliche Erkenntnisse gar nicht 
erwähnt oder heruntergespielt werden, daß zitierte Stellen falsch interpretiert werden und 
daß vor allem gegen einige andere Wissenschaftler gezielt argumentiert wird, offensichtlich, 
um die umstrittenen eigenen Arbeiten zu verteidigen. 
Vieles wird einfach behauptet, ohne es hier oder auch in den in Bezug genommenen eigenen 
Arbeiten überzeugend nachzuweisen. Seit Jahrzehnten wird immer wieder konkret darauf 
hingewiesen26, daß entweder die Nachweise nicht erbracht wurden oder der Nachweis-
versuch nicht ausreichte, ja daß sogar zugegebenermaßen (Bundestags-Anhörung vom 
23.10.1979) das vorher gewünschte Ergebnis erarbeitet wurde (Manipulation). 
Das letztere betrifft z.B. den hier wieder auf Seite 32 besprochenen Umschlagpunkt bei 99 
dB(A), der ja zur Grundlage seines wichtigsten Kriteriums gemacht wurde, das zutreffend 
(bereinigt um die nachgewiesenen Fehler) um 15 bis 25 dB(A) tiefer liegen müsste27 
Auch Jansens Definition des "seltenen Ereignisses" (s. S. 32) ist unlogisch und fehlerhaft. Er 
führt nämlich immer wieder aus, daß Reize von 300 ms, 3 s und 12 s, ja sogar bis 90 
Minuten die gleichen Reaktionen auslösen. In den Abbildungen seiner Arbeiten dauern die 
Reaktionen mindestens mehr als 30 s an, ohne daß der weitere Verlauf dargestellt wurde. 

                                            
26

 Beckers, J. H.: Über die Unbrauchbarkeit der Gutachten von Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerd Jansen bis hin zum Gutachten "Medizinisches 
Gutachten über die Auswirkungen des Fluglärms auf die Bevölkerung in der Umgebung des Flughafens Schönefeld“ von Februar 2000. 
Falsifikationen-Zusammenstellung vom 30.6.2000 mit Nachweisen für die zu hohe Festlegung von Schwellenwerten für 
Gesundheitsgefährdungen. 
27

 A.a.= 
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Diese Zusammenhänge sind der Nachweis dafür, daß seine Definition des „seltenen 
Ereignisses“, nämlich 1 % der Beurteilungszeit, nicht stimmen kann, denn 19 mal 90 Minuten 
wären bereits fast 180 % der 16 Stunden. Hierzu wurden bei anderen Gelegenheiten 
genauere Ausführungen gemacht28, auf die hier speziell verwiesen werden soll).    
Bei den Ausführungen zur Schwerhörigkeit auf Seite 27 stellen die Gutachter dar, daß bei Lm 
= 85 dB(A) die Schwelle für den Beginn von Lärmschwerhörigkeiten liegt. Diese Angabe ist 
unklar: es wird nicht deutlich, daß sich dieser Wert auf Arbeitslärm mit 5 mal 8 Stunden in der 
Woche bezieht und nicht auf 7 mal 18 und mehr Stunden mit andauerndem Fluglärm. Bei 
Fluglärm ist ab Leq3 = 75 dB(A) mit Hörunschärfen zu rechnen29. 
Im Abschnitt "Biochemische und hormonale Reaktionen bei Lärmbelastungen" ab Seite 33 
werden viele wesentliche Arbeiten nicht erwähnt, z.B. Barna (1997)30, Miki (1998)31, Spreng 
(1997)32, Spreng (1998)33, Williams (1987)34 und viele andere. Bei Einbezug dieser Arbeiten 
würden sich ganz andere Ergebnisse ergeben. 
Bei der Besprechung der Schlafstörungen auf Seite 59 bestehen die Gutachter auf dem Wert 
von 60 dB(A) als Aufwachkriterium. Früher hat Jansen diesen Wert als Festwert dargestellt. In 
ZfL 9535 gibt er dann zu, daß die von ihm immer zugrunde gelegte Griefahn-Gleichung nur im 
mittleren Bereich zwischen 10 % und 90 % gültig ist, daß also damit seine Aufweckschwelle 
von 60 dB(A) nicht allgemein stimmen kann. Jansen interpretiert die Ergebnisse Griefahns 
unzutreffend. B. Griefahn hatte ausgeführt: 

„Obwohl sie auf den Ergebnissen von 94 Probanden basieren, sind die resultierenden 
Regressionsgeraden in ihren unteren und oberen Abschnitten wenig realistisch. Die 
Schnittpunkte mit der Abszisse (Schwellenwert) und dem 100-Prozentwert sind durch 
außerordentlich große Spannweiten gekennzeichnet. Ein Teil der Probanden wird bereits 
durch weit geringere Intensitäten als durch den hier errechneten ´Schwellenwert´ von 60 dB(A) 
gestört, ein anderer Teil verhält sich selbst sehr hohen Maximalpegeln gegenüber resistent. 
Der realistische Verlauf nimmt seinen Anfang bei Maximalpegeln weit unter 60 dB(A), die 
Steigung wird langsam größer, um im mittleren Bereich einen konstanten Wert anzunehmen 
(linearer Anstieg) und im oberen Bereich allmählich wieder kleiner zu werden.“ 

Jansen gibt hier auf Seite 59 nun an, daß der Wert 60 dB(A) "selbstverständlich mit einer 
Streubreite behaftet" sei. In seinem Gutachten zu Weeze vom 3.12.1997 nennt er Zahlen-
werte von ±7 dB(A). Das deutet auf einen Grenzwert von 53 dB(A), was auch mit den Ergeb-
nissen von Spreng übereinstimmen würde. Aus präventivmedizinischer Sicht muß man sich 
natürlich an die untere Grenze halten; aus verfassungsrechtlicher Sicht ebenfalls, denn Ge-
sundheitsgefährdungen sind unzulässig. Jansen will aber einen sehr großen Teil der Betrof-
fenen unzumutbaren Schlafstörungen aussetzen, obwohl er selbst die Aufwachmöglichkeit 
als Kriterium für Gesundheitsgefährdung sieht (Seite 67 seines Gutachtens von November 
1999). 
Auch auf Seite 59 führt er aus: 
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 s. z.B.: Deutsche Forschungsgemeinschaft: Fluglärmwirkungen. Eine interdisziplinäre Untersuchung über die Auswirkungen des 
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"Pearsons (1998) findet in umfangreichen Feldversuchen den Schwellenwert für Aufwachen 
ebenfalls im Bereich von Lmax = 60 dB(A)." 

Eine Nachprüfung in den "Congress proceedings"36 ergibt jedoch, daß die "field- average"-
Gerade die Nullinie bei ca. 52 dB(A) kreuzt, also gerade die Ergebnisse von Spreng stützt. 
Ausserdem ist die Abszisse des Pearson-Diagramms nicht mit Schallpegeln sondern mit 
„Sound Exposure Level“ gekennzeichnet. Diesen SPL muss man umrechnen nach einer 
Formel, die in DIN 45643 angegeben ist:  

LASmax = LAX - A LAX 

A LAX = 0,5 t10 

Da Jansen immer mit t10 = 30 s rechnet, ist also der Schnittpunkt bei 37 dB(A). Dass Jansen 
nicht erkennt, dass es sich um andere Größen handelt, bestätigt wieder sein gestörtes 
Verhältnis zu allen akustischen Fragen, er versteht es einfach nicht, wie bereits in zahl-
reichen Fällen nachgewiesen. Die neue DLR-Studie hat als Aufweckschwelle 33 dB(A) ermit-
telt. Jansen ignoriert auch das, siehe Anlage des Gutachtens „Wertung der DLR-Studie“, S.3 
bis 20. 
Es ist dies auch wieder ein Beweis dafür, daß man bei Jansen nichts aber auch gar nichts 
ohne Nachprüfung hinnehmen darf! 
Der Stand der Wirkungsforschung bezüglich der Aufwachreaktionen infolge Fluglärms 
ergibt sich aus der Diskussion der Arbeitsgruppe "Lärmwirkungen" anläßlich des Sympo-
siums "Umweltkapazität von Flughäfen" am 25.10. und 26.10.1999 in Köpenick. Die Arbeits-
gruppe stellte fest, daß unabhängig von den Methoden davon ausgegangen werden kann, 
daß die Reaktionsschwellen bei gesunden Erwachsenen etwa bei einem Maximalpegel - 
gemessen am Ohr - von 50 bis 55 dB(A) liegt. Zur Vermeidung von Aufwachreaktionen soll-
ten daher derartige Pegel nicht überschritten werden. 
Dass Jansen Gesundheitsschäden bewusst zulässt, ist nicht neu, denn selbst bei Unter-
schreitung seiner Grenzwerte können Gesundheitsschäden auftreten. Bild 5 zeigt mögliche 
Hörschäden in Bereichen, die von Jansen toleriert werden37: 

Bild 5: Grenzkurven für Gehörschäden durch Fluglärm und von Jansen „erlaubte“ Belastungen 

                                            
36

 Pearsons, K.S.: Awakening and motility effects of aircraft noise. 7th International Congress on Noise as a Public Health Problem, Sydney, 
22.-26.11.1998. Kongreßbericht Vol.2, S.427-432. 
37

 Aus dem Manuskript: Beckers, J, H.: Belastung durch den Fluglärm aus der Sicht der Betroffenen. Tagung „Die Interdependenzen von 
Luftfahrt – Städtebau – Umwelt (II) auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Essen, 17./18. 1. 89. 
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Einen Gutachter, der verfassungswidrige Belastungen nicht verhindert, kann man in 
Genehmigungsverfahren nicht zulassen. Die Behörden, die das erlauben, handeln 
pflichtwidrig.  
Immer wieder wird von Jansen ausführlich auf die Arbeiten Maschkes eingegangen: Schon 
Jansens Kritik in ZfL 9538 hebt zehn Punkte hervor: 

1. Einfluß der Anzahl nicht nachgewiesen 
2. unvollständiges Modell 
3. zu kleine Datenbasis 
4. nur 5 Tage ist zu wenig 
5. Katochelamin sind Mittelwerte 
6. Gewöhnung ab 5. Nacht 
7. absolut nur 1,2 bis 1,4 µg Adrenalin 
8. Zusammenhang zwischen Schlafstadien und Katochelamin? 
9. Ergebnis anders als Erwartung 
10. weder kausal noch relevant. 

Bei der Veröffentlichung der Kritik Jansens waren bereits weitere Arbeiten Maschkes 
bekannt, auf die er aber nicht eingegangen ist. 
Zu 1.: Gemäß Maschke 1995a bringt eine Steigerung der Anzahl von 16 auf 64 nur noch 

eine geringfügige Zunahme, also keine wesentliche Änderung. Bei welcher Anzahl das 
erinnerbare Erwachen bzw. dessen Zunahme beginnt, ist nicht angegeben, aber sie wird 
deutlich unter 16 Bewegungen liegen, was sich aus der geringfügigen Zunahme oberhalb 
der 16 schließen läßt. Im übrigen war das auch nicht die Aufgabenstellung und es gibt 
andere Arbeiten, die das behandeln, z.B. Griefahn. 

Zu 7.: In den Arbeiten erfolgten die Angaben teils anders (µg/g bezogen auf Kreatinin). 
Vielleicht sollten hierzu ein paar klärende Angaben gemacht werden. 

Zu 9.: Das muß selbstverständlich möglich und natürlich zulässig sein. Jansen hat damit 
bekanntermaßen Schwierigkeiten (siehe den Manipulationsnachweis durch Prof. Esser in 
der Anhörung am 23.10.1979). 

Auch die übrigen Punkte sind unzutreffend, wenn man die weiteren Arbeiten von Maschke et 
al. berücksichtigt. 

So z.B. zu 4.: Maschke hat bei seinen Untersuchungen in Hamburg auch längerfristig die 
Reaktionen untersucht. Nach einem Abfall in den ersten Tagen stiegen die Reaktionen 
wieder an, was gegen eine Gewöhnung spricht. Diese Arbeiten Maschkes (et al.) werden 
von den Gutachtern aber nicht erwähnt. 

Die Argumentation zur Gesamtlärmbelastung und Summenpegeln (S.65) ist fragwürdig. Es 
kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn erhebliche Lärmbelastungen vorliegen, 
zusätzliche Belastungen auch mit anderen Lärmarten nur schädlich sein können. Selbst 
wenn die genauen wirkungsmässigen Zusammenhänge noch nicht völlig geklärt sein sollten, 
darf die Zusatzbelastung nicht unberücksichtigt bleiben. Die Argumentation der Gutachter 
(Jansen sieht sich als Präventivmediziner) verhindert jede Prävention und ist daher unzu-
lässig und auch unverständlich. Nur daß noch nicht genügend Kenntnisse vorhanden sind, 
darf nicht zur Untätigkeit führen; Das Gegenteil muß erfolgen: die Belastungen müssen so 
lange herabgesetzt werden, bis ihre Unschädlichkeit nachgewiesen ist. Das ergibt sich aus 
unserer Rechtsordnung. Im übrigen entspricht die Argumentation auch nicht der Recht-
sprechung, die im Bereich der Gesundheitsgefährdung die gemeinsame Berücksichtigung 
aller Belastungen verlangt, weil Gesundheitsgefährdungen unter keinen Umständen zuge-

                                            
38

 Jansen, G., Anja Linnemeier, M. Nitzsche: Methodenkritische Überlegungen und Empfehlungen zur Bewertung von Nachtfluglärm.“ 
Z.Lärmbekämpfung 42 (1995), S. 91-106. 
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lassen werden dürfen. 
Auch die weiteren Ausführungen enthalten wieder bloße Behauptungen, Meinungen oder 
unkommentierte Aussagen, die nicht akzeptiert werden können. Dem flüchtigen Leser wird 
auch nicht unbedingt auffallen, daß vielfach Quellen als Beweis für die Argumentation der 
Gutachter angeführt werden, die entweder aus dem Wirkungsbereich Jansens selbst 
stammen oder aus seinem Einflussbereich, so z.B. der IAK auf Seite 65, dessen Aussagen 
von Jansen selbst maßgeblich mitformuliert wurden. 
Im übrigen ist eine unkritische Übernahme von Aussagen anderer eine Pflichtverletzung der 
Sachverständigen39: 

"Der Sachverständige muß sich darüber klar sein, ob das zur Verfügung gestellte Material als 
von ihm geprüft und glaubwürdig in das Gutachten eingebracht werden kann oder nicht." 

Das gilt selbstverständlich auch für das vom Gutachter selbst eingebrachte Material. 
Wie stark abweichend vom Stand der Wissenschaften die von Jansen vertretenen Kriterien 
sind, ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle 9:  
 
 

Anhaltswerte Lärmwirkungen 

Lm 

dB(A) 

außen         innen 

Maximalpegel 

dB(A) 

innen 

 

--  38 35 40 < 40 Schlafqualitätsänderungen 

--  --  40 < 40 Schwellenwert für physiologische 
Änderungen (EEG im 
Wachzustand) 

--  45 40 -- 55 Schwellenwert für Kommuni-
kationsstörungen 

40-55 30-48 --  --  Schwellenwert für Bevölke-
rungsreaktionen (0 - 20 % 
Gestörte) 

--  --  55 <42 Schwellenwert für vegetative 
Reaktionen im Schlaf 

--  --  55  99 % Satzverständlichkeit 

--  --  60 42-48 Schwellenwert für Aufwachen 

--  --  60 <53 primäre Wirkungen (vegetativ) 

65 <60 --  --  deutliche Bevölkerungsreaktio-
nen (30-70 % Gestörte, 5 - 10 % 
Beschwerden) 

--  --  75 <65 signif. vegetative Wirkungen 

80 70 --  --  60 - 90 % der Bevölkerung stark 
gestört 

--  85 75 --  Beginn der Schwerhörigkeit 

--  --  100 75-85 mögliche Grenze des physi-
ologischen Gleichgewichts 

--  --  ≥ 130  extraaurale Symptome mit 
Krankheitswert 

 
Tabelle 9: Anhaltswerte nach Jansen (seit 1979 unverändert bis auf die fehlenden Werte für 

Leistungsminderungen40) und die aufgrund neuerer wissenschaftlicher Ergebnisse mindestens 
erforderlichen Anpassungen (grau unterlegt; Stand 7 /1998). 

Auf Seite 65 stützen sich die Gutachter auf Oliva 1998 ab, weisen aber nicht darauf hin, daß 
dessen Untersuchungen für diesen Zusammenhang umstritten sind, weil sie nur die 3 oberen 
Stufen einer 11-teiligen Skala erfassen und somit die Effekte nicht transparent machen. 
Auf Seite 67 wird die Empfehlung geäußert, für alle Lärmarten jeweils eigene Regelungen im 

                                            
39

 Roeßner, W.: §9 Die Erfüllung des Sachverständigenvertrages nach Werkvertragsrecht. Hier: S. 176, RN 4. In: Bayerlein, W.: Praxis-
handbuch Sachverständigenrecht. München: C.H. Beck 1990. 
40

 Jansen, G. u. W. Klosterkötter: Lärm und Lärmeinwirkungen Ein Beitrag zur Klärung von Begriffen. Bonn, Bundesministerium des 
Inneren, Februar 1980 (Tabelle vom 8.5.1979). 
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umweltpolitischen Bereich anzuwenden. Hier gehen die Autoren an den Erfordernissen und 
an den tatsächlichen Gegebenheiten völlig vorbei. Erstens gibt es schon seit langem 
Regelungen zur Ermittlung von Summenpegeln (z.B. DIN 45645), zweitens wird der Bedarf 
immer größer, Schutz vor mehreren gleichzeitig auftretenden Lärmarten durch Summen-
grenzwerte zu gewährleisten und drittens baut die Zielsetzung für die neue EU-Lärmrichtlinie 
ebenfalls auf Summenpegeln auf, genauso, wie z.B. der § 47 a BImSchG schon seit Jahren. 
Dass ein Einzahlwert Schwierigkeiten mit sich bringt, wird natürlich nicht abgestritten; ggf. 
müssen zusätzliche Kriterien berücksichtigt werden. Auf jeden Fall muß das Problem "Schutz 
vor Gesamtlärm" wirksam gelöst werden. 
Die zugehörige Richtlinie VDI 3722-2 ist übrigens kurz vor der Fertigstellung. 
2.2.4.3 Fehlende Betrachtung entscheidungserheblicher Zusammenhänge 
Wesentliches Merkmal des Antrages ist, dass starke Fluglärmzunahmen, insbesondere 
nachts, auf die Menschen zukommen sollen. Obwohl dieses der wichtigste Wirkungsge-
sichtspunkt ist, sagen die Gutachter dazu nichts. 
2.2.4.4 Physiologische Einflußgrößen 
Die Gutachter betrachten nicht einmal die Folgen der für Fluglärm ungeeigneten A-Bewer-
tung. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, daß eine Zeitbewertung nach der D-Kurve den 
Fluglärm wesentlich besser beschreibt. Die A-Bewertung bringt bei der betrachteten Art des 
Fluglärms eine zahlenmäßige Unterbewertung von ca. 15 dB(A)

41, was auch Mediziner zu 
berücksichtigen haben. 
Ganz wesentlich ist auch das zeitliche Verhalten des menschlichen Organismus. Die 
Ausführungen von SPRENG wurden bereits mehrfach zitiert und der von den Gutachtern 
nicht erklärte Einfluß der Zeitbewertungen besprochen.  
2.2.4.5 Fluglärmmalus 
Die Gutachter setzen sich auch nicht mit den Forderungen nach einem Fluglärmmalus, der in 
Höhe von 5 bis 15 dB(A) von Wissenschaftlern gefordert wird, auseinander42. Würden die vom 
OLG Koblenz für richtig gehaltenen 10 dB(A) angesetzt, dann wären die Flächen der 
Schutzzonen noch einmal zu verzehnfachen. 
2.2.4.6 Neuere lärmpsychologische Erkenntnisse 
Die Gutachter äußern sich auch nicht zu den neueren Ergebnissen lärmpsychologischer 
Untersuchungen, die eine zeitliche Kumulation der Wirkungen und eine überproportionale 
Abhängigkeit der Reaktionen von der Zahl der Lärmereignisse gefunden haben43. 
2.2.4.7 Gestörter Spracherwerb von Kleinkindern und Lernstörungen bei Schulkindern 
Auch zu diesem wesentlichen Einflußbereich sagen die Gutachter wenig und nur Negatives. 

