
1 

 

5. Protokoll (Entwurf)  

zur Zusammenkunft der  

Allianz für den Fluglärmschutz // 5. Sitzung  

am Montag, 19. Juni 2017, 18:30 Uhr; Flughafen Hamburg,  

Lilienthalhaus, Flughafenstr 1-3, 22335 Hamburg, Raum Berlin.  

Verantwortlich: Traute Müller  

Verfasser: Sebastian Lauwerth / Janina Rautenstrauch  

Anwesende: Christine Beine (Handelskammer Hamburg), Dr. Andreas Dressel (SPD-Fraktion), Dr. Kurt 

Duwe (FDP-Fraktion), Harald Scheel (Fluglärm Niendorf), Margarete Hartl-Sorkin (BIG Fluglärm 

Hamburg), Martin Hellwig (FHG), Markus Jahn (Arbeitsgruppe Fluglärmschutz Jersbek), Stephan 

Jersch (DIE LINKE-Fraktion), Gebhard Kraft (Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger), Uwe Kühl (NIG 

Norderstedt Interessensgemeinschaft für Fluglärmschutz), Hansjörg Lüttke (UV Nord), Sebastian 

Lauwerth (FHG), Martin Mosel (BAW Bürgerinitiative für Fluglärmschutz in HH und SH), Traute Müller 

(Moderatorin), Dr. Gudrun Pieroh-Joußen (Behörde für Umwelt und Energie), Reimer Rahtje (Wir in 

Norderstedt), Janina Rautenstrauch (FHG), Johannes Scharnberg (FHG), Axel Schmidt (FHG), 

Benjamin Schubert (Fluglärmschutz Hamburg e.V.), Dr. René Schwartz (BAW Stormarn), Dennis 

Thering (CDU-Fraktion), Dr. Ina Tjardes (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation), Dr. Anjes 

Tjarks (Grüne-Fraktion), Andrea Wächter (DFS), Thorsten Wagner (Behörde für Umwelt und Energie), 

Klaus Wicher (Initiative gegen Fluglärm)  

1. Begrüßung und Protokollführung der Allianz für den Fluglärmschutz  

Frau Müller eröffnet die Sitzung um 18:42 Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder der Allianz für 

den Fluglärmschutz zur fünften Allianzsitzung.  

Frau Müller erläutert die Tagesordnung und betont, dass diese das Schwerpunktthema 

Terminalentwicklungsplan habe. Der Tagesordnungspunkt 4 sei von „Terminalanpassung“ in 

„Terminalentwicklungskonzept“ korrigiert worden. Unter den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe 

habe es unterschiedliche Erinnerungen zu der genauen Begrifflichkeit des Tagesordnungspunktes 

gegeben.  

Frau Müller betont, dass genügend Raum für alle Themen sei, die die Planungen am Flughafen 

betreffen und empfiehlt, mit der vorangegangenen Erläuterung in die Tagesordnung einzusteigen.  

Frau Müller führt aus, dass Herr Schubert einen kurzen Impulsvortrag von fünf Minuten halten 

möchte. Dies war zunächst nicht angekündigt, wird aber von der Allianz akzeptiert. Frau Müller bittet 

die Allianzmitglieder, sich zukünftig an die gemeinsam vereinbarten Fristen zu halten. Die Mitglieder 

stimmen zu.  

Frau Müller begrüßt als Gäste Herrn Wagner (BUE) und Herrn Liebert (FHG).  
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Herr Dr. Schwartz kritisiert, dass Herr Rösler heute nicht anwesend ist und auch keine Vertretung 

entsendet hat. Dies sei aufgrund der Tagesordnung und der Rolle von Herrn Rösler sehr 

enttäuschend. Herr Rösler sei von fünf Sitzungen lediglich zwei Mal anwesend gewesen. Herr Dr. 

Schwartz hätte Herrn Rösler gerne auf seine Mehrfachfunktion angesprochen. In den Grundsätzen 

der Allianz stehe, dass Herr Rösler festes Mitglied sei. Herr Schubert unterstützt die Ausführungen 

von Herrn Dr. Schwartz.  

Frau Müller stellt Frau Rautenstrauch als neue Protokollantin der Allianz für den Fluglärmschutz vor. 

In der Vorbereitungsgruppe wurde darüber gesprochen, es wurde akzeptiert, dass Frau 

Rautenstrauch zukünftig das Protokoll führt. Auch aus dem Kreis der anwesenden Allianzmitglieder 

gibt es hiergegen keine Einwände. Herr Dr. Schwartz betont allerdings, dass das Protokoll von Frau 

Müller redigiert und freigegeben wird. Dies wird von Frau Müller noch einmal unterstrichen, die 

Verantwortung für das Protokoll habe sie.  

Herr Lauwerth wird aus der Protokollführung entlassen. Die Allianzmitglieder bedanken sich für die 

bisherige Protokollführung. Frau Rautenstrauch übernimmt die Protokollführung von Sebastian 

Lauwerth.  

Herr Mosel geht nochmals darauf ein, dass Herr Rösler erst zweimal in der Allianz anwesend war und 

dreimal ohne Vertretung gefehlt habe. Herr Rösler wisse um die Problematik und hätte aus Respekt 

dem Gremium gegenüber erscheinen und sich erklären sollen.  

Herr Dr. Tjarks führt aus, dass es gut gewesen wäre, wenn Herr Rösler zu dem heutigen Termin 

anwesend gewesen wäre. Dennoch sei niemandem zu verwehren, in den Urlaub zu fahren. Herr Dr. 

Tjarks bittet Frau Müller, mit Herrn Rösler über seine Anwesenheit in der Allianz zu sprechen, um 

seine Anwesenheit oder die eines Vertreters in Zukunft zu sichern. Frau Müller wird dieser Bitte 

nachkommen.  

Herr Schubert möchte bei dem nächsten Allianztreffen von Herrn Rösler erläutert haben, wie er seine 

gesetzlichen Verpflichtungen als Aufsichtsrat und seinen Aufgaben als Bezirksamtsleiter bzw. FLSK-

Vorsitzender nachkommt. Die unterschiedlichen Funktionen widersprechen sich bereits im Gesetz. 

Herr Rösler sollte explizit zum nächsten Allianztreffen eingeladen werden. Herr Rathje und Herr 

Thering unterstützen Herrn Schubert in seinen Ausführungen.  

Herr Dr. Dressel führt an, dass sich die Allianz mit inhaltlichen Themen zum Lärmschutz befassen 

möchte und eine weitere Ausdehnung des Themas zu Herrn Rösler nicht zielführend sei. Es sei in 

Ordnung, dass das Thema bei der nächsten Allianzsitzung angesprochen wird und dass er dazu 

nochmal kurz etwas sagt.  

Herr Mosel wiederspricht Herrn Dr. Dressel, Herr Rösler habe als Vorsitzender der Fluglärmschutz-

kommission eine Funktion im Rahmen der Allianz, diese solle er wahrnehmen, ansonsten müsse er 

vertreten werden.  

Frau Müller wird mit Herrn Rösler sprechen und das Thema „verschiedene Funktionen“ aufgreifen. 

Dies werde jedoch sicherlich kein Schwerpunktthema der nächsten Allianzsitzung. Die 

Vorbereitungsgruppe wird darüber beraten, wie das Thema platziert wird.  
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Herr Mosel bittet zu Protokoll zu geben, dass die Initiativen eindeutig missbilligen, dass Herr Rösler 

zur Allianzsitzung nicht erschienen ist.  

2. Genehmigung des Protokolls und Grundsätze der Protokollabstimmung  

Frau Müller geht auf den Protokollentwurf der vierten Sitzung ein, dieser liegt den Mitgliedern 

ausgedruckt vor. Die Änderungswünsche, die Frau Müller hierzu erreichten, sind gelb markiert.  

Frau Müller erklärt, es hätten Änderungshinweise von Herrn Dr. Schwartz und Herrn Schubert 

vorgelegen. Erste Änderung ist die Nummerierung des Protokolls und die Kennzeichnung als Entwurf. 

Zudem wurde herausgestellt, dass es ein gemeinsam abgestimmtes Protokoll geben solle. Das 

Protokoll beinhalte Anlagen, die wiederum das beinhalten, was nicht übernommen wurde.  

Frau Müller führt aus, dass einige Änderungswünsche von Herrn Schubert in der Vor-

bereitungsgruppe besprochen wurden, aber nicht im Protokoll übernommen wurden. Dies betrifft 

die Frage, ob zwei weitere Sitzungen der Allianz in 2017 abzuhalten seien. Die Mehrheit war der 

Meinung, bei drei Sitzungen bleiben zu wollen. Der Vorschlag zur Einbringung von Arbeitsbögen zu 

wichtigen Themen wurde von der Vorbereitungsgruppe als guter Vorschlag gewürdigt, aber dies wird 

von den anwesenden Mitgliedern der Allianz als ein zu hoher Aufwand angesehen. Auch sei es nicht 

zu empfehlen, die in der Allianz zu haltenden Referate im Vorwege zu verschicken.  

Frau Müller ergänzt, dass in Bezug auf eine elektronische Mailadresse und Dokumentenverwaltung 

ein Vorschlag der Flughafen Hamburg GmbH (FHG) erfolge. Sie informiert Herrn Schubert, dass seine 

Ausführungen dem Protokoll der vierten Sitzung als Anhang beiliegen.  

Frau Müller bittet die Allianzmitglieder, sich auf die Regel zu vereinbaren, Protokollergänzungen 

zukünftig mit einer Frist einzureichen. Das Protokoll muss zu einem festgelegten Zeitpunkt 

abgeschlossen sein.  

Es wird vereinbart, das Protokoll der letzten Sitzung nicht mehr als Anlage zu verschicken, sondern 

für jede Sitzung der Allianz eine einzige zusammenfassende PDF-Datei zu erstellen. Dies führt in der 

Gesamtheit zu einem besseren Überblick.  

Herr Thering bittet darum, dass bei den Anwesenden die Institution im Protokoll ergänzt wird.  

Herr Dr. Tjarks ist beeindruckt von der umfangreichen Protokollarbeit und möchte sich dafür 

bedanken. Es ist gut, die Impulsvorträge von der vergangenen Sitzung vorliegen zu haben und bittet, 

dies in der Zukunft fortzuführen.  

Herr Jahn erfragt, wie lange die Rückmeldefrist für Protokolländerungen sei. Frau Müller schlägt zehn 

Tage nach Verschickung des Protokolls als Rückmeldefrist vor. Die Änderungen werden anschließend 

von Frau Müller in Bezug auf Übernahme überprüft. Die Änderungen werden zudem kenntlich 

gemacht.  

Das Protokoll der vierten Sitzung wird von den Allianzmitgliedern beschlossen.  
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3. Information zur AG Messen  

Frau Müller möchte das Thema Messen in der heutigen Sitzung nicht zum Hauptthema machen, 

dennoch sei es wichtig, einen Zwischenbericht zu geben. Die AG Messen hat zweimal getagt, 

Mitglieder der AG sind: Herr Schmidt, Herr Hardegen (FHG), Herr Galka, Herr Kapp (BIG Fluglärm 

e.V.), Frau Teegen (FLS Jersbek) und Herr Wagner (BUE). In der ersten Sitzung sind folgende Ziele 

festgelegt worden: 1. Allseits akzeptierte Lärmmessungen und Auswertungen, 2. Daten sollen 

nachprüfbar und transparent sein.  

