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Zusammenfassung Ein in der Zeitschrift für Lärmbekämpfung veröffentlichter Text
angesehener Lärmwirkungsforscher erfüllt nicht den Anspruch, den der Titel weckt:
Kriterien für den Schutz der Bevölkerung vor Lärmwirkungen bei wesentlichen
Änderungen oder Neuanlagen von Flughäfen zu entwickeln. Er befasst sich überwiegend
mit Lärmwirkungen unter quasi-stationären Bedingungen und nur in sehr kleinen
Ausschnitten mit der Änderungs-Problematik. Darüber hinaus sind die dort genannten
Eckwerte zu „kritischen Toleranzwerten“ und „Schwellenwerten“ zumindest hinsichtlich der
Belästigungswirkung in den ausführlichen Gutachten entweder gar nicht zu finden oder
nur durch Zitat anderer Expertenmeinungen begründet. Dem in der Veröffentlichung als
„präventiver Richtwert“ bezeichneten Energie-äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB
(A, tags) stehen zwei niedrigere und differenziert begründete Werte in einem der
ausführlichen Gutachten zur Belästigung gegenüber. Der vorliegende Beitrag versucht,
Kriterien für die Unterscheidung von „nicht wesentlich geändertem“ und „wesentlich
geändertem“ Fluglärm anzugeben und zeigt Wege auf, um die Belästigung der
Betroffenen bei wesentlich geänderter Fluglärm-Belastung vorauszuberechnen. Nach
dieser Berechnung waren im Jahre 2000 25 % der Betroffenen bei Tages-
Dauerschallpegeln von etwa 60 dB(A) auch ohne wesentliche Änderung der Belastung
erheblich belästigt. Der zusätzliche Effekt der Belastungs-Änderung auf die Belästigung
hängt vom Betrag der akustischen Änderung ab und beträgt etwa 6 % erheblich
Belästigte pro 1 dB Erhöhung der Fluglärm-Belastung. Leider gibt es derzeit keine
Möglichkeit, die Dauer des Änderungs-Effektes vorherzusagen, aber es scheint, dass er
mehrere Jahre anhält. Weder der deutsche Referenten-Entwurf zur Novellierung des
Fluglärm-Gesetzes noch das neue Schweizer Fluglärm-Gesetz bieten den Betroffenen
ausreichenden Schutz vor den Folgen wesentlich geänderter Flughäfen.
Schlüsselwörter Fluglärm - Belästigung – Wesentliche Änderung – Prognose -
Grenzwerte

Is new noise equal to old noise? Critical comments on expert opinions, and a
proposal for estimating the annoyance due to changes in aircraft noise levels.
Summary A recent paper published in „Zeitschrift für Lärmbekämpfung“ does not comply
with the expectations excited by its title: to develop criteria for the protection of residents
against the effects of noise from significant changes or new constructions of airports. It is
concerned mainly with noise effects in quasi-stationary conditions, and only in very small
parts with changing noise conditions. Moreover, the criteria given for „critical values“ and
„threshold values“ – at least for the annoyance effect – can either not be found in the
extensive expert opinions published before, or they are just quotations of other expert's
opinions. The so-called „preventive value“ which is given in the published text as daytime
LAeq = 62 dB(A) is contrasted with two lower values given in the extensive expert opinions
on annoyance effects. The present paper tries to give criteria for the distinction between
„not significantly changed“ and „significantly changed“ aircraft noise levels. It also
proposes a procedure for estimating the annoyance of residents in the case of
significantly changed aircraft noise levels. According to this procedure, 25 per cent of the
residents exposed to aircraft noise at daytime levels of 60 dB(A) were severely annoyed in
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the year 2000, even without a significant change of the noise levels. The additional effect
of the change in noise levels depends on the amount of change. It amounts to about 6 per
cent more severely annoyed residents per 1 dB increase of the aircraft noise level.
Unfortunately, it is at present impossible to predict the duration of the change effect, but it
seems to endure at least several years. Neither the German proposal for a renewed
aircraft noise law, nor the new Swiss aircraft law allow for sufficient protection of the
residents againts the effects of significantly changed airports.
Key words Aircraft noise – annoyance – significant change – prognosis – critical values

1. Einleitung
Die Zeitschrift für Lärmbekämpfung veröffentlichte im Heft 5 des Jahres 2002 einen Text
von Griefahn, Jansen, Scheuch und Spreng mit dem Titel „Erarbeitung von
Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept bei wesentlichen Änderungen oder Neuanlagen
von Flughäfen/Flugplätzen“ [1]. Dieser Text soll hier „Kurzfassung“ genannt werden. Eine
frühere Version dieses Textes wurde im Auftrag der Fraport AG (Frankfurt/M) erstellt und
kursierte schon einige Monate zuvor in Deutschland, von Richtern und Planern
willkommen geheißen. In der Tat werden Kriterien zum Schutz der Bevölkerung vor
negativen Auswirkungen neuer oder wesentlich geänderter Flughäfen dringend gebraucht,
da viele Flughäfen nach einer Erweiterung des Flugbetriebs drängen, und folglich habe ich
mich sehr darüber gefreut, dass sich so angesehene Lärmwirkungs-Forscher dem Thema
widmeten und darüber hinaus auf gemeinsame Werte einigen konnten. Allerdings wurden
meine durch den Titel der Kurzfassung geweckten Erwartungen enttäuscht: Der Text
behandelt die Änderungs-Problematik gar nicht; es wird nicht einmal definiert, was eine
„wesentliche“ von einer „unwesentlichen“ Änderung unterscheidet, geschweige denn, ob
und wie sich die Wirkungen akustisch und/oder betrieblich wesentlich geänderter
Flughäfen von denen nicht wesentlich geänderter Flughäfen unterscheiden. Man könnte
glauben, die Autoren hätten sich unabsichtlich im Titel vergriffen und meinten tatsächlich
nur bestehende und nicht wesentlich geänderte Flughäfen. Aber warum wurde dann der
Titel trotz entsprechender Kritik an der Vorform des Textes (u.a. in einer Sitzung des
Interdisziplinären Arbeitskreises für Lärmwirkungsfragen beim Umweltbundesamt) in der
späteren Veröffentlichung beibehalten? Ein „Versehen“ ist unter diesen Umständen
unwahrscheinlich – dieser Titel wurde offenbar bewusst gewählt und wiederholt damit die
unbefriedigende, aber gängige Praxis bisheriger „lärmmedizinischer“ Einzel-Gutachten bei
wesentlichen Änderungen von Flughäfen: 

Die Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) fordert im § 40 zur Genehmigung
von Flughäfen ein „lärmphysikalisches“ und ein „lärmmedizinisches“ Gutachten. Das
„lärmphysikalische“ Gutachten soll das Ausmaß des Fluglärms beschreiben, der in der
Umgebung des Flughafens zu erwarten ist, und das „lärmmedizinische“ Gutachten soll die
Auswirkungen dieses Lärms auf die Bevölkerung beschreiben. Bei Änderungsanträgen (§
41) bestimmt die Genehmigungsbehörde die Unterlagen, die vom Flughafenunternehmer
einzureichen sind. Bei wörtlicher Auslegung der LuftVZO müsste das „lärmmedizinische“
Gutachten Aussagen zu den Wirkungen dieses (neuen oder geänderten) Fluglärms
machen; die Praxis zeigt jedoch, dass in der Regel nur Aussagen zu generellen Fluglärm-
Wirkungen auf der Basis älterer Daten gemacht werden, ohne auf mögliche zeitliche
Trends der Wirkungen oder gar auf die Änderungs-Problematik einzugehen. Auch wenn
verständlich ist, dass „Lärmmediziner“ mangels Daten kaum Aussagen zu Wirkungen der
Fluglärm-Änderung machen können, bleibt unverständlich, weshalb Behörden die
Diskrepanz zwischen Aufgabe und Ergebnis der Gutachten tolerieren, und noch
unverständlicher ist, weshalb die Autorin und Autoren der Kurzfassung im Titel Aussagen
zu wesentlichen Änderungen versprechen, ohne auf dieses Thema einzugehen. Der hier
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folgende Beitrag versucht, die sachlichen Probleme deutlich zu machen, die in dem
Gesamt-Unternehmen der Prognose von Fluglärm-Wirkungen liegen, und schlägt
Methoden zur Überwindung dieser Schwierigkeiten vor.

Die Autoren der Kurzfassung schreiben, dass sie „auf der Grundlage ihrer
Einzelgutachten zu dem gegenwärtigen Stand der Lärmwirkungserkenntnisse, die von der
Fraport AG, Flughafen Frankfurt/Main AG in Auftrag gegeben wurden, eine gemeinsame
Empfehlung für Bewertungsgrenzen von Fluglärm als Beitrag für ein Schutzkonzept bei
wesentlichen Änderungen oder Neuanlagen von Flughäfen/ -plätzen erarbeitet“ haben
(S.172). Unter den Einigungs-Kriterien steht die „weitere Verbesserung des Lärmschutzes
der Bevölkerung“ in der Kurzfassung (S. 172) ganz oben und die „Vermeidung
unrealistischer Ziele“ ganz unten. Es werden dann 6 Schutzziele beschrieben:
Vermeidung von Hörschäden, Gesundheitsschäden (außer Hörorgan), Erhebliche
Belästigung (außen), Kommunikation (außen und innen), Erholung sowie Schlaf. Für fast
jedes der Schutzziele werden drei akustische Eckwerte genannt, meist auf der Basis des
Energie-äquivalenten Dauerschallpegels, teilweise zusätzlich auf der Basis des
Maximalpegels: 1. „Kritischer Toleranzwert“, bei dem Gesundheitsgefährdungen oder
-beeinträchtigungen nicht mehr auszuschließen und Lärmminderungs-Maßnahmen
zwingend sind, 2. „Präventiver Richtwert“, ein Vorsorgewert, bei dessen Einhaltung
Gesundheitsgefährdungen weitgehend ausgeschlossen sind, aber Handlungsbedarf bei
Überschreitung des Richtwertes besteht, und 3. ein „Schwellenwert“, der langfristig
angestrebt werden soll. Bei diesem Wert kommt es zu physiologischen oder
psychologischen Reaktionen, ohne dass Prognosen über Langzeiteffekte möglich sind.
Ein Handlungsbedarf für Flughäfen besteht bei Schwellenwerten nicht. 