                                            
41

 Augustin. E.: Memorandum gegen den Plan und den bereits begonnenen Ausbau des schon heute unzumutbaren Flughafens 
Schönefeld (SFX) zum internationalen Großflughafen mit ununterbrochenem 24-Stunden Betrieb. Mit Anlage1: Das Fluglärmgesetz und 
seine Mängel. und Anlage 2: Eine Argumentation und Beweisführung zum Problem der Lärmmessung mit Hilfe eines Schallpegelmessers 
unter Einschaltung des A-Bewertungsfilters. Blankenfelde Januar 1998. 
42

 Hierzu gibt es eine umfangreiche Literatur, s. vor allem: Kryter, K. D.: The Handbook of Hearing and the Effects of Noise. Physiology, 
Psychology and Public Health. San Diego: Academic Press 1994. 
43

 s. z.B.: Kastka, J.: Fluglärmwirkungen und Probleme ihrer Erfassung. In: Oeser, K. und J. H. Beckers (Hrsg): Fluglärm - Ein 
Kompendium für Betroffene. Karlsruhe, C.F.Müller 1987. 
Kastka, J., E. Borsch-Galetke, R. Guski, J. Krauth, R. Paulsen, R. Schümer u. C. Oliva: Longitudinal Study on Aircraft Noise effects at 
Düsseldorf Airport 1981 - 1993. ICA`95: 15th International Congress on Acoustics, Trondheim, Norway 26 -30 June 1995. 
Kastka, J., E. Borsch-Galetke, J. Krauth, R. Paulsen, R. Schümer u. C. Oliva: Ergebnisse von Längsschnittuntersuchungen zur 
Fluglärmwirkung am Flughafen Düsseldorf 1981-1993 im Vergleich zu Untersuchungen an anderen Flughäfen. DAGA`95: Fortschritte der 
Akustik. 21. Deutsche Jahrestagung für Akustik. Saarbrücken, 13. - 17. März 1995. 
Kastka, J., E. Borsch-Galetke, E. Buchta, J. Krauth, U. Mau, T. Muth, R. Schümer u. S. Siegmann: Untersuchungen zum 
Lärmkontingenzkonzept: Akzeptanz, Belästigungsverhalten und Meinungsbild der Bevölkerung am Beispiel des Düsseldorfer Flughafens 
1987 - 1995. DAGA`96: Fortschritte der Akustik. 22. Deutsche Jahrestagung für Akustik. Bonn, Februar 1996. 
Kastka, J. u. M. Faust: Vorhersage von Belästigungsreaktionen auf Fluglärm durch Pegelüberschreitungshäufigkeitsmasse. DAGA`98: 
Fortschritte der Akustik. 24. Deutsche Jahrestagung für Akustik. Zürich, März 1998. 
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Die Bedeutung solcher Störungen ist jedoch sehr hoch und es gibt hierzu bereits ein 
umfangreiches Schrifttum44. Konkrete Fälle in Ratingen sind bereits in Klagen vorgelegt 
worden. Die Forderungen nach Untersuchungen in Lohausen und Ratingen sind ohne 
Kommentar nicht aufgegriffen worden. Im kommenden Verfahren wird geprüft werden 
müssen, ob dies nicht ein entscheidendes rechtswidriges Versäumnis ist. 
2.2.4.8 Zu "Grenz- und Immissionswerte für die medizinische Beurteilung von Lärmwirkun-

gen": 
Zur Frage der Frankfurter Synopse hat Frau Dr. Wildanger bereits Stellung genommen. In 
Kürze sind weitere Begründungen gegen diese Werte zu erwarten, da das zugehörige 
Gutachten am 16.1.05 veröffentlicht wurde. Das erste Gegengutachten ist bereits 
erschienen45. 
Die "75 dB(A)" des Nachtkriteriums enthalten einen weiteren Fehler Jansens: die als Schalldif-
ferenz innen/außen angeführten 15 dB(A) wurden von Jansen eingeführt, der sich wiederum 
auf eine Bemerkung in der VDI 2719 beruft. Dort heißt es aber: 

"Da Fenster in Spaltlüftungsstellung nur ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 dB(A) 
erreichen, ist diese Lüftungsart nur bei einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm ≤ 50 dB  
für schutzbedürftige Räume zu verwenden." 

Aus dieser Angabe geht nicht hervor, daß die Differenz immer ein konstanter Wert von 15 
dB(A) sein soll, sondern nur, daß 15 dB(A) vorkommen können. Ein Festwert wäre auch 
unrichtig, denn die Schalldifferenz ist von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig, die zu 
einer Vielzahl von Fällen führt. Die in der Praxis anzutreffenden Differenzen liegen zwischen 
6 und 15 dB(A)

46. Gelegentlich festgestellte größere Differenzen betrafen Gebäude aus 
jüngeren Baujahren. Die Schutzbetrachtungen sind aber im wesentlichen nur auf Bauten an-
zuwenden, die vor der Schallschutzverordnung von 1974 errichtet wurden. Also kann als 
allgemeiner Ansatz höchstens ein Wert von 10 dB(A) angesetzt werden, wenn die tatsächliche 
Differenz nicht am einzelnen Objekt ermittelt wird. 
Auch im Expertenhearing im Frankfurter Mediationsverfahren am 14.10.1999 wurde u.a. 
auch von dem Schallschutzexperten, Herrn Sälzer, dem Autor eines einschlägigen Fach-
buches, festgestellt, daß für gekippte Fenster <10dB(A) anzusetzen sind47. 
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Dem Streit über den richtigen Wert kann dadurch abgeholfen werden, daß für zu ge-
währenden Schallschutz eine meßtechnische Nachprüfung mit Nachbesserungsverpflichtung 
vorgeschrieben wird, die den Nachweis erbringen muß, daß Innenpegel von 52 dB(A) nachts 
und 55 dB(A) tags nicht überschritten werden. Wer diesen Nachweis erbringen muß, wird 
sicher - bis auf klare Ausnahmen - von vorneherein mit 10 dB(A) Schalldifferenz rechnen, 
denn ein Nachbessern würde zu aufwendig werden. 
Im übrigen reicht eine Spaltlüftung nicht für eine ausreichende Belüftung, weil sie die Anfor-
derungen an Mindestaußenluftströme nach DIN 1946 nicht erfüllt. 
Präventivmediziner müssen „in dubio pro reo“ handeln; das bedeutet, daß sie sich bei Streu-
bereichen an die untere Grenze legen müssen, um Schädigungen sicher zu verhindern. Hier 
macht Jansen das Gegenteil, indem er sich an die oberen Grenzen klammert. 
 

�  �  � Beurteilungsgröße 

� Schutzbereich: � Zeitbereich � Leq3 

�Vermeidung von Hörschäden � 24 h � < 70 dB(A)  
�Tag (16 h) 

� < 60 - 65 dB(A)  �Vermeidung  
�gesundheitlicher  
�Beeinträchtigungen � Nacht (8 h) �< 50 - 55 dB(A) 

�< 30 dB(A) (innen) 
�Vermeidung von Belästigungen 
u. Beeinträchtigungen � Tag � < 55 dB(A)  

�Vermeidung von 
Kommunikationsstörungen 

� Tag � < 50 - 55 dB(A) (außen) 
� < 35 - 45 dB(A) (innen) 

Tabelle 10: Empfohlene Schutzziele des Umweltbundesamtes48 
 

Das Kriterium für nächtliche Störwirkungen liegt viel zu hoch. Wenn im Ausland bereits ein 
Schutzanspruch bei Innenpegeln von LAeq = 26 dB(A) (gesetzliche Regelung in den Nieder-
landen) entsteht und das Umweltbundesamt ein Schutzziel von Leq3 = < 30 dB(A) formuliert (s. 
Tabelle 10), dann kann ein Mediziner wohl kaum ein "Wirkungskriterium" (das doch wohl 
noch unter dem Schutzanspruch liegen muß) von 40 dB(A) vertreten. 
Von den Gutachtern gibt es auch kein Wort zur Ermittlung der Lärmgefährdungsgebiete. Es 
wird nicht diskutiert, daß die AzB aufgrund der mehrfachen Mittelungen über Flugzeugtypen, 
Flugzeugklassen, usw. dafür gar nicht brauchbar ist49. Auch der Einfluß der Zeitbewertung 
wird nicht besprochen. Alles das hat aber Konsequenzen, die sich auf die Belastung der 
Betroffenen auswirken. Die Gutachter hätten das lärmphysikalische Gutachten kritisch prüfen 
müssen. 
Insofern sind alle "Beurteilungen", z.B. das Kapitel 10 (S. 116 ff.) aus medizinischer Sicht 
unbrauchbar, weil es sich auf falsche Pegelwerte bezieht. 
Es ist hier darauf hinzuweisen, daß Jansen an dem Sondergutachten "Umwelt und 
Gesundheit - Risiken einschätzen (1999)" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen 
maßgeblich beteiligt war. Dort wird festgestellt daß der Umweltrat bereits in früheren 
Gutachten als Zielgröße einen Immissionsrichtwert von 55 dB(A) angibt. Es wird auch darauf 
hingewiesen, daß meßbare lärmbedingte Schlafstörungen mehrheitlich bei Maximalpegeln 
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 Ortscheid, J.: Novellierung des Fluglärmgesetzes; Schutzziele aus Sicht des UBA. Vortrag anläßlich der Mitgliederversammlung der 
Bundesvereinigung gegen Fluglärm am 11.12.1999 in Hamburg. 
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(innen) von 45 bis 55 dB(A) liegen, was seinen Aussagen im hier vorgelegten Gutachten 
deutlich widerspricht. Es wird auch ausgeführt, daß im WHO-Dokument "Community Noise" 
als Schwellenwerte für Schlafstörungen Maximalpegel von 45 dB(A) genannt werden. 
Weshalb argumentiert Jansen für Düsseldorf anders? Ein weiterer Beweis für seine Un-
glaubwürdigkeit! 
Im Sondergutachten wird auch gefordert: "In besonders schutzbedürftigen Gebieten, wie et-
wa im Umfeld von Krankenhäusern und Sanatorien und gegebenenfalls auch in reinen 
Wohngebieten sollte ein Vorsorgezielwert von 35 bis 40 dB(A) angestrebt werden. Dies 
entspricht im wesentlichen der Regelung der DIN 18005 und der TA Lärm." 
Dabei wird vergessen, daß es sich bei den angeführten Normen um Beurteilungspegel 
handelt, deren Werte für DUS ca. 8 dB(A) über den (von ihm gemeinten) Leq3 liegen.  
Weshalb fordert Jansen nicht auch für reine Wohngebiete schärfere Maßnahmen? Wieder 
ein Beweis für die Begünstigung seiner Auftraggeber!  
Der Gutachter Jansen begünstigt die Auftraggeber z.B., weil im Sondergutachten  "Umwelt 
und Gesundheit (1999)" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen50 deutlich 
weitergehende und neue Forderungen (z.B. Nacht-Kernzeit, zwingende Schutzwerte und 
Vorsorgewerte, sowie betriebsregelnde Maßnahmen) aufgestellt werden und er diese im 
vorliegenden Gutachten verschweigt. 
Im Sondergutachten wird auch eine völlig andere Meinung zum Summenpegel vertreten. 
Dort wird eine "summative" Betrachtung gefordert, während Jansen sie im Gutachten vom 
29.11.1999 für den Flughafen begünstigend ablehnt. Was soll man ihm noch glauben? 
Die medizinische Beurteilung ist aufgrund der beanstandeten Punkte und auch wegen der 
unrichtigen Ergebnisse des lärmphysikalischen Gutachtens (z.B. die angebliche Unterschrei-
tung des Nachtkriteriums) unrichtig und das Gutachten ist für die vorliegende Aufgabe, die 
Zumutbarkeit der Lärmbelastungen zu prüfen, unbrauchbar. 
 

2.2.4.9 Die medizinischen Gutachter sind abzulehnen 
2.2.4.9.1 Nichterfüllung der Sachverständigenregeln und -pflichten  

Abgesehen von der bereits 1985 erfolgten, gerichtlich bestätigten Ablehnung des Sachver-
ständigen Jansen51 bestehen insbesondere bei den nachfolgenden fünf Themenkreisen er-
hebliche Bedenken: 
 

2.2.4.9.2 Begünstigung des Auftraggebers 

Sachverständige müssen die Folgen ihre Rechenweise kennen. Diese begünstigt den Auf-
traggeber und ist deshalb unzulässig. Sie setzten sich durch ihre Handlungsweise dem Ver-
dacht aus, daß sie nicht unabhängig sein könnten52: 

„Die erforderliche Unabhängigkeit ist schon dann zu verneinen, wenn Umstände vorliegen, die 
bei objektiver Betrachtung geeignet sind, eine vernünftige Partei an der Unparteilichkeit des 
Sachverständigen zweifeln zu lassen. Es kommt also nicht darauf an, ob der Sachverständige 
tatsächlich parteilich ist, sondern allein darauf, ob eine vernünftige Partei ihn für parteilich 
halten kann. Man spricht hier auch von Besorgnis der Befangenheit, bei der also nicht die 
Feststellung erforderlich ist, daß der Gerichtsgutachter befangen, d.h. innerlich oder äußerlich 
nicht hinreichend unabhängig ist, sondern schon der begründete Anschein genügt. 

Eine Gefährdung der Unabhängigkeit des Sachverständigen ist stets dann gegeben, wenn 
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der Auftraggeber (bei Privatgutachten) oder eine Partei (bei Gerichtsgutachten) an einem 
falschen, also objektiv unrichtigem Ergebnis ein Interesse hat. Dieses Interesse ist dem 
Sachverständigen häufig auch ohne eine diesbezügliche Willenserklärung des Auftraggebers 
oder der Partei erkennbar.“ 

Da alle deutschen und viele ausländische Wissenschaftler der Lärmwirkungsforschung, 
außer den aus Jansens Umfeld stammenden, energisch andere Auffassungen vertreten, sind 
alle Ausführungen Jansens auf die Verteidigung seiner stark fehlerhaften Thesen gerichtet. 
Das wird auch bei dem jetzt vorgelegten Gutachten deutlich, das sich in weit mehr als der 
Hälfte des Textes mit der Verteidigung seiner Jahrzehnte alten Positionen befasst. Hieraus 
ergibt sich sein persönliches Interesse, das seine persönliche Unabhängigkeit gefährdet und 
den Auftraggeber begünstigt. Der Gutachter ist abzulehnen. 
 

2.2.4.9.3 Parteilichkeit und Abhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber 

Eine Prüfung der Neutralität hätte ergeben müssen, daß der Gutachter Jansen als parteilich 
gelten muß, weil er für praktisch alle Flughafengenehmigungsverfahren in Deutschland 
beauftragt wird. 
 

„Unparteilichkeit heißt alles zu unterlassen, was auch nur den Eindruck der Parteilichkeit 
erwecken könnte. Einseitige Kontaktaufnahme mit nur einer Partei oder überwiegende Gut-
achtentätigkeit nur für einen Auftraggeber (dazu OLG Karlsruhe BauR 1987, 599) sind Bei-
spiele dafür.“53 

Hierzu aus der Muster-Sachverständigenordnung: 
„9.2 Unparteilichkeit erfordert: 

9.2.1 Unabhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber bzw. den Parteien, also frei zu sein von 
jeglichen unsachlichen persönlichen Einflüssen. Dazu gehört, solche Handlungen und 
Maßnahmen zu unterlassen, die den bloßen Anschein der Parteinahme erwecken können; 
das kann z.B. der Fall sein, wenn der Sachverständige überwiegend für ein und denselben 
Auftraggeber tätig ist.“ 

 

2.2.4.9.4 Fehlende Überprüfung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Tatsachenmaterials 
und der gegebenen Anweisungen durch den Sachverständigen 

Die Sachverständigen haben das Material nicht ausreichend (jedenfalls nicht mit Erfolg) 
geprüft, denn sonst hätten sie Änderungen veranlassen müssen, denn der Sachverständi-
genauftrag ist, die ev. Schutznotwendigkeit von Betroffenen zu prüfen. Hierzu nochmals: 

„Diese Überprüfung ist unter zwei Aspekten dringend erforderlich: 

(1) Es ist zu überprüfen, ob das Material zur Herstellung des Gutachtens tauglich ist. Bei 
Nichttauglichkeit hat der Sachverständige die Pflicht, den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. 
Unterläßt er dies, verletzt er schuldhaft den Vertrag.   .... Nicht tauglich ist das Material auch 
dann, wenn es nicht vollständig ist. .... 

Das Gleiche gilt, wenn der Auftraggeber Anweisungen zur Durchführung des Auftrags gibt, 
die den Erfolg des Gutachtens im Sinne der Gebrauchstauglichkeit in Frage stellen. Dies ist 
dann der Fall, wenn durch die Anweisung tatsächliche Ergebnisse verfälscht werden, in die 
Bildung der Überzeugung des Sachverständigen eingegriffen oder diese gar manipuliert 
werden soll. .... 

Äußert der Sachverständige seine Bedenken nicht, verletzt er seine vertragliche Pflicht. Man 
entnimmt dies § 645 BGB.“ ..... 

„(2) Der Sachverständige muß sich darüber klar sein, ob das zur Verfügung gestellte Material 
als von ihm geprüft und glaubwürdig in das Gutachten eingebracht werden kann oder 
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nicht.“ 54... 

 
 

2.2.4.9.5 Fehlende Veranlassung von Änderungen 

Wenn die Aufgabenstellung des Auftraggebers die Aufgabe nicht ausdrücklich formuliert oder 
nicht geeignet formuliert, dann ist ein Gutachter zur Veranlassung der Neufassung der Auf-
gabenstellung verpflichtet55: 

 „...... Häufig ist der Auftraggeber (oder das Gericht) aber gar nicht in der Lage, das Beweis-
thema zutreffend zu fassen. Wo dies im Einzelfall erforderlich ist, ist der Sachverständige 
von sich aus zur Beratung des Auftraggebers (oder Gerichtes) hinsichtlich einer 
sinnvollen Fixierung des Beweisthemas verpflichtet.“ 

Ferner56:  

„Erfordert eine sinnvolle gutachterliche Äußerung eine Änderung oder Ausdehnung der 
Fragestellung, so ist der Auftraggeber darauf hinzuweisen und seine weitere Entscheidung 
abzuwarten.“ 

Ebenso muß die Einhaltung nachfolgender Pflichten vorausgesetzt werden:  
„Nach bestem Wissen und Gewissen“ bedeutet: ..... In allen Fällen muß der Sachverständige 
seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen.“ 
 

2.2.4.9.6 Nichtberücksichtigung von abweichenden fachlichen Auffassungen 

Über die zahlreichen Beanstandungen seiner Arbeiten sagt Jansen ganz selten etwas und 
wenn, dann trifft er nicht den Kern57. Dabei muß sich ein Sachverständiger mit seinen 
Kritiken befassen: 

„Wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Lehrmeinungen sind im 
Gutachten nur insoweit notwendig, als sie zur Lösung der Beweisfrage beitragen. Auf 
abweichende fachliche Auffassungen ist jedoch hinzuweisen.“58 

Zu allen angeführten vorstehenden Punkten sind Belege für die Nichterfüllung der Regeln 
bereits angegeben. 
Aufgrund der Verstöße sind die Sachverständigen abzulehnen 
 
2.2.4.10 Erhebliche wissenschaftliche Beanstandungen 
Über einige der gravierenden Beanstandungen der wissenschaftlichen Arbeiten und vieler 
Gutachten des Gutachters Jansen ist vorstehend mit entsprechenden Quellenangaben 
berichtet worden. Diese Beanstandungen lassen einzeln und erst recht in ihrer Summe eine 
Verwertung seiner Gutachten nicht mehr zu. So u.a. aus dem Beschluß des BVerwG vom 
26.6.1992: 

„.... wenn - drittens - der Sachverständige erkennbar nicht über die notwendige Sachkunde 
verfügt oder Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen, wenn - viertens - sich durch neuen 
entscheidungserheblichen Sachvortrag der Beteiligten oder durch eigene Ermittlungstätigkeit 
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des Gerichts die Bedeutung der vom Sachverständigen zu klärenden Fragen verändert, ....“ 

2.2.4.11 Verhalten des Gutachters 
Das Ziel des Gutachtens muß es sein, eine Beurteilung der Zumutbarkeit der Fluglärmbelas-
tungen zu ermöglichen. Dazu mussten die Kriterien der Tabelle 2 geprüft werden und ent-
sprechend die Daten dafür zusammengestellt werden. Eine Beschränkung der Betrach-
tungen auf die Regelungen des (verfassungswidrigen59) Fluglärmgesetzes oder auf die 
umstrittenen und falsifizierten Kriterien Jansens ist nicht ausreichend. Einem auf Fluglärm 
spezialisierten Sachverständigen ist bekannt, daß die in diesem Gutachten verwendeten 
Kriterien ungeeignet sind und u.a. von der Bundesvereinigung gegen Fluglärm scharf bestrit-
ten werden. Die Sachverständigen mussten sich deswegen mit der Thematik im Gutachten 
auseinandersetzen60: 

„Sind dem Sachverständigen bei seinen Untersuchungen Einwände Beteiligter bekannt 
geworden, - z.B. wenn der Vermieter beim Ortstermin die Schallmeßmethode des 
Sachverständigen bemängelt und dessen Feststellungen zur Hellhörigkeit der Mietwohnung 
widersprochen hat – so muß der Sachverständige sich mit diesen Einwänden im Gutachten 
auseinandersetzen, auch wenn er sie für unberechtigt und vielleicht sogar abwegig hält. Dies 
gilt auch, wenn Einwendungen zwar nicht geltend gemacht, aber zu erwarten sind, oder wenn 
der Sachverständige Hinweisen und Anregungen eines Beteiligten bei der Durchführung 
seiner Untersuchungen nicht gefolgt ist. Unterläßt er dies, so könnte daraus geschlossen 
werden, der Sachverständige sei voreingenommen und wolle sich über die Anregungen und 
Einwendungen aus sachfremden Gründen hinwegsetzen. Demgegenüber kann es die 
Übersetzungskraft des Gutachtens nur stärken, wenn der Gutachter Einwendungen schon 
im Vorfeld aufgreift und das Gutachten gegen sie absichert.“ 

Die Sachverständigen hätten eine Änderung der Aufgabenstellung veranlassen müssen:61: 
 „...... Häufig ist der Auftraggeber (oder das Gericht) aber gar nicht in der Lage, das Beweis-
thema zutreffend zu fassen. Wo dies im Einzelfall erforderlich ist, ist der Sachverständige 
von sich aus zur Beratung des Auftraggebers (oder Gerichtes) hinsichtlich einer 
sinnvollen Fixierung des Beweisthemas verpflichtet.“ 

Ferner62:  

„Erfordert eine sinnvolle gutachterliche Äußerung eine Änderung oder Ausdehnung der 
Fragestellung, so ist der Auftraggeber darauf hinzuweisen und seine weitere Entscheidung 
abzuwarten.“ 

Ebenso muß die Einhaltung nachfolgender Pflichten (s. Eidesformel) vorausgesetzt wer-
den:  
„Nach bestem Wissen und Gewissen“ bedeutet: ..... In allen Fällen muß der Sachverständige 
seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen.“ 

Die Sachverständigen sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen und haben Er-
gebnisse abgeliefert, die zur Beurteilung der Zumutbarkeit nicht ausreichen. 
Gutachter, die verfassungswidrige Belastungen nicht verhindern, kann man in Genehmi-
gungsverfahren nicht zulassen. Die Behörden, die das erlauben, handeln pflichtwidrig.  