Frau Müller fährt fort, dass in der ersten Sitzung ausführlich über die Qualität der FHG-Messungen 

gesprochen wurde, mit dem Ergebnis, dass die technische Qualität (DIN-Konformität) akzeptiert ist. 

Bei der Verarbeitung der Messdaten gibt es jedoch Zweifel seitens der Initiativen.  

Frau Müller führt aus, dass es eine Diskussion zur Verfügbarkeit der Daten gegeben habe. Der 

Wunsch der Initiativen ist, den Pegel ganztägig und auch für einen längeren Zeitraum nachvollziehen 

zu können. Herr Schmidt hat die Überprüfung durch die FHG zugesagt. Ebenfalls soll geprüft werden, 

ob der Grundpegel in die Berichterstattung aufgenommen werden kann, um den 

flugverkehrsbedingten Lärmanstieg aufzeigen zu können.  

Frau Müller schließt damit ab, dass es ein weiteres Treffen der AG Messen in der Umweltabteilung 

der FHG geben wird, um die Verarbeitung der Messdaten transparent zu machen.  

Herr Mosel fragt, warum die Allianzmitglieder kein schriftliches Protokoll der AG Messen erhalten 

hätten. Frau Müller erläutert, dass die Mitglieder der Allianz das Protokoll der ersten AG Messen zur 

Verfügung gestellt bekommen können. Den Initiativvertretern in der AG Messen liegt das Protokoll 

allerdings seit geraumer Zeit vor, sodass sie davon ausgegangen ist, dass diese das Protokoll 

innerhalb ihrer Interessensgruppe weiterleiten. Das Protokoll der zweiten Sitzung ist noch nicht 

fertig.  

Herr Dr. Tjarks gibt an, dass es einen Raum in der Allianz-Sitzung dafür geben müsste, über die Arbeit 

der AG Messen zu sprechen.  

Frau Müller fügt hinzu, dass das erste Protokoll der AG Messen zügig verschickt wird und das 

Protokoll der zweiten Sitzung nach Abstimmung ebenfalls verschickt wird.  

Frau Müller fährt fort, dass ein zentraler Punkt in der AG Messen die Verteilung der FHG-Messstellen 

war. Hier gab es von den Initiativen die Kritik, dass die Messstellen nicht immer dort sind, wo die 

Menschen von Fluglärm betroffen sind.  

Frau Müller ergänzt, dass dies in der zweiten Sitzung der AG Schwerpunktthema war. Herr Schmidt 

schlägt vor, zwei mobile Messstellen als feste zur kritischen Überprüfung des Messstellennetzes 

einzusetzen. Sollte sich herausstellen, dass weitere Standorte das Messstellennetz des Flughafens 

sinnvoll ergänzen könnten, soll die Einrichtung zwei weiterer fester Messstellen ermöglicht werden.  

Frau Müller ergänzt, dass die FHG angeführt habe, dass die Verlegung von festen Messstellen 

außerordentlich schwierig sei. Dennoch gab es den Konsens, dies bei folgenden zwei Messstellen zu 

versuchen: M12 in Niendorf und M13 in Wandsbek. Hier wird eine Verlagerung in der Nähe geprüft. 
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Herr Schmidt betont, dass die Mitwirkung der Initiativen bei der Standortwahl ausdrücklich 

erwünscht ist, die Fluglärmschutzkommission darf allerdings nicht übergangen werden.  

Frau Müller erklärt, dass es für die Initiativvertreter in der AG nicht leicht war, die eigenen Interessen 

und die der anderen Initiativen gleichzeitig zu berücksichtigen. Die derzeitige Einigung würde 

vorsehen, dass Niendorf mit Messungen gut versorgt wäre, wenn ein mobiler Messcontainer dort als 

feste Messstelle fungiert. Eine weitere mobile Messstelle würde in gleicher Funktion in der Richtung 

der Bahn 23, also in Nord-Ost Richtung, mit ungefähr 7-8 NM Entfernung aufgestellt werden. Wenn 

eine Verlegung der Messstellen M 12 oder M13 möglich ist, wird eine weitere Messstelle in Lurup Os-

dorf/Nienstedten aufgestellt werden können.  

Herr Schubert begrüßt die Bewegung in der Sache. Als Vertreter von Alsterdorf würde er es für gut 

halten, wenn insbesondere während der sommerlichen Bahnsperrung der 05/23 auch dort gemessen 

würde. Im letzten Jahr war dies bereits organisiert worden. Als Anregung für die Arbeitsgruppe wird 

mitgegeben, dass in Alsterdorf ein Messcontainer abgestellt wird, wenn dort geflogen wird.  

Herr Kraft ergänzt, dass derzeit viel Fluglärm in Alsterdorf zu hören sei. Generell ist das 

Messstellennetz des Flughafens entstanden, als es nicht einmal 100.000 Flugbewegungen gab. 

Insofern muss das Messstellennetz wachsen.  

Herr Wicher begrüßt, dass Überlegungen angestellt werden, Lurup Osdorf/Nienstedten mit einer 

Messstelle auszustatten, dies sei eine alte Forderung. Herr Wicher kündigt an, einen geeigneten 

Standort zu benennen und diesen an Frau Müller weiterzuleiten.  

Frau Müller bittet Herrn Wicher, seinen Vorschlag an die in der AG Messen vertretenen Initiativen zu 

schicken. Sie erklärt, dass sich die in der AG Messen vertretenen Initiativen für die Initiativen 

insgesamt und nicht für ihre Einzelinteressen einsetzen.  

Frau Müller bittet die Initiativvertreter, untereinander zu besprechen, welche Aufträge und Aufgaben 

den in der AG Messen vertretenen Initiativen mitgegeben werden sollen.  

Herr Schubert regt an, dass sich die Mitglieder der AG Messen mit den Themen Feinstaub und 

Bodenlärm befassen. Die BUE wird gebeten, den Flughafen Hamburg in die Untersuchung der 

Feinstaub-Problematik einzubeziehen und darüber zu berichten. Frau Müller erklärt, dass das Thema 

Bodenlärm in der AG Messen behandelt wird.  

Herr Scheel führt aus, dass es zwei Messstellen gibt, die zur Berechnung der Lärmentgelte eingesetzt 

werden. Herr Scheel fragt Herrn Schmidt, wie dies im Detail geschieht. Frau Müller bittet Herrn 

Schmidt, das Thema aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt zu erläutern. Herr Scheel wird 

die Mitglieder der AG Messen direkt informieren, um dieses Thema innerhalb der AG Messen zu 

klären.  

 

4. Scherpunktthema Terminalentwicklungskonzept  

Frau Müller führt in das Thema ein und erklärt das weitere Vorgehen. Zunächst wird es 

Impulsvorträge von Herrn Scharnberg, Herrn Dr. Schwartz und von Herrn Schubert geben. Der 
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Vorgehensvorschlag ist, zunächst die Vorträge anzuhören, dann Fragen zu stellen und anschließend 

in eine begrenzte Diskussion einzutreten. In der Vorbereitungsgruppe wurde festgelegt, dass die 

Vorbereitungsgruppe selbst das Thema nachbearbeitet. Die Mitglieder der Allianz erheben keine 

Einwendungen zum weiteren Vorgehen.  

Herr Scharnberg stellt sich in seiner Funktion als Prokurist der FHG kurz vor. Er erklärt, dass die FHG 

vor der Herausforderung stehe, dem wachsenden Mobilitätswünschen in Norddeutschland gerecht 

zu werden und dabei zugleich die Interessen der Anwohner/-innen zu berücksichtigen. Herr 

Scharnberg betont zudem, dass die vorgestellten Maßnahmen keine luftseitige Kapazitätserhöhung 

darstellen, sondern rein dem Passagierkomfort dienen.  

Herr Dr. Schwartz erfragt zu Beginn des Vortrags, aus welchem Grund die Folien mit 

„vertraulich“ gekennzeichnet sind.  

Herr Scharnberg erklärt, dass die Folien dem Protokoll beigefügt werden und ergänzt, dass in der 

Allianz vereinbart wurde, dass die bereitgestellten Informationen nicht publiziert werden. Die 

Präsentation enthält Unterlagen und Planungen, die von den Gremien noch nicht vollständig 

verabschiedet sind, daher sind die Folien als vertraulich gekennzeichnet.  

Herr Dr. Schwartz fragt nach, welchen Stand die Planungen hätten und ob diese in der FLSK 

vorgestellt worden seien und ob sie dem Haupteigentümer HGV vorgestellt wurden.  

Herr Scharnberg bittet Herrn Dr. Schwartz, dies anhand der einzelnen Projekte vorstellen zu dürfen 

und mit seinem Vortrag beginnen zu können. Herr Scharnberg startet seinen Vortrag zu dem 

Terminalentwicklungsplan am Hamburg Airport (vgl. Anhang 1).  

Herr Dr. Dressel und später Herr Rahtje erkundigen sich, ob der Interimsbau der Shuttlebus-Gates 

nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder zurückgebaut werden kann. Herr Scharnberg bestätigt, 

dass dies der Plan ist.  

Herr Mosel fragt nach den Kosten des Interimsbaus der Shuttlebus-Gates. Herr Scharnberg erklärt, 

dass die Präsentation alle Informationen enthält und bittet fortzufahren.  

Herr Schubert erkundigt sich, ob in der Gesamtkostenübersicht die Kosten für den Vorbau enthalten 

sind. Herr Scharnberg bestätigt dies.  

Frau Müller und die Mitglieder der Allianz bedanken sich für den Vortrag von Herrn Scharnberg.  

Herr Schubert dankt für die klare und differenzierte Darstellung. Er hat allerdings eine 

Verständnisfrage: Der Flughafen würde ausführen, dass er jährlich 2,8 Prozent mehr Passagiere hat, 

auf der anderen Seite benötige man aber keine Kapazitätserweiterung. Herr Schubert rechnet über 

die nächsten zehn Jahre mit einem Passagierzuwachs von über 28 Prozent und sieht dies als Indikator 

für eine notwendige Kapazitätserweiterung.  

Herr Scharnberg verweist auf das Planfeststellungsverfahren aus dem Jahr 1998. Damals wurde 

ermittelt, dass der Flughafen mit dem heutigen gekreuzten Start- und Landebahnsystem über eine 

Kapazität von rund 192.000 gewerblichen Flugbewegungen pro Jahr verfügt. Alle 

Umweltauswirkungen beziehen sich darauf. Hieran würde sich der Flughafen orientieren. Aktuell 
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liegt die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen bei etwa 145.000 pro Jahr. Vor diesem Hintergrund 

werden dem Flughafen in den kommenden Jahren voraussichtlich noch ausreichende Kapazitäten zur 

Verfügung stehen.  

Herr Scharnberg stellt klar, dass die Allianz lange über die Passage zu den Entwicklungszielen des 

Flughafens diskutiert habe. Der Flughafen habe sich aber nie dahingehend geäußert, dass er auf dem 

Niveau der Flugbewegungen des Jahres 2015 stagnieren werde. Natürlich sieht der Flughafen sich 

verpflichtet, in diesem Zusammenhang alle Maßnahmen zur Stärkung des Fluglärmschutzes zu prüfen 

und insbesondere im passiven Schallschutz umzusetzen.  