Insgesamt werden 46 akustische Bewertungsgrenzen genannt, und schon an
dieser Zahl lässt sich ablesen, dass die Autoren Lärmwirkungen sehr differenziert
behandeln, was aus wissenschaftlicher Sicht sehr zu begrüßen ist, gleichzeitig die Arbeit
von Politikern und Juristen nicht gerade erleichtert. Ich möchte an dieser Stelle nur
diejenigen Wirkungsbereiche behandeln, für die auch Daten zu wesentlich geändertem
Fluglärm vorhanden sind. Das ist vor allem der Bereich der Belästigung, teilweise auch
der von Störungen der Kommunikation.

2. Die ausführlichen Gutachten
Das Gutachten von Scheuch und Jansen [2] trägt den Titel „Gutachterliche Stellungnahme
zu den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung und
den daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen für die Bewertung von Lärmimmissionen in
der Nähe von Flughäfen“. Es umfasst 175 Seiten, von denen sich 45 mit „Grenz- und
Orientierungswerten“ beschäftigen, 30 mit „Schlaf und Lärm“, 27 mit „Mechanismen der
Belastungsbewältigung“, 21 mit „krankmachenden Wirkungen“, 15 mit „Belästigung“, 8 mit
„Schutzzielen“ und 0 (Null) mit „wesentlichen Änderungen oder Neuanlagen von
Flughäfen“. Die Literaturliste enthält 265 Titel, davon beschäftigt sich einer (0,38 %) mit
Belastungs-Änderungen.

Scheuch & Jansen [2] behandeln auf 15 Seiten unter der Überschrift „Belästigung
und Störung durch Lärm“ u.a. spezifische Belästigungs-Reaktionen, Interferenzen mit
intendierten Tätigkeiten, Moderatoren, den Unterschied zwischen Belästigung und
„erheblicher Belästigung“, mögliche Wirkungen von Lärmquellen-Kombinationen sowie
Wirkungen des Lärms auf Leistungen. Dabei stellen sie keine Dosis/Wirkungs-
Untersuchung zu Fluglärm ausführlich dar, zitieren aber Grenzwert-Angaben aus der
Literatur. Hier ein Beispiel für den Stil der Aussagen zum Thema „Belästigung und
Störung“: Im Abschnitt über „Sprachverständlichkeit“ differenzieren die Autoren nicht
zwischen Wort- und Satzverständlichkeit und schreiben: “So hat sich beispielsweise das
Kriterium 99 % Sprachverständlichkeit für viele Situationen als ein brauchbarer Indikator
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bewährt. Hierbei wird der Pegel ermittelt wird, bei dem die 99 %-ige
Sprachverständlichkeit noch vorliegt. Man fand, dass für Innenräume der
Kurzzeitmittelungspegel bzw. praktisch der Maximalpegel von 55 dB(A) als Eckwert
anzusetzen ist.“ (S. 72). Eine Begründung für den in der Kurzfassung angegebenen
„Präventiven Richtwert“ von 62 dB(A, tags) zur Vermeidung erheblicher Belästigung findet
sich hier nicht. Erst in Kap. 10 (S. 149f.) erfahren wir: „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. Zur Frage der
erheblichen Belästigung wurden in den einschlägigen Kapiteln dieses Gutachtens die
vorliegenden Erkenntnisse dargestellt. Dabei wurde auch schon auf die Aussage des SRU
[Sachverständigen-Rat für Umweltfragen] in seinem Sondergutachten „Umwelt und
Gesundheit“ [3] hingewiesen, wonach die Festlegung der erheblichen Belästigung eher
eine politisch-pragmatische als eine wissenschaftlich-beweisbare Vorgehensweise ist.
Unter diesem Gesichtspunkt und in Übereinstimmung mit dem SRU sollte daher als ein
Eck-Kriterium für erhebliche Belästigung durch Fluglärm ein Leq3 = 62 dB(A) gelten“. Dabei
ist zu bemerken, dass sich dieser vom SRU angegebene Wert auf Lärm von bestehenden
Anlagen bezieht; „für planerische Entscheidungen über neue oder wesentlich geänderte
Verkehrswege und Flughäfen [sind] bei gegebenem Standort neben zwingenden
Schutzwerten Vorsorgewerte vorzulegen, deren Erreichung durch bauliche und verkehrs-
oder betriebsregelnde Maßnahmen möglichst angestrebt werden soll“ [3, Kurzfassung,
S.38]. Konkrete Vorsorgewerte werden aber im SRU nicht genannt.

Das Gutachten von Spreng [4] trägt den Titel „Gutachterliche Physiologisch/Medizinische
Ausführungen über Lärmwirkungen Flughafen Frankfurt/Main“. Es umfasst 161 Seiten,
von denen sich 18 mit auralen Lärmwirkungen, 25 mit vegetativen Tagbelastungen, 27 mit
nicht-auralen Lärmwirkungen während der Nacht, 29 mit Kommunikationsstörungen, 2 mit
Rekreationsstörungen und 7 mit Belästigungen beschäftigen. Es enthält 257
Literaturstellen, davon 2 zu Änderungen der Lärmbelastung (0,78%, allerdings war eine
der beiden Literaturstellen im Text nicht zu finden). 

Die beiden ausführlichen Kapitel zu Kommunikationsstörungen stellen Sprach-
Verstehen und Sprechen als komplexen Interaktionsprozess heraus, der durch Lärm stark
beeinträchtigt werden kann – schon bei Normalhörenden, aber insbesondere bei
Hörgeschädigten und Kindern während des Sprach-Erwerbs. Im Kapitel zu Störungen in
Innenräumen (Kap. 7) wird zunächst die von Lazarus [59] getroffene Bewertung der
Hörer-/Sprecher-Belastung dargestellt, ohne spezifische Grenzwerte zu nennen. Dann
werden epidemiologische Erhebungen mit retrospektiven Störungs-Angaben von
Betroffenen dargestellt, aus denen sich ergab, dass bei Außen-Mittelungspegeln von 50-
55 dB(A, tags) etwa 10 % der Befragten erhebliche Kommunikationsstörungen angeben.
Daraus wird der Schluss gezogen, dass ein Schwellenwert von 35 dB(A) Innen-
Mittelungspegel anzunehmen ist, obwohl die Beziehung zwischen angegebenen
Kommunikationsstörungen und Außenpegeln keinerlei „Knick“ aufweist, der die Annahme
einer „Schwelle“ begründen könnte. Im Kapitel zu Kommunikationsstörungen im
Außenbereich (Kap. 8) finden sich Hinweise auf nicht mehr tolerable Außen-
Mittelungspegel von 62 dB(A, tags), hier wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchung
von Gjestland et al. (1990) „bei einem Außenpegel von 62 dB(A) einen -- zwar nicht
wesentlich -- jedoch beim „Sprechen draußen“ gestörten Prozentsatz von immerhin ca.
60% der befragten Personen“ angibt (S. 110).

Im kurzen Kapitel über „Belästigung und erhebliche Belästigung“ schreibt Spreng,
es „darf hier, basierend auf übereinstimmenden Angaben in VDI 3722 und des Health
Council der Niederlande, festgehalten werden, dass durch Fluglärm eines Tag/Nacht-
Mittelungspegels von LDN = 53 dB(A) ca. 10% der Betroffenen wesentlich/stark
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gestört/belästigt sind. Dies bedeutet, dass tags bei 16h-Mittelungspegeln von Leq,16h
= 55 dB(A) außen mit zunehmenden Belästigungsreaktionen zu rechnen ist.“ (S.116,
Hervorhebung im Original). Damit endet das Belästigungs-Kapitel. Offen bleibt, wie der
Schritt vom mittleren Day/Night-Level aus vielen Untersuchungen mit unterschiedlichen
Nachtflug-Anteilen zu einem bestimmten Tages-Mittelungspegel begründet wird, offen
bleibt, weshalb gerade diese Pegelstufe aus dem Kontinuum der Beziehung zwischen
Belastung und Belästigung herausgegriffen wurde, offen bleibt auch, ob der
Mittelungspegel von 55 dB(A, tags) als „Schwellenwert“ oder „Präventiver Richtwert“ im
Sinne der Kurzfassung zu verstehen ist. Offen bleibt weiterhin, welche Wirkungen bei
Änderung der Fluglärmbelastung zu erwarten sind.