                                            
59 Beckers, J. H.: Fluglärmbetroffene werden in Deutschland besonders schlecht geschützt. In: Oeser, K. u. J. H. Beckers (Hrsg): Fluglärm 
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2.2.4.12 Die Verwertung des medizinischen Gutachtens ist unzulässig 
Für öffentlich-rechtliche Verfahren sind die gleichen Anforderungen an Gutachter zu stellen 
wie an gerichtliche Sachverständige. Also gelten für diese auch die gleichen Regelungen: 

„7. Die Verwertung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens ist unzulässig, wenn - 
erstens - das Gutachten unvollständig, widersprüchlich oder aus anderen Gründen nicht 
überzeugend ist, wenn - zweitens - das Gutachten von unzutreffenden tatsächlichen Vor-
aussetzungen ausgeht, wenn - drittens - der Sachverständige erkennbar nicht über die 
notwendige Sachkunde verfügt oder Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen, wenn - 
viertens - sich durch neuen entscheidungserheblichen Sachvortrag der Beteiligten oder durch 
eigene Ermittlungstätigkeit des Gerichts die Bedeutung der vom Sachverständigen zu 
klärenden Fragen verändert, wenn - fünftens - ein anderer Sachverständiger über neue oder 
überlegenere Forschungsmittel oder über größere Erfahrung verfügt oder wenn - sechstens - 
das Beweisergebnis durch substantiierten Vortrag eines der Beteiligten oder durch eigene 
Überlegungen des Gerichts ernsthaft erschüttert wird.“63 

2.2.4.13 Stichworte zum Gutachten 
• Es baut auf den Grundlagenfehlern Jansens auf und ist daher automatisch fehlerhaft 

• Es übernimmt die fehlerhaften Werte der „Frankfurter Synopse“ 

• Es bleibt bei 60 dB für die Aufwachschwelle und ignoriert die Ergebnisse der DLR-Studie (33 
dB) 

• Es geht unrichtigerweise von einem generellen Schalldämm-Maß innen/außen von 15 dB(A) 
aus und verwechselt diese mit der Schalldifferenz, die um 5 dB kleiner ist 

• Es geht nicht auf das entscheidende Wirkungsproblem „Änderung der Belastungen“ ein 

 

2.2.5 Das Kapazitätsgutachten 
Das wichtigste Ergebnis des Gutachtens ist: „Im Ergebnis wurde hier für einen zulässigen 
Verzögerungswert von 8 Minuten und 3 NM Mindeststaffelung eine praktische stündliche 
Kapazität von 37 Bewegungen pro Stunde ermittelt.“ Alles andere sind Trickspielereien und 
Irrerführungsversuche, auf die wir deswegen auch nicht näher eingehen, denn nur die 
praktische stündliche Kapazität kann langfristig für Planungen eingesetzt werden. 
Für Details verweisen wir auf den Prüfbericht von Herrn Christoph Lange, den wir hier im 
Wortlaut zitieren: 
2.2.5.1 Kritik des Kapazitätsgutachtens durch Herrn Christoph Lange 
„Zunächst zur vorangestellten ZUSAMMENFASSUNG: 
S.7 (Kurzfassung) : Der Gutachter legt selbst fest: "Diese Kapazität repräsentiert jene 
Verkehrsleistung, die unabhängig von den Sichtverhältnissen auf der Südbahn stündlich 
erzielt werden kann." 

"Im Ergebnis wurde hier für einen zulässigen Verzögerungswert von 8 Minuten und 3 
NM Mindeststaffelung eine praktische stünd-liche Kapazität von 37 Bewegungen pro 
Stunde ermittelt." 

Diese Ergebnisse sind entscheidend ! Alle folgenden Versuche, die stündliche 
Kapazität hochzurechnen, sind UNZULÄSSIG ! 
Die TOSIM-Simulation setzt eine Sicht von 10 km und einen Wind unter 5 Knoten voraus. 
Das Wettergutachten bescheinigt hingegen "Flugsicht von mehr als 2 km" und berücksichtigt 
Windstärken überhaupt nicht. 
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Dementsprechend vorsichtig fällt auch die Beurteilung aus: "Im Ergebnis kann bestätigt 
werden, dass eine Bewegungszahl von 45 pro Stunde auf der Südbahn bei betrieblich 
günstigen, üblicherweise vorherrschen-den Wetterbedingungen (gemäß Aussage der 
DFS festgelegt....) als entsprechender erhöhter (sic!) praktischer Kapazitätswert der  
Bahn eingestuft werden kann." 
Die DFS schafft sich also selbst die Prämissen, unter denen 45 möglich sein sollen. Was 
aber ist, wenn weniger Sicht und mehr Wind ist? 

Im letzten Abschnitt zeigt sich, was lt. DFS NICHT zulässig ist: "Abflüge werden bereits bei 
Schwellenüberflug des vorab auf der Parallelbahn landenden LFZ freigegeben." Dies passiert 
schon heute (Videobeweis) 
S.8 : Wenn die Halbjahreskapazität bei 140.760 liegen sollte, so ergibt dies multipliziert mit 
dem von der FDG selbst genannten Multiplikator von 1,83 (vgl. Risikoanalyse S.35, Fußnote 
11) eine Jahreskapazität von 
257.591 ! (und eben nicht wie hier angegeben 279.180) Bewegungen. 
S.9 2. Absatz: "theoretische (!) Warteschlangenmodelle" - diese sind also daraufhin zu 
prüfen, ob sie die Randbedingungen richtig erfassen ! 
3. Absatz: wiederholt : "dauerhaft" erreichbare Kapazität ! 
S.10: im Traffic-Mix fehlen die "Light" völlig - wird die allg. Luftfahrt jetzt ausgegrenzt? 
Die "Nutzung der zur Verfügung stehenden Abflugstrecken" ist entscheidend für die Frage 
der Abflugkapazität (s.u., es ist wichtig, dass dies zugegeben wird) 
S.11 : Die Nutzung der Abflugstrecken in BR 23 stimmt NICHT mit dem Datenerfassungs-
system der FDG (Kapitel 1 im Ordner 1) überein. Der Verkehrsanteil der DL 4/5/6 und der 
DL7 liegt bei annähernd 80 % (und die DFS sagt selbst, dass sie das nicht steuern kann, da 
es von den Zielorten (und der Nachfrage) abhinge). Ergo muß der denkbar schlechteste Wert 
eingestellt werden. Hier hingegen wird mit 69 % deutlich zu niedrig gerechnet. Die Nutzung 
der DL1 liegt unter 5%, der DL2/3 bei max. 20%. 
Erneut wird mit SICHTFLUGEBEDINGUNGEN simuliert. DEPCOS steht nicht uneinge-
schränkt zur Verfügung: so werden z.B. am Wochenende morgens zwischen 6:00 und 7:00 
Uhr ausschließlich Starts auf DL 4/5/6 und DL7 durchgeführt, so dass DEPCOS nicht 
optimieren kann. Das Verzögerungskriterium von 8 Minuten ist a) international für 
Planungsaufgaben NICHT üblich (hier besser: 4 Min.) und wird b) in TOSIM erheblich 
überschritten. 
S.15: Die Anflugkapazität wird "maßgeblich durch das zur Verfügung stehende 
Abrollwegesystem beeinflußt". Im Vorwort des DFS-Gutachtens TAAM 22 vom 15.03.2000 
steht auf S. V : "Für den Flughafen Düsseldorf wurden Ausbaupläne entwickelt, die 
gleichermaßen einem prognostizierten höheren Verkehrsaufkommen als auch den 
Veränderungen beim Fluggerät Rechnung tragen sollen." Zwei Seiten weiter steht dort:  
"Als positive Auswirkung geplanter infrastruktureller Veränderungen wurde u.a. festgestellt, 
dass: 
.... 

- mit der Schaffung zusätzlicher (Schnell-)Abrollwege sich die Bahnbelegungszeiten von 
landenden LFZ um etwa 10% verringern. Hierdurch sind die Voraussetzungen für eine 
Reduzierung der heutigen Anflugstaffelung von 3,5 nm, gleichbedeutend mit einer, unter 
bestimmten Bedingungen weiteren Kapazitätserhöhung gegeben." 

(Dies bedeutet im Klartext: entweder das "lay-out" ist noch so wie im Jahr 2000 
(Ergebnis dort - mit Ausbau ! : 41/42 Bewegungen!), oder die FDG hat sich über den 
AV-widrigen Ausbau diese Kapazitätssteigerungsmöglichkeit selbst geschaffen !) 
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- durch die Auffächerung des gelandeten Luftverkehrs auf unterschiedliche Abrollwege sich 
die Verzögerungen beim Kreuzen der Südbahn erheblich verringern (gleichzeitiges Kreuzen 
durch mehrere LFZ)." 
Auch hier gilt: entweder rechtwidriger Ausbau oder lay-out wie 2000, d.h. keine Erhöhung 
des Eckwertes möglich, da EBK überschritten wäre. 
Alle hier kurz angerissenen Kritikpunkte werden im folgenden vertieft, da die "Zusam-
menfassung" ja auch nur ein Summary der Ergebnisse ist. 
 

Zu Kapitel 3.1.1 BERECHNUNG DER ANFLUGKAPAZITÄT  

S.15: Die Anflugkapazität ist durch zwei Hauptkriterien limitiert: 
1) die Landebahnbelegungszeit (die durch die Abrollwege bestimmt wird) 
2) die Mindeststaffelung zwischen zwei anfliegenden LFZ 
Die Umrechnung der Staffelungskriterien in zeitliche Mindestabstände ist nicht transparent 
und nachvollziehbar. Es wird nicht deutlich, welche der beiden Zeiten zur Berechnung warum 
herangezogen wird. Man kann nur vermuten, dass es die Anflugintervallzeit ist (weswegen 
diese ja auch auf 2,5 nm Mindeststaffelung herabgesetzt werden soll - im Gutachten 2000 
war noch von 3,5 nm die Rede - es bleibt unklar, was sich hier geändert haben soll). Ebenso 
bleibt unklar, ob und wie sich die beiden relevanten Engpässe gegenseitig aufschaukeln 
können, so z.B. durch Stau auf den Abrollwegen, der eine Abänderung der Anflugintervalle 
erzwingt. 
Es bleibt unklar, ob und warum "linear interpoliert" werden darf und soll. 
S.16 : In den Tabellen ist zunächst einmal der nicht vorhandene "speed Exit" zu streichen. 
Basis weiterer Berechnungen kann und darf nur eine 100%-ige Abrollwahrscheinlichkeit sein, 
da andernfalls ein "Hineinlanden" eines folgenden in ein vorausfliegendes LFZ einkalkuliert 
würde. Da in mehr als einem Drittel der Tage in DUS Regen herrscht, sind die Zeiten für die 
"Nasse Bahn" zugrunde zu legen, und nicht etwa Mittelwerte. Einige exemplarische 
Ergebnisse belegen dies: so brauchen 52% aller LFZ bei nasser Bahn mind. 56 sec. Selbst 
bei trockener Bahn brauchen 51% aller LFZ mind. 47 sec. Bahnbelegungszeit. Diese 
Ergebnisse stehen in krassem Widerspruch zu den Werten der TOSIM-Simulation, bei der 
durchweg von ca. 40-42 sec. Bahnbelegungszeit ausgegangen wurde. 
Die in den Fußnoten 5 und 6 zitierten "Überprüfungen" sind NICHT Bestandteil des 
Gutachtens und werden NICHT offen gelegt. 
S.17 Es ist UNZULÄSSIG, eine "mittlere, gewichtete Landebahnbelegungs-Zeit" zu ermitteln. 
Was ist, wenn ein schnellerer LFZ einem langsameren, dass die Landebahn NICHT auf 
einem "high speed exit" verlassen kann, folgt? Zur Vermeidung von Unfallrisiken ist stets vom 
UNGÜNSTIGTEN Fall auszugehen. Die in Fußnote 7 angesprochene "tabellarische 
Darstellung zur Lage der Abrollwege am Flughafen Düsseldorf der DFS (!)  fehlt völlig. 
Sie wäre, soweit vorhanden, mit der Darstellung der Abrollwege im Bodenlärmgutachten (hier 
3 Min. Startverzögerung!!) zu vergleichen. 
S.18: da bei einem zunehmenden Anteil der LFZ "heavy" (vgl. traffic-mix) NICHT davon 
ausgegangen werden kann, dass in keinem Fall ein heavy-LFZ voraus fliegt, müssten mind. 
4 nm Staffelungsminimum angenommen werden. (Es wird auch NICHT deutlich, warum eine 
Reduzierung des Abstandes von 3,5 nm auf 3 nm vorgenommen werden kann). 
Ganz und gar fragwürdig wird es nun: "Unter weiterer Berücksichtigung tatsächlich gemes-
sener Werte durch die GfL am Flughafen Düsseldorf..." 
Wann? Wo? unter welchen Bedingungen? Warum nicht veröffentlicht? 
Die Festlegung ist NICHT nachprüfbar und genügt KEINEM wissenschaftlichen Kriterium. Die 
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Mittelung der Anfluggeschwindigkeiten in Tab. 8 ist UNZULÄSSIG und IRRELEVANT, da 
Überholeffekte eintreten können. Wenn ein langsames LFZ die Schwelle 10 NM mit 120 kn 
überfliegt und ein schnelles LFZ mit 210 kn folgt, so wird die Mindeststaffelung schneller 
unterschritten als durch Durchschnittsgeschwindigkeiten ausgedrückt wird, da die 
anfängliche Geschwindigkeitsdifferenz (hier 90 kn) zur Verringerung dieser Staffelung führt 
und nicht die Differenz der gemittelten Geschwindigkeiten (hier "nur" 68 kn). 
Fußnote 8: erneut muß auf die "Rücksprache mit der DFS" zurückgegriffen werden. Hier wird 
der Anflug Richtung Osten (also der bei der Abflugkapazitätsberechnung ausgeklammerte 
Fall des Ostwindes) auf 6 nm heruntergerechnet, wobei im Sinne einer Engpassplanung die 
BR 23L relevant ist, also 10 nm Endanflugsegment (bei den Starts lt. DFS 80% aller Fälle)! 
S.19: eine weitere Durchschnittsermittlung erfolgt durch die Einbeziehung der "Wahr-
scheinlichkeiten" von Anflugsequenzen aus dem Traffic-Mix. Auch dies ist m.E. unzulässig, 
da NICHT ausgeschlossen werden kann, dass eine oder mehrere "ungünstige" Anflugse-
quenzen einander folgen. 
Im Mittelabschnitt der Seite 19 wird NICHT deutlich, welcher der beiden Werte denn nun der 
größere ist, der in die Formel eingesetzt wird. 
Zu Fußnote 10 fehlt (wieder einmal) JEDER Beweis. Erneut wird die ungeprüfte Aussage der 
DFS  zur Basis für eine Verzichtsentscheidung gemacht, die eine "nasse Bahn" ausklammert, 
obwohl dies an über einem Drittel der Tage im Jahr der Fall ist und die Bahnbelegungszeiten 
lt. Tab. 3 und 4 auf S. 16 erheblich von denen bei trockener Bahn abweichen. 
S.20: Kap. 3.1.1.5 : Die Berechnung der Anflugkapazität aus den Vordaten ist nicht 
nachvollziehbar. Es kann nur vermutet werden, dass die Mindeststaffelung im Endanflug 
ausschlaggebend ist, da die genannten Sekunden-Werte über den (herunter gerechneten) 
Bahnbelegungszeiten liegen. Diese Mindeststaffelung wurde aber zuvor ebenfalls herun-
tergerechnet, so dass die Ergebnisse des DFS-Gutachtens vom 16.10.2000 und der TAAM-
Simulation vom 15.03.2000 gültig bleiben (Ergebnis: max. 41)! 
In Fußnote 11 wird zudem erneut eingeschränkt : "ohne Berücksichtigung der Vorfeld-
abrollwege". Wenn aber - auch zu Kapazitätserhöhungszwecken - die Landungen größ-
tenteils (zu 70 bzw. neu zu 74%) auf der Nordbahn abgewickelt werden, so sind deren 
Abrollwege (die ungünstiger sind als die der Südbahn, vgl. Bodenlärmgutachten mit Skizzen) 
zu betrachten. 
Fazit der Berechnung der Anflugkapazität: Die Kapazität bei durchaus möglichen Ein-
trittsbedingungen (nasse Bahn, keine Chance, den nicht vorhandenen Schnell-
abrollweg zu nutzen, schnelles LFZ folgt auf langsames LFZ, Endanflugsegment 10 
NM) liegt MAXIMAL bei den im Jahr 2000 (ebenfalls mühsam hochgerechneten) 41 
Bewegungen pro Stunde. Entweder die FDG hat entgegen den Vereinbarungen des 
Angerlandvergleichs bauliche Veränderungen vorgenommen, um die Anflugkapazität 
zu erhöhen, oder das lay-out der Anlage erlaubt nur die 2000 (überhöht) ermittelten 41 
Bewegungen pro Stunde als Anflugkapazität. 
 

Zu Kapitel 3.1.2 BERECHNUNG DER ABFLUGKAPAZITÄT  

S.20: Das entscheidende Kriterium bei der Berechnung der Abflugkapazität ist die "von der 
Nutzung der zur Verfügung stehenden SIDs" abhängige "zeitliche Staffelung zweier 
startender LFZ". Es ist FALSCH, für die BR 23 den "kürzestmöglichen Wert von 3 NM" anzu-
setzen, da "die relevanten Auffächerungspunkte der Routen nach AIP (3) bei kleiner gleich 1 
DME DUS (...) liegen". Die Verzweigung der Routen GMH (DL 4/5/6) und Modru 5T (DL7) 
erfolgt nach frühestens 3,4 NM DME DUS (DL7) bzw. 4,5 DME DUS (DL 4/5/6), also ist für 
die Abflugstaffelung in BR 23 dieser Wert (wenn man denn in anderen Fällen mittelt, so auch 
hier: 3,95 NM) anzusetzen. Die auf S.21 genannte Vertikalstaffelung bei Nutzung gleicher 
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Abflugrouten ist a) unzulässig (da sie für das absichtlich niedriger fliegende LFZ mehr Lärm 
erzeugt und b) nur möglich, wenn das Steigverhalten beider LFZ aufgrund differierender 
MTOW´s unterschiedlich sein kann. 
Zudem ist die unterstellte Voraussetzung, dass 5000 ft. in "durchschnittlich bei einer Ent-
fernung von ca. (!!!) 5 NM ab Startbahnende" erreicht werden, schlicht FALSCH, da dies 
einen durchgängigen Steiggradienten von 16.6% voraussetzen würde (5000 ft = 1500 m in 5 
NM = 9000 m =  
1/6 = 16,6%. Dieser Steigflug ist nur auf dem ersten Teil möglich, anschließend steigt das 
LFZ nur mit ca. 5%. Die querab Osterath (ca. 7NM) auf Modru 5T erreichten Flughöhen 
betragen eben genau diese (hier für 5 NM angegebenen) rd. 5000 ft., wie die 
Untersuchungen der Lufthansa für die Sondersitzung der 32b-Kommission vom 17.06. 2002 
beweisen. Die Steigfähigkeit gerade voll beladener LFZ wird also deutlich ÜBERSCHÄTZT, 
um überhaupt mit "Vertikalstaffelung" argumentieren zu können. 
In Kap. 3.1.2.1.1 "Vertikalstaffelung" wird deutlich, dass in BR 05 eben diese Vertikal-
staffelung angewendet wird und werden soll. Ist dies der 32b-Kommission bekannt und ist 
diese Regelung zulässig? Erneut ist es unzulässig, eine "mittlere zeitliche Staffelung von 
79,4 sec." zu errechnen, da NICHT ausgeschlossen werden kann, dass mehrere 
Abflugsequenzen die ungünstigere Abfolge "heavy folgt light" haben können. Wollte man 
dies, was NICHT möglich und steuerbar ist, durch DEPCOS erreichen, so stimmen 
zumindest die Verzögerungswerte von "bis zu 8 Min." nicht mehr, da dann ggf. nicht 
"passende" LFZ länger warten müssten. 
Auf S.21 unten wird erneut von 3NM Staffelung in BR 23 ausgegangen. Dies ist unzutreffend, 
wie exemplarische Abflugsequenzen aus den Startlisten der FDG zeigen: dort folgen in 
manchen Stunden bis zu 20 LFZ auf den DL 4/5/6 u. DL7 aufeinander, bevor das 1.LFZ auf 
DL 2/3 startet. 
 