Herr Dr. Schwartz erfragt, wer die Investition von 540 Mio. Euro bezahlt. Herr Scharnberg erklärt, 

dass alle Maßnahmen aus der eigenen Ertragskraft des Flughafens finanziert werden.  

Herr Dr. Schwartz ergänzt, der Flughafen müsse lange sparen, um die Maßnahmen zu finanzieren. 

Herr Scharnberg antwortet, dass Eigenfinanzierung nicht bedeute, dass die Maßnahmen aus 

Rücklagen finanziert würden. Der Flughafen hat vor, die Maßnahmen in einem Mix aus eigenen 

Mitteln und Fremdkapital zu finanzieren. Der Steuerzahler kommt nicht für die Investitionen am 

Flughafen auf.  

Herr Dr. Schwartz erkundigt sich nach der öffentlichen Auslegung der Plangenehmigung. Frau Dr. 

Tjardes erläutert, dass das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsvorprüfung veröffentlicht wurde. Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung war aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen durch die 

beantragten Maßnahmen nicht erforderlich, da die Umweltverträglichkeitsvorprüfung ergab, dass 

von dem Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen.  

Herr Dr. Schwartz erfragt die genauen Kosten der Maßnahmen. In der FLSK sei von einem 

Investitionsvolumen von 50-60 Mio. Euro gesprochen worden, nun sind es laut Medienberichten 540 

Mio. Euro.  

Herr Scharnberg stellt klar, dass die vier vorgestellten Einzelmaßnahmen (Umbau Pier-Süd-Rückseite, 

Umbau Airport Plaza und zentraler Vorbau, neue Gepäckanlage sowie Errichtung der Shuttlebus-

Gates als Interimsbau) nach aktueller Kostenschätzung ins-gesamt zu einem Investitionsbedarf von 

rund 540 Mio. Euro führen. Die Pier-Süd-Rückseite wurde 2013 in einer ersten, groben 

Kostenschätzung mit 50-60 Mio. Euro veranschlagt. Im Zuge der weiteren Detailplanung sei u.a. 

aufgrund des erforderlichen Brandschutzes in Bestandsbauten und einer weiteren Ebene das 

Investitionsvolumen der Pier-Süd-Rückseite auf aktuell rund 160 Mio. Euro gestiegen.  

Herr Dr. Tjarks fragt, ob der Flughafen nach Abschluss aller Einzelmaßnahmen noch eine 

Unterdeckung an Gates habe. Herr Scharnberg bestätigt dies, bekräftigt jedoch, dass die langfristige 

Abschätzung schwierig ist. Im Jahr 2025 liegt rechnerischen die Unterdeckung bei etwa 3 Gates. Dies 

zeigt, dass der Flughafen seine Planungen stets am Bedarf ausrichte.  

Herr Rathje führt aus, dass Herr Scharnberg nichts zu einem Umbau der Start- und Landebahn 

ausgeführt habe. Herr Rathje fragt, für den Fall, dass die FHG derartige Pläne habe, wie eine 

Entkreuzung der Start- und Landebahn oder eine Verlängerung der Startbahn, wann davon zu 

erfahren ist.  
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Herr Scharnberg erwidert, dass dieses dann Fragen einer echten Kapazitätserweiterung seien. Solche 

Maßnahmen lassen sich nur in einem Planfeststellungsverfahren durchführen, das wäre zwangsläufig 

in mehreren Phasen öffentlich. Sollte es dazu kommen, wäre die Phase der Beteiligung der Allianz 

zwischen der Phase, in der die Gremien die Pläne bestätigt hätten und einer ersten breiteren 

Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Herr Rathje erkundigt sich, bis zu welcher Anzahl an Flugbewegungen das derzeitige Start- und 

Landebahnsystem ausreichend ist. Herr Scharnberg verweist auf das Planfeststellungsverfahren 1998 

(siehe oben).  

Herr Wicher fragt, ob in den kommenden Jahren mehr Passagiere pro Flugzeug transportiert werden 

und das zur Folge habe, dass die Flugzeuge schwerer abheben, was u.a. eine Zunahme an Lärm 

bedeuten würde. Zudem bittet Herr Wicher auszuführen, ob Überlegungen zur Entkreuzung der 

Start- und Landebahn angestellt wurden.  

Herr Scharnberg erläutert, dass es fahrlässig wäre, wenn sich der Flughafen nicht laufend mit 

aktuellen und zukünftigen Herausforderungen beschäftigen würde. Dabei sei natürlich ganz 

offensichtlich, dass ein gekreuztes Bahnsystem Nachteile mit sich bringe. Aktuell habe der Flughafen 

mit Blick auf das Start- und Landebahnsystem aber kein Kapazitätsproblem, wie bereits im 

Planfeststellungsverfahren 1998 ermittelt wurde. Er ergänzt, dass die angesprochene Thematik 

zudem nicht neu sei und sich in der einschlägigen Literatur nachlesen lasse.  

Herr Scharnberg fügt hinzu, dass der Luftverkehr immer effizienter werde und immer mehr 

Passagiere pro Flugzeug bewegt werden. Im Jahr 2015 lag der Durchschnitt an Passagieren bei 110 

pro Flugzeug. Es ist zu erwarten, dass sich der Trend fortsetzt und im Jahr 2025 130 Passagiere pro 

Flugbewegung transportiert werden. Nur so sei es möglich, dass die Zahl der Flugbewegungen trotz 

steigendem Mobilitätsbedürfnis deutlich geringer zunehme als die Zahl der Passagiere. Welche 

konkrete Auswirkung dies für den Lärm habe, sei nicht final abzuschätzen. Dies hänge insbesondere 

von der technischen Entwicklung ab.  

In puncto Komfortverbesserung lädt Herr Scharnberg Herrn Wicher ein, das Terminal im Sommer zu 

besuchen. Hier kämpft der Flughafen mit Komfortschwierigkeiten, insbesondere aufgrund der Enge 

in der Pier Süd. Herr Scharnberg betont, dass die vorgestellten Einzelmaßnahmen nicht durchgeführt 

werden, um zusätzliche Nachfrage zu generieren, sondern vorrangig den derzeitigen Bedarf zu 

decken und den Passagieren ein komfortables Reiseerlebnis zu ermöglichen.  

Herr Dr. Dressel fragt, ob das neue Gepäckabfertigungssystem die Probleme löst, die zuletzt für 

Schlagzeilen gesorgt hatten, hinsichtlich Abwicklungssicherheit etc.. Herr Dr. Dressel fragt zudem, ob 

die Maßnahme der Airport-Plaza ein wichtiger Punkt in der Gesamtfinanzierung ist, da man dadurch 

zusätzliche Ladenmieteinnahmen generiere. Herr Dr. Dressel bittet um detailliertere Darstellung, 

welche Lärmschutzauswirkungen die Maßnahmen an der Pier-Süd-Rückseite haben. Auch bittet Herr 

Dr. Dressel darum, auf die sonstigen ökologischen Auswirkungen einzugehen, die sich beispielsweise 

durch die Reduzierung der Vorfeldverkehre ergeben.  

Herr Scharnberg führt aus, dass die aktuelle Gepäckanlage im Terminal 2 bereits 25 Jahre alt und 

somit nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik sei. Er erwartet, dass die neue Gepäckanlage 
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die technischen Probleme, die beispielsweise am vergangenen Wochenende entstanden, lösen wird. 

Die Herausforderungen des Personalmangels seien hiervon allerdings gesondert zu betrachten.  

Herr Liebert ergänzt, dass die bestehende Gepäckanlage unter laufendem Betrieb nicht zu 

ertüchtigen ist. Zum einen haben die Sicherheitsanforderungen in den vergangenen Jahren stark 

zugenommen. Zum anderen sind die bestehenden Anlagen am Ende ihres technischen Lebens und 

ihrer Leistungsfähigkeit. Deshalb ist eine Erneuerung an dem dargestellten Ort notwendig und ein 

Neubau unumgänglich. Zu den Fragen der Wirtschaftlichkeit ergänzt Herr Liebert, dass sich 

grundsätzlich alle Maßnahmen in sich rechnen müssen. Es ist nicht so, dass ein Vorhaben das andere 

subventioniert, dennoch sind manche Vorhaben wirtschaftlicher als andere.  

Herr Dr. Dressel fragt, wie sich die Gepäckanlage refinanziert. Herr Liebert erklärt, dass die Anlage 

über die Flughafenentgelte nach § 19b LuftVG refinanziert wird. Die Herstellkosten der 

Gepäckförderanlage fließen in die Kostenbasis ein, welche die Grundlage zur Ermittlung der 

Entgelthöhe bildet. Somit sei die neue Gepäckanlage nutzerfinanziert. Steuermittel werden hierfür 

nicht verwendet.  

Zum Thema Lärmschutz erklärt Herr Liebert, dass sich die schalltechnischen Auswirkungen des 

Umbaus der Pier-Süd-Rückseite auf den Bodenlärm begrenzen. Um diesen so gering wie möglich zu 

halten, sei u.a. der Bau einer neuen Lärmschutzwand geplant. Die abschirmende Wirkung dieser 

Lärmschutzwand und der umliegenden Gebäude wurde im Rahmen des 

Plangenehmigungsverfahrens nicht nur rechnerisch nachgewiesen, sondern sie wird auch 

wahrnehmbar sein.  

Herr Kraft fragt, ob es lärmrelevant ist, dass der Flughafen mit mehr Passagieren pro Flugbewegung 

rechnet. Von 2003 bis 2015 ist ein Anstieg des Lärmteppichs zu beobachten um immerhin 15 

Prozent: auch jede Flugbewegung im Einzelnen wird seitdem durchschnittlich lauter. Herr Kraft fragt 

zudem, ob es über die Verkehrssteuerung eine Möglichkeit gibt, dass es leiser wird. Herr Kraft 

schließt ab mit der Frage, ob zu den vorgestellten Maßnahmen eine Klimabetrachtung vorgenommen 

wurde und wieviel weniger CO2 und Klimabelastung durch Luftverkehr sich ergibt.  

Herr Schmidt erwidert, dass vor einer Woche in der FLSK das Thema Klimaschutz am Flughafen 

vorgestellt wurde und dass es das Ziel des Flughafens ist, 2020-2022 am Boden klimaneutral zu sein.  

Herr Schmidt ergänzt in Bezug auf das Thema Klimabelastung und CO2, dass die FHG Berechnungen 

für den Hamburger Flughafen vorgenommen hat, die sich auf einen Raum von 3.000 ft Höhe und 

etwa 20 km Umkreis zum Flughafen beziehen. Dabei wurden insgesamt 180.000 t CO2 für den 

Luftverkehr und Flughafen ermittelt. Auf den Luftverkehr entfielen 140.000 t, auf den Flughafen 

40.000 t. Inzwischen ist der Flughafen auf 18.000 t CO2 runter und diese sollen weiter reduziert 

werden.  

Herr Liebert stellt klar, dass die FLSK im Rahmen der luftrechtlichen Genehmigung der geplanten 

Maßnahmen als Träger öffentlicher Belange mit ins Benehmen gesetzt wurde. Dabei wurden das 

Vorhaben und die entsprechenden Gutachten zur Lärm- und Luftschadstoffentwicklung vor- bzw. zur 

Verfügung gestellt. In der Befassung wurde nachgewiesen, dass die beantragten Maßnahmen keine 
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erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervorrufen und zu keiner wesentlichen 

Beeinträchtigung der Rechte Dritter führen.  

