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Stellungnahme zu dem Papier „ Aktuelle Anforderungen an einen verbesserten
Schutz vor Fluglärm , Februar 2017

Sehr geehrte Damen und Flerren,

Fraport AG
Frankfurt Airport
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60547 Frankfurt/Main
Telefon +49 69 690-0
Telefax +49 69690-70081
info@fraport.de
www.fraport.de

das im Vorfeld der Fluglärmkommissionssitzung am 22. Februar 2017 an die Mitglieder
versandte Papier mit „Anforderungen an einen verbesserten Schutz vor Fluglärm" enthält
zahlreiche Darlegungen und Forderungen, die wir ablehnen. Teilweise sind die aufge¬
stellten Forderungen unbegründet, teils sind ihre Fierleitungen in sich fehlerhaft oder
lassen wesentliche Aspekte unberücksichtigt.

Dies möchten wir an einzelnen Beispielen erläutern.

Sitz der Ge ellschaft:
Frankfurt/Main
Amtsgericht Frankfurt/Main
HRB 7042

USt-ldNr.: DF 11 150623

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
He s. Minister der Finanzen a.D.
Karlheinz Weimar

Zur an eblichen Privile ierun  des Luftverkehrs / Forderun  nach einem Vorran  des
aktiven vor dem passiven Schallschutz

In dem Papier wird z.B. kritisiert, dass nicht, wie bei anderen Verkehrsträgern, eine vor¬
rangige Prüfung Aktiver Schallschutzmaßnahmen vorgeschrieben sei. Man verkennt
dabei den grundlegenden Unterschied, dass die bodengebundene Infrastruktur der Ver¬
kehrsträger Straße und Schiene nicht nur - wie dies beim Luftverkehr der Fall ist - aus
Knotenpunkten besteht, sondern insbesondere aus Verbindungslinien zwischen den
Knotenpunkten. Diese Verkehrswege verlaufen vielfach direkt in Siedlungsgebieten bzw.
durch diese hindurch. Die Lärmemissionen von Straßen und Schienenwegen entstehen
stets in Bodennähe und vielfach direkt in den Siedlungsgebieten. Insofern drängt sich bei
diesen ein Aktiver Schallschutz in Form von Schallschutzwänden an Straßen und Schie¬
nenwegen als effiziente Maßnahme geradezu auf. Bei „Luftstraßen  kommen Schall¬
schutzwände naturgemäß nicht in Betracht. Vielmehr erfolgt Aktiver Schallschutz im
Luftverkehr auf einer anderen Ebene und ergeht viel weiter, denn betriebliche Restrikti¬
onen schränken ihn an Flughäfen, insbesondere in der Nachtzeit, deutlich ein. Diese
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Betriebsbeschränkungen beziehen sich auf einzelne Flugstrecken oderauf den gesam¬
ten Flughafen. Vergleichbare Verkehrsbeschränkungen oder gar nächtliche Schließun¬
gen von Straßen- und Schienenwegen aus Lärmschutzgründen sind uns hingegen nicht
bekannt und auch von gesetzgeberischer Seite nicht vorgesehen. Nach unserem Ver¬
ständnis geht der Aktive Schallschutz beim Luftverkehr schon jetzt weiter als bei Straße
und Schiene.
Diese nur beispielhaften Darlegungen widerlegen die in Teilen unzutreffenden Ausfüh¬
rungen im Entwurf des vorgelegten Positionspapiers.
Der Entwurf lässt zudem die gefestigte Rechtslage außer Acht: Wie schon dargelegt,
zielt Aktiver Schallschutz im Luftverkehr häufig auf Betriebsbeschränkungen ab. Ein
Vorrang dieser Maßnahmen stünde in diametralem Widerspruch zum „ausgewogenen
Ansatz" der EU-Verordnung Nr. 598/2014 (Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen).
Danach dürfen Betriebsbeschränkungen nur als letztes Mittel erwogen werden. Daran
hat sich auch der bundesdeutsche Gesetzgeber zu halten. Der „ausgewogene Ansatz 
stellt eine besondere Ausprägung des nationalen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar,
indem ein relativer Nachrang von Betriebsbeschränkungen postuliert wird. Zudem spie¬
gelt die Forderung im Papier der FLK-Geschäftsführung nicht die aktuelle Rechtspre¬
chung wider: So hat der Hess. VGH in jüngst ergangenen Entscheidungen zum Flugha¬
fenausbau einen Vorrang aktiver Schallschutzmaßnahmen im Luftverkehr abgelehnt,
vielmehr im Zusammenhang mit Betriebsbeschränkungen von einer ultima ratio gespro¬
chen. Das BVerwG hat dies bestätigt und ausgeführt, dass ein Schallschutzkonzept im
Rahmen der luftrechtlichen Fachplanung im Regelfall ohnehin aus einer Kombination
aus aktiven und passiven Maßnahmen bestünde, ohne jedoch dem aktiven Schallschutz
Vorrang einzuräumen.
Aus den dargestellten Gründen, die sich noch ergänzen ließen, können wir eine „Privile¬
gierung des Luftverkehrs  (Seite 1 des Positionspapier-Entwurfs) nicht erkennen. Tat¬
sächlich ist das Gegenteil der Fall.