Auf S.22 oben wird diesem mittelschweren methodischen Fehler jedoch ein 
GRAVIERENDER METHDODISCHER FEHLER hinzugefügt: es wird "aufgrund der dichten 
Lage des Auffächerungspunktes".. "ausschließlich (!!) der günstigste Wert von 74,3 sec. 
herangezogen. Somit wären aufeinander folgende LFZ der Konstellation "heavy" folgt "light" 
auf der zu ca. 80% relevanten Geradeausflugrichtung bereits zusammengestoßen, da das 
LFZ "light" bis zu diesem (auch noch zu kurz gewählten) Punkt 103 sec., das u. U. folgende 
LFZ "heavy" aber nur 74 sec. benötigt. 
 

Die angenommene Belegung der Abflugroute entspricht weder in dem Be-trachtungszeitraum 
Tag, noch Woche, noch Monat, noch Halbjahr noch Jahr, v.a. aber nicht im für die 
"stündliche Kapazität" relevanten Bezugszeitraum STUNDE der Realität. Demzufolge ist die 
Tabelle 12 schlichtweg UNSINN, die Nutzungswahrscheinlichkeiten für die Nutzung gleicher 
Abflugrouten liegen bei BR 05 bei 100% und bei BR 23 bei den wegen der Häufung von 
Startvorgängen besonders relevanten frühen Morgenstunden bei annähernd 100%, 
mindestens aber bei empirisch nachweisbaren 90%. Deutlich wird dies auf S.23 oben: in der 
kritischen BR 05 wird einfach "Vertikalstaffelung" angenommen. Demzufolge sind auch die in 
Tabelle 13 dargestellten Intervallzeiten mit 79 bzw. 76 Sekunden (auch wenn man dies 
geschickt in Min:Sek darstellt) deutlich kürzer als die ermittelten mind. 103 sec. bzw. 154 sec. 
(S.21). Sehr aufschlussreich ist, dass man selbst mit all diesen begünstigenden Prämissen 
und Ausklammerungen ungünstiger Sequenzen "nur" zu einem Ergebnis von 42 bzw. 44 
möglichen Starts gelangt. Fußnote 12 ist bezeichnend: was nicht passt, wird ausgeklammert. 
Die hier gezeigte Methodik legt den Schluss nahe, dass die Abflugkapazität einer SLB eher 
unter als über 40 pro Std. liegt. 
Dieses Kapitel abschließend sei die DFS aus dem Bericht an die 32b-Kommission vom 
05.02.2003 zitiert: 
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"Diese theoretischen Betrachtungen (es ging um die Verschlechterung der möglichen 
Abflugkapazität durch Modru-X) würden aber nur dann eintreten können, wenn die Abflüge 
bereits in Abhängigkeit von den Destinationen über den ganzen Tag immer optimal auf die 
Abflugstrecken verteilt wären, was in der Praxis nicht zutrifft." 
"Darüber hinaus wird die planbare Maximalkapazität ohnehin durch den "worst case" 
bestimmt, der in diesem Fall die Betriebsrichtung 05 ist." 
"Bei Betriebsrichtung 05 laufen alle Abflugstrecken über 5 Seemeilen (lt.: Lärmbericht 6 NM 
DME) deckungsgleich geradeaus (Anlage 5), so dass hier die maximale Einschränkung 
gegeben ist. Da die Notwendigkeit der Betriebsrichtung 05 jederzeit eintreten kann, muss sie 
planerisch auch immer berücksichtigt werden." 

 
Genau dies geschieht aber bei der Berechnung der Abflugkapazität NICHT, so dass 
der Verdacht entsteht, dass die Gutachter hier bewusst die Prämissen ihrer im Übrigen 
nicht nachvollziehbaren Berechnungen zu Gunsten einer Kapazitätssteigerung verän-
dert haben. Daher ist das Gutachten ABZULEHNEN und die Erstellung eines neutralen, 
unabhängigen Gutachtens zu fordern ! 
 

Aus diesem und dem vorangegangenen Fazit folgt, dass die Berechnungen der 
"praktischen Kapazität" unter 3.1.3 NICHT RICHTIG SEIN KÖNNEN ! 

 
Dennoch sollen die Fehler des Kapitels 3.1.3 aufgezeigt werden: 
Es ist auf S.24 fehlerhaft, von einer "mittleren, gewichteten Entscheidungszeitspanne C1" 
auszugehen, da es durchaus passieren kann, dass eine höhere Zeitspanne entscheidend 
dafür ist, dass ein crash zwischen einem die Landebahn blockierenden LFZ und einem 
folgenden, schneller als "durchschnittlich" fliegenden LFZ vermieden werden kann. 
Demzufolge ist Tabelle 16 unbrauchbar. Die dann auch noch ebenfalls unzulässig ermittelte 
"gemittelte Intervallzeit S11" ist deutlich zu kurz. 
Würden diese kapazitätserhöhenden Vabanque-Spiele in das Risiko-Gutachten einfliessen, 
so würde sich verheerende Ergebnisse einstellen. 
Auf S.24 unten wird unterstellt, dass An- und Abflugraten "in gleichem Maß" erhöht werden. 
Die empirisch nachweisbare Verteilung beträgt aber bis zu 35 Starts und nur 5 Landungen 
zwischen 6:00 und 7:00 Uhr, also mindestens 80% Starts. Erneut weist Fußnote 13 darauf 
hin, dass ungünstige Wetterbedingungen ausgeklammert werden. 
Dennoch - trotz aller Ausklammerungen und Veränderungen der Prämissen - kommt 
das Gutachten zu dem Ergebnis, dass gerade einmal 37  Bewegungen pro Stunde (und 
dies auch nur bei einer falschen 80:20 Aufteilung) möglich seien. "Unabhängig" von 
den Sichtverhältnissen sind diese NICHT ! 
 

Daher kann geschlussfolgert werden, dass die EINBAHNKAPAZITÄT 
eher weniger als 37 Bewegungen pro Stunde beträgt, was auch 
1) durch die Gutachten des Flughafens FRA, der ja  die Notwendigkeit einer weiteren 

SLB nachweisen will, 
2) durch Beobachtungen und Video-Dokumentationen, bei denen  
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bereits bei 35 (!) Bewegungen die Mitbenutzung der Parallelbahn erforderlich wurde 
und trotzdem erhebliche Startverzögerungen auftraten und 
3) durch das Gutachten der FDC-Airport GmbH bestätigt wird. 

 
Die in Kapitel 3.2 folgende "Plausibilitätsprüfung der TOSIM-Simulationen" ist daher 
eigentlich gegenstandslos, da das zu bestätigende Ergebnis bereits falsch und 
überhöht ist. Zudem wird in der Simulation dieses Ergebnis künstlich hochgerechnet, 
so dass ZWEI Kardinalfehler vorliegen: 1) das Vorergebnis ist zu hoch, weil es von 
idealen Bedingungen ausgeht und 2) die Simulation verändert diese Bedingungen 
noch mehr, um zu dem gewünschten Ergebnis gelangen zu können. Dennoch sollen 
einzelne, darüber hinausgehende Kritikpunkte nicht unerwähnt bleiben: 
Auf S.25 steht: "Dieser (der tatsächlich stattgefundene Verkehrsablauf - zu fragen ist, wann 
an welchem Tag? -) wurde zur Erzeugung einer aus-reichenden Verkehrsnachfrage 
GEZIELT durch DFS-Mitarbeiter des TOSIM Teams ergänzt." 
Hieraus folgt : 
1) ein tatsächlicher Verkehrsablauf stellt sich i.d.R. NICHT so dar, dass max. 2 Starts oder 2 

Landungen hintereinander stattfinden. So wird z.B. morgens in der 1. Stunde 
schwerpunktmäßig gestartet (>80%). 

2) Die "ausreichende (!!) Verkehrsnachfrage" musste erzeugt werden ! Dies ist vor dem 
Hintergrund der im Sommer 2004 an vielen Tagen geplanten bis zu 48 Flugbewegungen 
unglaubwürdig. Man hätte einen realen Tag nehmen können, so z.B. den 05.04. oder den 
22.07.2004. 

3) "gezielt durch DFS ergänzt" heißt, dass das scheinbar unabhängige Gutachten gezielt 
von der DFS gesteuert wurde. Es ist daher als nicht neutral und nicht objektiv 
abzulehnen. Die DFS wird pro abgewickelter Flugbewegung bezahlt, hat also bei gleich 
bleibenden Fixkosten ein starkes Interesse an möglichst vielen Flugbewegungen in DUS. 
Die Vorkommnisse in der DFS Zentrale Süd (Einführung eines von den Lotsen als nicht 
ausreichend sicher klassifiziertem Flight Management Systems gegen Bedenken und 
Widerstand) lassen vermuten, dass auch hier die Sicherheit zugunsten eigener Profite 
hinten angestellt wird. 
Fußnote 15 auf S.25 zeigt dies erneut: die Wirbelschleppenstaffelung wurde NICHT 
explizit und nachprüfbar abgehandelt, sondern es wurde pauschal auf die 3NM Min-
dest(!!)-Staffelung "abgestellt". Die Einbeziehung durchschnittlicher Anfluggeschwindig-
keiten, Bahnbelegungszeiten, Abbruchzeiten und Start-Staffelungen ist UNZULÄSSIG 
und GE-FÄHRDEND. Hier werden Risiken nicht nur billigend in Kauf genommen (vgl. 
Risikoanalyse), sondern sogar VORSÄTZLICH eingeplant, um zu Steigerungen der 
"Einbahnkapazität" zu kommen. 
Dies setzt sich auf S.26 fort: Erneut ermittelt die DFS (!) die der Simulation 
zugrundeliegenden Bahnbelegungszeiten: 51 Sec  in BR 05 widersprechen diametral 
71,39 sec. auf S.20, desgleichen in BR 23: 60 sec. sind rd. 16% weniger als die auf S.20 
angegebenen 72,12 sec. ! 
Vermutlich (da wird nichts genaueres dazu gesagt) können diese um 28,5 % bzw. 16,8% 
kürzeren Belegungszeiten nur erreicht werden, wenn a) die Bahn trocken ist, b) der nicht 
vorhandene speed exit benutzt wird und c) wenn die (fälschlicherweise gemittelten) 
Anflugsequenzen passen - also nur unter "optimalen Optimalbedingungen". 
Die "optimale Abflugfolge" mittels DEPCOS ist NICHT möglich, wie die DFS selbst im o.g. 
Schreiben an die 32b-Kommission dargestellt hat. 
Es mutet SEHR fragwürdig an, dass hier offensichtlich alle Parameter so hin und her 
geschoben werden, wie die DFS es für den jeweiligen Zweck zu brauchen glaubt. Dies ist 
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unzulässig, unzumutbar und ggf. sogar strafbar. Die "Intervallzeiten" können also NICHT 
"sehr kurz" (wie kurz wird vorsichtshalber gar nicht gesagt) gehalten werden. 
"Staffelungsunterschreitungen" sind sehr wohl zu erwarten, und zwar in BR 05 zu 100% 
und in BR 23 zu mindestens 90%.  
Genauso FALSCH ist es von der GfL, zu behaupten (kein Beleg, kein Beweis, keine 
Argumentation), dass "das Kriterium der Abflugstaffelung ... insofern nicht wesentlich 
(was ist das für eine wissenschaftliche Formulierung??) zum Tragen (kommt), da der 
Anteil aufeinander folgenden Starts relativ gering ist". Und  weiter: "durch die meistens 
eingeschobene Landung ist der Zeitabstand zwischen zwei Abflügen so groß, dass eine 
Koordinierung der Abflüge bezüglich der zu nutzenden Routen im vorliegenden 
Verkehrsszenario (also nur in diesem von der DFS vorgegebenen!!) kaum nötig war. 
Was heißt "nicht wesentlich", "relativ gering" und "kaum" ??? Dies sind alles keine 
Begriffe, die einer Nachprüfung standhalten und die auch keinerlei Verantwortung 
übernehmen. Sie genügen KEINEM wissenschaftlichen Standard und sind daher als 
UNBRAUCHBAR, INTERESSEGELEITET und  NICHT NACHPRÜFBAR abzulehnen. Die 
auf S.27 ohne jeden Beleg oder Rechenweg behaupteten Abflugintervallzeiten von 1:12 
bzw. 1:01 Minuten sind demzufolge VIEL zu kurz, widersprechen den (ebenfalls zu 
kurzen) Intervallzeiten auf S.22 (dort : 1:16 und 1:19) und werden im Datenblatt der 
TOSIM-Simulation durch eine Startverzögerung von im Maximum 41:24 Minuten (PGT 
602) SU-G (start up given) um 09:19:32 und  "lift off" um 09:52:11 Uhr KRASS 
WIDERLEGT. Anschaulicher kann nicht mehr demonstriert werden, wie hier zu-
gunsten rein rechnerischer Kapazitätssteigerungen Bedingungen und Werte 
manipuliert werden. 
Auch im auf S.27 des GfL-Gutachtens folgenden Schritt "Intervallzeit Anflug gefolgt von 
Abflug" wird die Quelle 4 (DFS vom 28.04.2004) herangezogen, um ohne nach-
vollziehbare Berechnung Intervallzeiten von 56 bzw. 54 Sec. einfach ZU BEHAUPTEN. 
Immerhin hat man erkannt, dass das Risiko besteht, dass das zuvor landende LFZ ein 
Durchstartmanöver absolvieren muß. Dies sei "statistisch äußerst selten". Verwiesen wird 
dazu - in einem am 13.10.2004 abgegebenen Antrag der FDG - auf die am 17.10.2004, 
also vier Tage SPÄTER in einem Schreiben der DFS an die FDG publizierte 
"tabellarische Auflistung von Fehlanflügen in 2003/2004". Wie kann ein Schreiben zitiert 
werden, dass nach der Abgabe des Antrages kommt? Wie kann ein Gutachten 
Bestandteil des FDG-Antrages vom 13.10 sein, dass ausweislich der Fußzeilen 
frühestens  am 29.10.2004  vorlag ? 
Zu fordern ist a) die Offenlegung dieser zitierten Statistik b) die Verarbeitung dieser 
Information in dem Risiko-Gutachten (wirbelschleppenbedingter Absturz über Lohausen - 
oder Büderich oder Ratingen). 
Es genügt keinesfalls, dass "ein regelkonformer Flugbetrieb gewährleistet ist", sondern 
dieser muss ALLE DENKBAREN RISIKEN AUS-SCHLIESSEN! Im selben Tenor steht 
der letzte Absatz auf S.27: NUR unter der Voraussetzung, dass "die Startfreigabe 
umgehend vom LFZ-Führer umgesetzt wird, ist die Verwendung des Minimalwertes der 
aufgezeichneten Daten zulässig". Wie Beobachtungen und Videoauf-zeichnungen zeigen, 
ist dies sehr oft NICHT der Fall, so dass auch diese letzte, ebenfalls unzulässig 
vorausgesetzte Prämisse nicht stimmt. 
Bei schlechter Sicht kann der Platzlotse die "beteiligten LFZ" nicht sehen, er wird schon 
Probleme haben, beide auch bei guter Sicht im Blick behalten zu können. Erneut : 
UNZULÄSSIG, GEFÄHRLICH und UNZUMUTBAR (Risikoerhöhung). 
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Auf S.28 steht unter Punkt 3.2.3 das Fazit: "unter Berücksichtigung der angenommenen 
Voraussetzungen (die fast ALLE falsch sind) ergibt sich die Kapazität für betrieblich 
günstig, üblicherweise vorherrschende Wetterbedingungen der Start-/Landebahn 
23L/05R zu 45 Bewegungen pro Stunde". Die in TOSIM  (vgl. dort) erzielten Ergebnisse 
seien "plausibel und wissenschaftlich korrekt". Genau dies ist nicht der Fall. 

 
Das Kapitel 3.3. (langfristig planbare Kapazität der Südbahn) fasst den Einfluss der 
angenommenen Wetterbedingungen noch einmal zusammen. Erinnert sei daran, dass 
Windeinflüsse (Steigverhalten; Wirbelschleppenausbreitung usw.) im Wettergutachten 
NICHT berücksichtigt wurden. Wieder einmal werden "im Ergebnis vernachlässigbare 
Effekte" einfach als solche behauptet und nicht näher und v.a. nachvollziehbar 
untersucht. 
Kap. 4 ist nicht Gegenstand dieser Kritik, da der einzige erkennbare Zweck dieses 
Kapitels ist, von Seiten der FDG und der DFS "Verzicht" zu suggerieren, in dem die 
Zweibahnkapazität mit 56 angegeben wird. 
Kap. 5.2 ist insofern gegenstandslos, als dass unter 3.1 nachgewiesen wurde, dass die 
Anflugkapazität der Südbahn eben nicht 47 Landungen beträgt, so dass die hier 
untersuchte Beeinflussung dieser falschen, eben nur "rein theoretischen" Kapazität durch 
verspätete Starts nach 22:00 Uhr (was im Übrigen auch nicht stimmt, da andauernd 
Propellerflugzeuge nach 22:00, z.T. auch noch nach 23:00 Uhr starten) nicht zu einem 
richtigen Ergebnis führen kann. 45 Landungen entsprechen von der Lärmbelastung einem 
Stundeneckwert von ca. 90 !!, da sie alle von der gleichen Seite aus erfolgen. Theoretisch 
müsste alle 80 sec. (3600 : 45) ein LFZ landen. Schon heute schaukeln sich die 
Verspätungen bis weit nach 23:00 Uhr hoch. Es steht zu befürchten, dass (wieder einmal) 
die Parallelbahn benutzt wird, "um Verspätungen abzubauen". 
Dies ist kapazitätserhöhend und widerspricht Angerlandvergleich und Planfeststellungs-
beschluss von 1983. 
 

Insgesamt läßt sich nur wiederholen: Die praktische Kapazität einer SLB kann AUS-
SCHLIESSLICH durch die monateweise Sperrung der Parallelbahn bewiesen werden. 
Letztere hat sich die FDG u.a. mit dem Argument der Betriebsunterbrechungen/ 
Reparaturarbeiten der Südbahn erschlichen - also muß die Kapazität auch bei nur einer 
(!) faktisch zur Verfügung stehenden SLB abgewickelt werden können - und dies ohne 
unzumutbare Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung. 
 

Zu S.32 wurde schon ausgeführt, dass die FDG selbst einen Multiplikator von 1,83 für die 
Berechnung der Jahreskapazität angibt. Insofern sind die angegebenen Jahres-Zahlen 
einfach überhöht. 
 

Zusammenfassung: das vorliegende Gutachten ist einseitig, 
wissenschaftlich nicht halt- und überprüfbar und interessengeleitet. Ein wirklich 
unabhängiges Gutachten ist zu fordern, das nicht von gesteuerten Zulieferungen 
der DFS abhängt. 
Die Ergebnisse liegen aufgrund der eingestellten, nicht realistischen Prämissen zu 
hoch. Die Berechnungsmodalitäten werden nicht offen gelegt und sind somit nicht 
nachprüfbar. 
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Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden gern unter: 
Info@buergergegenfluglaerm.de entgegengenommen. 
Diese Ausarbeitung darf nur mit vorheriger Zustimmung und als Ganzes vervielfältigt 
werden. Auszugsweise Zitate sind als solche zu kennzeichnen und bedürfen ebenfalls der 
vorherigen Genehmigung. 
Gern dürfen betroffene Bürger, Vereine und Initiativen diese benutzen, um gegen die 
geplante Ausweitung des Flugverkehrs in DUS vorzugehen, jedoch nur unter Angabe des 
vollständigen Copyrights: 
Christoph Lange  Bürger gegen Fluglärm e.V.  Januar 2005“ 
 

2.2.5.2 Zur Bestimmung der Gesamtkapazität 
Die Genehmigungsbehörde hat in der Genehmigung vom 21.9.2000 ausführliche Angaben 
zum Rechnungsgang gemacht. In der Tabelle 11 sind die Ergebnisse zusammengefasst: 
 

Zeitraum Slots/h h / d Slots / d Slots / 6 Mo 
06.00 – 21.00 38 15 570  

21.00 – 22.00 35 1 035  

22.00 – 23.00 25 1 025  

Linie und Charter:  630 115.920 

06.00 – 23.00 2 17 34 006.256 

Sonstige IFR-Flüge 

Summe:   664 122.176 

Tabelle 11: Theoretische Nutzungsmöglichkeit in 6 Monaten für das Einbahnsystem  von 
DUS gemäß Betriebsgenehmigung vom 21.9.2000. Die „in der Praxis mögliche Gesamtzahl“ 

liegt bei knapp 120.000 
 

Wendet man nun die gleiche Methode auf die beantragten Slots an, dann ergibt sich eine 
wesentlich größere Gesamtkapazität als der Flughafen angibt (Tabelle 12).  
 

Zeitraum Slots/h h / d Slots / d Slots / 6 Mo 
06.00 – 22.00 45 16 720  

22.00 – 23.00 45 Ldg. 1 045  

     

Linie und Charter:  765 140.760 

06.00 – 23.00 2 8 16 002.944 

Sonstige IFR-Flüge 

Summe:   781 143.704 

   = + 17,6 % 0 * !/;& 5 

Tabelle 12: Theoretische Nutzungsmöglichkeit in 6 Monaten von DUS gemäß Antrag auf 
Anschlussgenehmigung vom 13.10.2004. Die „in der Praxis mögliche Gesamtzahl“ liegt bei 

knapp 140.000 
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Es ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie der Flughafen versucht, durch Irrefüh-
rungen das wahre Vorhaben zu verschleiern. 
 