Das Gutachten von Griefahn, Felscher-Suhr, Höger, Jedrusik, Müller & Schreckenberg [5]
trägt den Titel „Erarbeitung von Fluglärmkriterien für ein Schutzkonzept“. Es enthält im
(einführenden) Abschlussbericht insgesamt 93 Literaturstellen, davon 5 zu Änderungen
der Lärmbelastung, im Teil über Kommunikation insgesamt 47 Literaturstellen, davon eine
zu Änderungen, im Teil über Schlafstörungen insgesamt 201 Literaturstellen, davon keine
zu Änderungen, im Teil über Belästigung insgesamt 130 Literaturstellen, davon 18 zu
Änderungen, und im Teil über mentale Leistungen insgesamt 37 Literaturstellen, davon 3
zu Änderungen. Insgesamt beschäftigen sich 27 von 498 Literaturstellen (5,4 %) des
Gutachtens mit Änderungen der Lärmbelastung. Damit ist dieses Gutachten das einzige,
das sich in einem erwähnenswerten Umfang mit dem Thema des Kurzfassungs-Titels
beschäftigt.

3. Das ausführliche Gutachten zur erheblichen Belästigung
In der Kurzfassung [1] werden zum Schutzziel „Erhebliche Belästigung (außen)“
ausschließlich äquivalente Dauerschallpegel genannt, keine Maximalpegel,
Ereignishäufigkeiten oder Ruhe-bezogene Maße: Als „kritischer Toleranzwert“ Leq,16h = 65
dB(A), als „präventiver Richtwert“ 62 dB(A), und als „Schwellenwert“ 55 dB(A). Die
Langfassung des Gutachten-Teils, das sich ausführlich mit Belästigungen beschäftigt [5],
umfasst neben der Einleitung je ein Kapitel zu Theorie, Moderatoren, Soziale
Lärmwirkungen, Dosis-Wirkungs-Beziehungen, Belastungsänderungen sowie Empirie.
Der Titel der Langfassung spricht nicht von Fluglärm-Änderungen oder Neubau eines
Flughafens, jedoch wird auf ca. 6 Seiten das Problem behandelt, dass Änderungen der
Lärmbelastung (z.B. beim Ausbau eines Flughafens) zu sog. „Überschuss-Reaktionen“
führen können, d.h. zu höheren Belästigungs-Äußerungen, als sie auf Grund der
Pegelwerte und Untersuchungen an nicht-geänderten Belastungen zu erwarten wären.
Die Langfassung spricht weder von „kritischen Toleranzwerten“, noch von
„Schwellenwerten“. Sie diskutiert aber akustische Belastungswerte, ab denen es zu
epidemiologisch „erheblicher“ Belästigung kommt. 

Individuelle erhebliche Belästigung
Zur Berechnung der individuellen erheblichen Belästigung hat Schultz [6] vorgeschlagen,
nur diejenigen Personen zu zählen, die in systematischen Befragungen eine Antwortstufe
innerhalb der oberen 28 % der Antwortskala gewählt hatten (ähnlich: [7]; [8]). Diese
Personen sind in der Bewertung vieler Autoren individuell hoch belästigt (highly annoyed,
HA). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Bewertung kein Ergebnis der
wissenschaftlichen Belästigungsforschung, sondern eine gesundheitspolitische
Entscheidung ist. Das Verfahren mag willkürlich erscheinen, viele ungeprüfte Annahmen
enthalten und insbesondere bei „kurzen“ (z.B. vierstufigen) Antwortskalen zu erheblichen
Problemen führen, hat sich aber international durchgesetzt. Die Entscheidung, sich
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praktisch nur mit denjenigen Betroffenen zu beschäftigen, die individuell erheblich
belästigt sind, impliziert eine Schutzversagung für die vielen Betroffenen, die mittelmäßig
belästigt sind. 

Es gibt gute Gründe, nicht nur die nach dem Schultz-Kriterium als „highly annoyed“
klassierten Personen zu betrachten: (a) Raw & Griffiths [9] sowie Ortscheid [10] nehmen
an, dass die Änderungen, die das Lärmklima im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte
erfuhr und erfährt, weniger im Spitzen- als vielmehr im Mittelbereich der Belästigung und
Störung reflektiert werden. (b) Kastka et al. [11] halten solche Wohngebiete für nicht mehr
zumutbar, in denen die mit dem Begriff „Wohnen“ umschriebenen Alltagsaktivitäten des
Menschen beeinträchtigt sind; zu diesen gehören v.a.  Ruhe und Erholung. Dies wird nach
Einschätzung der Autoren dadurch reflektiert, dass die Mitte des vorgegebenen Antwort-
Bereichs auf einer Belästigungs-Skala überschritten wird. (c) Auch Workgroup 2 der
Europäischen Kommission [12] empfiehlt, zusätzlich zum Prozentsatz der „Highly
Annoyed“ (% HA) den Prozentsatz der Belästigten (% A) zu berechnen, d.h. den Anteil
derjenigen Personen, die mittlere Stufen der Belästigungsskala wählen – allerdings
werden diese Daten seltener publiziert als die erstgenannten. Vorerst müssen wir uns
leider meist mit Daten begnügen, bei denen die individuelle Erheblichkeit nach dem
Schultz-Kriterium definiert ist (% HA).

Die im Belästigungs-Gutachten benutzten Untersuchungen
Im Kapitel „Empirische Befunde“ des Belästigungs-Gutachtens werden v.a. fünf
Befragungen dargestellt, davon eine echte Änderungs-Untersuchung. Wer fragt, warum
für ein so großes Gutachten nur fünf Untersuchungen herangezogen werden, wird darauf
hingewiesen, dass diese Untersuchungen methodisch und zeitlich vergleichbar sein
müssen, und schon die Mindestvoraussetzung, die Vergleichbarkeit der akustischen
Belastungs-Berechnung und der psychologischen Reaktionsvariable, erfüllen nur wenige
Untersuchungen [13]. Hinzu kommt, dass drei der fünf herangezogenen Untersuchungen
hinsichtlich der Reaktionsmaße nur eingeschränkt untereinander oder mit den anderen
beiden vergleichbar sind. Zur Vergleichbarkeit gehören hier das direkte Zielen auf die
Belästigungs-Reaktion (nicht Störung o.ä.) und das Berechnungsverfahren für „erhebliche
individuelle Belästigung“. In die Belästigungs-Reaktion gehen nach Einschätzung von
Lärm-Experten sowohl Störungen als auch ihre emotionale Bewertung ein [14]. Wenn statt
Belästigungen nur Störungen erfragt werden, fehlt eine wichtige Komponente. Es soll
jedoch nicht vergessen werden, dass es tatsächlich sehr schwer ist, vergleichbare
Untersuchungen heranzuziehen, und dass auch die Belästigungsforschung nicht immer
zwischen Störung und Belästigung trennt, zumal die beiden Variablen in Bevölkerungs-
Untersuchungen zu Fluglärm hoch korrelieren – hier aber kommt es eher auf die absolute
Höhe der individuellen Reaktionen an, und hier finden wir bei gleicher akustischer
Belastung z.B. meist höhere Werte für Kommunikations-Störungen als für globale
Belästigungs-Urteile. 

Streng genommen sind nur die Untersuchungen [53] und [16] hinsichtlich
Reaktions-Dimension und HA-Kriterium unter den herangezogenen Studien vollständig
vergleichbar. Die erste ist eine Änderungs-Studie, hat aber nur wenige Messpunkte, die
zweite fand unter quasi-stationären Bedingungen statt und hatte genügend Messpunkte,
um Dosis-Wirkungs-Kurven zu ermitteln. In der Untersuchung von Oliva ([17]; [18]) wurde
nach Störung gefragt; Hall et al. [19] sowie Kastka [20] benutzten zur Ermittlung der
individuellen erheblichen Belästigung „weichere“ Kriterien als die anderen
Untersuchungen. Zwei Untersuchungen wären aber als Basis für Grenzwerte zu wenig,
deshalb ziehen die AutorInnen der Langfassung alle fünf heran und versuchen einen
Ausgleich zwischen verschiedenen Kriterien der erheblichen individuellen Belästigung zu
erzielen, indem sie diejenigen Untersuchungs-Ergebnisse am stärksten gewichten, die
„schärfere“ Kriterien anlegen. Sie geben dann zwei unterschiedliche Pegelwerte an, die
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sich aus unterschiedlichen Kriterien der erheblichen epidemiologischen Belästigung
ergeben: Bei Überschreitung von 59,9 dB(A) Tages-Dauerschallpegel ist mit mehr als 25
% erheblich belästigten Personen zu rechnen, bei Überschreitung von 61,5 dB(A) mit
mehr als 28 Prozent. Der erste Wert wird in der Zusammenfassung (S. 132) als
„Orientierungwert für zukünftige Planungen“ bezeichnet; gleichzeitig wird festgestellt, dass
die Lärmbelästigung im Fall des Flughafen-Ausbaus höher ausfällt, als auf Grund
bekannter Dosis-Wirkungsbeziehungen zu erwarten wäre, ohne dass die Höhe der
Überschuss-Reaktion heute schon quantifizierbar ist. Können wir daraus schließen, dass
auch der „Orientierungswert“ von 59,9 dB(A) in diesem Fall zu hoch ist? 