Herr Mosel wirft der FHG „Salamitaktik“ vor. Er fragt zudem, wie eine 10 Meter hohe 

Lärmschutzwand an der Pier-Süd-Rückseite eine höhere Abschirmwirkung erreichen kann, als eine 30 

Meter hohe Lärmschutzwand am Flughafenzaun in Richtung Niendorf. Herr Mosel bittet zudem um 

Informationen, warum es bei einer Investition von 540 Mio. Euro nicht möglich ist, eine technische 

Aufrüstung der Start- und Landebahn mit ILS Cat. II/III vorzunehmen. So könnten aktive 

Lärmschutzmaßnahmen eingesetzt werden.  

Herr Scharnberg weist die von Herrn Mosel vorgeworfene „Salamitaktik“ zurück. Die FHG informiere 

die Allianz sehr frühzeitig, detailliert und vor allen Dingen vollständig. Dies würde u.a. dadurch 

deutlich, dass bisher für die wenigsten Maßnahmen ein Bauantrag gestellt wurde, man sich also noch 

in einer sehr frühen Planungsphase befinde.  

Frau Beine erkundigt sich hinsichtlich der Unterdeckung der Gates und fragt, woraus sich die 

Unterdeckung ableitet. Herr Scharnberg erklärt, dass die Entwicklung der Passagiermengen und Flüge 

die Grundlage bilden. Aus vielen weiteren Faktoren wird abgeleitet, welche Anzahl von Gates in 

welchem Prognosezeitraum benötigt wird.  

Frau Müller bittet die Mitglieder der Allianz, die Sitzung bis 22 Uhr verlängern zu dürfen, da noch 

zahlreiche Wortmeldungen vorliegen und auch Herr Dr. Schwartz noch die Möglichkeit erhalten soll, 

seinen Vortrag zu präsentieren. Die Mitglieder der Allianz stimmen zu.  

Herr Jersch stellt die Frage, ob die rund 192.000 gewerblichen Flugbewegungen, auf die verwiesen 

wurde, mit einer fixen Anzahl an Passagieren verbunden ist. Herr Jersch fragt sich zudem, ob die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) aus dem 1998er Planfeststellungsverfahren heute zu dem 

gleichen Ergebnis führen würde. Herr Jersch schließt mit der Frage ab, ob die Grundsätze des 

kostenstabilen Bauens der FHH auch für den Flughafen gelten.  

Herr Scharnberg erklärt, dass mit den angesprochenen rund 192.000 gewerblichen Flugbewegungen 

keine fixe Passagierzahl verbunden ist, da sich die Umweltverträglichkeit an den Flugbewegungen 

orientiert, nicht an der Passagierzahl. Darüber hinaus erklärt Herr Scharnberg, dass eine UVP sehr 

komplex ist und es vor dem Hintergrund schwierig ist zu sagen, ob heute das gleiche Ergebnis erzielt 

würde.  

Herr Scharnberg antwortet in Bezug auf das Thema des kostenstabilen Bauens, dass die Grundsätze 

des kostenstabilen Bauens der FHH auch für den Flughafen gelten.  

Herr Dr. Schwartz stellt sich die Frage, aus welchem Grund im Luftreinhalteplan (LRP) eine Steigerung 

von 56 Prozent der luftseitigen NOx-Werte für den Luftverkehr zu finden ist. Herr Dr. Schwartz 

schließt daraus ein Mehr an Flugbewegungen.  

Herr Dr. Schwartz bittet die Vertreter der Politik mitzuteilen, ob es in dieser Legislaturperiode unter 

der Regierungszeit der Senatsvertreter eine Entkreuzung geben wird und bezieht sich auf den 

Koalitionsvertrag, in dem eine Reduzierung der Belastung festgehalten ist.  
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Herr Jahn stellt die Fragen, welchen Einfluss der Flughafen auf die Verkehrsnachfrage hat. Herr Jahn 

fragt zudem, ob es bis 2025 weitere Baumaßnahmen gibt, die in diesen Zeitraum fallen, wie GBAS. 

Herr Jahn schließt mit der Frage ab, ob der Flughafen eine maximal zulässige Zahl an Starts- und 

Landungen pro Stunde hat.  

Herr Liebert antwortet Herrn Jahn, dass der Flughafen aufgrund der aktuellen Vorfeldbaustelle zu 

einem koordinierten Flughafen wurde und die Zahl der maximal zulässigen Starts- und Landungen 

pro Stunde (Koordinationseckwert) in Summe bei 48 liegt. Vor Beginn der Vorfelderneuerung galt der 

Flughafen als „flugplanvermittelt“ und hatte einen Koordinationseckwert von 53.  

Herr Scharnberg weist darauf hin, dass hinsichtlich GBAS regelmäßig Überprüfungen stattfinden, ob 

die Anwendung in Frage kommt. GBAS ist jedoch ein Verfahren, das sich nur im geraden Endanflug 

auswirken wird. Längst nicht alle Flugzeuge können dieses Verfahren anwenden, daher wird das ILS 

absehbar für einen sehr langen Zeitraum noch benötigt werden.  

Herr Jahn ergänzt, dass hier ein „Ping-Pong“ gespielt würde und fragt, wann man sich auf 

Maßnahmen mit den Airlines einigen kann. Herr Scharnberg erklärt am Beispiel Frankfurt, wo GBAS 

als CAT I zur Anwendung kommt, dass das System nur sehr langsam angenommen wird, weil 

hierdurch auch weitere Kosten bei Airlines entstehen, obwohl Anreize in der Entgeltordnung des 

Flughafens bestehen.  

Herr Schmidt geht auf die Fragestellung von Herrn Dr. Schwartz hinsichtlich der vermeintlichen 

Steigerung der NOx-Werte ein und erklärt, dass im Jahr 2008 eine Prognose für das Jahr 2020 

aufgestellt wurde. Diese Daten aus dem Jahr 2008 kamen aus der Bemessung bzw. Berechnung der 

Lärmschutzzonen für die passiven Lärmschutzmaßnahmen zustande. Die FHG hatte hier bewusst 

einen höheren Prognosewert gewählt, um die Nachbarschaft beim Anspruch auf passiven 

Schallschutz besser zu stellen.  

Herr Schmidt stellt klar, dass dem vorliegenden Entwurf des LRP für die Berechnung der NOx-

Emissionen für das Jahr 2020 eben diese sehr hohen Flugbewegungs-Prognosewerte zu Grunde 

liegen. Er geht nicht davon aus, dass diese Werte 2020 erreicht werden.  

Herr Schmidt erklärt, dass die genutzten Werte zur Berechnung der NOx-Emissionen aus heutiger 

Sicht nicht mehr aktuell sind.  

Herr Schmidt stellt klar, dass die FHG von der Veröffentlichung des LRP überrascht worden ist und in 

die Erstellung des Entwurfs des neuen LRP für 2020, was die zugrunde liegenden Daten hinsichtlich 

der Bewegungszahlen betrifft, welche zur Berechnung der NOx-Werte dienen, nicht ausreichend 

eingebunden wurde. Herr Schmidt kündigt an, dass es von Seiten des Flughafens hierzu einer 

Stellungnahme kommen wird, um die falsche Datengrundlage des aktuellen LRP-Entwurfs zu 

korrigieren.  

Herr Dr. Schwartz erklärt, dass er die Ausführungen von Herrn Schmidt nicht verstanden hat und 

merkt an, dass im LRP das Bezugsjahr 2014 ist. Herr Dr. Schwartz stellt der Behörde für Umwelt und 

Energie die Frage, warum das Thema „Luftverkehr“ im LRP so schlicht abgehandelt wurde, bei dem 

geschilderten Grad an Komplexität. Frau Dr. Pieroh-Joußen gibt an, zu Protokoll nachreichen zu 

wollen, wie sich der Sachverhalt darstellt (vgl. Anhang 2).  
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Herr Scharnberg antwortet auf die Fragen von Herrn Dr. Schwartz, dass weder der Fluglärm noch der 

Koordinationsweckwert durch die vorgestellten Maßnahmen zunehmen werde. Alle Maßnahmen 

zielen alleine darauf ab, den Komfort für die Passagiere zu erhöhen und die Vorfeldverkehre zu 

reduzieren.  

Herr Dr. Dressel unterstreicht die Ausführungen von Herrn Scharnberg, dass die vorgestellten 

Maßnahmen nicht zu einer Erhöhung des Lärms führen werden. Herr Dr. Dressel sieht dies als 

wichtige Klarstellung und ergänzt, dass die Maßnahme an der Pier-Süd-Rückseite seinem Verständnis 

nach sogar positive Auswirkungen hinsichtlich einer Lärmreduzierung am Boden bewirkt.  

Herr Scharnberg erklärt, dass die Ausführungen von Herrn Dr. Dressel korrekt sind. Herr Scharnberg 

bittet zudem nochmals zwischen Bodenlärm und Fluglärm zu unterscheiden. Sämtliche vorgestellte 

Maßnahmen erzeugen nicht mehr Fluglärm durch fliegende Flugzeuge.  

Herr Dr. Dressel gibt die Frage von Herrn Dr. Schwartz nach der möglichen Entkreuzung der Start- 

und Landebahnen an die Vertreter der FHG weiter.  

Herr Scharnberg erklärt, dass auf absehbare Zeit keine kapazitätsrelevanten Baumaßnahmen 

notwendig sind. Die Kapazitätsreserve reicht weit in die 2020er Jahre hinein. Herr Dr. Dressel schließt 

sich dieser Erklärung von Herrn Scharnberg an.  

Herr Wicher bittet die Vertraulichkeit der gezeigten Präsentation aufzugeben, um die Mitglieder 

seiner Bürgerinitiative über die Diskussion informieren zu können.  

Herr Rathje stellt die Frage, ob ein Planfeststellungsverfahren erforderlich gewesen wäre, wenn alle 

Maßnahmen zusammen beantragt worden wären. Herr Liebert erläutert, dass es für die Pier-Süd-

Rückseite ein Plangenehmigungsverfahren gab. Für den Bau der Gepäckförderanlage und der 

Schublade gilt das Bauordnungsrecht.  

Herr Liebert ergänzt, dass für die Pier-Süd-Rückseite ein Plangenehmigungsverfahren gewählt wurde, 

da neue Emissionsquellen entstehen und es zu klären galt, ob es erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen gibt oder ob Rechte Dritter betroffen sind. Herr Liebert ergänzt, dass es in 

Bezug auf den Interimsbau der Shuttlebus-Gates Untersuchungen hinsichtlich einer Lärmsteigerung 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens von 1998 gab. Die Shuttlebus-Gates werden auf die für 

ein Satelliten-Bauwerk vorgesehene Fläche gebaut. Die entsprechenden Flugzeugpositionen 

bestehen bereits und werden seit Jahren genutzt. Durch die Shuttlebus-Gates wird also keine einzige 

Flugzeugposition auf dem Vorfeld 2 mehr geschaffen oder verändert, wodurch es keine neuen 

Immissionsquellen als die bereits planfestgestellten geben wird. Die Shuttlebus-Gates werden sogar 

für etwas weniger Schadstoffemissionen sorgen, da durch die Bündelung von Busfahrten 

voraussichtlich weniger Vorfeldverkehre stattfinden, als wenn jede Flugzeugposition einzeln 

abgefertigt würde.  