2.2.5.3 Weitere Gesichtspunkte 
Bei Durchsicht des Gutachtens erheben sich zahlreiche Zweifel an der Verwertbarkeit der 
Aussagen und Ergebnisse. Da auch keine Begründungen für die plötzlich gegenüber dem 
Planfeststellungsbeschluß von 1983 erhöhten Kapazitäten angeführt werden, bestreiten wir 
die Richtigkeit des Gutachtens: 
2.2.5.3.1 Mängel der Aufgabenstellung 

2.2.5.3.1.1 Der Einbahnkapazität wird die Zweibahnkapazität zugrundegelegt! 

2.2.5.3.1.1.1 Das Kapazitätsgutachten geht von 45 bzw. 60 Bewegungen pro Stunde aus, 

weil es diesen Werten das Parallelbahnsystem zugrunde legt. Das ist aber unzulässig, weil 
dieses Verfahren, wie vom Antragsteller begründet wurde, auf der Einbahnkapazität beruht. 
Mit der Einbahnkapazität kann man nicht die 120.000, geschweige denn die 140.000 
Bewegungen erreichen! 

2.2.5.3.1.1.2 Unrichtige Ausgangsdaten bzw. unrichtige Ansätze 

2.2.5.3.1.1.2.1 Grundsätzliches zur Aufbereitung für den Flugplankoordinator 

Die Zahlen bzw. Koordinationseckwerte müssen für alle Tage der Halbjahresflugpläne ge-
eignet sein, also müssen die Schlechtwetterfälle und sonstigen reduzierten Fälle zugrunde-
gelegt werden. Der Gutachter weist ausdrücklich darauf hin, daß es sich bei den errechneten 
Werten um maximale Kapazitäten handelt. Da diese nicht immer zur Verfügung stehen, ist es 
offensichtlich, daß solche Werte nicht der Koordination zugrundegelegt werden dürfen. 

2.2.5.3.1.1.2.2 Nur noch die Gruppen Medium und Heavy? 

Was ist mit der Betriebspflicht? Für den Ausschluss der AL wird keine Rechtsgrundlage 
angeführt. Bei den Berechnungen wurde nur noch ein Anteil von 0,0 % der Gruppe Light und 
von MedProp nur noch 8 % angesetzt (nach dem PFB, S.122 hätten es 22 % sein müssen). 
Ob dies garantiert werden kann, ist zweifelhaft, da das „Satellitensystem“ der Luftverkehrs-
konzeption NRW bei den Koalitionsverhandlungen gescheitert ist. Die Allgemeine Luftfahrt 
wird in Düsseldorf eine wesentlich größere Nachfrage behalten und damit werden die 
Kapazitäten wieder geringer, weil zu nachfolgenden Light-Flugzeugen größere Abstände 
vorgeschrieben sind. 

2.2.5.3.1.1.2.3 Noch nicht vorhandene Flugsicherungssysteme sind vorausgesetzt 

Es werden von in Düsseldorf noch nicht vorhandenen Flugsicherungssystemen vorausge-
setzt. Es ist bekannt, daß diskutierte Zukunftssysteme oft nur in ganz anderer Form 
eingeführt werden, daß sich also technische oder Leistungs-Daten noch sehr verändern 
können und damit Berechnungen noch nicht zulässig sind. Ob und vor allem wann solche 
oder ähnliche Systeme eingeführt werden ist völlig offen. Außerdem rechnet der Gutachter 
mit Reduzierungen der Standardstaffelung, wenn ein Wirbelschleppewarnsystem eingeführt 
wird. Diese Systeme sind international umstritten und daher fraglich. Im übrigen können 
solche Systeme nur unter bestimmten Bedingungen, also nicht immer zuverlässig arbeiten 
und lassen sich daher nicht in Kapazitätsrechnungen einbeziehen, wenn sie nicht immer zur 
Verfügung stehen. Der Flugplankoordinator kann nur Slots vergeben, die auch regelmäßig 
genutzt werden können und nicht etwa zusätzlich solche, die nur unter besonderen 
Wetterbedingungen fliegbar sind. 



66 

 

EW-EBJB-Einwendungen-502c 

 

2.2.5.3.1.1.2.4 3,4 % Randzeiten = Durchschnitt! 

Auf die starken Schwankungen bei den Nachtflügen wurde bereits hingewiesen und darauf, 
daß dabei keine Mittelwerte benutzt werden dürfen. Die Nachtflugspitzen sind ein Indiz dafür, 
daß die Tageskapazitäten schon heute, bei den Eckwerten 30/h nicht ausreichen. Es ist 
unverständlich, daß nun viel höhere Stundenkapazitäten vorhanden sein sollen, ohne daß 
plausible Gründe für die Erhöhungen angeführt werden. 

2.2.5.3.1.1.2.5 Windrichtungen 

Es muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß das bisher immer benutzte langjährige 
Windrichtungsverhältnis von 80/20 nicht mehr stimmt. 1993 und 1994 betrug es fast 70/30 
und das zehnjährige Mittel ist bereits auf fast 75/25 gefallen. Solche Fälle müssen zwischen 
85/15 bis 65/35 berücksichtigt werden, wenn nicht die Forderung nach 100/100 übernommen 
wird. 

2.2.5.3.1.1.2.6 70 % VMC 

Wir bezweifeln, daß 70 % der Flüge als Sichtflug abgewickelt werden dürfen. Selbst wenn 
das zulässig wäre, müßte das aus Umweltgründen im wesentlichen abgestellt werden. Bei 
Sichtflügen kommt es zu größeren Flugwegabweichungen, die sich stark auf die 
Immissionssituation auswirken, wie man auch den zahlreichen Beschwerden wegen 
Flugwegabweichungen entnehmen kann. 

2.2.5.3.1.1.2.7 Berechnung nur mit trockenen Bahnen 

Obwohl durchschnittlich 129 Tage im Jahr nasse Start- und Landebahnen vorhanden sein 
sollen, wird nur mit trockenen Bahnen gerechnet. Das ist u.a. eine Missachtung von 
Sicherheitsgesichtspunkten und schon daher nicht zulässig. 

2.2.5.3.1.1.2.8 Der Angerlandvergleich nicht berücksichtigt 

Die Regelungen des Angerlandvergleiches, z.B. der Ausbau der Parallelbahn nur nach Kate-
gorie I, wurden nicht berücksichtigt.  

2.2.5.3.1.1.3 Fragwürdige, zu prüfende Ansätze bzw. Aussagen 

2.2.5.3.1.1.3.1 Staffelungsmindestwerte 

Die Staffelungsmindestwerte sind zu überprüfen, weil es kaum denkbar ist, daß auf einer 
Bahn immer nur Starts und Landungen abwechselnd (das wird hierfür im Gutachten 
vorausgesetzt) und das mit dem geringsten Abstand, erfolgen können! Heute erfolgen meist 
mehrere Starts und dann mehrere Landungen hintereinander. Schon allein die Abhängigkeit 
von der Zahl und der Position der gerade anfliegenden Flugzeuge und die gültige Vorrang-
Regel für anfliegende Flugzeuge verbieten solche Ansätze. 

2.2.5.3.1.1.3.2 Sind die Jahreskapazitäten richtig berechnet? 

Weshalb ist hier die Jahreskapazität gleich ca. 2 mal der Halbjahreskapazität, während die 
früheren Gutachten im Winterhalbjahr kleinere (minus 10 bis 15 %) Kapazitäten ermittelten? 
Es wird bestritten, daß der Rückgang des Bewegungsverhältnisses der beiden Halbjahre bis 
auf 50% : 50 % führen kann. Dies geht neben Flugplangründen sicher auch schon nicht 
wegen der Wettereinflüsse. Die Winterkapazität muß deshalb kleiner sein und die 
Jahreskapazität kann nicht das Doppelte der Sommerkapazität betragen. 
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2.2.5.3.1.1.4 Was ist mit den SSL- und Ted Hooton-Gutachten? 

Die ermittelten neuen Kapazitätszahlen sind unter Betrachtung der dem Planfeststel-
lungsbeschluß zugrunde gelegten und in den Gerichtsverhandlungen detailliert behandelten 
Kapazitätsgutachten überhaupt nicht verständlich, zumal nicht dargelegt wird, woher 
überhaupt die Mehrkapazitäten kommen können:  
 

 SSL Hooton VK1 VK2 GfL 
Einbahn: Max. Jahreskapazität 169.000 173.000 241.301 250.963 279.180 

Einbahn: Max. 6-Monatsanteil 91.000 91.000 120.650 125.481 140.760 

Zweibahn: Max. Jahreskapazität 234.000 217.000 316.541 334.415 347.480 

Zweibahn: Max. 6-Monatsanteil 125.000 114.000 158.271 167.208 175.168 

 
Ein Gutachten, das sich nicht mit den Vorgutachten befasst ist fachlich nicht haltbar. 
 
2.2.5.4 Gesamtbeurteilung des Kapazitätsgutachtens 
Die Summe der Beanstandungen muß zur Ablehnung des Gutachtens führen. Das Gut-
achten fußt auf falschen Annahmen und ignoriert erhebliche Sicherheitsrisiken. 
Die zahlreichen Anträge, die in der Vergangenheit in Verbindung mit den Beanstandungen 
gestellt wurden, wurden entweder gar nicht oder nur völlig unzureichend beantwortet bzw. 
besprochen. Sie sind auch nicht (soweit sie den Fall VK 1 betreffen) in die Genehmigung 
eingegangen. Das sind entscheidende Verfahrensmängel. 
 
2.2.6 "Towersimulation" der DFS 
2.2.6.1 Reichen 2 Stunden? 
Die Towersimulation versucht, einen Spitzenbetrieb über zwei Stunden zu simulieren. Dies 
allein zeigt, dass man damit nicht die Kapazität bestimmen kann, denn diese muss das 
ganze Jahr über bei allen Wetterlagen gewährleistet sein. Das ist so, als wenn man die 
Leistungsfähigkeit eines 100 m-Läufers auf seiner Strecke auf einen Marathonläufer auf 
dessen Strecke übertragen wollte, er wird nach Kurzem zusammenbrechen. 
2.2.6.2 Aus der Stellungnahme von Herrn Christoph Lange: 
„Das Anschreiben ordnet den Stellenwert der Simulation richtig ein: 
"stellen die von uns ermittelten Werte keine Grundlage im Sinne eines Gutachtens dar." 
Die zusammenfassende Bewertung auf S.5 zeigt mit einer doppelten Relativierung: 
"...empfehlen wir aus den gegebenen Ergebnissen eine Kapazität von 45 Movements pro 
Stunde für die Startbahnen 23L und 05R des Flughafens Düsseldorf als realistisch zu 
betrachten." 
Insofern sind die dargestellten Ergebnisse nicht belastbar. Dennoch soll auf einige Punkte in 
den Datenblättern hingewiesen werden: 
Auf Datenblatt 1 (RWY23L) fällt auf: 
1) maximal 2 dep. bzw. 2 arr. hintereinander - unrealistisch 
2) die Abstände der Starts reichen von 66 (!!) bis 116 sec., die der Landungen von 80 bis 

115 sec. 



68 

 

EW-EBJB-Einwendungen-502c 

3) Die Startverzögerungen (zeitlicher Abstand von SU-G (start-up given) und Lift off) 
erreichen im Maximum 41:24 Minuten (PGT 602, dies ist lt. Sommerflugplan 2004: 
Pegasus donnerstags um 12:00 Uhr nach Antalya)), der Durchschnittswert liegt bei ca. 20 
Minuten. Auch wenn man PB-G (push back given) zugrunde legt, so verringern sich diese 
Werte max. um 2 Minuten. Die Zeitverzögerung ist WEIT ENTFERNT von dem in der 
theoretischen Kapazitätsberechnung zugrunde gelegten Wert von 8 Minuten. Also 
erreicht die theoretische Kapazitätsberechnung nur bei praxisfremden Prämissen den 
Wert von nur 37, wohingegen die "praktische" Simulation zu weitaus größeren 
Verzögerungen führt, die aber (natürlich) nicht explizit angegeben werden. Im Datenblatt 
1 kann sehr schön nachvollzogen werden, wie sich diese Verzögerungen der Starts im 
Laufe der Simulation aufschaukeln: 

Die Differenz zwischen SU-G und Lift off beträgt beim Start des 1.LFZ (DLH2160) 1:21, des 
2. LFZ (DLH 5468) 3:58, des 3. LFZ (DLH1461) 5:35 und schon beim 4.LFZ (BAG7089) 
werden mit 8:04 Minuten die in der THEORETISCHEN Kapazitätsberechnung zugrunde 
gelegten Verzögerungswerte erreicht. In der Folge steigen diese Werte kontinuierlich an auf 
20-30 Minuten, um dann mit der o.g. PGT602 den Spitzenwert von 41:24 Minuten zu 
erreichen. (Dieses Datenblatt müsste in eine Exceltabelle transformiert werden, um in dieser 
Tabelle jede einzelne Verzögerung und den Durchschnitt, den ich VORSICHTIG auf ca. 20 
Minuten geschätzt habe, berechnen zu können). Ich habe dies "von Hand" gemacht für alle 
37 Starts (die Verzögerungen bei den Landungen können nicht abgeschätzt werden, weil 
nicht klar ist, wann das anfliegende LFZ hätte landen können (ohne eine Warteschleife 
drehen zu müssen). Da die Landungen Priorität haben, wird dieser Effekt wahrscheinlich 
kleiner sein, auch wenn in der täglichen Praxis oft beobachtet werden konnte, dass schon bei 
Frequenzen von 35-40 Flugbewegungen, also rd. 20 Landungen Warteschleifen geflogen 
werden müssen). 
Im Ergebnis komme ich auf eine durchschnittliche Startverzögerung von 807,46 Minuten 
geteilt durch 37 erfasste Starts = 21,82 Minuten durchschnittliche Startverzögerung, und 
dies bei einem 1 Std und 33:02 Minuten währenden Simulationsvorgang unter von der DFS 
"gestalteten" Flugplanbedingungen. So fällt auch hier auf, dass immer nur maximal 2 Starts 
bzw. 2 Landungen hintereinander stattfinden, also fast immer zwischen zwei Starts eine 
Landung eingeschoben wird, vermutlich, um dem Problem der Abflugmindeststaffelung bei 
gleichen Abflugrouten aus dem Weg zu gehen. 
Dort, wo dieses Hineinschieben einer Landung zwischen zwei Starts NICHT gelingt (in sechs 
Fällen), betragen die Differenzen der lift-off-Zeiten: 
a) zwischen BER9864 und DLH 808 : 1:14 Minuten 
b) zwischen AZA 467 und BAW 951 : 1:10 Minuten 
c) zwischen HLF 103 und DLH 2128 : 1:56 Minuten 
d) zwischen JAT 361 und SHY4402 : 1:06 Minuten 
e) zwischen AFR 1607 und DLH 2078 : 1:17 Minuten 
f) zwischen CSA527P und CRX109P : 1:09 Minuten. 
Dies ist in fünf von sechs Fällen deutlich weniger als die Mindeststaffelung für gleiche 
Abflugrouten erfordert. Also ist zu untersuchen, welche Abflugroute diese Flüge jeweils 
genommen haben müssen (um zu ihrem Zielort zu gelangen) und um welches Fluggerät es 
sich gehandelt hat: 
Dabei wird nach den Ausführungen der GfL davon ausgegangen, dass die DFS für ihre 
TOSIM-Simulation eine WESTwindwetterlage angenommen hat, da die Startstaffelungen in 
Richtung Osten (BR 05) noch wesentlich größer sein müssten, da dort mind. 5 NM 
geradeaus geflogen wird. 
Fall a) Ausweislich des "Flightplan Overview" ist BER9864 eine B738. Das Kürzel "BER" 
taucht weder im FDG-Sommerflugplan 2003 noch 2004 auf, so dass anhand der vierstelligen 
Nummer nur vermutet werden kann, dass es sich um Air Berlin handelt. Die Mehrzahl der 
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AB-Flüge ab DUS hat eine "8" als 1. Zahl, im Winterflugplan der AB ist AB9864 ein Flug nach 
Palma, muss also Modru 5T benutzen. Das folgende LFZ DLH 808 ist eine B737 der 
Lufthansa, ausweislich FDG-Flugplan (vermutlich) nach Frankfurt, also GMH = DL 4/5/6. 
Beide LFZ fliegen also mindestens 3,4 NM hintereinander geradeaus, bräuchten also eine 
GRÖSSERE ABFLUGSTAFFELUNG. 
Fall b) AZA467 ist eine MD81 vermutlich der Alitalia nach Mailand. SID: 
GMH, also DL 4/5/6. Das folgende LFZ BAW 951 ist lt. flightplan ein A320 vermutlich der 
British airways. Der FDG-Flugplan weist als (vermutliches) Ziel London aus. Somit wäre es 
also in diesem idealtypischen Fall gelungen (wenn die Identifikation des 2.LFZ richtig wäre), 
das 2-LFZ auf RKN/Mevel (DL2/3) schnell abbiegen zu lassen. 
Fall c) HLF 103 ist eine B738 vermutlich der Hapag-Lloyd, lt. HL-Flugplan gestartet in 
Richtung ??? (die Codes der Hapag-Lloyd im Flugplan sind alle vierstellig). Was kann es für 
eine andere Gesellschaft sein? M.E. muss es HL sein, da diese auch als homepage 
www.hfl.de angibt . Hier muss die FDG genaue Auskunft geben. Das folgende LFZ DLH 
2128 taucht auf dem "flightplan overview" trotz mehrfachem Suchdurchlauf NICHT auf, ist 
also sozusagen aus dem Nichts in die Simulation geraten. Wo war es geparkt? 
Oder wird hier etwa eine "gezielte Ergänzung zur Erzeugung einer ausreichenden Verkehrs-
nachfrage durch DFS-Mitarbeiter" (vgl. S. 25 des GfL-Gutachtens) vorgenommen? 
Fall d) JAT 361 ist eine B737 der Yugoslav Airlines nach Belgrad, also DL 4/5/6. Folgend 
SHY4402 = B734 der Sky Airlines nach Antalya (die Gesellschaft fliegt lt. FDG-Flugplan 
ausschließlich nach Antalya), also ebenfalls DL 4/5/6. Und dies im Startabstand von 1:06 
Minuten auf derselben SID! Erneut krasse Unterschreitung der notwendigen Abflugstaffelung, 
wie auch ein Blick auf S.21 des GFL-Gutachtens zeigt: notwendige Intervallzeit mindestens 
79,4 sec. ! Hier wird also nicht nur eine wesentlich höhere Verzögerung von über 21 Minuten 
in Kauf genommen, sondern es werden zusätzlich auch noch die Abflugstaffelungen 
UNTERSCHRITTEN. 
Fall e) AFR 1607 ist eine B733 der Air France nach Paris (DL7). DLH 2078 ist im flightplan 
overview NICHT verzeichnet. Erneut ein "ergänztes LFZ"? Man müsste diese Flugnr. im 
Flugplan der LH suchen, um die Destination und somit die zu benutzende SID festzustellen. 
Fall f) CSA527P ist eine B735 vermutlich der Czech Airlines vermutlich nach Prag (DL 4/5/6). 
Folgend CRX109P = eine "SB20", also eine Saab 2000 der ???, evtl. der Swiss Airlines? 
Wenn dies stimmt, dann ebenfalls DL 4/5/6 und mit 1:09 Minuten eine weitere krasse 
Unterschreitung des Staffelungsabstandes, v.a. weil das folgende LFZ ein kleines LFZ ist, 
dass in der Wirbelschleppe des größeren LFZ B735 in Schwierigkeiten geraten kann. 
Es gibt insgesamt (nur) fünf Fälle zweier aufeinander folgender Landungen. 
Fall g) IBE 4576 gefolgt von CFG 4901 
Fall h) DLH 5209 gefolgt von HLF 4100 
Fall i) LOT 407P gefolgt von IBE3528 
Fall j) EIN 692P gefolgt von LT233 
Fall k) CFG 4885 gefolgt von BAG 7092 
Zu prüfen sind hier die Flugzeugtypen (P=Propeller?), die Zeitdifferenzen  bei "12NM final" 
(warum werden hier 12 NM angegeben, wenn doch angeblich 10 bzw. 6 NM zur 
Anflugstaffelung verwendet werden?, die Geschwindigkeiten beider LFZ, die Zeitdifferenzen 
bei "8NM Final", bei "4NM Final" und beim touch-down. Ebenfalls zu prüfen ist die Zeit bis 
zum "Docking", ggf., in Abhängigkeit von der benutzten "Exit-Nr.". (welcher Abrollweg wel-
cher "Indexnr. Entspricht, geht nicht aus den Unterlagen hervor. Auch das Bodenlärmgut-
achten (Anhang 5) gibt hierzu keine nutzbaren Auskünfte. Es steht zu vermuten, dass der in 
fast allen Fällen benutzte Abrollweg mit der "Indexnr." 131 ein Schnellabrollweg ist, der aber 
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ausweislich des GfL-Gutachtens nur in bestimmten Fällen zu benutzen ist (z.B. trockene 
Bahn, was aber in mehr als 1/3 des Jahres nicht der Fall ist). Neben diesen wieder einmal 
günstig gewählten meteorologischen Bedingungen ist zu bedenken, dass nicht jedes LFZ 
den "touch down" so früh hinbekommt, dass der Schnellabrollweg genutzt werden kann. Hier 
wird schon heute häufig Umkehrschub eingesetzt - nicht aus Sicherheitsgründen, sondern, 
um den speed exit nutzen zu können. 
Gelingt dies jedoch einmal nicht, so ist die Anflugstaffelung des folgenden LFZ zu knapp, um 
eine Risikoerhöhung ausschließen zu können. 
Ich betrachte exemplarisch Fall i) : hier ist das 1. LFZ wohl eine Propeller-Maschine (speed 
8NM Final 154, 4NMFinal 140) - dies lässt sich leider nicht durch einen Blick auf den 
flightplan overview bestätigen, da dort kein LOT407P auftaucht. Das 2. LFZ  (IB3528) ist dort 
als MD81 ausgewiesen, also wesentlich schneller (181 bzw. 172 kn?). Die Zeitdifferenzen 
verringern sich von 1:59 Min bei 12 NM auf 1:22 Min bei touchdown. 
Hier zeigt sich, dass die von der GfL (Tab.8 auf S.18) benutzten Werte im Einzelfall (der ja 
ständig auftreten kann) NICHT zutreffen. Insgesamt ergeben sich Ungereimtheiten und 
Widersprüche zwischen GfL-Gutachten und TOSIM-Simulation. Diese müssen aufgeklärt 
werden - durch einen UNABHÄNGIGEN GUTACHTER ! 
Ingesamt stehen auf Datenblatt 37 Starts und 36 Landungen (vgl. S.3) = 73 Bewegungen in 1 
Std. 33 Minuten. Dies entspricht pro Stunde :73 Bew. : 93 Minuten x 60 Min = 47,1 
Bewegungen. Es stimmt nachdenklich, dass dies nahezu genau dem von der FDG 
beantragten Stundeneckwert von 45+2 Bewegungen entspricht, so dass sich der Verdacht 
aufdrängt, als habe man gezielt so lange "Flugplanergänzungen" und "Prä-missenverän-
derungen" vorgenommen bis das gewünschte Ergebnis endlich erreicht war. 
Auf Datenblatt 2 (RWY05R) lassen sich die Bahnbelegungszeiten bei Landungen ablesen: 
dort schwanken diese zwischen 35 und 43 Sekunden, liegen also weit unter den von der GfL 
(auch schon zu hoch) angesetzten Werten. Offenbar wurden eine trockene Bahn, die 
dauernde Benutzung des speed-exits und die Unterschreitung der Anflugstaffelung zugrunde 
gelegt. Auf diesem Datenblatt stehen leider KEINE Exit-Nummern. 
Der Flightplan Overview für 23L zeigt in 1:55 Std. 44 Landungen (KAI), die Abstände 
betragen durchweg mind. 1:30 Minuten (bis auf CFG4405 zu AFR1606), also sind hier 
aufgerundet 23 Landungen pro 60 Min. verplant. 
Starts sind hier nicht ersichtlich, lediglich die Zahl der TXO lässt vermuten, dass es sich hier 
um zum Start rollende LFZ handeln könnte. Grundsätzlich ist zu fordern, dass gerade für die 
Starts eine mehrstündige, besser einen kompletten Tag umfassende Simulation durchgeführt 
werden müsste, da die Landungen Vorrang haben und sich so die Wartezeiten für die Starts 
aufschaukeln können (vgl. Datenblatt 1: bis zu 41:24 Min) 
Es ist unzulässig, bei der Betrachtung der Starts die BR 05 auszuklammern (mit der 
fadenscheinigen Begründung, dass diese Wetterlage "nur in 20% aller Fälle" auftreten 
würde), um dann bei der Betrachtung der Landungen das 10 NM lange Endanflugsegment, 
das größere Staffelungsabstände erfordert, wegzumitteln. Entweder weht der Wind aus 
Westen, dann sind die Starts DL 4/5/6 und DL7 der Engpass UND die Landungen aus 
Richtung Essen/Ratingen (10 NM Endanflug) oder der Wind weht aus Osten, dann sind die 
Starts Richtung BR 05 auf der 5 (oder 6?) NM identischen Abflugstrecke 
kapazitätslimitierend. Ich kann mir aber nicht für diese beiden möglichen Fälle jeweils das 
Günstigste heraussuchen und entsprechend zu knapp staffeln, nur um einen höheren 
Kapazitätswert zu erreichen. 
Die DFS hat 1996 in einer TAAM 10 Simulation (Druckversion vom 18.06. 1996, Bestandteil 
der Gerichtsakte in Sachen EBK-Klage S.543 ff.) auf S.5 dieser "Untersuchung zu 
Kapazitätswerten des Start- und Landebahnsystems am Flughafen Düsseldorf" folgendes 
festgestellt: 
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"Im weiteren Verlauf der Untersuchungen wurde dieses Verkehrsbeispiel dahingehend abge-
ändert, dass die stündliche Anzahl der Flugbewegungen jeweils um einen Anflug auf 37 und 
dann um einen Anflug auf 38 Movements und weiterhin fortlaufend bis auf jeweils 42 
Movements erhöht wurde." (S.4). An- und Abflüge wurden z.T im 2-Minutenabstand, z.T im 
3-Minutenabstand geplant (S.5). "Hierdurch wurden zwar für Abflüge als auch für 
Anflüge erhebliche Delay-Zeiten ausgeworfen, andererseits erfährt das jeweilige S/L-
Bahnsystem aber eine größtmögliche Auslastung (Saturierung)" 
Zu fragen ist, ob sich die realen Bedingungen in DUS so sehr (und wie und wenn ja v.a. ob 
rechtmäßig?) geändert haben, dass jetzt wesentlich mehr Bewegungen als angebliche 
"EINBAHNKAPAZITÄT" angegeben werden? 
Oder wurden vielmehr die Simulationsparameter so geändert, dass nahezu in jedem 
Kapazitätsgutachten die vorher definierten Wunschergebnisse herauskommen? 
 