Kriterien für epidemiologische Erheblichkeit
Da auch in der Einleitung zum Belästigungs-Kapitel erwähnt wird, dass Entscheidungen
über Wirkungs-Kriterien persönlichen Werthaltungen unterliegen und von vielen Experten
als kritisch betrachtet werden (vgl. [21] bis [24]), habe ich eine spezifische Begründung für
die Wahl des epidemiologischen Erheblichkeits-Kriteriums erwartet. Hier geht es um die
Frage, welche Fluglärmwirkungen in der betroffenen Bevölkerung vermieden werden
sollen. Aus Sicht der gesundheitlichen Vorsorge müsste jede erhebliche Belästigung
vermieden werden. Wer die Daten kennt, wird vielleicht antworten, dass es immer einen
„Bodensatz“ von Personen gebe, die sich auch bei geringen Pegeln belästigt fühlen. Aber
gilt dies auch für individuell erheblich Belästigte? Gjestland et al. [16] registrierten bei
ihren niedrigsten Pegelstufen (LAeq,t 45,5 bzw. 47 dB(A)) ca. 3-4 % erheblich Belästigte,
Fidell & Silvati [53] registrierten bei 50 dB(A) 0 (Null) Prozent. Wenn GutachterInnen für
die epidemiologische Erheblichkeit deutlich mehr als 4 % der Betroffenen akzeptieren,
können sie sich nicht mehr auf den vermuteten „Bodensatz“ stützen. Sie müssen weitere
Kriterien heranziehen, und eines davon ist offenbar die Tradition bisheriger Gutachten.
Welchen Stellenwert die „Vermeidung unrealistischer Ziele“ bei der Definition der
epidemiologischen Erheblichkeit spielte, erfahren wir nicht.

Wie eben berichtet, benutzen die AutorInnen der Langfassung des Belästigungs-
Teils zur Ermittlung von akustischen Eckwerten ein zweistufiges Verfahren: Zunächst wird
bei jeder Pegelstufe der Anteil der Befragten ermittelt, die starke Belästigungen oder
Störungen angaben. Im zweiten Schritt wird diejenige Pegelstufe gewählt, die mit
epidemiologisch bedenklich vielen hoch belästigten Personen verknüpft ist
(epidemiologische Erheblichkeit). Aber was ist epidemiologisch erheblich? Auf S. 15 der
Langfassung [5] wird behauptet, dass "im internationalen Schrifttum" 28 % HA als nicht
mehr tolerabel gelten. Dagegen heißt es in der Kurzfassung [1, S. 174]: „Der o.g.
Präventive Richtwert geht von 25 % erheblich Belästigten aus, was auch internationalen
Gepflogenheiten entspricht“. Damit gibt es zwischen Kurz- und Langfassung nicht nur
einen Widerspruch hinsichtlich der „internationalen Gepflogenheiten“, sondern auch
zwischen den resultierenden Richtwerten: Die Langfassung legt dar, dass bei 62 dB
Tages-Beurteilungspegel 28 % der Betroffenen erheblich belästigt sind - und bei knapp 60
dB 25 %; die Kurzfassung begründet den 62-dB-Wert mit 25 % erheblich Belästigten,
ohne eine spezifische Datenbasis dafür zu nennen.

Wie steht es nun um die „internationalen Gepflogenheiten“? Rohrmann [25] fand,
dass ca. 80 befragte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Durchschnitt 26 % der
Bevölkerung als epidemiologisch „erheblich“ ansehen. Insofern scheint eher die in der
Kurzfassung genannte Zahl von 25 % der Tradition zu entsprechen. Nach meiner
Kenntnis der Gutachten und Diskussionen liegt die Spanne der epidemiologischen
Erheblichkeit in Deutschland zwischen 25 % [23] und 30 % [26] erheblich individuell
Belästigten. Der Unterschied von 5 % macht je nach Untersuchung 2 bis 4 dB
Dauerschallpegel aus, kann mehrere Hundert Anwohner betreffen und ist außerdem ein
erheblicher Kostenfaktor beim Lärmschutz. Außerdem wird in diesen Gutachten wird nicht
immer darauf geachtet, zwischen Belästigung und Störung sowie zwischen verschiedenen
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Kriterien der individuellen Erheblichkeit zu unterscheiden. Je nach Wahl des
Reaktionsbereichs (z.B. Belästigung oder Störung), des individuellen Erheblichkeits-
Kriteriums (z.B. Position auf der Reaktions-Skala) und des epidemiologischen
Erheblichkeits-Kriteriums (z.B. 25 oder 26 % der Betroffenen) ergeben sich andere
akustische Werte. Einig sind sich die Gutachter darin, dass „epidemiologische“
Erheblichkeit ebenso wenig direkt aus der Lärmwirkungs-Forschung begründet werden
kann wie „individuelle“ Erheblichkeit; beide involvieren gesundheitspolitische Wert-
Entscheidungen. 

Allerdings wirft es ein etwas tragisches Licht auf akustische Kriterien zum Schutz
der Bevölkerung vor Fluglärm, wenn sich sogenannte „präventive Richtwerte“ auf einen
bemerkenswert hohen Prozentsatz von Menschen stützen, die bereits erheblich belästigt
sind. Ortscheid & Wende [27] kritisieren deshalb das 25 %-Kriterium, weil es eher am
Begriff „Zumutbarkeit“ als am Qualitäts-Ziel des Gesundheits-Schutzes orientiert ist.
Entsprechend stellen sie fest, dass erhebliche Belästigungen schon bei Tages-
Beurteilungspegeln oberhalb von 55 dB(A) und Nacht-Beurteilungspegeln oberhalb von 45
dB(A) vorliegen. Diese Zahlen sind korrekt, wenn wir an erhebliche individuelle
Belästigungen denken – in diesem Fall könnten die Zahlen sogar niedriger sein: nach [8]
erbrachten ältere Fluglärm-Untersuchungen bei Tagespegeln von 55 dB(A) schon etwa 12
% Betroffene, die erheblich belästigt waren. Heute dürfte dieser Anteil noch höher sein
(s.u.). Eine Diskussion der gesundheitspolitischen Frage, wie viel Schutz angemessen ist,
würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen; meine persönliche Entscheidung ist in
diesem Punkt eher konventionell: Ich meine zwar, dass der Schutz von nur 75 % der
Betroffenen unter dem Gesichtspunkt der Prävention von Schäden eher dürftig, unter dem
Gesichtspunkt der „Machbarkeit“ von Flughäfen aber gegenwärtig anspruchsvoll und
zugleich erfüllbar ist. 

4. Zur Prognose der erheblichen Belästigung bei Flughafen-Ausbau
Ein Schutzkonzept, das die Bevölkerung bei wesentlichen Änderungen oder Neuanlagen
von Flughäfen/Flugplätzen vor unzumutbaren Belästigungen schützt, muss etwa zum
Zeitpunkt der Planung oder Planfeststellung prognostizieren, welche Belästigungen bei
Inbetriebnahme des neuen oder geänderten Flughafens auftreten werden. Zwischen
Planung und Inbetriebnahme können 5-10 Jahre vergehen. Zur Prognose der Belästigung
bei Inbetriebnahme müssen nach heutigem Kenntnisstand mindestens vier Faktoren
berücksichtigt werden: 
1. Die Belästigung unter quasi-stationären Bedingungen zum Planungszeitpunkt (d.h. aus

aktuellen Dosis-Wirkungs-Untersuchungen bei nicht-geänderten Flughäfen
vergleichbarer Größe). Falls es keine aktuellen Daten gibt, müssen sie aus älteren
Untersuchungen unter Berücksichtigung zeitlicher Trends auf den aktuellen Stand
hochgerechnet werden.

2. Der Belästigungs-Trend über die nächsten Jahre unter quasi-stationären Bedingungen
(d.h. die Tendenz der Bevölkerung, auch unter gleichbleibenden Dauerschallpegeln
zunehmend belästigt zu reagieren).

3. Verlauf und Ausmaß der „Überschuss-Reaktion“ durch die Änderung der
Lärmbelastung zwischen Ist- und Soll-Zustand.

4. Die Dauer der „Überschuss-Reaktion“.

Ein fünfter Faktor ist der durch die Flugbetriebs-Erweiterung bedingte Straßen- und
Schienenverkehr. Dieser wurde jedoch in den bisherigen Untersuchungen meist
vernachlässigt, sodass kaum vorherzusagen ist, ob und wie er sich auf die Gesamt-
Belästigung der Betroffenen auswirkt. Eine sechste Frage wäre im speziellen Fall des
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Frankfurter Flughafens zu diskutieren, wenngleich eine Prognose schwer fallen wird: Wie
wird sich die Gesamt-Belästigung in der betroffenen Bevölkerung entwickeln, wenn zwar
die Flugbewegungen tagsüber von ca. 450 000 pro Jahr auf 660 000 erhöht, dafür aber
der Nachtflugverkehr eingestelt wird? (vgl. [28]).

4.1 Gibt es zeitliche Trends der Lärmwirkungen bei quasi-stationärer
Lärmbelastung?

Es gibt wohl kaum eine
Lärmquelle, die sich im Verlaufe
der letzten 50 Jahre nicht geändert
hat, d.h. eine konstante Belastung
auf die Wohnbevölkerung
ausgeübt hat. Insbesondere
Straßen- und Flugverkehr haben
mindestens insofern
zugenommen, als die Anzahl der
hörbaren Ereignisse meist deutlich
gewachsen ist. Ein Beispiel für den
Trend der alltäglichen akustischen
Belastung durch Fluglärm zeigt
Abb. 1 (nach [29]) vom Flughafen
Seattle Tacoma: Während die
tägliche Gesamtzeit der sehr
hohen Pegelbelastungen
(oberhalb 75 dB Maximalpegel) im
Verlauf der Jahre abgenommen
hat, steigt die Zeit mit geringeren
Maximalpegeln (oberhalb 65 dB)
seit 1993 wieder. Mit anderen
Worten: die relativ kurzen Zeiten
hoher Spitzenbelastungen wurden
kontinuierlich abgebaut, jedoch
nehmen die ohnehin langen Zeiten mittlerer Fluglärm-Belastung wieder zu; die Fluglärm-
Betroffenen kommentieren diese Entwicklung oft mit der Aussage, es werde in ihrem
Wohngebiet allmählich lauter, und nun seien „ständig“ Flugzeuge zu hören.