Herr Scharnberg ergänzt zum Thema Vertraulichkeit, dass die FHG die Präsentation zu Protokoll gibt, 

aber davon ausgeht, dass niemand aus der Allianz dazu Pressemitteilungen oder ähnliches generiert. 

Die FHG sieht das als Vertrauensvorschuss, da die vorgestellten Maßnahmen in der vorgestellten 

Detailtiefe noch nicht öffentlich kommuniziert wurden.  
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Frau Müller bittet die FHG eine Unterlage zu erstellen, die sich zur Weitergabe an 

Initiativenmitglieder eignet. Herr Dr. Tjarks unterstützt diesen Vorschlag.  

Herr Schmidt erklärt zu dem Nutzen der Lärmschutzwand in Niendorf, dass stets die Entfernungen 

zwischen der Quelle und der Lärmschutzwand als auch die Entfernung des Empfängers zur 

Lärmschutzwand zu betrachten seien. Daraus ergeben sich erforderliche effektive Abschirmhöhen. 

Hierdurch würden sich die von Herrn Mosel dargestellten Unterschiede ergeben. Die geplante 

Lärmschutzwand hätte durch die Nähe zur Lärmquelle eine gute Wirkung.  

Herr Schmidt entgegnet Herrn Schubert und Herrn Wicher, dass das Lärmkontingent in den 

vergangenen 15-20 Jahren deutlich zurückgegangen, es also leiser geworden ist. Die heutige 

Lärmkontur mit 13,9 km² bestätigt dies.  

Herr Schmidt geht auf die Frage von Herrn Jersch zur Klimaneutralität ein und fügt hinzu, dass der 

Flughafen von sich aus in den nächsten 5-6 Jahren am Boden klimaneutral sein will.  

Frau Müller schließt die Fragerunde ab und dankt der FHG für das konzentrierte Antworten.  

Frau Müller bittet Herrn Dr. Schwartz mit seinem Vortrag zu beginnen.  

Herr Dr. Schwartz stellt - stellvertretend für den „Initiativkreis Fluglärm Hamburg Schleswig-

Holstein“ - den Vortrag „Folgen des quantitativen Wachstums am innerstädtisch gelegenen 

Verkehrsflughafen „Helmut Schmidt“ für die Bevölkerung“ vor (vgl. Anhang 3). Schwerpunkte der 

Präsentation sind:  

· Inhaltliche und formale Ursprünge der heute bestehenden Genehmigungen, Erlaubnisse und 

Nutzungseinschränkungen (Ersatz-Genehmigungsurkunde (1956), Betriebsgenehmigung (1967), 

Nachtflugbeschränkungen (1971), Planfeststellungsbeschluss (1998), Fluglärmschutzgesetz (2007)  

· Zielkonflikt in der Allianz für Fluglärmschutz (Nachhaltige Belastungsreduzierung vs. 

Berücksichtigung von Entwicklungsplanungen)  

· Zuwachs der 62 dB(A) Dauerschallisophone („Lärmteppich“) von 2003 bis 2016 um 25 %  

· Missachtung des Betriebsendes von 23 Uhr in vier von fünf Nächten im Jahr 2016  

· Ausbleiben eines Rückgangs der Anzahl an nächtlich verspäteten Landungen von Linien- und 

Touristikflügen nach 23 Uhr, trotz sog. „Pünktlichkeitsoffensive“  

· Feststellung der weiteren erheblichen Steigerung der Anzahl an nächtlich verspäteten Starts von 

Linien- und Touristikflügen nach 23 Uhr, trotz sog. „Pünktlichkeitsoffensive“  

· Benennung der „Malusflieger 2016“, d.h. der Flugverbindungen mit der größten Verspätungsrate  

· Aufzeigen des überhöhten prozentualen Verspätungsanteils von Billigfluggesellschaften (Low Cost 

Carrier) im Vergleich zu deren prozentualen Gesamtflugbewegungsanteilen  

· Darstellung der Belastungsspitzen in der ersten Betriebsstunde (06-07 Uhr) durch Starts sowie der 

letzten Betriebsstunde (22-23 Uhr) durch Landungen  
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· Erreichen des Koordinationseckwertes von derzeit 48 Starts und Landungen pro Stunde zwischen 

17:30 Uhr und 19:30 Uhr; d.h. der aktuellen technischen Kapazitätsgrenze  

· Vorstellung des damaligen „Olympiakonzeptes“ der BWVI, mit der Zunahme von zusammen 27 

Kontaktpositionen, Bus Gates und Flugzeugpositionen  

· Visualisierung einer möglichen „Entkreuzung“ des bestehenden Start- und Landebahnsystems, 

einhergehend mit einer erheblichen Kapazitätssteigerung  

· Zusammenfassende Darlegung der vielfachen Belastungszunahme  

· Aufzeigen von nachhaltigen Maßnahmen der Belastungsreduzierung  

 

Herr Dr. Schwartz stellt während seines Vortrags Herrn Scharnberg die Frage, ob der Flughafen 

Hamburg nach Abschluss der Maßnahmen kein vollkoordinierter Flughafen mehr ist. Herr Scharnberg 

erklärt, dass dies nicht abschließend entschieden ist, er momentan aber davon ausgeht, dass dies so 

bleibt.  

Herr Dr. Dressel bittet um eine ergänzende Erklärung. Herr Scharnberg erläutert, dass 

Vollkoordinierung bedeutet, dass eine Fluggesellschaft, die am Hamburger Flughafen starten/landen 

möchte, einen Slot beim deutschen Flughafenkoordinator beantragen muss. Besonders zu 

nachfragestarken Zeiten führt dies dazu, dass in der Regel nicht alle Flüge, die beantragt wurden, 

auch durchgeführt werden können.  

Herr Dr. Schwartz fährt mit seinem Vortrag fort.  

Frau Müller und die Mitglieder der Allianz danken Herrn Dr. Schwartz für seinen Vortrag.  

Frau Müller erklärt, dass aufgrund der fortgeschrittenen Zeit der Vortrag von Herrn Schubert leider 

entfallen muss.  

Herr Dr. Dressel fragt, ob Herr Dr. Schwartz die vorgestellten Maßnahmen zur Steigerung des 

Passagierkomforts und zur Reduzierung der Vorfeldverkehre unterstützt.  

Herr Dr. Schwartz führt aus, dass es aufgrund des Volumens aller Einzelmaßnahmen eines 

Planfeststellungsverfahrens bedurft hätte. Er prognostiziert, dass in jedem der kommenden Jahre 

eine Steigerung des Fluglärms zu beklagen sein wird.  

Herr Dr. Dressel fragt Herrn Dr. Schwartz, ob er gegen jede der vorgestellten Maßnahmen sei, also 

gegen den Interimsbau der Shuttlebus-Gates, gegen die Pier-Süd-Rückseite, gegen die neue 

Gepäckabfertigung sowie gegen die Airport Plaza und den zentralen Vorbau.  

Herr Dr. Schwartz stellt klar, dass er der fachlichen Überzeugung ist, dass aufgrund der 

Summationseffekte alle vorgestellten Ausbau- und Modernisierungsverfahren zusammen hätten 

planfestgestellt werden müssen, da diese aus seiner Sicht zu einer Lärmsteigerung führen werden. 

Herr Dr. Schwartz ergänzt, dass die Lärmsteigerung nicht nur direkt durch mehr Flugbewegungen, 

sondern auch durch den Einsatz von größeren Flugzeugen erfolgen wird.  
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Herr Dr. Dressel stellt fest, dass Herr Dr. Schwartz seine Frage nicht in seinem Sinn beantwortet habe 

und bittet ihn erneut um Stellungnahme. Herr Dr. Schwartz entgegnet, die Frage hinreichend 

beantwortet zu haben und erklärt nochmals, dass aus seiner Sicht die Gesamtheit der Maßnahmen 

hätte planfestgestellt werden müssen. Herr Dr. Dressel betont, dass seiner Ansicht nach die 

Öffentlichkeit einen Anspruch darauf habe zu wissen, für was die Initiativen stehen und wogegen sie 

sind.  

Herr Mosel erwidert, dass die Antwort von Herrn Dr. Schwartz genau richtig sei und dass es fachlich 

nicht in Ordnung wäre, wie hier mehrere kapazitätssteigernde Maßnahmen „durchgezogen“ werden, 

die manche zwar als erforderlich ansehen, die von den Betroffenen und von den Initiativvertretern 

aber als größtmögliche Zusatzbelastung gesehen wird.  

Herr Scharnberg fragt Herrn Dr. Schwartz in Bezug auf das An- und Abschwellen der 

Flugbewegungen, ob ihm bewusst ist, dass diese Entscheidung sich ausschließlich auf Nachtflüge 

bezieht, insbesondere auf die Morgenstunden zwischen 5 und 6 Uhr und eben nicht, wenn der 

Verkehr erst um 6 Uhr startet. Herr Dr. Schwartz entgegnet, dass sich dies auf die jeweiligen 

Betriebsrandzeiten bezieht, so sei die Formulierung im Urteil des BVerwG. Herr Scharnberg 

entgegnet, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es sich auf die Nachtzeit bezieht. Dem 

widerspricht Herr Dr. Schwartz.  

Herr Scharnberg fragt, ob er Herrn Dr. Schwartz dahingehend richtig verstanden habe, dass man 

nicht von einer Ausnahme sprechen könne, wenn von 145.000 gewerblichen Flügen nur 780 die 

Verspätungsregelung in Anspruch nehmen müssen. Herr Dr. Schwartz entgegnet, dass derartige 

Belastungsrelativierungen Teil des Problems sind. Er weist deutlich darauf hin, dass wenn in vier von 

fünf Nächten das bestehende Betriebszeitende von 23 Uhr nicht eingehalten wird, dies ein eklatanter 

Regelbruch ist.  

Herr Scharnberg weist darauf hin, dass es seiner Ansicht nach nicht zutreffend sei, dass der 

Koordinierungseckwert des Flughafens im Jahr 2025, wie von Herrn Dr. Schwartz vorgestellt, 

zwingend bei 53 liege. An dieser Stelle hätte Herr Dr. Schwartz die angeführte Quelle falsch zitiert.  

Herr Dr. Schwartz erwidert, dass die Angaben aus dem damaligen Mobilitätskonzept der BWVI 

stammen. Hier seien sie mit 48 bis 53 angegeben. Aus dem Zuwachs der Kontaktpositionen, Bus 

Gates sowie Flugzeugpositionen im Vergleich der Jahre 2015 zu 2025 schließt er, dass sich die höhere 

Anzahl an Starts und Landungen pro Stunde auf den ausgebauten Zustand beziehen. Daher erachtet 

er seine Angabe weiterhin für richtig.  

Herr Kraft kann sich erinnern, dass der Eckwert von 53 in einem öffentlichen Verfahren niemals 

festgelegt wurde, vielmehr galt in den 90er Jahren ein Wert von 45 als Koordinationseckwert. Herr 

Kraft fragt, ob Herrn Dr. Schwartz dies bisher bekannt sei. Herr Dr. Schwartz verneint dies.  

Herr Kraft fragt Herrn Dr. Schwartz, ob ihm bekannt ist, dass bei dem 1998er Planfest-

stellungsbeschluss, der Basis der gesamten Lärmbetrachtung ist, der Airbus A380 nicht einbezogen 

wurde, da er zu diesem Zeitpunkt lediglich als A3XX ohne zugehörige Werte vorgesehen wurde.  