Als Zusammenfassung: 
TAAM 10 (1996) erreicht 38 Bewegungen (dort: S.21) 
TAAM 22 (2000) erreicht 40 Bewegungen (dort: S.6) 
TOSIM (2004) erreicht - wen wundert´s : 45 Bewegungen 
 

Endergebnis: Also erreicht die theoretische Kapazitätsberechnung nur bei z.T. praxis-
fremden Prämissen den Wert von nur 37 (!), wohingegen die "praktische" Simulation 
zu weitaus größeren Verzögerungen als in den theoretischen Berechnungen (dort mit 
8 Min. angegeben) führt und zudem die notwendigen An- und Abflugstaffelungen z.T. 
deutlich unterschreitet. 

 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden gern unter: 
Info@buergergegenfluglaerm.de entgegengenommen. 
Diese Ausarbeitung darf nur mit vorheriger Zustimmung und als Ganzes vervielfältigt 
werden. Auszugsweise Zitate sind als solche zu kennzeichnen und bedürfen ebenfalls der 
vorherigen Genehmigung. 
Gern dürfen betroffene Bürger, Vereine und Initiativen diese benutzen, um gegen die 
geplante Ausweitung des Flugverkehrs in DUS vorzu-gehen, jedoch nur unter Angabe 
des vollständigen Copyrights: 
 
Christoph Lange  Bürger gegen Fluglärm e.V.  Januar 2005“ 

2.2.7 Kritik des Gutachtens „Anflugkapazität der Südbahn“ 
2.2.7.1 Zitat aus der Stellungnahme von Herrn Christoph Lange: 
„Die Absenkung der Mindeststaffelung im An- und Abflug von derzeit 3 NM auf 2,5 NM wird 
"unter Beachtung der Wirbelschleppenstaffelung" "zukünftig als erreichbar erachtet" 
(Quelle: wie immer : DFS). 
Die hier angewandte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf IMC-Bedingungen. Inte-
ressanterweise wird schon im SEPTEMBER 2003 (!) untersucht, wie "131.000 Bewegungen" 
sich auf den Nachtfluganteil auswirken. Hier wird dieser mit 11.795 NACHTBEWEGUNGEN 
angegeben. 
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In den Antragsunterlagen der FDG ist (Ordner 1, Kapitel 3: DLR-Gutachten) aber im Oktober 
2004 "nur" von 10645 Nachtflugbewegungen die Rede ! 
Die Verteilung auf den Traffic-Mix spricht Bände (schon im Sept.2003): 
 

  Heavy Medium Jet  Medium Prop Light 
Lt. S.2: 16,76% 67,67%  15,57%  0 % 
Lt. GfL 
S.10 : 8,35 % 83,61%  8,04%  0 % 
Dies soll wohl bedeuten, dass NACHTS besonders viele schwere LFZ landen sollen, oder? 
Wichtig: hier wird auf S.2 die Anflugintervallzeit als "limitierend für die stündlichen 
Kapazitäten" angesehen, "auch wenn bei nasser Bahn die Landebahnbelegungszeiten nur 
noch knapp unter der Intervallzeit liegen." 
Die Ergebnisse werden auf S.3 ff. dargestellt: bei korrekten 4 Min. Ver-zögerungskriterium 
und 3 NM Mindeststaffelung (die in manchen Fällen NICHT reicht) kommt die GfL auf 41 
(23L) bzw. 42 (05R) als stündliche Anflugkapazität.  
S.4 : "Im Falle einer Staffelung von 3 NM können nur bei 12 Minuten Verzögerung in beide 
Anflugrichtungen 45 Anflüge realisiert werden. 
Interessant auch noch die Fußnoten (3) und (4) : "unter Berücksichtigung der geplanten 
baulichen und betrieblichen Änderungen..." 
Zu klären ist, um welche baulichen Veränderungen es sich dabei handelt bzw. gehandelt hat 
und ob diese mit der Formulierung des Angerland-Vergleichs "Endausbauzustand" vereinbar 
sind. 

FAZIT: Interessant, dass schon im Sept. 2003 offenbar klar war, wohin die Reise gehen soll. 
Interessant, dass 45 Landungen nur mit 12 Minuten Verzögerung gehen sollen. Interessant, 
dass jetzt noch verspätete Starts mit berücksichtigt werden sollen (es gibt ja sogar 
planmäßige Prop-Starts nach 23:00 Uhr) und dennoch 45 Landungen als möglich eingestuft 
werden. Da die "Begründung" des 3. Umlaufes NICHT überzeugt (3 Umläufe a 5 Std = 15 
Stunden zzgl. Puffer), also muss die "komplette Rotation" nicht entfallen, wie im Antrag auf 
S.6 gedroht wird, ist weder die Notwendigkeit einer Erhöhung der Landungen nach 22:00 Uhr 
nachgewiesen noch ist es den Betroffenen zuzumuten, noch mehr Verspätungen ertragen zu 
müssen. Die Nachtflugbeschränkungen in DUS müssen UNANGETASTET BLEIBEN ! Ich 
vermute, dass es der FDG aber genau darum geht, um z.B. Air Berlin einen VIERTEN 
Umlauf (ggf. unter Einbeziehung einer etwas kürzeren Flugstrecke wie z.B. nach London-
Stansted) zu ermöglichen.“ 

 
2.2.8 Das Flugsicherheitsgutachten 
Die Staffelungsüberschuss-Werte sinken um 57 % in Spitzenzeiten. Es verbleibt ein 
Sicherheitspotenzial von mindestens 1,2-fach (Landespitze = 30/h). Das ist nicht zumutbar. 
Die Nachtspitze mit 45 Landungen/h wird nicht genauer beschrieben, obwohl diese das 
eigentliche Problem darstellt, denn bei Gleichverteilung ist der Abstand 80 s; es müssen aber 
Abstände von 4 nm (heavy/ heavy) bzw. 5 nm (heavy/medium) eingehalten werden. 
Die Haupteinwendung gegen das Sicherheitsgutachten von Dezember 1994 war, daß den 
Berechnungen Mittelwerte zugrundegelegt wurden. Deshalb wurde eine Worst-Case-
Betrachtung gefordert. Im Gutachten zur Einbahnkapazität wurde zwar von "Spitzenwertbe-
trachtung" gesprochen, aber es werden nicht die Spitzenwerte verwendet. "Gemäß Vorgabe 
der FDG" werden für den Referenzfall 51 Bewegungen pro Stunde und für den Prognosefall 
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56 Bewegungen mit nur 37 Starts pro Stunde angesetzt. Das Kapazitätsgutachten weist aber 
in der Spitze 37 Bewegungen als "Praktische Stündliche Kapazität" aus. Also wird auch 
hier wieder keine echte Worst-Case-Betrachtung angestellt und damit werden die 
Grundregeln für Sicherheitsbetrachtungen nicht beachtet! 
Dieses Gutachten geht im übrigen von 45/h Bewegungen aus. Die Einbahnkapazität ist aber 
auf 37 Bewegungen pro Stunde begrenzt. Auch schon deshalb ist dieses Gutachten nicht 
akzeptabel, weil es auf unzulässigen Annahmen beruht! Bei den durchschnittlichen Zahlen 
bezieht man sich auf 131.000 Bewegungen, obwohl auch der Kapazitätsgutachter von 
140.760 ausgeht. 
Auch die bereits bei den Vorgutachten beanstandete Mittelung der Geschwindigkeiten bei 
der Ermittlung der Staffelungsüberschüsse ist für Sicherheitsbetrachtungen unzulässig. 
Der Gutachter hätte auch diskutieren müssen, weshalb er die Methodik des Gutachtens 
geändert hat und welche Auswirkungen das im Einzelnen mit sich bringt. Der Vergleich der 
Sicherheitswerte zwischen den drei Gutachten ist so nicht mehr sachgerecht möglich. 
Unklar ist, was hier unter "Einbahnsystem" zu verstehen ist, wird doch auch in den anderen 
Gutachten von einer starken Mitbenutzung der Parallelbahn ausgegangen. 
Auch in diesem Gutachten wird von falschen Betriebsrichtungsverhältnissen ausgegangen, 
nämlich von den unzutreffenden 80 % / 20 %. 
Der Gutachter weist immer wieder darauf hin, daß ihm die angesetzten Werte "vom 
Auftraggeber vorgegeben" worden sind. Er erwähnt keine Prüfung dieser Werte, das ist feh-
lerhaft: 
„Diese Überprüfung ist unter zwei Aspekten dringend erforderlich: (1) Es ist zu überprüfen, 
ob das Material zur Herstellung des Gutachtens tauglich ist. Bei Nichttauglichkeit hat der 
Sachverständige die Pflicht, den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Unterläßt er dies, verletzt 
er schuldhaft den Vertrag.   .... Nicht tauglich ist das Material auch dann, wenn es nicht 
vollständig ist. .... 
Das Gleiche gilt, wenn der Auftraggeber Anweisungen zur Durchführung des Auftrags gibt, 
die den Erfolg des Gutachtens im Sinne der Gebrauchstauglichkeit in Frage stellen. Dies ist 
dann der Fall, wenn durch die Anweisung tatsächliche Ergebnisse verfälscht werden, in die 
Bildung der Überzeugung des Sachverständigen eingegriffen oder diese gar manipuliert 
werden soll. .... 
Äußert der Sachverständige seine Bedenken nicht, verletzt er seine vertragliche Pflicht. Man 
entnimmt dies § 645 BGB.“ .....  
 

„(2) Der Sachverständige muß sich darüber klar sein, ob das zur Verfügung gestellte Material 
als von ihm geprüft und glaubwürdig in das Gutachten eingebracht werden kann oder 
nicht.“ 64...  
Der Gutachter setzt sich durch sein Verhalten dem Verdacht aus, daß er nicht unabhängig 
sein könnte. Dies muß unbedingt geklärt werden, weil er sonst abzulehnen ist. 
Es ergeben sich immer wieder Fragen. So werden zahlreiche Annahmen gemacht und dann 
wird ein Ergebnis behauptet; der Rechengang ist nicht erläutert, also nicht nachvollziehbar.  
Schon beim Referenzszenario (Seite 22) und auch beim Prognoseszenario (Seite 42) 
ergeben sich Überlastungen, die offensichtlich zu Maßnahmen der Flugsicherung führen 
müssen (und in der Praxis auch führen, z.B. zu den immer wieder von Betroffenen berich-
teten "Auffächerungen" im Bereich Tiefenbroichs und Lintorfs, die aber von der DFS bestrit-

                                            
•

64
 Roeßner, W.: Die Sachverständigentätigkeit im privaten Bereich. S.133-205, hier S. 176 in: Bayerlein, W.: Praxishandbuch 

Sachverständigenrecht. München: C. H. Beck 1990 
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ten werden). Eine genaue Beleuchtung dieser Phasen ist unbedingt geboten. Der lapidare 
Nebensatz, "und keine Verletzung geltender Richtlinien bedeuten muß" bedarf einer Klärung, 
wie oft die Verletzungen denn nun stattfinden. Offensichtlich akzeptiert der Gutachter solche 
Verletzungen, was die Genehmigungsbehörde keinesfalls zulassen darf. 
Bereits beim Vorgutachten hatten wir beanstandet, daß spekulativ die ev. möglichen 
"innovativen" betrieblich/technischen Maßnahmen in die Sicherheitsbeurteilung einbezogen 
werden. Niemand weiß, ob, wann und in welchem Umfang solche Maßnahmen tatsächlich 
zum Einsatz kommen und ob sie auch die erwarteten Verbesserungen bringen werden. Der 
Bericht des "Panel on Human Factors in Air Traffic Control Automation" (National Research 
Council)65 zeigt, daß die Veränderungen sehr tiefgehend und integrativ sind und deshalb 
noch sehr lange Zeit brauchen werden, bis greifbare und ausreichend wirksame Ergebnisse 
erzielt werden können. Wenn schon in 7 Jahren die 120650 Bewegungen erreicht sein 
sollen, ist es unverantwortlich, hier auf Spekulationen zu bauen. Entsprechende Auflagen 
müssen ggf. in einer Genehmigung vorgesehen werden. 
Auffällig sind die teilweise erheblichen Unterschiede im Staffelungsüberschuß und im Sicher-
heitsniveau (LOS) gegenüber den Ergebnissen des Gutachtens vom Dezember 1994. Diese 
Unterschiede und ihre Ursachen hätten analysiert und kommentiert werden müssen. 
Ausserdem verwendet der Gutachter ein DES aus 2003, also ein ganz anderes, als es dem 
Lärmphysikalischen Gutachten zugrunde liegt. Wie soll das dann noch zu den übrigen 
Aussagen passen? 
Die Ergebnisse dieses Gutachtens können aufgrund der vorstehend geschilderten Fehler 
nicht für eine Abwägung verwendet werden. 
 
2.2.9 Das Wettergutachten 
Im Kapazitätsgutachten werden Sichtweiten ab 10.000 m benutzt. Das vorliegende Wetter-
gutachten befasst sich aber nur mit Sichtweiten unter 2000 mund Ceiling unter 500 ft.  Es ist 
unklar, wo das Kapazitätsgutachten den Wert 96 % der Zeit Sichtweite über 10.000 m her-
nimmt, wenn das Wettergutachten den gleichen Prozentsatz aber nur für 2000 m feststellt. 
Ferner wird deutlich, dass im Winterhalbjahr wesentlich schlechtere Bedingungen herrschen, 
dass also dort die Kapazitäten nicht erreicht werden können. Das ganze Jahr über von den 
gleichen Stundenkapazitäten auszugehen, ist sicher verfehlt. 
 
2.2.10 Das Abgas-Gutachten 
2.2.10.1 Hauptmangel des Gutachtens 
Aus den TÜV-Gutachten für die Stadt Ratingen66 geht hervor, daß bei austauscharmen 
Wetterlagen die Grenzwerte für NOx allein durch Flugzeugabgase in Ratinger Wohngebieten 
überschritten werden können. Die ohnehin große Vorbelastung durch Industrie- und 
Autoabgase kommt dann noch hinzu. Zeitweise auftretende hohe Belastungen können nicht 
vernachlässigt werden. Sie sind voll zu berücksichtigen, wenn sie das zeitliche Kriterium des 
seltenen Ereignisses überschreiten. Dieses liegt je nach Fall zwischen 1 % bis 4 % der 
Beurteilungszeit. Die austauscharmen Wetterlagen mit Windgeschwindigkeiten bis 1,8 m/s 
kommen aber gemäß Teil 1 im für Ratingen wichtigen Windrichtungssektor von 220 bis 300 

                                            
65

 National Research Council: The Future of Air Traffic Control. Human Operators and Automation. Washington D.C., National Academic 
Press 1998. 
66

 TÜV-Rheinland, Institut für Umweltschutz und Energietechnik: Ermittlung und Beurteilung der durch den Flugverkehr am Flughafen 
Düsseldorf verursachten Abgasimmissionen im Stadtgebiet von Ratingen. Teil 1: Emissionsermittlung und Ausbreitungsrechnungen zur 
Festlegung des Immissionsmeßprogramms. Bericht-Nr. 934/372013 vom 13.5.1993 und Teil 2: Immissionsmessungen und Bewertung, 
TÜV-Bericht 919/793903 vom 25.11.1994, sowie Ergänzende Auswertungen zu den Immissionsmessungen in Ratingen vom 29.3.1995. 
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Grad in 5,26 % der Zeiten im 10-jährigen Durchschnitt vor. Die ergänzende Auswertung 
bringt die Werte, die die Gefährlichkeit der Situation belegen: 

• Im August und November 1994 wurden mehrfach Überschreitungen von 100 µg/m3
 der 

NO2-10-min-Mittelwerte bis zu 151 µg/m3, ausgewiesen. Der höchste Wert ergab sich an 
einem Novembertag, an dem in den Lärmmessberichten weniger als ein Drittel der durch-
schnittlichen Tagesbewegungen des Spitzenmonats Juli 1994 ausgewiesen wurden. Das 
heißt, daß schon jetzt bei ungünstigen Bedingungen mehr als doppelte Überschreitungen 
der Immissionswerte zu befürchten sind. 