Trotz dieser schleichenden Entwicklung scheint es sinnvoll, „neue oder wesentlich
geänderte Anlagen“ von anderen Anlagen zu trennen, die schon länger bestehen und
nicht „wesentlich“ geändert wurden. Der Unterschied ist jedoch nicht ganz eindeutig
definierbar:

4.2 Was ist eine „wesentliche Änderung“ der Lärmbelastung?

Wenn wir vom Grundsatz ausgehen, dass Lärm ein psychologischer Begriff ist und die
von einer Schallquelle betroffenen Menschen entscheiden, ob der Schall als Lärm
bewertet wird oder nicht, dann müssten eigentlich auch die Betroffenen entscheiden, ob
eine Schallquelle wesentlich geändert wurde oder nicht. Dies geschieht jedoch im
Rahmen der deutschen Lärmschutzpolitik in der Regel nicht; stattdessen gelten
Lärmsituationen in Anlehnung an die 16. BImSchV dann als wesentlich geändert, wenn
sich die von der Anlage verursachten Schall-Immissionen (Beurteilungspegel) durch die
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Abbildung 1: Zeitlicher Trend der täglichen Fluglärm-Belastung am
Flughafen Tacoma (Seattle, USA) in den vergangenen Jahren. Nach
[29].
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Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlagen um +/- 3 dB(A)
oder mehr verändern, oder wenn die Immissonsrichtwerte durch die Geräusche der
Anlage erstmals oder zusätzlich überschritten werden. Auch wenn die grobe 3-dB-Regel
kritisierbar ist, weil sie z.B. Änderungen der Häufigkeitsverteilung der Ereignisse innerhalb
des Bezugszeitraums nicht berücksichtigt, sofern sie sich nicht auf den Beurteilungspegel
auswirken und dennoch von der Bevölkerung als „wesentlich“ erlebt werden können [30],
wollen wir sie zunächst für den Fall der Erhöhung der Fluglärmbelastung akzeptieren.

Die Festlegung von 3 dB(A) als Kriterium für „wesentliche Änderung“ korrespondiert
mit Erkenntnissen der Fluglärm-Belästigungsforschung (vgl. [29]; [31]; [9]) – was aber
nicht bedeutet, dass nicht auch andere akustische Kriterien in Frage kommen, wie z.B. die
Änderung der Ruhezeiten oder die Änderung der Ereignis-Häufigkeit. Nach den bisherigen
Untersuchungen muss eine sprunghafte Belastungs-Erhöhung mindestens 3 dB (Leq oder
Ldn) betragen, um zu signifikanten Änderungen der globalen langfristigen Bevölkerungs-
Reaktionen zu führen. Änderungen unterhalb von 3 dB(A) werden bei Fluglärm von der
Bevölkerung meist deshalb nicht registriert, weil sie im Bereich der ohnehin stattfindenden
Tages- und Saison-Schwankungen liegen [32].

Die „Schall-Immission“ ist als Einwirken von Schall auf ein Gebiet oder einen Punkt
eines Gebietes (Immissionsort) definiert. Maßgeblicher Immissionsort für Fluglärm ist in
unserer Betrachtung langfristiger Wirkungen zunächst der zu einer Wohnung oder einem
Wohnhaus gehörende Außenbereich, denn wenn beispielsweise im Verlaufe der Jahre
Schallschutzfenster eingebaut werden, wird die Immission im Innern des Hauses
wesentlich geändert, und ist dann nicht mehr zwischen den Jahren vergleichbar. 

Offen blieb bisher, welcher Zeitbereich für die „wesentliche Änderung“ betrachtet
werden soll. Hier ist sowohl zu definieren, ob es sich um eine vorübergehende oder
dauerhafte Änderung handelt, als auch, innerhalb welcher Zeit die akustische Änderung
stattfindet. Belästigungs-Daten zur ersten Frage (z.B. [33]; [34]) weisen darauf hin, dass
vorübergehende Erhöhungen (z.B. um 6 dB im Tages-Leq für 4 Wochen) kaum einen
Einfluss auf langfristige globale Belästigungs-Urteile haben; bei 3 Monaten zeigt sich ein
Einfluss v.a. auf Belästigungs-Urteile von Personen, die vor der Änderung bevorzugt den
unteren Bereich der Antwortskala benutzt haben. Geht die Erhöhung der akustischen
Belastung über 3 Monate hinaus, zeigen sich signifikante Effekte auch im Prozentsatz der
„Highly Annoyed“. Wir können nach dem derzeitigen Datenstand davon ausgehen, dass
auch drastische Erhöhungen der Tages-Dauerschallpegel um 6 dB(A) von den Fluglärm-
Betroffenen noch nicht als „wesentliche Änderung“ erlebt werden, sofern diese Erhöhung
nicht länger als 2-3 Monate dauert und anschließend der alte Zustand wieder hergestellt
ist. Wir betrachten diese Änderung als eine Fluktuation in einem „quasi-stationären“
Zustand, während wir von einer „wesentlichen Änderung“ ausgehen, sofern der mittlere
Tages-Leq über mehr als 3 Monate um mindestens 3 dB(A) verändert ist.

Für unsere Unterscheidung zwischen „wesentlicher Änderung“ und „quasi-
stationärem“ Zustand ebenso wichtig erscheint die Frage, innerhalb welchen Zeitraums
die Änderung stattfindet – insbesondere angesichts des Umstands, dass die Anzahl der
Flugbewegungen an vielen internationalen Flughäfen im Verlaufe der letzten 20 Jahre
kontinuierlich gestiegen ist, teilweise auf 200 Prozent des Ausgangswertes. Es erscheint
plausibel, dass abrupte Änderungen, d.h. Änderungen der akustischen Belastung „von
heute auf morgen“ (etwa durch Eröffnung einer neuen Startbahn oder durch abrupte
Umstellung der zeitlichen Verteilung der Fluglärmbelastung), zu den stärksten
Änderungen der Bevölkerungsreaktionen führen. In der Tat ist bei abrupter dauerhafter
Erhöhung der akustischen Belastung auch eine drastische Erhöhung der
durchschnittlichen Belästigung sowie eine Erhöhung des Anteils „erheblich belästigter“
Personen festzustellen, jedenfalls im Vergleich zu Daten, die einige Monate zurückliegen.
Dagegen gibt es fast keine vergleichbaren Daten über die Auswirkungen der allmählichen
Änderung der Fluglärm-Belastung über mehrere Jahre. 

10



4.3 Welche Daten sollen für die Feststellung zeitlicher Trends herangezogen
werden?

Ideal zur Feststellung zeitlicher Trends wären Zeitreihen-Rohdaten über langfristige
Lärmwirkungen aus Längsschnitt-Untersuchungen mit Messwiederholungen über mehrere
Jahre bei gleichzeitiger Feststellung der Lärmbelastung (die sich zwischen den
Messungen nicht wesentlich geändert haben sollte). Als besonders gut geeignet
erscheinen Daten über die globale Belästigung mit klarem Zeitbezug über 12 Monate und
einem Raumbezug, der auch die Außenbereiche von Wohnungen umfasst (z.B. die
ICBEN-Frage, vgl. [35]). Im Falle nächtlichen Fluglärms wären auch Längsschnitt-
Untersuchungen mit Dosis/Wirkungs-Analysen der Schlaftiefe wünschenswert. Solche
idealen Daten scheint es nicht zu geben. Hilfsweise und mit entsprechenden
Einschränkungen können wiederholte Querschnitts-Untersuchungen an unterschiedlich
exponierten Bevölkerungs-Stichproben herangezogen werden. Hier ist v.a. an zwei Daten-
Arten zu denken: (1.) wiederholte Querschnitts-Untersuchungen am selben Ort bei
definierter quasi-stationärer Lärm-Exposition und (2.) Dosis/Wirkungs-Daten aus
verschiedenen Untersuchungen, die an verschiedenen Orten zu verschiedenen
Zeitpunkten durchgeführt wurden. 