Herr Kraft fragt Herrn Dr. Schwartz zudem, ob ihm bekannt ist, dass nicht nur vom Frankfurter 

Gericht, sondern auch in anderen Fällen davon gesprochen wird, dass das An- und Abschwellen von 
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Flugbewegungen erforderlich ist. In dem Planfeststellungsbeschluss von 1998 sei zudem ein 

Gutachten enthalten, wonach der Flugverkehr in den Tagesrandzeiten deutlich reduziert werden 

muss. Das Gegenteil ist in der Entwicklung der Fall. Immer mehr Flüge liegen zwischen 22 und 23 Uhr. 

Dies wurde von der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsverfahren nicht weiter behandelt.  

Herr Dr. Schwartz sagt, dass ihm dies bisher nicht bekannt war und dass er diese Hinweise gerne 

aufnehmen wird.  

Frau Müller bedankt sich nochmals für den Vortrag von Herrn Dr. Schwartz und ergänzt, dass das 

Thema Verspätungen als weiteres Schwerpunktthema der nächsten Sitzung behandelt werden soll.  

Frau Müller ergänzt, dass es Auftrag der Vorbereitungsgruppe sei zu klären, wie klar und transparent 

das Vorhaben des Flughafen für die Teilnehmer geworden ist und ob die beiden Impulsvorträge dazu 

beigetragen haben.  

5. Ausblick auf die nächste Allianzsitzung  

Frau Müller kündigt die nächste Allianzsitzung für den 5. Oktober 2017 an.  

6. Termine und Sonstiges  

Frau Müller verabschiedet sich von den Mitgliedern der Allianz und wünscht einen angenehmen 

Restabend. 



Anhang 1 



Name des Vortragenden  //  Ort  //  tt.mm.jjjj 

TOP 3: Terminalentwicklungsplan 

Mehr Komfort für unsere Passagiere 

 Allianz für den Fluglärmschutz, 5. Sitzung, 19.06.2017 // Hamburg 



Was ist geplant? 

• Mit dem Terminalentwicklungsplan gehen wir auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Passagiere ein. Die luftseitige Kapazität des Flughafens ist dadurch nicht betroffen 
 

• Der Flughafen steht vor der Herausforderung, künftig größer werdende Flugzeuge mit zunehmend 
höherer Auslastung/mehr Passagieren an Bord verlässlich und in kurzer Zeit abzufertigen 
 

• Unser Ziel ist daher eine Erhöhung des Passagierkomforts und die Reduzierung des Verkehrs auf 
dem Vorfeld. In den kommenden rund zehn Jahren werden wir vier einzelne Vorhaben realisieren: 
 Umbau Pier-Süd-Rückseite,  
 Umbau Airport Plaza und zentraler Vorbau,  
 Neue Gepäckanlage sowie 
 Errichtung Shuttlebus-Gates (Interimsbau) 

 

• Nach Abschluss aller Einzelvorhaben wird es 13 neue Gates geben 
 

• Wie bereits in der Vergangenheit erfolgen alle Vorhaben Schritt für Schritt und bedarfsgerecht 
 

• Die geplanten und luftrechtlich genehmigten Vorhaben führen zu keinen erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen und zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Rechte Dritter 
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Was ist geplant? 

• Umbau Pier-Süd-Rückseite (Geplante Bauzeit: Mitte 2018 – Ende 2021) 
 

• Maßnahmen 
 

• Rückbau altes Frachtzentrum 
 

• Bau neuer Gates/Wartebereiche 
 

• Bau einer neuen Lärmschutzwand (Pegelreduktionen um ca. 4,6 dB(A)) 
 

• Vorteile 
 

• Mehr Platz und Komfort für Reisende 
 

• Weniger Vorfeldverkehre (Reduzierung von Emissionen) 
 

• Schutz vor Bodenlärm 

3 



Was ist geplant? 

• Visueller Eindruck Pier-Süd-Rückseite 
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Was ist geplant? 

• Visueller Eindruck vom Shopping und Erlebnisbereich Pier-Süd 
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Was ist geplant? 

• Errichtung Shuttlebus-Gates (Geplante Bauzeit: Anfang 2018 – Mitte 2019) 
 

• Maßnahme 
 

• Temporärer Ersatz von teilweise weggefallenen Gates/Wartebereichen 
 

• Interimsbau an bestehenden Flugzeugpositionen auf Vorfeld 2 
 

• Vorteil 
 

• Verkehre können weiterhin flüssig abgewickelt werden 
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Was ist geplant? 

• Visueller Eindruck Shuttlebus-Gates (Interimsbau) 
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Was ist geplant? 

• Neue Gepäckanlage (Geplante Bauzeit: Ende 2018 – Ende 2023) 
 

• Maßnahmen 
 

• Rückbau Altbestand 
 

• Bau neuer Gepäckanlage 
 

 

• Vorteile 
 

• Vorbereitung auf neue, gesteigerte Sicherheitsanforderungen 
 

• Aktueller technischer Standard (Ersatz einer 25 Jahre alten Gepäckanlage) 
 

• Verbesserter Gepäckumschlag 
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Was ist geplant? 

• Umbau Airport Plaza und zentraler Vorbau (Geplante Bauzeit: voraussichtlich 2023 – 2026) 
 

• Maßnahmen 
 

• Zentraler, neu gestalteter Wartebereich mit großem Marktplatz 
 

• Neue Shops und Gastronomie 
 

• Trennung von Schengen- und Non-Schengen-Verkehr 
 

 

• Vorteile 
 

• Mehr Platz und Komfort für Reisende 
 

• Kurze Wege, einfache Orientierung 
 

• Offene, helle Konstruktion 
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Was ist geplant? 

• Visueller Eindruck Airport Plaza und zentraler Vorbau 
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Wieviel wird investiert? 

11 

• Das Investitionsvolumen aller Einzelvorhaben beträgt rund 540 Mio. Euro 
 

• Die Pier-Süd-Rückseite, die 2013 in einer ersten groben Kostenschätzung mit 50-60 Mio. 
Euro angegeben wurde, ist nur ein Element des Terminalentwicklungsplans 
 

• Der Umbau der Airport Plaza/zentraler Vorbau und die neue Gepäckanlage sind im 
Volumen deutlich über den Kosten der Pier-Süd-Rückseite 

 

• Geplante Projektkosten 
 

• Umbau Pier-Süd (inkl. Lärmschutzwand)  ~ 160 Mio. Euro 
 

• Shuttlebus-Gates (Interimsbau)   ~   30 Mio. Euro 
 

• Umbau Airport Plaza und zentraler Vorbau  ~ 160 Mio. Euro 
 

• Umbau Gepäckanlage    ~ 190 Mio. Euro 
      ----------------------------------- 

      Gesamtkosten    ~ 540 Mio. Euro 
 

 



Was ist genehmigt? 
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Maßnahme Genehmigungsverfahren 

Umbau Pier-Süd-Rückseite Antrag nach HBauO Ende 2018 vorgesehen 
// luftrechtlich genehmigt durch PGV Pier-Süd-Rückseite 2013 

Errichtung Shuttlebus-Gates 
(Interimsbau) 

Antrag nach HBauO Mitte 2018 vorgesehen 
// luftrechtlich genehmigt durch PFV Vorfeld 2 aus 1998 

Neue Gepäckanlage Antrag nach HBauO in Vorbereitung (zunächst Bauvoranfrage, 
dann Bauantrag im Jahr 2019) 
// keine luftrechtliche Genehmigung erforderlich 

Umbau Airport Plaza und zentraler 
Vorbau 

Antrag nach HBauO 2019 bzw. ab 2022 
// luftrechtlich genehmigt durch PGV Vorfeld 1 aus 2014 

Grundsätzlich ist zwischen der luftrechtlichen und der baurechtlichen Genehmigung zu 
unterscheiden. Die luftrechtlichen Genehmigungen liegen vor, die baurechtlichen 
Genehmigungen der einzelnen Vorhaben müssen noch beantragt werden 

 

PGV = Plangenehmigungsverfahren 
PFV = Planfeststellungsverfahren 



Wann wurde kommuniziert? 
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Seit 2012 erfolgt eine ausführliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Pier-Süd-Rückseite. 
Alle gesetzlichen Vorgaben zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurden eingehalten 
 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit „Antragsstellung zu Plangenehmigung“ 

 

• 30. Oktober 2012 Pressemitteilung Hamburg Airport „Komfort und Qualität für 
   Passagiere und Fluggesellschaften – Hamburg Airport plant 
   sechs neue Fluggastbrücken“ 
 

• 30. Oktober 2012 Exklusiv-Interview BILD-Zeitung „Airport-Ausbau!“ 
 

• 31. Oktober 2012 Quickborner Tageblatt „Neue ´Finger´ für den Airport“ 
 

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit „Plangenehmigung erteilt“ 
 

• 10. Oktober 2013 Pressemitteilung Hamburg Airport „Plangenehmigung erteilt – 
   Hamburg Airport plant sechs neue Fluggastbrücken an der Pier 
   Süd“ 
 



Wann wurde kommuniziert? 
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• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit „Plangenehmigung erteilt“ 
 

• 11. Oktober 2013  Hamburger Abendblatt „Hamburg Airport baut  
   sechs neue Fluggastbrücken“ 
 

   Hamburger Morgenpost „Hamburg Airport – sechs neue 
   Fluggastbrücken“ 
 

   BILD-Zeitung „60 Mio. Euro für neue Fluggast-Brücken“ 
 

• Dezember 2013 Luftfahrtpresseclub Präsentation Michael Eggenschwiler, CEO 
 

• 10. April 2014 Bilanz-Pressekonferenz Hamburg Airport 
 

• 7. März 2017 Exklusiv-Interview Hamburger Abendblatt „Hamburger 
   Flughafen: ´Wir wollen leisere Jets fördern´“ 
 



Wann wurde kommuniziert? 
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Seit 2012 hat die Fluglärmschutzkommission (FLSK) mehrfach, ausführlich und teilweise 
öffentlich über die Pier-Süd-Rückseite beraten 
 

• 14. Dezember 2012  207. Sitzung der FLSK für den Hamburger Flughafen, TOP 3: 
   „Antrag der FHG auf Plangenehmigung Pier Süd Rückseite, 
   Umgestaltung Vorfeld 1 Süd“ 
 

• 13. Juni 2014  213. Sitzung der FLSK; TOP 1: „Grundinstandsetzung Vorfeld 1 
   inkl. der Anschlüsse an das Pistensystem“ 

  

• 20. Februar 2015 Vierte (öffentliche) Bürgerfragestunde „Fluglärm für den 
   Flughafen Hamburg“ 
 

 
Alle Protokolle der FLSK sind veröffentlicht und im Internet frei abrufbar: 

 

http://www.hamburg.de/fluglaermschutzkommission/  
 



Anhang 2 

Protokollerklärung der Fluglärmschutzbeauftragten zu der Angabe der NOx-Emissionen des 

Flugverkehrs im Luftreinhalteplan 2017 (LRP): 

Die NOx-Emissionen wurden in den LRPen 2014 und 2017 mit dem Simulationsprogramm LASPORT 

berechnet. 2014 wurde mit 153.876 Flugbewegungen (davon 139.324 gewerbliche) berechnet. Das 

ergibt 447 t/a NOx. Für die Berechnung 2020 und 2025 wurden 218.165 Flugbewegungen (davon 

200.000 gewerbliche) betrachtet.  Das ergibt 689 t/a NOx. Diese hohe Zahl der Flugbewegungen liegt 

der Prognose der Berechnung der Lärmschutzzonen nach Fluglärmschutzgesetz aus 2008 zugrunde. 