• Zu berücksichtigen ist dabei, daß die höchsten Werte bei Windrichtungen auftraten, die 
nicht genau auf die Meßstellen gerichtet waren, daß das Maximum gar nicht ermittelt 
werden konnte, die Maximalwerte also höher sind.  

• Bei der angepeilten Verzweifachung bis Verdreifachung der Passagierzahlen werden die 
Abgasmengen noch viel größer. Es muß also künftig immer häufiger mit Überschreitungen 
des Immissionswertes von 200 µg/m3 gerechnet werden. 

Diese Gefahrensituationen werden in dem jetzt vorgelegten Gutachten nicht behandelt und 
somit ist das Gutachten für die bei den Abwägungen relevante Fragestellung „Werden für 
Menschen gefährliche Situationen auftreten können?“ nicht geeignet. Die austauscharmen 
Situationen hätten eingehend behandelt werden müssen. 
2.2.10.2 Mängel der Aufgabenstellung 
2.2.10.2.1 Ozon 

Die Ozonbelastung ist ohnehin schon sehr hoch. Diese Belastung kann als Folge des Flug-
verkehrs erhöht werden. Mit diesem Problem muß sich ein Abgasgutachten befassen. Das 
Gutachten befasst sich nicht mit Ozon. 
2.2.10.3 Abweichungen von der TA Luft 
Der IW2 der TA Luft war früher auf der Basis von Halbstundenmittelwerten festgelegt. Das 
Gutachten benutzt aber Stunden- ja sogar Jahresmittelwerte, die im allgemeinen deutlich 
niedrigere Zahlenwerte durch „Wegmitteln“ der Spitzen haben. Insofern sind die ausgewie-
senen Werte nicht mit dem IW2 vergleichbar und irreführend. Im übrigen sind wir der 
begründeten Auffassung, daß für die bei den Abwägungen relevante Fragestellung „Werden 
für Menschen gefährliche Situationen auftreten können?“ speziell bei der Eigenart der 
Flugabgasemission Kurzzeitbetrachtungen angestellt werden müssen. 
2.2.10.4 Zu Einzelheiten Im Gutachten 
2.2.10.4.1 Neuentwicklungen 

Die Hinweise auf Neuentwicklungen sind nicht problemgerecht. Das ist genau so zu sehen 
wie beim Lärm. Obwohl dort gewaltige Fortschritte in der Technik gemacht wurden, kommen 
diese bei den Betroffenen kaum zur Wirkung, weil bis vor kurzem immer noch über 30 Jahre 
alte Flugzeuge flogen und diese den Lärm bestimmten (nur 8 dB von über 40 Dezibel 
Verbesserungen sind „angekommen“). Die Verbesserungen beim Treibstoffverbrauch (die 
Abgasmengen hängen in erster Linie damit zusammen) haben seit der Einführung der 
Düsenmaschinen in Düsseldorf etwa zum halben spezifischen Verbrauch geführt, während 
sich aber die Passagierzahlen seitdem mit dem Faktor 17 vergrößert haben! Die jetzt be-
trachteten Verbesserungen werden erst in 10 bis 15 Jahren langsam in Produktion gehen 
und treffen dann auf einen Riesenbestand von Flugzeugen veralteter Technik. In den Ge-
samtzahlen werden sich die Verbesserungen erst in 30 bis 40 Jahren deutlich bemerkbar 
machen, wenn nicht der Verkehr wieder alles überholt hat! Ein seriöses Gutachten kann nicht 
auf Spekulationen gestützt werden; die Ergebnisbetrachtung ist entsprechend zu bereinigen. 
2.2.10.4.2 Startrichtungen 80 %:20 %? 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß das 10-Jahresmittel der Startrichtung Ost in-
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zwischen schon über 25 % liegt. Gerade bei den Abgasuntersuchungen kann das erhebliche 
Auswirkungen haben und deshalb ergeben sich im Gutachten für das Bezugsjahr erhebliche 
Fehler. 
2.2.10.4.3 Mangelnde Nachvollziehbarkeit 

Gegenüber den Vorgutachten werden hier sehr viele Details gar nicht mehr angeführt. So 
fehlen z.B. die Balkengrafiken für die Windgeschwindigkeitsklassen und die Ausbreitungs-
klassen.. Es kann weder geprüft werden, ob der Gedankengang nachvollziehbar ist, noch ob 
auch hier wieder fehlerhafte Daten verwendet wurden. 
2.2.10.4.4 Steigprofile 

Die verwendeten Steigprofile sind sehr stark gemittelt. Da sehr grosse Streuungen 
vorkommen (z.B. wurden allein an einem einzigen Überflugpunkt in Nähe der Flughafen-
grenze für einen einzigen Flugzeugtyp Höhenunterschiede von über 1 : 4 gemessen), hätten 
Verteilungsfunktionen eingeführt werden müssen. Wir haben Zweifel, daß die Rechnungen 
problemgerecht angesetzt sind. Die einzelnen Flugzeugtypen werden nämlich für unter-
schiedliche Destinationen eingesetzt und weisen daher stark unterschiedliche Startgewichte 
und damit Steigprofile auf. Das muß jedenfalls grundsätzlich bei der Simulation berücksichtigt 
werden. 
2.2.10.4.5 Zeitreihen = Mittelwerte? 

Wenn man einmal annimmt, daß sich große Flugzeuge in bestimmten Zeiten konzentrieren 
(die sechs Flugzeuge mit angekündigter Ankunft 22.55 Uhr67 im Beispiel der Kommis-
sionssitzung vom 31.Mai 199568 hatten eine Typen-Sitzkapazität von zusammen etwa 1200 
Sitzen), dann werden sich auch die Abgasbelastungen sehr stark und messbar auf kurze 
Zeiten konzentrieren, da nach dem TÜV-Gutachten für Ratingen in Flughafennähe die 
Einzelflüge sogar in den Meßwerten auf der Minutenachse erkennbar sind. Insofern kann für 
die Beurteilung der Auswirkungen auf die Menschen nicht von gemittelten Werten schon bei 
den Emissionsdaten ausgegangen werden. 
Völlig unrealistisch sind die Mittelungen aller Werte über 24 Stunden, also auch über 
betriebsfreie Stunden, bzw. 8760 Stunden des Jahres. So werden durch vielfache Mittelung 
die Zahlenwerte stark herabgedrückt (s. auch Anlagen I und J), während in Kurzzeiträumen 
ganz wesentlich höhere Werte auftreten und auftreten können und diese aber die Wirkungen 
bestimmen. Auch die Unterschiede der Tagesverkehrsleistungen und der Monatsverkehrs-
leistungen zeigen, daß mit sehr stark differenzierten Emissionsverläufen, die jeweils unmit-
telbar zu Wirkungen führen, zu rechnen ist. 
Bei den vom Gesetz geforderten Untersuchungen der Umweltauswirkungen auf den Men-
schen sind die stark und vielfach gemittelten Werte des Gutachtens unbrauchbar! 
2.2.10.4.6 Unterschiede zu anderen Gutachten: Kongruenz? 

Es kann nicht angehen, daß jeder Gutachter seine eigenen, nicht abgestimmten Schätzun-
gen den Rechnungen zugrunde legt, denn dann sind die Gutachtenergebnisse nicht 
kongruent. So verwendete der Vor-Gutachter 5 m/s Rollgeschwindigkeit, während im 
Bodenlärmgutachten 11,1 m/s angesetzt werden. In diesem Gutachten wird gar nichts zur 
Rollgeschwindigkeit ausgesagt; es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. 
2.2.10.4.7 statistische Zufallsverteilung 

Nicht erkennbar ist, wie die Emissionsdaten ermittelt wurden. Beim Vor-Vorgutachten wurde 
die Verwendung einer statistischen Zufallsverteilung als nicht problemgerecht beanstandet, 
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 Aus der Niederschrift der 55. Sitzung der § 32 b-Kommission Düsseldorf: „Zu der zweiten Frage bemerkt Herr Angenendt (DFS), in der 
Bundesrepublik gebe es für die Planung der Landungen ein 5-Minuten-Raster. Sechs Maschinen könnten innerhalb dieses Rasters aber 
nicht landen.“ 
68

 z.B.: 6 Flugzeuge mit der gleichen Ankunftszeit 22.55 Uhr am 29.5.1995 (Niederschrift der 55. Sitzung der Fluglärmkommission DUS am 
31.5.95) 
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weil sie die Spitzenbelastungsfälle d.h. die systematischen Konzentrationen aus Umlauf-
praxis, Destinationskonzentrationen, jahreszeitabhängigen Spitzen, usw. „wegmittelt“, und 
daher keine realistische Belastungssituation wiedergibt. Wie hier genau verfahren wurde ist 
nicht nachvollziehbar. 
2.2.10.4.8 Willkürliche Ansätze 

Auf Seite 47 wird angeführt, dass sich das Rechengebiet vertikal bis 2000 erstreckt. Die 
Steigflugprofile werden auf Seite 20 nur bis etwas über 800 m dargestellt. Auf Seite 19 wird 
von 1000 m gesprochen. Auf Seite 33 werden die Ergebnisse bis 915 m aufgeführt. Was gilt 
denn nun? Was wurde denn tatsächlich gemacht, insbesondere auch bei verschiedenen Ziel-
werten? 
2.2.10.5 Sehr hohe Belastungen 
Die Werte in der Ergebnistabelle zeigen trotz der vielen erwähnten systematischen Fehler 
schon sehr hohe Belastungen und für den Prognosefall hohe Steigerungen. Ohne die zahl-
reichen Mittelungen müssen in den Konzentrationsfällen und vor allem bei den austausch-
armen Situationen deutliche Grenzwertüberschreitungen erwartet werden. 
2.2.10.6 Der Beitrag zur Klimabeeinflussung ist nicht vernachlässigbar 
Die Stadt Ratingen ist Mitglied des Klimabündnisses. Das berechtigt und verpflichtet, auch 
die Auswirkungen des von Düsseldorf ausgehenden Luftverkehrs auf das Klima nicht zu 
vergessen. Die Bundesrepublik hat sich zu drastischen Reduzierungsmaßnahmen verpflich-
tet. Das verpflichtet auch alle Beteiligten, Maßnahmen zur Reduzierung und vor allem zur 
Verhinderung eines weiteren Anwachsens zu treffen. 
Die IPCC-Studie zeigt deutlich, daß die Auswirkungen des Luftverkehrs wesentlich größer 
sind als bisher angenommen. Seit dieser Studie wird das Problem von der Luftfahrtseite nicht 
mehr verleugnet und nunmehr hat sich ein Wandel ergeben: die Luftfahrtseite ist nicht nur 
plötzlich gesprächsbereit geworden, sondern sie geht auch zu aktiven Maßnahmen in For-
schung und Produktion über. Aufschlussreiche Erkenntnisse hierzu brachte z. B. die Tagung 
"Aviation and Environment" mit Beteiligung der IATA, der ICAO, vieler Fluggesellschaften, 
der Industrie, NGOs und zahlreichen Regierungsvertretern aus aller Welt in Frankfurt am 10. 
u. 11.2.2000. 
2.2.10.7 Das Gutachten insgesamt 
Das Gutachten weist zahlreiche Fehler und Ungenauigkeiten auf. Insbesondere die viel-
fachen Mittelungen schon auf der Emissionsseite, aber auch bei den Immissionswerten, füh-
ren zu Daten, die für Wirkungsbetrachtungen für die einzelnen Menschen in den Wohnge-
bieten ungeeignet sind. 
Wir lehnen das Gutachten ab und erwarten, daß ein neues von anderen Sachverständigen 
erstellt wird. 
 
2.2.11 fehlende Gutachten 
Zur vollständigen Ermittlung der Betroffenheit hätten ein lärmpsychologisches Gutachten, 
Untersuchungsergebnisse über Spracherwerbs- und Lernstörungen bei Kindern und 
auch eine, schon 1979 in der Anhörungen beantragte, Krebsfalluntersuchung in den 
betroffenen und in Vergleichsgebieten vorgelegt werden müssen. Lärmpsychologen haben 
einen überproportionalen Einfluß von Mehrbewegungen festgestellt. Die Auswirkungen auf 
Kinder sind in deutschen und ausländischen Untersuchungen schon besonders beleuchtet 
worden; über die konkreten Auswirkungen in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf 
wurde noch nichts veröffentlicht. In den Klagen gegen die Lärmkontingentierung wurde aber 
auf konkrete Beeinträchtigungen hingewiesen, so daß diesen Fällen und auch anderen hätte 
nachgegangen werden müssen. Schon 1979 wurden in den Anhörungen die erhöhte Krebs-
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rate in den betroffenen Gebieten beanstandet und eine Verstorbenenliste bei einem Notar 
hinterlegt mit der Forderung, hierzu genauere Untersuchungen anzustellen. Dies ist nicht 
erfolgt und muß nachgeholt werden. Die Untätigkeit der Behörden ist rechtswidrig. 
Hauptmerkmal des Genehmigungsantrages ist die starke Zunahme der Belastungen, die 
schon seit langem auf sehr hohem Niveau sind. Wegen der beabsichtigten extremen 
Erhöhung der Nachtbelastungen sind spezielle psychologische Fragen zu klären, weil be-
kannt ist, dass Belastungsänderungen besonders starke Wirkungen hervorrufen69, z.B.: wie 
werden die Tiefenbroicher reagieren, wenn sie bei ca. 6 bis 8 Landungen pro Stunde tags-
über ab 22.00 Uhr plötzlich 45 Bewegungen/h hören werden?  
 

2.3 Nichtberücksichtigung früherer Einwendungen und Stellungnahmen 

Durch alle Gutachten zieht sich der gleiche rote Faden: schon früher vorgebrachte Beanstan-
dungen werden nicht aufgegriffen oder behandelt. Da die Gutachter sich nach dem Sachver-
ständigenrecht mit solchen Beanstandungen auseinandersetzen müssen, ist zu klären, ob 
die Gutachter ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, oder ob ihnen die Beanstandungen 
nicht bekannt gemacht (unterschlagen?) wurden. Diese Frage spielt auch eine Rolle bei der 
Ursachenbetrachtung für die für eine sachliche Betroffenheitsermittlung ungeeignete Aufga-
benstellung. Es ist wirklich kein Wunder, "daß die berechtigten Interessen der Betroffenen 
nicht einmal in das Blickfeld der Abwägung gekommen sind.", wie das OVG Münster sagte. 
 