Passiver Schallschutz / Lärmberechnunq

Unverständlich erscheint uns auch, dass in dem Entwurf die Wirksamkeit und der Nutzen
Passiver Schallschutzmaßnahmen einerseits herabgewürdigt werden, andererseits aber
eine drastische Absenkung der Grenzwerte für die Ausweisung von Schutzzonen und
die Verschärfung des Schutzniveaus gefordert wird.
Die Formulierung „realitätsbezogene Berechnung 100:100" ist schon falsch. Der Be¬
zugszeitraum für die Ausweisung von Lärmschurzbereichen und die Anordnung von
Schallschutzmaßnahmen sind die sechs verkehrsreichsten Monate. Schon dies führt im
Vergleich zu anderen Berechnungsverfahren, die über das ganze Jahr mittein, zu höhe¬
ren Pegeln und einer Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Verkehrsträ¬
gern. Eine 100:100-Regelung würde darüber hinaus realitätsfern unterstellen, dass so¬
wohl in Ost- als auch Westbetriebsrichtung 100 % des Verkehrs abgewickelt werden.
Dies entspricht nicht den Fakten, vielmehr bliebe unberücksichtigt, dass insbesondere
bei Betriebsrichtung Ost erhebliche Zeiträume verbleiben, in denen es an den jeweiligen
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Immissionsorten keine Überflüge gibt. Daher sollte weiterhin die etablierte Realverteilung
Anwendung finden, zumal prognostische Unsicherheiten bei der Betriebsrichtungsvertei¬
lung durch die 3-Sigma-Regelung ausgeglichen werden.
Völlig außer Acht bleibt zudem, dass eine Ausweitung der Schutzzonen, insbesondere
auch die Forderung nach Anwendung der„100:100-Reger, zu einer Ausweitung der
Siedlungsbeschränkungsgebiete führen würde. Gerade diese perspektivische Konflikt¬
vermeidung wäre schon in der Vergangenheit eine wirksame Aktive Schallschutzmaß¬
nahme gewesen, wenn sie nicht viel zu oft durch die Nutzung der Ausnahmetatbestände
im Fluglärmgesetz konterkariert worden wäre. Eine etwaige Novellierung des Fluglärm¬
gesetzes sollte die Ausnahmen beim Bauverbot reduzieren.

Vollzu  des passiven Schallschutzes

Unverhältnismäßig ist die Forderung nach einer Erneuerung von passiven Schall¬
schutzmaßnahmen, wie Fenstern, in einem regelmäßigen Turnus zu Lasten des Flugha¬
fenbetreibers - soweit es sich um Bauteile handelt, die ohnehin vorhanden sind und auf¬
grund Alterung nach gewisser Zeit ersetzt werden müssen.

Lärmwirkunqsforschunq / NORAFI-Studie

Die Ergebnisse der NORAFI-Studie werden für die Forderung nach erhöhten Schutzbe-
darfen aus unserer Sicht überinterpretiert. So wird zwar richtig festgestellt, dass die
selbst berichtet Belästigungswirkung von Fluglärm bei gleichen Pegeln größer ist als die
vom Lärm anderer Verkehrsträger. Allerdings ist dieser Sachverhalt nicht wie behauptet
eine wesentliche neue Erkenntnis der NORAFI-Studie, sondern bereits seit Jahrzehnten
bekannt und empirisch belegt. In die bisherige Grenzwertsetzung ist diese Erkenntnis
also bereits eingeflossen. Weiterhin wird in der Ergebnisdarstellung im Entwurf eines
Positionspapiers der Fluglärmkommission unterschlagen, dass die Krankheitsrisiken im
Vergleich der Verkehrsträger für den Fluglärm durchgehend am geringsten ausgefallen
sind. Die einzige Ausnahme, der ermittelte Zusammenhang zwischen dem Fluglärmpe¬
gel und der Fläufigkeit von Depressionsdiagnosen, stellt ein neues Forschungsergebnis
dar, das viele Fragen aufwirft. So ist beispielsweise nicht plausibel erklärbar, warum der
Zusammenhang zwischen steigender Dosis Fluglärm mit der Reaktion „Depressionshäu¬
figkeit  nicht linear ist. Linearität in der Dosis-Wirkungsbeziehung ist aber eine von meh¬
reren Mindestanforderungen, die aus statistischer Sicht gegeben sein müssen, um eine
Kausalität zwischen den beiden Komponenten annehmen zu können. Zudem sind in der
NORAFI-Studie weitere wichtige Confounder, die zu depressiven Episoden führen kön¬
nen, nicht in die Untersuchung einbezogen worden. Auch deshalb liegt kein Beleg für
einen Kausalzusammenhang vor.
Die Flerausstellung einzelner signifikant gewordener Subgruppenergebnisse wie z.B.
eine Erhöhung des Flerzinfarktrisikos in einem einzelnen Regelbereich zu einer einzel¬
nen Stunde bei gleichzeitig fehlender Signifikanz in allen anderen Pegelbereichen sowie
zu allen anderen Stun en wie auch in der Gesamtgruppe, für die als einzige eine ausrei-
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chende statistische Aussagekraft (Power) für belastbare Aussagen gegeben ist, zeigt
den unzulässig selektiven Umgang mit diesen wissenschaftlichen Ergebnissen.

Wir behalten uns vor, noch zu weiteren in dem Entwurf eines Positionspapiers der FLK-
Geschäftsführung angesprochenen Punkten Stellung zu nehmen. Außerdem bitten wir
darum diese erste Stellungnahme dem Protokoll der Sitzung am 22. Februar anzufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Fraport AG