Als Beispiel für den ersten Fall hat Oliva [18] die Daten der „Lärmstudie 90“ [17] mit denen
der Arbeitsgemeinschaft für sozio-psychologische Fluglärmuntersuchungen [36] an den
Flughäfen Zürich und Genf verglichen. Dieser Vergleich ist insofern etwas problematisch,
als erstens in der Befragung zwar dasselbe Reaktions-Messinstrument (Skalometer)
benutzt wurde, aber nicht identische Fragen. Die ältere Untersuchung (mit Erhebungen im
Jahre 1971) fragte nach Lärmstörungen ohne genaueren räumlichen oder zeitlichen
Bezug, während in der „Lärmstudie 90“ (mit Erhebungen im Jahre 1991) Fragen mit
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Abbildung 2: Vergleich der %HA an Schweizer Flughäfen 1971-1991.
1971 wurde nur ein Globalmaß der Störungen erhoben, 1991 wurde
nach Störungen vor dem Haus gefragt.Nach [18]
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räumlichem Bezug (z.B. vor der Wohnung / in der Wohnung) gestellt wurden. Zweitens
erscheint es im Nachhinein sehr schwierig, vergleichbare Leq-Werte (an Stelle der
berichteten NNI-Werte) für die ältere Untersuchung zu berechnen. Konzentrieren wir uns
zunächst auf die NNI-Werte und die Außen-Störungen der Lärmstudie 90 im Vergleich
zum Globalmaß der Untersuchung von 1971 (vgl. Abb. 2), so zeigt sich eine Zunahme der
Lärmstörungen in den zwanzig  Jahren zwischen 1971 und 1991, insbesondere in
Wohngebieten mit Fluglärm-Belastungen oberhalb von 40 NNI. Oliva [18] gibt auch Daten
zum Vergleich der Globalreaktion von 1971 mit Angaben zu Störungen innerhalb des
Hauses von 1991 und kommt zu dem Schluss, dass es keinen signifikanten Unterschied
gibt, außer in Wohngebieten mit NNI>42. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass
Wohngebiete mit NNI>42 in der Zwischenzeit baulichen Schallschutz erhalten haben.
Oliva [18] versucht außerdem eine Leq-Schätzung für die Daten aus 1971, gibt jedoch nur
einen Vergleich der Globalreaktion mit den Störungen innerhalb des Hauses an. Zum
Ergebnis schreibt er, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen 1971 und 1991
gibt. Das mag richtig sein, jedoch ist zu bedenken, dass das eben genannte Schallschutz-
Argument auch für die Leq-Daten gilt, und außerdem zeigt gerade der kritische Leq-Bereich
zwischen 60 und 63 dB einen Anstieg der Belästigungswerte (auch innen), der etwa 1,5
dB zwischen 1971 und 1991 entspricht [37]. 

Ein zweites Beispiel aus der ersten Kategorie: Kastka et al. [38] berichten von
wiederholten Befragungen am Flughafen Düsseldorf in den Jahren 1981, 1983, 1985,
1987 und 1993. Der Vergleich zwischen 1987 und 1993 erscheint besonders deshalb
interessant, weil der Energie-äquivalente Dauerschallpegel für die Landeanflüge in
Ratingen um durchschnittlich 2,1 dB(A) sank, die Belästigungs-Urteile aber zunahmen.
Die generelle Belästigung wurde auf einer 7-Punkte-Skala erhoben, und als “Erheblich
Belästigt” wurden diejenigen Personen gezählt, die eine der obersten 3 Skalenstufen
gewählt hatten. Wir sehen in Abb. 3, dass der Anteil erheblich belästigter Personen in den
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Abbildung 3: Entwicklung des Anteils erheblich durch Fluglärm
belästigter Personen am Flughafen Düsseldorf 1987-1993 nach [38].
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6 Jahren zwischen den letzten beiden Erhebungen um durchschnittlich 20 Prozent
zunahm, wobei die größten Steigerungen in Wohngebieten beobachtet wurden, die 1,5 -
3.5 km vom Flughafen entfernt liegen, gefolgt von Wohngebieten unmittelbar am
Flughafen. Leider läßt sich aus diesen Daten kein quantifizierbarer Trend ablesen.

Anders sieht es mit Daten
der zweiten Kategorie aus: Wenn
wir die Dosis/Wirkungs-Kurven von
18 verschiedenen Fluglärm-
Untersuchungen aus der Übersicht
von Miedema & Vos [8] auf das
Entstehungsjahr ihrer Daten
beziehen, läßt sich zumindest
erkennen, dass der
epidemiologisch kritische Wert von
25 % hoch belästigter Personen in
den Jahren um 1990 bei
niedrigeren Beurteilungs-Pegeln
(hier: LDN) erreicht wurde als 20-25
Jahre zuvor (Abb. 4): Brauchte es
1965 noch etwa 68 dB (LDN), um
25 % der Betroffenen erheblich zu
belästigen, so genügten etwa 1990
weniger als 62 dB. Leider sind in
der Übersicht [8] nur sehr wenige
Fluglärm-Untersuchungen enthalten, die jünger als 15 Jahre alt sind. Deshalb ist eine
Schätzung des Trends für 1990-2002 und eine Prognose der Fortsetzung bis über 2010
hinaus schwierig. Unter Annahme der Fortsetzung des bestehenden nicht-linearen Trends
würde der Beurteilungs-Pegel, der zum selben epidemiologisch erheblichen Anteil (25%)
der durch Fluglärm individuell erheblich belästigten Personen führt, von einem LDN = 62 dB
im Jahre 1990 auf einen LDN von 60 dB im Jahre 2000 sinken und dann zunächst konstant
bleiben. Anders ausgedrückt: Wenn wir Fluglärm-Daten aus den sechziger Jahren auf
heutige Verhältnisse anwenden, unterschätzen wir den Prozentsatz erheblich belästigter
Personen um einen Wert, der etwa 8 dB LDN entspricht, und wenn wir Daten aus den
achtziger Jahren auf heutige Verhältnisse anwenden, unterschätzen wir um etwa 3 dB LDN.
Die Umrechnung auf den in Deutschland üblichen Tages-Beurteilungspegel Leq,16 setzt
eine Kenntnis des Nachtflug-Anteils voraus. Nehmen wir einen Nachtflug-Anteil von 5 %
an, so liegt der Tages-Beurteilungspegel etwa 0,1 dB unterhalb des LDN. Die
näherungsweise Übereinstimmung des aus unserer Rechnung resultierenden Tages-
Beurteilungspegels von 59,9 dB(A) für 25 % erheblich Belästigte heute mit dem in der
Langfassung des Belästigungs-Gutachtens angegebenen 59,5 dB(A) beim selben
epidemiologischen Erheblichkeits-Kriterium ist zwar bemerkenswert, aber eher zufällig:
Das Belästigungs-Gutachten gewichtete die herangezogenen Untersuchungen nicht nach
dem Zeitfaktor, sondern nach Ähnlichkeit mit dem Schultz-Kriterium für individuelle
erhebliche Belästigung.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mehrere Autoren ([9]; [10]) darlegen,
Änderungs-Effekte würden sich weniger im Prozentsatz der erheblich belästigten
Personen niederschlagen, sondern eher im Mittelwert der Belästigung. Aus diesem Grund
hat [12] empfohlen, für die Berechnung zeitlicher Trends eher den Prozentsatz der
Belästigten (% A) zu benutzen, d.h. den Anteil derjenigen Personen, die mittlere Stufen
der Belästigungsskala wählen, und nicht nur den Prozentsatz der erheblich Belästigten (%
HA), d.h. den Anteil der Personen, die das obere Drittel der Belästigungsskala wählen.
Insofern ist anzunehmen, dass die hier auf Grund der Extrapolation der Daten von 18
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Abbildung 4: Entwicklung des kritischen LDN für den konstanten 25-
Prozentsatz erheblich durch Fluglärm belästigter Personen. Jeder
Punkt stammt aus einer anderen Untersuchung (nach [8]).
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internationalen Fluglärm-Untersuchungen getroffene Aussage, der epidemiologisch
erhebliche Anteil von 25 Prozent der durch Fluglärm individuell erheblich belästigten
Bevölkerung liege – auch ohne abrupte Änderung des Flugbetriebs - im Jahre 2000 bei 60
dB Tages-Leq, eher eine Unter- als Überschätzung bedeutet. Die Übereinstimmung
dieses Wertes mit dem neuen Schweizer Immissions-Grenzwert für reine Wohngebiete
[39] sowie mit dem entsprechenden Grenzwert im Referenten-Entwurf zur Novellierung
des deutschen Fluglärm-Gesetzes war nicht intendiert, ist aber dennoch bemerkenswert –
auf Unterschiede werden wir bei den Planungswerten stoßen.

5. Gibt es einen Unterschied zwischen „alter“ und „neuer“ Fluglärmbelastung?

Bisher sind viele Lärmwirkungs-Experten bei der Prognose der Auswirkungen eines neuen
oder wesentlich geänderten Flughafens davon ausgegangen, dass Dosis/Wirkungs-
Beziehungen aus früheren Untersuchungen mit quasi-stationärer Fluglärmbelastung ohne
Korrektur auf eine neue oder wesentlich geänderte Situation übertragen werden konnten
[1]. Das mag teilweise daran liegen, dass empirische Untersuchungen über Änderungs-
Effekte wesentlich seltener sind als über quasi-stationäre Belastungen, teilweise auch
daran, dass solche Untersuchungen bei pauschaler Betrachtung zu uneinheitlichen
Ergebnissen führen. Inzwischen gibt es aber einige Hinweise darauf, dass die von einer
abrupten, wesentlichen und dauerhaften Lärm-Erhöhung betroffene Bevölkerung
zumindest für einige Zeit im Gesamt-Belästigungs-Urteil deutlich stärker reagiert, als auf
Grund der Daten aus quasi-stationären Untersuchungen zu erwarten ist. Im deutschen
Sprachraum wird dies „Überschuss-Reaktion“ genannt [40].