Dieser hohe Prognosewert führt bei der Berechnung der Lärmschutzzonen zu Vorteilen für die 

Nachbarschaft bei dem Anspruch auf passivem Schallschutz.  Bereits im LRP ist ausgeführt für die 

Berechnung 2020 und 2025 „wurde ein konservativer Ansatz gewählt …. und somit die tatsächlichen 

Emissionen im Jahr 2020 tendenziell überschätzt.“ 

Die aktuelle Prognosezahl für 2020 beträgt 167.500 Flugbewegungen (davon 152.500 gewerbliche). 

Dies ergibt 510 t/a NOx. Diese Berechnung beinhaltet eine NOx-Reduzierung von 15 t/a in 2020 

durch den Einsatz des A320neo.  

 

 

 



Anhang 3 



Initiativkreis Fluglärm
Hamburg  &  Schleswig-Holstein 

Folgen des quantitativen Wachstums 

am innerstädtisch gelegenen 

Verkehrsflughafen „Helmut Schmidt“ 

für die Bevölkerung



Ersatz-Genehmigungsurkunde (1956)



Betriebsgenehmigung (1967)



Nachtflugbeschränkungen  (1971)

7 Uhr bis 22 Uhr

22 Uhr bis 7 Uhr

23 Uhr bis 6 Uhr



Planfeststellungsbeschluss (1998)

140 EINWENDUNGSKOMPLEXE



Fluglärmschutzgesetz (2007)

Dauerschallpegel für neue oder wesentlich baulich erweiterte zivile 

Flugplätze im Sinne § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2:

Hamburg

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

6 mal 

57 dB(A)



Allianz für Fluglärm(schutz)

Präambel:

Die „Allianz für den Fluglärmschutz“ soll dazu beitragen, den Flugverkehr im Einklang mit den 

Interessen der Fluglärmbetroffenen und den Nutzern zu einem stadtverträglichen Flughafen

auszugestalten und Fortschritte im Bereich des aktiven und passiven Fluglärmschutzes zu 

erzielen. Sie stellt auch eine Dialogplattform für eine konstruktive Verständigung zwischen 

den Fluglärmbetroffenen, den Nutzern und den Entscheidungsträgern dar und bietet dazu 

ein Forum für den Austausch zu Problemen und über Verbesserungsvorschläge.

Aufgabe und Ziel:

Betroffene Verursacher

Ziel der „Allianz für den 

Fluglärmschutz“ ist es, einen 

Beitrag zur nachhaltigen 

Fluglärmreduzierung und zur 

Verbesserung des aktiven 

und passiven Fluglärm-

schutzes zu leisten.

Ziel der „Allianz für den Fluglärmschutz“ ist es, - unter 

Berücksichtigung der Entwicklungsziele des Flughafens, der 

bestehenden Betriebsgenehmigung und im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten - einen gemeinsamen Beitrag zur 

nachhaltigen Verbesserung des aktiven und passiven 

Fluglärmschutzes zu leisten. Möglichkeiten der Reduzierung 

des Fluglärms sollen fortlaufend geprüft werden.
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Daten: FHG, BUE

Fluglärmkontingent: 20,4 km² (festgelegt 1998)

! 

Lärmzuwachs von 2003 bis 2016 um 25 % 

! 

Dauerhafter Fluglärmteppich



Daten: DFLD e.V.

Störung der Nachtruhe

Tag Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Tag 2

1 ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein ja 1

2 ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein ja 2

3 ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 3

4 ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja nein ja 4

5 ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja 5

6 ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja 6

7 ja nein nein nein ja ja ja ja nein ja nein ja 7

8 nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 8

9 nein nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja nein 9

10 ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein 10

11 nein nein ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja 11

12 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja 12

13 nein nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja 13

14 nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein ja 14

15 ja nein nein nein ja ja ja ja ja ja nein ja 15

16 ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja 16

17 ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja 17

18 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja 18

19 nein nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja 19

20 ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja 20

21 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 21

22 ja nein nein nein ja ja ja ja ja ja nein nein 22

23 nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 23

24 nein ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja nein 24

25 ja nein ja nein ja ja ja ja ja ja ja nein 25

26 ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja 26

27 ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja nein nein 27

28 ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja 28

29 nein ja ja ja ja nein nein ja ja ja nein ja 29

30 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja 30

31 ja ja nein ja ja ja nein 31

20 J /  11 N 14 J / 15 N 27 J / 4 N 19 J / 11 N 28 J / 3 N 29 J / 1 N 29 J / 2 N 29 J / 2 N 27 J / 3 N 30 J / 1 N 16 J / 14 N 24 J / 7 N



Anzahl nächtlich-verspäteter Landungen 
(23 Uhr bis 06 Uhr)

Datengrundlagen

2011 - 2016: FHH Drs. 21/7460

2017: DFLD e.V.

Unterzeichnung der sog. „Pünktlichkeitsoffensive“ 

am 26.04.2016 

Freiwillige Selbstverpflichtung  

„so selten wie möglich“             

zu spät zu kommen …   

Nur Linien- und Touristikflieger



Anzahl nächtlich-verspäteter Landungen 
(23 Uhr bis 06 Uhr)

Datengrundlagen

2011 - 2016: FHH Drs. 21/7460
2017: DFLD e.V.

Unterzeichnung der sog. „Pünktlichkeitsoffensive“ 

am 26.04.2016 

Freiwillige Selbstverpflichtung  

„so selten wie möglich“             

zu spät zu kommen …   

Datengrundlagen

2011 - 2016: FHH Drs. 21/7460

2017: DFLD e.V.

Unterzeichnung der sog. „Pünktlichkeitsoffensive“ 

am 26.04.2016 

Freiwillige Selbstverpflichtung  

„so selten wie möglich“             

zu spät zu kommen …   

Nur Linien- und Touristikflieger



1. Rang: AB7633

73 Nachtflüge zwischen 23 - 24 Uhr 

2. Rang: EZY5346

50 Nachtflüge zwischen 23 - 24 Uhr  
3. Rang: EW4349

34 Nachtflüge zwischen 23 - 24 Uhr  

Bildquelle: 

Wikipedia; 

Ken Fieldinig

Bildquelle: Wikipedia; Alec Wilson

Bildquelle: 

Wikipedia; 

Alen WilsonAir BerlineasyJet

Eurowings

Malusflieger 2016



Verspätungsüberschuss

2016 Gesamtflugbewegungsanteile Nachtfluganteile

Germanwings 15,9 % 22,3 %

Deutsche Lufthansa 13,7 % 6,6 %

Air Berlin 12,4 % 18,8 %

Eurowings 9,6 % 10,9 %

easyJet 6,3 % 16,2 %

Condor 2,0 % 5,1 %

∑ 59,9 % 79,9 %

Vergleich der prozentualen Gesamtflugbewegungsanteile ausgewählter 

Fluggesellschaften mit deren prozentualen Anteilen an Nachtflügen 

zwischen 23 Uhr und 24 Uhr am Hamburger Flughafen „Helmut Schmidt“

Datengrundlage: Bürgerschaftsdrucksache 21/7443, Deutscher Fluglärmdienst – DFLD e.V. 



Starts und Landungen während der Betriebszeit

Starts Landungen

Uhrzeit
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Koordinationseckwerte: maximal 31 Starts oder 31 Landungen pro Stunde

offizielles Belastungsmaximum:

Starts: 06 Uhr bis 07 Uhr

Landungen: 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr 

Gesamtbelastung: 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Sommersaison 2017



Gesamt-Flugbewegungen während der Betriebszeit

Sommersaison 2017 Wintersaison 2016/17

Uhrzeit
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Durchschnittliche technische Auslastung:

Wintersaison 2016/17:  62 %

Sommersaison 2017:   76 %

Koordinationseckwert: maximal 48 Starts und

Landungen zusammen pro Stunde



Flughafenerweiterung durchs 

Verwaltungshinterzimmer

Quelle: BWVI-Olympiamobilitätskonzept (2015)

2015 2025 Zuwachs

Kontaktpositionen 17 25 8

Bus Gates 22 35 13

Flugzeugpositionen 53 59 6

Koordinationseckwert 48 53 max. 31.000 Flugbewegungen pro Jahr !



„Entkreuzung“ der Start- und Landebahnen

Google earth

Betreiberziel: Unabhängiger 

zwei Bahnen-Betrieb

20 Mio. Passagiere i.d. 2020er 

Jahren bedeuten ca. 200.000 

Flugbewegungen pro Jahr !



Fluglärmfakten statt Betreibermärchen

• Der Fluglärmteppich, d.h. die räumliche Ausbreitung der 62 dB(A)-Leq3-

Dauerschallisophone, hat sich von 2003 bis 2016 um 25 % vergrößert

• Der Anteil weniger lauter Flugzeuge (Klasse 1 und 2) ist in den vergangenen 

10 Jahren von 31 % auf 16 % gesunken

• Die Anzahl an nächtlichen Flugbewegungen (22 Uhr bis 6 Uhr) ist seit 2011 

nahezu kontinuierlich um insgesamt 40 % gestiegen

• Die Anzahl an nächtlichen Flugbewegungen außerhalb der offiziellen 

Betriebszeit (23 Uhr bis 6 Uhr) hat seit 2011 um 33 % zugenommen

• Im Jahr 2016 wurde in 292 Nächten den betroffenen Bürgerinnen und 

Bürgern vom Fluglärm der Schlaf geraubt, d.h. in vier von fünf Nächten fand 

das offizielle Betriebsende von 23 Uhr keine Beachtung

• Trotz „Pünktlichkeitsoffensive“ ist die Anzahl der nächtlichen Landungen  

zwischen 23 Uhr und 24 Uhr unverändert sehr hoch  und die Anzahl an 

nächtlichen Starts hat sich weiter wesentlich erhöht

• Die (heimlichen) Ausbaupläne des Flughafenbetreibers sowie des Senats 

werden zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung führen 



Nachhaltige Belastungsreduzierung

Fluglärm vermeiden: Reduzierung der Anzahl an Flugbewegungen; An-

hebung der Flugpreise auf ein Niveau, welches Nachhaltigkeitsansprüchen 

genügt; Energiesteuer auf Kerosin einführen; Steuern auf grenzüber-

schreitende Flüge erheben; Streichung sämtlicher Anreiz- und Rabattsysteme

Fluglärm vermindern: Laut muss für die Lärmverursacher (zu) teuer werden -

Einführung eines Malussystems für alte (laute) Flugzeuge; Starts und 

Landungen außerhalb der Betriebszeit dürfen keinen Gewinn für die 

Fluggesellschaften abwerfen - Steuerung über zeit- und lärmabhängige Start-

und Landeentgelte sowie über entsprechende Gebührentatbestände

Fluglärm begrenzen: Reduzierung des Lärmkontingentes auf 13,9 km² 

(inkl. Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot); Verbannung von 

Flugzeugen ab der Lärmklasse 4

Fluglärm ausgleichen: Vorrangiges Ziel ist, Anzahl und Ausmaß an 

Betroffenheit so gering wie möglich zu halten; Finanzierung der aktiven und 

zusätzlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen mittels „Fluglärmschutzeuro“ 

(zweckgebundener Stiftungsfond) - Entrichtung von jedem Passagier je Start 

und Landung; großzügiger dauerhafter Nachteilsausgleich



Appell zur Unterstützung der Volkspetition

„Helmut Schmidt“-Flughafen, Terminal 1, 01. März 2017 



Anhang 4 



 

Protokoll 

AG Messen 19. Mai 2017 
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Teilnehmer 
 

• Axel Schmidt (FHG) 

• Jan-Eike Hardegen (FHG) 

• Lothar Galka (Initiative gegen Fluglärm in Niendorf) 

• Rudolf Kapp (BIG Fluglärm Hamburg e.V.) 

