
 
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 ermitteln: 
 

• 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 

Flugbewegungen 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 

verkehrsreichsten 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 Flugbewegungen 
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.)  
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 erheblicher 
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: 
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Der kritische Toleranzwert (KTW) steht für Lärmbelastungen, die Gesundheitsgefährdung 
und/oder Gesundheitsbeeinträchtigung nicht mehr ausschließen und deren Wirkung 
ausreichend 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 
Gesundheitsgefährdungen 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 
Verkehrszuwachs 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. 

 
 
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  
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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. 

 
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. 
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(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, 
beschränkt sich ausschließlich auf die Beschreibung der Belastungsgebiete entsprechend den 
Richtwerten der Synopse und den daraus abgeleiteten Forderungen nach 
Lärmminderungsmaßnahmen. Dieses Vorgehen ist unzureichend für die Beurteilung der 
Belastungssituation der Anwohner des Flughafens Düsseldorf, denn die angewendeten 
Richtwerte sind wissenschaftlich umstritten. 
 
 
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 
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wissenschaftlichen 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 
Handlungsdringlichkeit gestaffelte Hierarchie auf. Dahinter ist ein System zu erkennen. 
Die KTW sind so hoch angesetzt, daß sie in keinen  Veröffentlichungen mehr -außer 
denjenigen 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 entspricht. 
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 
anzustreben 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 Richtwerte, 
die nur den hohen, teilweise irrelevanten Belastungswerten Handlungszwänge auferlegen, 
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 Stellungnahme 
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 
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 
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wesentliche Änderungen von Flughäfen nicht überzeugt, weil diese in die Erarbeitung der 
Richtwerte gar nicht eingegangen sind (Guski2). Bei wesentlicher Änderung sollten jedoch 
Einschränkungen bei den zuzulassenden Belastungen gemacht werden.  
 
Auf jeden Fall sind die Richtwerte, gemessen an den Empfehlungen zahlreicher 
Veröffentlichungen 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 Guski2, 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 
Genehmigungsbehörden 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.  
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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 
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 
Einschätzung 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 
Fluglärmgesetzes13  für schon bestehende Flughäfen vorgesehenen Grenzwertes für die 
Schutzzone 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.  
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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 
Belästigungen 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 
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 
Genehmigungsbehörde 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 
Planfeststellungsbeschlusses 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 hinfällig. 
 
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 benennt 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 im Rahmen einer Tagung zum Thema: ‚Die DLR-Studie zu den akuten 
Schlafstörungen durch Nachtfluglärm in der Kontroverse’ ihre wissenschaftlichen 
Belastungsgrenzwerte in Beantwortung einer Nachfrage von Beckers18 bestätigt. Da zu 
diesem Zeitpunkt die Synopse längst vorlag, kann daraus nur gefolgert werden, daß sich 
Griefahn -ebenso wie Spreng- dem politisch-pragmatischen Mandat der Synopse gebeugt 
haben.  
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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 
Lärmminderungsmaßnahmen 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. 
 
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 
Belastungsgebiet 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 
Nachtflugbeschränkungen 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 
ausgewiesen 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 
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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 
Umweltbundesamt25.   
 
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 Belastungszunahme 
im Prognosefall erfahren, noch daß sie die Gebiete, die erstmalig mit Überschreitungen 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 Belastungszunahme 
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 
Verursachern 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 
eingeholt 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 Sicherheitsgründen 
der Bau einer Parallelbahn ermöglicht, insgesamt aber Beschränkungen des Flugverkehrs und 
der baulichen Ausdehnung des Flughafens vertraglich festgelegt werden mussten   
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(Angerlandvergleich). Diese Zusicherungen erfuhren mit dem Planfeststellungsbeschluß 
(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. 
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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 Beurteilung des 
Lästigkeitsempfindens eingeräumt wird. Man geht davon aus, daß das Belästigungsurteil  auf  
einer erworbenen psychischen Einstellung beruht. Diese Grundeinstellung ‚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 
Sensibilität 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 
Flugbewegungen 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 
wahrgenommen werden. Gegenüber dieser subjektiven Gewöhnung findet jedoch die 
Gewöhnung 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. 
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In einem Punkt allerdings sei den Gutachtern gedankt, nämlich daß sie uns im vorliegenden 
Gutachten mit den abstrusen Ableitungen, die sie im Ergänzungsverfahren zur  
Einbahnkapazitätsgenehmigung28 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 zwischen 
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 
Genehmigungsverfahren umso dringender. 
 
 
4. Der Schutz der Außenbereiche 
 
Es entspricht der Lebenswirklichkeit, daß gerade in den verkehrsreichsten Monaten des 
Jahres, 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 
Lebensgewohnheiten 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 
Überschreitungshäufigkeit 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 
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 
Belastungsbereich 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 
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Genehmigungsbehörde erkennen kann, ob die Anordnung einer solchen Maßnahme gegen 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 
Lärmwirkungsforscher 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  
September 200430’, in Kapitel 2: ’Ein Wohn- oder Schlafraum mit ständig geschlossenen, 
schallgedämmten Fenstern und schallgedämmter Belüftungsanlage stellt … eine erhebliche 
Einschränkung 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 
Begutachtung 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 
Umweltanforderungen 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 
Wohlbefindens. 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 Überbeanspruchung 
seiner Adaptationskapazität ausgesetzt werden darf. 
 
In einem lärmmedizinischen Gutachten, in dem beurteilt werden soll, wie sich eine weitere 
Erhöhung der Fluglärmbelastung auf die Menschen auswirkt, die bereits hohen 
Fluglärmbelastungen 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 
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vorzunehmen 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 Kriterien 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 
„Normalisierung“ unmöglich gemacht werden. Die richtige Schlussfolgerung aus den selbst 
gesteckten Maximen wäre: unter diesen Umständen ist hier Gesundheit nicht mehr 
‚entwickelbar’ 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 
Gesundheitsbegriff nicht geändert, sondern stellt den alten Begriff in einen 
Verantwortungszusammenhang mit der selbstverständlich individuellen, wesentlich aber 
politischen Gesundheitsfürsorge 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 Gesundheitsförderung (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 
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 
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dem wissenschaftlichen Stand der Lärmwirkungsforschung als an der politisch-pragmatischen 
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 
Gutachten 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 Schallschutzmaßnahmen 
zu mindern sind. Die Genehmigung des von der Flughafen Düsseldorf GmbH gestellten 
Antrags, der eine weitere Steigerung der Flugbewegungen verlangt, verbietet sich daher.    
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