Die „Überschuss-Reaktion“
ist v.a. aus Straßenlärm-
Untersuchungen bekannt, und ein
Beispiel für das Ausmaß des
Effekts ist in Abb. 5 dargestellt. In
der Untersuchung von Lambert,
Champelovier & Vernet ([41], [42])
wurden u.a. Belästigungs-
Angaben von Anwohnern „alter“
und „neuer“ Straßen erhoben.
„Alte“ Straßen waren daurch
definiert, dass diese Straßen
schon mehr als 10 Jahre
existierten, bevor die Befragten in
das Wohngebiet zogen; „neue“
Straßen waren dadurch definiert,
dass sie erst nach dem Einzug der
Befragten gebaut oder wesentlich
geändert wurden, wobei die
Befragung aber spätestens 5
Jahre nach Inbetriebnahme der neuen Straße stattfand. Wie ersichtlich, ist der
Zusammenhang zwischen dem Tages-Beurteilungspegel und dem Prozentsatz erheblich
durch Lärm belästigter Personen bei „neuen“ Straßen wesentlich steiler als bei „alten“
Straßen, und die Prozentsätze sind bei „neuen“ Straßen auch durchgängig höher – bei
Beurteilungs-Pegeln von 60 - 67 dB(A) sogar viereinhalb mal so hoch wie bei „alten“
Straßen. Das bedeutet, dass die Belästigungs-Wirkung von Verkehrslärm bei neuen oder
wesentlich geänderten Straßen deutlich unterschätzt wird, wenn zu ihrer Prognose
lediglich Daten aus Untersuchungen an „alten“ Straßen herangezogen werden. Wie aber
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Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Tages-Beurteilungspegel und
Prozentsatz erheblich belästigter Personen bei "alten" und "neuen"
Straßen (nach [41]).
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sieht es bei Fluglärm aus?
Der Fields-Katalog über sozialwissenschaftliche Lärm-Untersuchungen [43] enthält

14 Eintragungen, die sich auf Änderungen bei Fluglärm beziehen. Daraus ergibt sich
folgendes Bild: Untersucht wurden bisher die Einführung eines neuen Flughafens (2
Angaben: Roissy + Kyushu/Japan), die Einstellung des Nachtflugbetriebs (3 Angaben: Los
Angeles, Westchester + Denver), die Eröffnung einer neuen Start- und Landebahn (2
Angaben: Vancouver + Sydney), kurzfristige Änderungen von Flugbewegungen oder
Flugpfaden (4 Angaben: Burbank, John Wayne, Bodö, Vaernes, Fornebu) und die
Einführung von Schall-Isolationsmaßnahmen in Häusern von Flughafen-AnwohnerInnen
(2 Angaben: Schiphol + Hartsfeld/Atlanta). Betrachten wir nur die Aussagen, die in den
Zusammenfassungen der jeweiligen Berichte stehen, so ließe sich einfach feststellen,
dass 
1. die Einführung eines neuen Flughafens teils gar keine [44], teils dramatische

Auswirkungen [45] auf die Störung und Belästigung der Betroffenen hat,
2. die Einstellung Nachtflugbetriebs nicht zu einer signifikanten Minderung des Anteils

langfristig hoch belästigter Personen führt (vgl. [46], [47]),
3. kurzfristige Erhöhungen der Fluglärmbelastung (bis zu 3 Monaten) nicht zu deutlichen

Erhöhungen der Anteile hoch belästigter Personen führen (vgl. z.B. [16], [34]), 
4. die Eröffnung einer neuen Start- und Landebahn je nach früherer Belastung schwache

bis sehr starke Erhöhungen des Anteils hoch belästigter Personen bewirkt [53] bis [55],
5. Versuche, die Lärmbelastung der Bevölkerung durch Schall-Isolation zu mindern, nicht

zu einer signifikanten Minderung des Anteils langfristig hoch belästigter Personen
führten [15].

Schauen wir die Berichte etwas genauer an, gelangen wir zu differenzierteren Urteilen.
Hier sollen nur diejenigen Untersuchungen betrachtet werden, deren Anlass (1.) ein
Flughafen-Neubau oder (2.) eine wesentliche dauerhafte Erhöhung der akustischen
Fluglärm-Belastung war.

Ad (1): Flughafen-Neubau
Erstmals berichtete Francois [44] über eine Untersuchung der Auswirkungen eines
Flughafen-Neubaus (Paris-Roissy, Charles de Gaulle International Airport) auf die
Belästigung der Wohnbevölkerung. Dieser Flughafen wurde 1974 eröffnet, und 690
AnwohnerInnen wurden vorher (1974) befragt, davon 484 ein Jahr nach Eröffnung (1975),
und davon wiederum 218 3,5 Jahre nach Eröffnung (1977). Gleichzeitig mit der zweiten
Befragung in Roissy wurden 997 AnwohnerInnen von Paris-Orly befragt, einem Flughafen,
der nur einen allmählichen Anstieg der Flugbewegungen verzeichnete. Im Interview ging
es u.a. um die Erwartungen der AnwohnerInnen hinsichtlich der Folgen des Flugbetriebs,
um Einstellungen und um verschiedene Formen der Belästigung durch Fluglärm. Als
Indikator für die akustische Belastung wurde der französische N-Index verwendet, in den
die Anzahl der Flugbewegungen etwas stärker eingeht als der jeweilige Überflugpegel,
und in dem Abend- und Nachtflüge besondere Gewichte erhalten. In der Auswertung ging
es primär um die Frage, wie oft die AnwohnerInnen durch Fluglärm belästigt waren. Dabei
gab es 4 Antwortmöglichkeiten: „sehr oft“, „ziemlich oft“, „manchmal“ und „niemals“. Die
Schlussfolgerung des Autors, es gäbe keinen Unterschied zwischen den Dosis/Wirkungs-
Beziehungen aus Orly 1975, Roissy 1975 und Roissy 1977, beruht v.a. auf dem Anteil der
Personen, die die höchste Antwortstufe (sehr oft belästigt) beim Tages-Lärm gewählt
hatten. Diese Anteile sind bei fast allen Pegelstufen zwischen den verschiedenen
Flughäfen und Zeitpunkten vergleichbar – d.h., ein Effekt des Neubaus wurde hier nicht
gefunden. Etwas anders verhalten sich die Antworten zur Belästigung durch Nachtflüge:
Hier wird im Verlauf der Jahre ein allmählicher Rückgang der Belästigung konstatiert. Ob
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es sich dabei um das Nachlassen einer „Überschuss-Reaktion“ handelt, kann leider nicht
geprüft werden, weil ein Vergleich zu einem gar nicht geänderten Flughafen ebenso fehlt
wie ein Vergleich der mittleren Belästigung zwischen den verschiedenen Zeitpunkten und
Flughäfen.

Die zweite und vorerst letzte Untersuchung zum Effekt der Eröffnung eines neuen
Flughafens steht uns nur in Form eines kurzen Kongressbericht zur Verfügung (Miyahara,
[45]). Hier geht es um die Eröffnung von drei japanischen Flughäfen zwischen 1971 und
1975 auf Kyushu (Oita, Kagoshima und Nagasaki), die u.a. mit Hilfe von wiederholten
Bevölkerungs-Befragungen zu verschiedenen Zeitpunkten und in unregelmäßigen
Abständen untersucht wurde. Die Erstbefragung an Erwachsenen fand 1, 2 oder 4 Jahre
nach Eröffnung statt, die Zweitbefragung 3, 6 und 10 Jahre nach Eröffnung; weiterhin
wurde eine dritte Befragung an zwei Flughäfen 6 bzw. 10 Jahre nach Eröffnung
durchgeführt. Leider scheint es keine globale Belästigungsfrage gegeben zu haben; es
wurden jedoch verschiedene Störungen intendierter Tätigkeiten abgefragt. Diese
Störungen zeigen eine im Verlaufe der Zeit abnehmend starke Korrelation mit (einem
nicht näher definierten) Maximalpegel der Überflüge. Den dargestellten Modellen der
Bevölkerungs-Reaktion können wir entnehmen, dass [45] eine starke Überschuss-
Reaktion im ersten Jahr nach der Eröffnung konstatiert – ohne einen Vergleich mit einem
nicht-geänderten Flughafen vorzulegen -, der im Verlauf des zweiten Jahres verschwindet.
Bestimmte – hier nicht näher bezeichnete – Reaktionen sind aber auch 8 Jahre nach
Eröffnung nicht stabil.

Nehmen wir beide Veröffentlichungen zusammen, so erscheint unklar, ob und in
welchem Ausmaß bei Eröffnung eines neuen Flughafens mit einem Überschuss-Effekt zu
rechnen ist. Andererseits gibt es aus Straßen- und z.T. auch Schienenlärm-
Untersuchungen so viele Hinweise auf einen Überschuss-Effekt beim Neubau der
Lärmquelle, dass ein Ausbleiben dieses Effektes bei Neubau eines Flughafens wenig
wahrscheinlich ist. Allerdings ist damit zu rechnen, dass bei Neubau oder wesentlicher
Änderung jeder Lärmquelle psychologische Faktoren eine noch größere Rolle spielen als
sonst ohnehin schon bei Lärm üblich ist (vgl. [40], [48] bis [52]), so dass die Vorhersage
der Bevölkerungs-Reaktionen allein auf Grund der Pegel-Änderung unsicherer wird als im
quasi-statonären Betrieb. Bei einer baulich und zeitlich so aufwändigen Maßnahme wie
der Errichtung eines neuen Verkehrsflughafens ist in stärkerem Umfang mit organisierten
Protesten und mit dem Wegzug Betroffener schon vor der Inbetriebnahme zu rechnen, als
bei den meist „kleineren“ Neubauten für Straßen- und Schienen-Verkehr. 