3 Eigene Betroffenheit 
Wir sind vom Luftverkehr in DUS schon jetzt unzumutbar betroffen. Bei den im 10-Jahres-
durchschnitt über 25 % Ostwindwetterlagen treten hier Spitzenpegel zwischen 70 und über 
90 dB(AI) auf. Schlafen bei gekippten Fenstern und der Aufenthalt im Freien ist dabei unmög-
lich. Die Gesundheitsgefährdungsgrenze von 6 mal 52 dB(AI) am Ohr ist bei Ostwindlagen 
deutlich überschritten. Das ist also auch kein seltenes Ereignis mehr und so haben wir An-
spruch auf Schallschutz, der bisher nicht gewährt wurde. Seit der Mitbenutzung der Paral-
lelbahn sind auch die Landungen stark störend. Eine weitere Zunahme des Verkehrs würde 
die notwendigen Lärmpausen noch weiter verkürzen und die jetzigen unzumutbaren Belas-
tungen noch weiter erhöhen, wobei bekanntlich die Zunahme der Ereigniszahl die Wirkungen 
überproportional erhöht. 
Immer wieder kommen auch direkte Überflüge über das Haus vor, auch wenn die DFS 
solche Flüge abstreitet. Ganz offensichtlich scheinen Abflüge zu früh aufgefächert zu wer-
den. Wir empfehlen hier eine strenge Untersuchung der Flugsicherungspraktiken. Immerhin 
können wir auf die Ausführungen im Flugsicherheitsgutachten verweisen, das frühe Auf-
fächerungen als Mittel zur Vermeidung von Risiken einsetzt. 
Hinzu kommt noch, daß die brutale Öffentlichkeitsarbeit des Flughafens (s. z.B. die Aus-
führungen in der Nachbarschaftszeitung "von hier aus") jedes Vertrauen in eine menschliche 
Firmenpolitik zerstören und damit auch jedes bisschen Akzeptanz verhindern. 
Bei der Prüfung der ausgelegten Unterlagen sind wegen fehlender oder irreführender Anga-
ben nicht alle Mängel erkennbar und wir befürchten, daß deshalb auch unsere Einwen-
dungen nicht vollständig sein werden. Auch diese Ungewißheit führt zu weiterem Vertrau-
ensverlust und zu psychologisch belastenden weiteren Befürchtungen, die die Betroffenheit 
unnötig erhöhen. 
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 Guski, R.: Stellungnahme zum Gutachten von Scheuch & Jansen (2004). Im Auftrag der Stadt Kaarst. Bochum, 3.1.2005 
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4 Zusammenfassung  
Der Antrag der FDG ignoriert die bereits bestehenden verfassungswidrigen Belastungen in 
der Umgebung des Flughafens (insbesondere die weiten Überschreitungen der medizi-
nischen Nachtkriterien) und auch die in der "Mitteilung der Kommission" vom 30.11.1999 
angekündigten Maßnahmen für umweltorientierte Betriebsbeschränkungen an besonders 
lärmintensiven Flughäfen, zu denen Düsseldorf als Flughafen mit der geringsten Umwelt-
kapazität in Deutschland zweifellos gehört. 
Schon aus diesen beiden Gründen darf eine Erhöhung der Flugbewegungen über die Gren-
zen des Planfeststellungsbeschlusses vom 16.12.1983 nicht genehmigt werden. 
45 Bewegungen pro Stunde sind tags-über im Mittel 22,5 Starts oder Landungen. Da die 
Parallelbahn fast 70 % aller Landungen abwickelt, sind in Tiefenbroich nur 22,5 x 0,3 = 7 
Landungen pro Stunde. Da die Parallelbahn nachts nicht benutzt werden darf, erfolgen 
schlagartig 45 Landungen ab 22.00 Uhr in Tiefenbroich. Das ist Terror! 
Das Nachtschutzgebiet Leq3 = 50 dB reicht von Essen-Werden bis Kaarst!  Es ist allerdings 
trotz nur zulässigem Betrieb bis 00.00 Uhr über drei Stunden fehlerhaft heruntergemittelt (= - 
1,8 dB). Maximalpegel tags > 75 dB in Lohausen: 296 mal, in Büderich 119 mal in Tiefen-
broich 87 mal, in Lintorf 72 mal; das bedeutet Einbunkerung und Verstoß gegen Art. 1 und 14 
GG. 
Die FDG operiert mit unzutreffenden und menschenverachtenden Argumenten und ignoriert 
die Rechtsordnung. Sie interpretiert die Entscheidungen des OVG Münster unrichtig. 
Der Antrag erfolgte, obwohl die Ausführungen des OVG im Einbahnkapazitätsverfahren noch 
nicht im Einzelnen bekannt waren und daher die Voraussetzungen für das Verfahren noch 
nicht vollständig bekannt waren. 
Der Antrag ist unbegründet (nicht substantiell bezeichnet70) und damit nicht genehmigungs-
fähig. 
Der Antrag ist auch widersprüchlich: angeblich wird die Einbahnkapazität angestrebt, aber 
ohne Parallelbahn geht es wohl nicht, weshalb sonst die Erhöhung der Mitbenutzung? Die 
Notwendigkeit der Mitbenutzung wird gar nicht einmal begründet. 
Das Öffentliche Interesse wird nicht definiert und begründet. Vor allem nicht die Subventio-
nierung der Billigflieger, usw. 
Das ganze Verfahren ist außergewöhnlich fehlerhaft und schlampig. Die Zielsetzung ist 
menschenverachtend. 
Die Ermittlung der Betroffenheit ist völlig unzureichend: fehlerhafte Gutachten, falsche Aufga-
benstellung für die Gutachter, Vorgabe absolut unzureichender Grenz- und Schutzkriterien, 
ungeeigneter Dauerschallpegel-Typ, der die Zonen verkleinert. 
Menschenverachtend legt die FDG im vollen Bewusstsein der Betroffenenschädlichkeit 
Gutachten mit Leq4 = 62 dB(A) vor, obwohl Jansen Leq3 ausdrücklich mit dem Hinweis gefor-
dert hat, daß das eine wesentlich größere Zonenfläche ergibt!  
Das Datenerfassungssystem ist fehlerhaft. So geht es z.B. von einem Betriebsrichtungsver-
hältnis 20 : 80 aus, obwohl das Zehnjahresmittel bei über 25 % liegt. Im übrigen ergibt sich 
aus der Rechtsprechung ein Anspruch auf eine Aufteilung 100 % : 100 %, was hier völlig 
ignoriert wird. Auch die Aufteilung des Verkehrs auf beide Startbahnen entspricht nicht den 
Werten aus der Praxis (abgesehen davon, daß die starke Mitbenutzung gegen den 
Angerlandvergleich verstößt). Alle diese (vorsätzlichen) Fehler führen zu wesentlich zu 
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 es fehlen z.B. genaue und eindeutige Definitionen, z.B. für die Stundeneckwerte und deren genaue Dauer, s. Einwendungen U. Neck. 
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kleinen Schutzzonen, die um einen zweistelligen Faktor vergrößert werden müssen. 
Nicht aufeinander abgestimmte Gutachten; widersprüchlich, unlogisch und Aufbau auf fal-
schen Grundlagen. Auch unterschiedliche Datenbasis für die verschiedenen Gutachten. 
Verwendete Daten und Ergebnisse stimmen nicht mit den veröffentlichten Meßwerten des 
Flughafens überein; ein einfacher aber deutlicher Beweis der Fehlberechnungen durch die 
Gutachter. 
Obwohl bereits weitere Verfahren laufen, werden für den Prognosefall die künftigen Än-
derungen nicht berücksichtigt (z.B. die neuen Rollwege und Abstellflächen an der Paral-
lelbahn). Das ist Teil einer unzulässigen Salamitaktik. 
Die meisten, auch hier zutreffenden, Einwendungen im Lärmkontingentierungsverfahren 
wurden in den Gutachten und im Antrag nicht berücksichtigt. Die Mehrzahl dieser Einwen-
dungen sind auch in der Genehmigung der Lärmkontingentierung entweder gar nicht oder 
unzutreffend behandelt worden. Es ist rechtswidrig, bekannte Argumente nicht zu be-
rücksichtigen.  
Mißachtung der vom Gericht geäußerten Beanstandungen und Hinweise, z.B. unrichtige 
Ermittlung der Vorbelastung. 
Schlampige, unvollständige und widersprüchliche Unterlagen und Gutachten; keine Quali-
tätskontrolle der Gutachten wie beim Mediationsverfahren Frankfurt. So z.B.: Unterschied-
liche Daten in den verschiedenen Gutachten, z.B. 2000 m Sicht beim Deutschen Wetter-
dienst in 96 %, beim Kapazitätsgutachten aber 10.000 m Sicht. 
Offensichtlich auch nicht vom MWEL geprüft; wie können so unausgegorene Unterlagen 
überhaupt ausgelegt werden? 
Das lärmphysikalische Gutachten enthält eine Reihe von Fehlern, die zu viel zu kleinen 
Schutzzonen führen. Die meisten dieser Fehler waren schon im Lärmkontingentierungsver-
fahren und auch oder und im Einbahnkapazitätsverfahren beanstandet worden, aber die 
Gutachter gingen pflichtwidrig nicht darauf ein und machten sie erneut. Die Gutachter haben 
darüber hinaus wichtige Regeln aus dem Sachverständigenrecht nicht eingehalten und 
schon deshalb ist das Gutachten zurückzuweisen und die Gutachter sind abzulehnen. 
Es muss auch geprüft werden, ob die wesentlichen Einwendungen den Gutachtern über-
haupt vorgelegt wurden. Waren die Einwendungen den Gutachten nicht bekannt oder sind 
sie pflichtwidrig nicht darauf eingegangen und weshalb haben sie in neuen Gutachten die 
Fehler wiederholt? 
Insbesondere die Berechnung der Maximalpegel ist extrem fehlerhaft. Die Fehler liegen bei 
über 10 dB(A) und die ausgewiesenen Zonen sind daher viel zu klein. 
Die FDG hat befangene und sachlich widerlegte Gutachter beauftragt. 
Die Gutachten sind widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. 
Es werden nach der Genehmigungslage unzulässige Ansätze gemacht, z.B. deutlicher 
Nachtbetrieb auf der Parallelbahn, die für Nachtbetrieb gesperrt ist. Schon allein solche Feh-
ler machen die Gutachten unbrauchbar, weil darauf basierende Entscheidungen rechtswidrig 
wären.  
Das Medizinische Gutachten ist fehlerhaft und substanzlos; es basiert auf falsch und manipu-
liert ermittelten Daten. Außerdem wird mit falschen Zitaten versucht, die Tatsachen auf den 
Kopf zu stellen (Pearsons 98). Die jetzt benutzte „Frankfurter Synopse“ ist grob fehlerhaft, 
wie bereits etliche Veröffentlichungen und auch schon das erste Fachgutachten zum gerade 
erst am 16.1.05 veröffentlichten Grundgutachten zeigt 
Die medizinischen Gutachter erlauben verfassungswidrige Belastungen; sie dürfen deshalb 
für Gutachten in öffentlich/rechtlichen Verfahren nicht beauftragt werden. 
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Die erforderlichen Summenpegel (bei Überschreitung der Gesundheitsgefährdungsgrenzen) 
wurden nicht ermittelt, obwohl sich die Fachwelt im Rahmen der Normung bereits auf ein 
praktizierbares Verfahren geeinigt hat.. 
Für den Ausschluss der Allgemeinen Luftfahrt wird keine Begründung gegeben und auch 
keine Rechtsgrundlage angeführt.  
Es wird mit Spekulationen auf (eventuell) kommende Verfahren und Techniken gearbeitet. 
Auf solche unsicheren Ansätze kann keine Genehmigung gegründet werden. 
Es werden auch unzulässige Annahmen gemacht, so z.B. Kapazitätsberechnung nur mit 
trockenen Bahnen. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht akzeptabel. 
Das Kapazitätsgutachten geht von 46 bzw. 57 Bewegungen pro Stunde aus, weil es diesen 
Werten das Parallelbahnsystem zugrunde legt. Das ist aber unzulässig, weil dieses Verfah-
ren auf der Einbahnkapazität beruhen soll. Mit der Einbahnkapazität kann man nicht einmal 
120.650 Bewegungen erreichen! Das ganze Verfahren beruht also auf einem Etiketten-
schwindel, denn es hat mit der Einbahnkapazität gar nichts mehr zu tun! 
Beim Sicherheitsgutachten wird von gemittelten Werten ausgegangen und nicht von "echten" 
Worst-Case-Annahmen. Letztere sind aber unbedingt notwendig, wenn man alle Risiken er-
fassen will. Das Ergebnis des Gutachtens birgt unzulässige Risiken. Deshalb ist auch dieses 
Gutachten abzulehnen. 
Dieses Gutachten geht im übrigen von 45 Bewegungen aus. Die Einbahnkapazität ist aber 
auf 37 Bewegungen pro Stunde begrenzt. Auch schon deshalb ist dieses Gutachten nicht 
akzeptabel, weil es auf unzulässigen Annahmen und Vertragsbrüchen beruht. 
Hauptmangel des Abgasgutachtens ist auch hier wieder (wie bereits im Lärmkontingentie-
rungs- und im Einbahnkapazitätsverfahren beanstandet), daß Mittelwerte von Mittelwerten 
von Mittelwerten gebildet werden. Dadurch werden die gefährlichen Kurzzeitüberschreitun-
gen der Grenzwerte vertuscht. 
Mehrere Annahmen in den Gutachten sind nur dann zulässig, wenn auch in der Genehmi-
gung entsprechende Beschränkungsauflagen gemacht werden. Dazu gibt es aber keine Hin-
weise bzw. Schilderungen der Voraussetzungen. 
In den Gutachten werden zahlreiche interessierende Themen nicht angesprochen, so z.B. im 
Medizinischen Gutachten physiologische Einfußgrößen, Fluglärmmalus, neuere lärmpsycho-
logische Erkenntnisse, gestörter Spracherwerb bei Kindern u.a.m. 
Der Gutachter Jansen begünstigt die Auftraggeber, z.B. weil im Sondergutachten  "Umwelt 
und Gesundheit (1999)" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen deutlich weiter-
gehende und neue Forderungen (z.B. Nacht-Kernzeit, zwingende Schutzwerte und Vorsorge-
werte, sowie betriebsregelnde Maßnahmen) aufgestellt werden und Jansen diese im vorlie-
genden Gutachten verschweigt. 
Im Sondergutachten wird auch eine völlig andere Meinung zum Summenpegel vertreten. 
Dort wird eine "summative" Betrachtung gefordert, während Jansen sie im Gutachten vom 
29.11.1999 für den Flughafen begünstigend ablehnt. Was soll man Jansen noch glauben? 
Die erforderliche Konsistenz ist an mehreren Stellen nicht gegeben; sie wurde offensichtlich 
gar nicht überprüft; was hat die Genehmigungsbehörde überhaupt mit den Unterlagen ge-
macht? Soll die Prüfung durch die Betroffenen erfolgen, obwohl diesen nicht alle erforder-
lichen Quellen zur Verfügung stehen? 
Zahlreiche Probleme wurden gar nicht geprüft (fehlende Gutachten); andere Gutachten, z.B. 
LMP Tiefenbroich, wurden gar nicht einbezogen, obwohl sie entscheidende Belastungsaus-
sagen machen. 
Zur vollständigen Ermittlung der Betroffenheit hätten ein lärmpsychologisches Gutachten, 
Untersuchungsergebnisse über Spracherwerbs- und Lernstörungen bei Kindern und auch 
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eine Krebsfalluntersuchung in den betroffenen und in Vergleichsgebieten vorgelegt werden 
müssen. 
Die unzulässige Salamitaktik findet sich auch in diesem Verfahren wieder. 
Der Angerlandvergleich ist vom MWEL nicht gekündigt, also darf dieser nicht mehr als den 
Ersatzbahnbetrieb und nur marginalen Betrieb in Spitzenzeiten genehmigen. 
Das Anhörungsverfahren ist unbestimmt und unzureichend und damit rechtswidrig. Die Aus-
legung von für den Normalmenschen völlig unverständlichen Fachunterlagen ohne ausrei-
chende Erklärung und ohne die Möglichkeit sich die Unterlagen in Ruhe durchsehen zu 
können ist bürgerunfreundlich. Auch die Fristen sind für eine so schwierige Materie zu kurz. 
Schon bei erster Durchsicht wurde festgestellt, daß ganz wesentliche Unterlagen, die für die 
Nachvollziehbarkeit Voraussetzung sind, überhaupt nicht ausgelegt wurden. Wie soll da eine 
Anhörung sachgerecht funktionieren? Auch das sind gravierende Verfahrensfehler. 
 

5 Anträge 
• Wir beantragen, daß der Antrag des Flughafens aus Umweltgründen, wegen Verfas-

sungsverletzungen und wegen der Verletzung des Angerlandvergleichs abgelehnt 
wird; 

hilfsweise beantragen wir: 

• Im Verfahren die Unterlagen auf den für eine Nachvollziehbarkeit notwendigen Stand 
zu vervollständigen; 

• Dem Verfahren nur die wirkliche Einbahnkapazität und nicht die Zweibahnkapazität 
zugrunde zu legen; 

• Bei Sicherheitsbetrachtungen und bei Gesundheitsgefährdungen keine Mittelwerte 
mehr zuzulassen, weil die Gefahren spitzenwertabhängig oder kurzzeitbezogen sind;  

• Neue verbesserte Gutachten durch die Genehmigungsbehörde für alle bisher 
vorgelegten in Auftrag zu geben und die Aufgabenstellung auch durch die Genehmi-
gungsbehörde vorgeben zu lassen, sowie ein lärmpsychologisches Gutachten, ein 
Gutachten mit Untersuchungen über Spracherwerbs- und Lernstörungen bei Kindern 
und auch eine Krebsfalluntersuchung in den betroffenen und in Vergleichsgebieten 
neu in Auftrag zu geben; 

• Das Datenerfassungssystem richtig zu stellen und dabei die Rechtslage, inzwischen 
rechtlich bestätigte Ansprüche (100/100 %; echte Betriebsrichtungsverhältnisse, usw.) 
und nur die marginal erlaubte Mitbenutzung der Parallelbahn zu beachten; 

• Eine Qualitätskontrolle für alle Gutachten durch unabhängige Sachverständige (wie im 
Frankfurter Mediationsverfahren) vorzuschreiben; 

• Die neuen Gutachten auch vom MWEL wirklich sachlich prüfen zu lassen, damit nicht 
wieder so unausgegorene, fehlerhafte und rechtswidrige Ergebnisse vorgelegt werden 
können; 

• Keine spekulativen Elemente mehr zuzulassen; 

• Obergutachter zu bestellen, die auch die Einwendungen der Betroffenen mit einbe-
ziehen müssen; 

• Den LMP Tiefenbroich und die LMP für Lintorf und Breitscheid in die Abwägung 
einzubeziehen (aufgrund § 47 a BImSchG besteht dafür eine Verpflichtung, weil diese 
LMP gesundheitsgefährdende Belastungen ausweisen); 

• Einen Fluglärmmalus in Höhe von 10 dB(A) zu berücksichtigen; 
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• Summenpegel den Abwägungen zugrunde zu legen; 

• Als Grenzwerte mindestens die Werte aus dem Frankfurter Mediationsverfahren als 
Stand der Erkenntnisse festzulegen; 

• Eine Nachkontrolle von Schallschutz mit Nachbesserungsverpflichtung aufzuerlegen; 

• Den Angerlandvergleich einzuhalten; 

• Auflagen zu machen, z.B. daß Flugsicherungs-Verbesserungen erst realisiert sein 
müssen, bevor die Kapazität ausgenutzt werden darf; 

• Die Ursachen und Umstände für die Begünstigungen durch Jansen aufzuklären. 
 
Wir bitten unsere Ausführungen und die Anträge im Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Anlagen: 
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Anhang  Zur Gehör- Zeitkonstante 

In Schallpegelmessern sind zur Zeitbewertung elektrische RC-Glieder eingebaut. Bei RC-
Gliedern ist die Zeitkonstante τ = RC die Zeit, in der Spannung oder Stromstärke auf den e-
ten Teil ansteigen bzw. absinken: 

Der Anstieg bzw. Abfall entspricht bei Schalldruckpegeln einer Änderung um 4 dB.  

 

Bild: Pegelunterschied ∆L zwischen einem Impuls aus weißem Rauschen und 
gleichlautem Dauerrauschen als Funktion der Impulsdauer71. Aus der Kurve ergibt 
sich eine Zeitkonstante von 50 ms. 

�  

�Aus: Fasold, W., W. Kraak u. W. Schirmer (Hrsg.): Taschenbuch Akustik. Teil 1 und 
Teil 2. Berlin: VEB Technik 1984, S. 226: 

„Die bisherigen Betrachtungen gelten für zeitlich konstante Schalleinwirkungen. Aus 
Messungen mit Tonimpulsen und Impulsfolgen ergibt sich, daß die Lautstärkebildung mit 
einer meßbaren Trägheit erfolgt, die sich in guter Näherung als Wirkung eines 
Trägheitsgliedes 1.Ordnung beschreiben läßt [2.52]72 [2.53]73: 

�    τ0 dJD/dt + JD = J(t); 
J(t) =  einwirkende Schallintensität, 
JD   = trägheitsbewertete Schallintensität als Ausgangsgröße für die Lautstärkebildung, 
τ0  = Zeitkonstante des Gehörs. 

�Die Zeitkonstante τ0 weist starke interindividuelle Streuungen auf; der Mittelwert liegt bei 
etwa 50 ms. In die internationale Standardisierung zur Auslegung der gehörrichtigen 
Zeitbewertung „Impuls" von Schallpegelmessern hat ein Wert von 35 ms Eingang gefunden. 
Weitere Einzelheiten sowie Nebeneffekte, auf die hier nicht eingegangen werden kann, sind 
in [2.15]74 [2.16]75 und [2.54]76 detailliert beschrieben.“ 

                                            
�

71
 Zwicker, E. u. R. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfänger. Stuttgart: S. Hirzel, 1967, S. 182. 

�

72
 Niese, H.: Das Zusammenwirken der Einflüsse von Geräuschbandbreite und Geräuschzeitfunktion auf die Lautstärke. 

Hochfrequenztechnik und Elektroakustik 70(1961), S.79-91. 
�

73
 Reichardt, W.: Zur Trägheit der Lautstärkebildung. Akustische Beihefte zur Acustica 15(1965), S.345-354. 

74
 Zwicker, E. u. R. Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichtenempfänger. Stuttgart: S. Hirzel, 1967. 

75
 Zwicker, E.: Procedure for calculating loudness of temporally variable sounds. JASA 62(1977), S.675-682. 

76
 Loudness and masking patterns of narrow bands of noise. Acustica 33 (1975), S.266 
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�Eine unbelegte Behauptung77, daß "slow" "den medizinischen Wirkungen adäquater ist", darf 
begründet angezweifelt werden: erstens wegen der Gehörzeitkonstanten von 50 ms und zweitens 
wegen der physiologischen Reaktionen bis 5 ms. Hierzu SPRENG78: 

"Was passiert, wenn Lärm auf den Organismus einwirkt? Wenn Schall über das Gehör in das 
zentralnervöse Verarbeitungssystem eindringt, dann kommt es bereits beim Hörnerv zu einer 
Überbetonung der ausgelösten Erregung. Diese ist abhängig von der Anstiegssteilheit des 
Schalles. Das ist bereits in ganz peripheren Bereichen der Hörbahn feststellbar. Und wir haben 
weiterhin sehr schnelle Verarbeitungsbahnen, die ohne Umschaltung diese überschießende 
Erregung direkt ins Stammhirn führen. Und im Stammhirn finden wir wieder eine direkte 
Verschaltung, durch die sehr schnell über die vegetativen Nervenbahnen Blutgefäße, Herz, 
Nebennieren usw. beeinflußt werden. Auch Muskeln kontrahieren und es kommt über eine weitere 
zentralnervöse Schleife zu Einflüssen auf das humorale vegetative System, insbesondere auf die 
Hypophyse. Neben vielen anderen wird dort das ACTH, das adrenocorticotrope Hormon verstärkt 
aktiviert. Dieses wirkt auf Nebenniere und Schilddrüse und bewirkt dann die Freisetzung 
sogenannter Streßhormone wie Kortisol, Aldosteron und viele andere mehr. Das Stammhirn wird 
von dieser überschießenden Erregung bereits nach 5 ms erreicht, so daß sich das Vegetativum 
bzw. der Organismus gegen diese überschießende Erregung bei sehr dynamischen 
Schalländerungen überhaupt nicht wehren kann."......... 

".... Man kann auch - grob zumindest - ein gewisses psychophysisches Abbild dieser 
überschießenden Erregung feststellen. Das ist z.B. Hashimoto, Namba und Rice gelungen, die 
sich auf Aussagen bezogen haben, die ich 1980 gemacht habe. Sie haben in der Tat 
psychophysisch nachgewiesen, daß ein solches überschießendes Verhalten auch in der 
Lautheitsempfindung gegeben ist. Wir haben also je nach Dynamik des Schallanstiegs und je nach 
Dynamik der Schalländerung eine sehr starke Abhängigkeit der Erregung in unserem Organismus 
zu erwarten. 

Das will ich Ihnen an Meßergebnissen verdeutlichen, die ich hier zeige (Abb.1). Dabei wird zum 
Zeitpunkt Null ein Schallereignis aus einem Dauerschall heraus (70 dB-Sinuston) moduliert. Das 
geschieht mit unterschiedlicher Flankensteilheit. Wenn ich diese Flanke ganz langsam, beispiels-
weise mit 700 ms und dann immer schneller ansteigen lasse und schließlich auf 200 ms verkürze, 
dann kann man deutlich eine Reaktion messen: Diese liegt im Zeitbereich von 100 bis 200 ms 
nach dieser Änderung. Wenn ich die Anstiegsflanke des Schallreizes weiterhin auf 100 ms 
verkürze, dann ist die Erregung sehr viel größer als bei 700 ms Anstiegsflanke. Dieses Anwachsen 
der Erregung ist dann etwa bis 50 ms Flankenanstiegszeit beobachtbar. 

Sie sehen also deutlich, daß die Größe der Erregung im Zentralnervensystem massiv abhängig ist 
von der Dynamik der Schalländerung. Das wurde bei der Lärmbeurteilung bisher nicht be-
rücksichtigt! Es ist hoch interessant, daß nicht nur Amplitudenmodulationen sondern auch Fre-
quenzmodulationen des Schalles im Zentralnervensystem ähnliche, vergleichbare Erregungen in 
Abhängigkeit von der Dynamik dieser Modulation hervorrufen. Bei einer derartigen Form der 
Änderung würde ein linearer Schallpegelmesser überhaupt keine Änderung anzeigen! Aber: der 
Mensch, sein Vegetativum wird ganz massiv aktiviert!" 
Die Konsequenz der obigen Ausführungen ist, daß nicht einmal die Zeitbewertung "Impuls" mit einer 
Zeitkonstanten von 35 ms für die physiologische Beurteilung ausreichend kurz ist! Lärmphysikalische 
und medizinische Gutachter dürfen an diesen Zusammenhängen nicht vorbeigehen, zumal Fragen der 
geeigneten Zeitbewertung immer wieder diskutiert wurden. 

                                            
�

77
 Jansen, G. u. K. Scheuch: Medizinisches Gutachten über die Auswirkungen des Fluglärms im Rahmen der vorgesehenen Änderung der 

Nachtflugregelung für den Flughafen München. Essen/Bannewitz, 28.9.1999. 
�

78
 Spreng, M.: Kritische Betrachtung des Schienenbonus anhand hörphysiologischer/medizinischer Fakten. Fachseminar Schienenlärm 

des Instituts für ökologische Strategien am 17.10.1997 in Frankfurt. Tagungsband S. 19-29. 