Ad (2): Wesentliche Änderung durch Inbetriebnahme einer zusätzlichen Start- und
Landebahn
Obwohl dieses Problem sehr viele (v.a. internationale) Flughäfen betrifft und schon viele
Umweltverträglichkeits-Gutachten beschäftigt haben müsste, lässt sich derzeit nur eine
einzige empirische Untersuchung dazu anführen ([53] bis [55]) am Flughafen Vancouver);
eine zweite Untersuchung (am Flughafen Sydney) ist noch im Gange. Am Flughafen
Vancouver wurde 1996 eine zusätzliche Startbahn gebaut, die insgesamt 17 % mehr
Flugbewegungen gestattete, gleichzeitig wurde ein Nachtflug-Verbot durchgesetzt. 1995,
d.h. 1 Jahr vor Eröffnung, fand eine erste telefonische Befragung an 1000 Betroffenen in
7 Wohngebieten (DNL 44-71 dB) statt, 1998, d.h. 2 Jahre nach Eröffnung, die zweite in
denselben Wohngebieten (DNL = 44-70 dB). Es gab keine Kontrollgruppe ohne
Belastungsänderung an einem anderen Flughafen, jedoch fand in 3 der 7
Untersuchungsgebiete keine Belastungsänderung statt. Im Interview wurden insgesamt 10
Fragen gestellt, unter denen sich auch eine zur globalen Belästigung durch Fluglärm
befand (4 Antwort-Stufen). Die Fragen und Antwortmöglichkeiten waren so formuliert,
dass ein Vergleich mit früheren Untersuchungen an anderen Flughäfen möglich war. Als
„hoch belästigt“ wurden diejenigen Personen bezeichnet, die eine der beiden oberen
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Skalenstufen gewählt hatten. Hier
die wichtigsten Ergebnisse: 
1. Generell war der Prozentsatz

hoch belästigter Personen in
der ersten Untersuchung etwas
niedriger als nach den (älteren)
Dosis/Wirkungs-Kurven unter
quasi-stationären Bedingungen
zu erwarten war.

2. Nach Eröffnung der
zusätzlichen Startbahn stieg der
Prozentsatz der hoch
belästigten Personen besonders
in den Wohngebieten stark an,
deren DNL-Werte um mehr als
2 dB zugenommen hatten – im
Extremfall auf das Fünffache
und ca. 41 % mehr als unter
quasi-stationären Bedingungen
zu erwarten war.

3. Allerdings lagen die meisten Belästigungswerte noch im Streubereich der
Vergleichswerte aus quasi-stationären Untersuchungen; eine Ausnahme bildete die
Gruppe von AnwohnerInnen, die eine Änderung von 7 dB erlebt hatten. 

4. Der Überschuss-Effekt weder konstant noch vom absoluten Niveau der akustischen
Belastung abhängig, sondern linear von der relativen Zunahme (ab 1 dB): die
(quadrierte) Korrelation zwischen Pegel-Änderung und Belästigungs-Zunahme beträgt
r2= 0,96; die Regressionsgleichung lautet: Belästigungs-Änderung = 5,57 x Pegel-
Änderung + 0,93.

5. Der durchschnittliche Zuwachs der Belästigung entspricht ca. 6 dB DNL gegenüber
dem quasi-stationären Zustand.

6. Aussagen über die Dauer des Überschuss-Effektes können aus dieser Untersuchung
nicht getroffen werden.

In Ermangelung weiterer Daten zu diesem Problem erscheint es unangebracht, diese
Ergebnisse bei der Prognose der an einem wesentlich geänderten Flughafen zu
erwartenden Belästigung ohne Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen. Es erscheint mir
aber ebenso unangebracht, sie überhaupt nicht zu berücksichtigen. Es ist
diskussionswürdig, ob im Falle wesentlicher Belastungs-Änderungen nur solche
Reaktionen zu berücksichtigen sind, die sich statistisch signifikant von Reaktionen im
quasi-stationären Betrieb unterscheiden. Da es sich hier gezeigt hat, dass das Ausmaß
der Reaktion auf die Änderung linear vom Ausmaß des Änderungs-Betrags der
akustischen Belastung abhängt, schlage ich vor, nicht nur signifikante Abweichungen vom
quasi-stationären Betrieb zu berücksichtigen, sondern alle Änderungs-Beträge ab 1 dB
Leq. Bis zum Vorliegen weiterer Daten für wesentlich geänderte Fluglärm-Belastungen
sollte zusätzlich zu dem auch ohne Änderung zu erwartenden zeitlichen Trend ein
Zuschlag entsprechend dem Änderungs-Betrag berechnet werden. In Vancouver ergab 1
dB Pegel-Erhöhung etwa 6-7 % mehr stark Belästigte. Es bleibt abzuwarten, ob künftige
Untersuchungen ähnlich hohe Werte ergeben, und es bleibt ebenso abzuwarten, wie
lange der Überschuss-Effekt nach der wesentlichen Änderung anhält. Dennoch sollten die
Flughafen-Betreiber vor Einführung der Änderung wissen, dass die Belästigungswerte der
Betroffenen in Abhängigkeit vom Änderungs-Betrag zumindest in den ersten Jahren über
den Werten liegen werden, die sich aus Dosis/Wirkungs-Kurven im quasi-stationärem
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Abbildung 6Ausmaß der Überschuss-Reaktion in der globalen
Belästigung nach Eröffnung einer neuen Startbahn am Flughafen
Vancouver (nach [53]).
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Flugbetrieb ergeben haben. Immerhin haben Untersuchungen zu wesentlichen
Änderungen beim Straßenverkehr (vgl. [38], [56] bis [58]) Überschuss-Effekte noch nach
9-10 Jahren gefunden.

Im Schweizer Fluglärmgesetz [39] wird als Planungswert (für neue oder geänderte
Flughäfen) in reinen Wohngebieten 57 dB(A) Tages-Mittelungspegel genannt (nachts 47
dB(A), bzw. 50 dB(A) für die erste Nachtstunde). Man hat sich hier auf einen festen Wert
geeinigt, der unabhängig vom Ausmaß der tatsächlichen Belastungs-Änderung 3 dB unter
dem Wert für bestehende Anlagen liegt. Ähnlich, wenngleich etwas anspruchsvoller,
verfährt der Referenten-Entwurf zur Novellierung des deutschen Fluglärm-Gesetzes: Hier
sind 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts für neue oder wesentlich geänderte Flughäfen
vorgesehen, d.h. 5 dB unter dem Wert für bestehende Anlagen. Die Wahl eines festen
Planungszuschlags ist sowohl unter pragmatischen als auch gesundheitspolitischen
Gesichtspunkten verständlich, berücksichtigt jedoch nicht, dass die von geändertem
Fluglärm Betroffenen nach heute vorliegenden Erkenntnissen mal mehr, mal weniger
Schutz brauchen: Beispielsweise würde ein ein im Jahre 2000 mit 55 dB(A) Fluglärm-
Tagespegel belastetes Wohngebiet im quasi-stationären Betrieb nach den hier
vorgeschlagenen Berechnungs-Prinzipien etwa 19 % erheblich Belästigte haben. Wird der
Fluglärm-Pegel um 1 dB (auf 56 dB(A)) erhöht, so würden wir kaum von einer
„wesentlichen Änderung“ sprechen können, aber bei Übertragung der Vancouver-Daten
ergäben sich etwa 6% mehr erheblich Belästigte, insgesamt also 25 % der Betroffenen. In
diesem Fall würde sogar das schwache Schweizer Kriterium ausreichen, um drei Viertel
der Betroffenen vor den Folgen der Änderung zu schützen. Würde aber der Fluglärm-
Pegel um 3 dB (auf 58 dB(A)) erhöht, ergäben sich 17 % mehr erheblich Belästigte,
insgesamt also 36 Prozent. In diesem Fall würden wir sicher von einer „wesentlichen
Änderung“ sprechen, aber weder der Vorschlag des deutschen Referenten-Entwurfs,
noch das Schweizer Gesetz würden ausreichen, um wenigstens drei Viertel der
Betroffenen vor den Folgen der Änderung zu schützen. Wir können zwar annehmen, dass
der Änderungs-Effekt in einigen Jahren nachlässt, aber niemand kann heute sagen, wie
lange ein solcher Prozess dauert, und ob er nicht durch den gesundheitspolitisch
unerträglichen Zwang zur Abwanderung eines Teils der erheblich belästigten Personen
erkauft wird. Ich fürchte, dass auch der Vorschlag des Referenten-Entwurfs zur
Novellierung des Fluglärm-Gesetzes im Fall der wesentlichen Änderung von Flughäfen die
Bevölkerung nicht ausreichend schützt.
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Abbildungs-Legenden:

Bild 1: Zeitlicher Trend der täglichen Fluglärm-Belastung am Flughafen Tacoma (Seattle,
USA) in den vergangenen Jahren. Nach [29].

Bild 2: Vergleich der %HA an Schweizer Flughäfen 1971-1991. 1971 wurde nur ein
Globalmaß der Störungen erhoben, 1991 wurde nach Störungen vor dem Haus
gefragt.Nach [18]

Bild 3: Entwicklung des Anteils erheblich durch Fluglärm belästigter Personen am
Flughafen Düsseldorf 1987-1993 nach [38].

Bild 4: Entwicklung des kritischen LDN für den konstanten 25-Prozentsatz erheblich durch
Fluglärm belästigter Personen. Jeder Punkt stammt aus einer anderen Untersuchung
(nach [8]).

Bild 5: Zusammenhang zwischen Tages-Beurteilungspegel und Prozentsatz erheblich
belästigter Personen bei "alten" und "neuen" Straßen (nach [41]).

Bild 6: Ausmaß der Überschuss-Reaktion in der globalen Belästigung nach Eröffnung
einer neuen Startbahn am Flughafen Vancouver (nach [53]).
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