• Cornelia Tegen (Arbeitsgemeinschaft Fluglärmschutz Jersbek) 

• Torsten Wagner (BUE) 

• Traute Müller (Relations)  
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 Agenda 

Themen: 

 

• Begrüßung und Einführung 

• Ziele der AG Messen 

• Qualität der Messungen 

• Regionale Verteilung 

• Was können wir gemeinsam 

machen? 

• Vereinbarungen 

 

16:00 

18:00 
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Ziele  

  

  Einvernehmlich einigte man sich auf 

folgende Ziele zum Thema „Messen“: 

 

• Allseits akzeptierte Lärmmessungen und 

Auswertungen 

• Nachprüfbarkeit und Transparenz der 

Daten 
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Bisherige Vorschläge und Ergebnisse 

Ergebnisse 

 

a) Technische Qualität der FHG 

Messstellen ist akzeptiert 

b) Keine Vermischung von FHG-

Messungen und DFLD-Messungen 

wird von allen akzeptiert. Die 

Integration beider Messsysteme 

wird allseits nicht für sinnvoll 

gehalten. Die DFLD-Messungen 

sind nicht konform zur DIN 45643 

"Messung und Beurteilung von 

Fluggeräuschen“. Über die Qualität 

der DFLD Messungen wird noch 

gesprochen 

 

Gemachte Vorschläge:  

- Ist der Grundpegel in die 

Berichterstattung aufnehmbar? 

- Travis: Prüfung, ob Pegel-Zeitverlauf 

aufnehmbar ist. 
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Erläuterungen  
- Fr. Müller: Begrüßt Mitglieder der Arbeitsgruppe und bittet um anschließende 

Vorstellung aller AG Teilnehmer 

- Fr. Müller: Zeigt Graphik von S.3 als „Fahrplan“ der Sitzung 

- Ziel: Allseits akzeptiertes Lärmmesssystem & Auswertung + Nachprüfbarkeit + 

transparente Darstellung 

- Hr. Schmidt und Hr. Hardegen: Stellen FHG-Messungen/Datenverarbeitung etc. 

vor, Ausgabe Kalibrierprotokolle, Kurzvorstellung der Präsentationen zum 

Thema Messen aus der vorherigen Allianzsitzung 

- Hr. Kapp: DFLD Messungen zeigen graphischen Tagesgang mit Peaks, diese 

Darstellungsform sei anschaulicher. 

-  Über DFLD- Messstellen ersichtlich sei der Grunddauerlärmpegel an den 

Messstellen 

- Erforderlich sei eine übersichtliche und detaillierte Darstellung aller Messdaten  

- Hr. Galka: Die FHG-Messstellen befinden sich nach seiner Ansicht zu wenig 

dort, wo die Menschen vom Fluglärm betroffen sind. Es sollten mehr Gebiete 

abgedeckt werden. Messstationen sollen dort installiert werden, wo der Lärm 

Wohngebiete stark belastet (e.g. Niendorf / Süd). Gefordert wird ein 

überarbeitetes Standortkonzept. 

- Hr. Schmidt: Erläutert Historie der Standorte, die als Tor-Funktion und der 

Startschwellen um die Schalldruckpegel die notwendige Differenz zwischen 

Grundpegel und Fluglärmpegel sowie Travis als „Messstelle“ erfassen. Herr 

Schmidt erwägt, in der Lärmdokumentation für die Standorte den Ruhepegel 

zusätzlich auszuweisen, Delta zur Fluglärmpegelspitze. 

-  Hr. Hardegen: Erläutert zusätzlich das System der mobilen Messstellen u. deren 

Einsätze 
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Erläuterungen  
- Hr. Galka: Bemängelt, dass bei mobilen Messungen das langfristige Monitoring fehle, 

bei den Standorten der stationären Messstellen sollte aus seiner Sicht über eine 

Neuverteilung und ein allseits abgestimmtes Standortkonzept nachgedacht werden. 

- Hr. Kapp u. Hr. Galka: Eine graphische Darstellung des Pegelverlaufs analog zu der 

Darstellung des DFLD sei erforderlich. 

- Hr. Hardegen: Stellt korrelierten Pegel-Zeitverlauf von FHG-Messungen vor, der 

allseitige Zustimmung findet. 

- Hr. Kapp: Weist darauf hin, dass mobile Messungen aufgrund fehlender Repräsentanz 

nicht in Wintermonaten erfolgen sollten. 

- Hr. Schmidt: Erläutert Messzeiträume innerhalb der 6 verkehrsreichten Monate 

- Hr. Galka: Bemängelt, dass Zeitfenster bei Travis sei zu klein. 

- Hr. Galka: u. Hr. Kapp: Bemängeln die Aufgabe des Lärmreports ab Ausgabe 28 

- Hr.Galka: Spricht das Thema Bodenlärm an. Abgesehen vom reinen Fluglärm sei der 

Flughafen darüber hinaus eine enorme Lärmquelle. Der Bodenlärm würde 

Messtechnisch weder erfasst noch finde er Berücksichtigung bei der nachgelagerten 

Weiterverarbeitung der Messdaten (Lärmstatistik) 

- Herr Schmidt: Die FHG arbeite an einer Lösung auch den Bodenlärm zu erfassen 

- Hr.Hardegen, Hr.Schmidt u. Hr. Wagner: Thematisiert  die AZB,  das Fluglärmgesetz, 

die DIN und damit die unterschiedlichen Anwendungsgebiete zur Berechnung von 

Lärmschutzzone, Berechnungen gemäß der Umgebungslärmrichtlinie, Messsystem als 

Fluglärmmessanlage. 

- Herr Wagner: Stellt fest, dass der Bodenlärm in der AzB berücksichtigt werde. Der 

Umkehrschub ist in der AzB  hinterlegt.   

- Herr Galka: Die Umgebungsbedingungen, sind für die Messergebnisse entscheidender 

als die Präzision der eingesetzten Messtechnik (z.B. reflexionsfreie Installation des 

Mikrofons). „Zum Wiegen eines Kartoffelsacks ist eine Präzisionswaage nicht 

unbedingt erforderlich.“ 
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Noch zu klärende Themen 

• Bodenmessungen 

über DIN hinaus 

 

• Regionale Verteilung 

der Messstationen 

 

• Qualität DFLD-

Messstationen 
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Vereinbarungen   

• Die Qualität der technischen 

Messstellen wird von allen akzeptiert 

 

• Über die Standorte soll beim nächsten 

Treffen gesprochen werden. Auch die 

anderen Klärungsthemen werden 

beim nächsten Treffen behandelt 

 

• Hierzu wird kurzfristig eine 

Terminklärung erfolgen 

 

• Alle sind mit dem Prozess und 

Diskussionsverlauf der Sitzung 

zufrieden.  



Anhang 5 









 

Anhang 6 
 

Von: Skulpturen [mailto:Benjamin@schubertskulpturen.de]  
Gesendet: Sonntag, 16. Juli 2017 18:21 

An: Lauwerth, Sebastian; Traute Müller 
Betreff: Re: Allianz für den Fluglärmschutz // Protokollentwurf Sitzung 5 

 

Hallo Herr Lauwerth, 

 

das Protokoll ist ja sehr ausführlich und gut zu lesen! Dank dafür an Frau Rautenstrauch! Aber drei 

Ergänzungen habe ich doch..:-) 

 

1. "Herr Schubert regt an, dass sich die Mitglieder der AG Messen mit den Themen Feinstaub und 

Bodenlärm befassen. Frau Müller erklärt, dass das Thema Bodenlärm  in der AG Messen behandelt 

wird." 

 

In diesem Zusammenhang hatte ich die BUE aufgefordert nach den Fein- und 

Ultrafeinstaubmessungen am Hafen auch den zweiten großen Emitenten von Fein- und 

Utrafeinststaub, den Flughafen Hamburg, messtechnisch zu untersuchen und ein Programm 

mit entsprechenden Terminen zu erarbeiten und vorzustellen. 

 

2. "Herr Schubert dankt für die klare und differenzierte Darstellung. Er hat allerdings eine 

Verständnisfrage: Der Flughafen würde ausführen, dass er jährlich 2,8 Prozent mehr Passagiere hat, 

auf der anderen Seite benötige man aber keine Kapazitätserweiterung. Herr Schubert rechnet über die 

nächsten zehn Jahre mit einem Passagierzuwachs von über 28 Prozent und sieht dies als Indikator für 

eine notwendige Kapazitätserweiterung." 

  

Ich hatte hier die Relativierung auf die Werte von 1998 angesprochen und gefragt, ob die FHG, wenn 

Sie sagt, dass es keine Kapazitätserhöhung gibt, dieses immer auf die planfestgestellten Zahlen von 

1998 bezogen wird. Das hat Herr Scharnberg auch bestätigt. Also sollte im Protokoll stehen, dass 

Aussagen der FHG zur Kapazitätserhöhung und Lärmsteigerung immer auf die genehmigten Werte 

von 1998 bezogen werden, ohne das kennlich zu machen. 

 

Der Flughafen selbst prognostizierte ja die Steigerungen von durchschnittlich 2 - 3 % pro anno das 

ergibt ergo 10 bis 30% in zehn Jahren. Damit steigt natürlich auch die Kapazität jedes Jahr um 2 bis 3 

% oder 20 bis 30 % in zehn Jahren.  

 

NUR wenn als Maßstab die Werte von 1998 genommen werden, ist dieses nicht der Fall. Mit meinem 

Beitrag wollte ich genau diesen Unterschied in der BEZUGSBASIS verdeutlichen und zu Protokoll 

geben, dass der Bezug auf 98 nicht "erlebt" werden kann. Erlebt werden die Veränderungen von Jahr 

zu Jahr und das ist eben immer mehr. 

 

Mit Bezug auf die Planfeststellung 1998 gibt es keine Kapazitätserhöhung und keine Lärmerhöhung - 

das ist ja der offizelle Sprech der FHG und BWVI. Aber mit dem Bezug z.B. auf 2010  wurde beides 

erhöht und auch die diskutierten Maßnahmen führen zu einer Erhöhung, sowohl der Kapazität, als 

auch des Lärms - darüber braucht man sich nicht weiter zu streiten, das ist so. 
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Frau Müller, ich würde vorschlagen, dass wir bei diesen sehr umstrittenen, relativen Begriffen eine 

Indizierung einführen, damit wir aufhören, aneinander vorbeizureden. Wir könnten das Bezugsjahr 

oder aber "tech" oder "plan" für den Bezug auf die Planfeststellung und "erlebt" für die 

Veränderungen von Jahr zu Jahr nehmen. Ich weiß, es ist manchmal doof zu schreiben, aber so 

würde der überflüssige Streit, ob es nun mehr oder weniger wird, der sich ja objektivieren lässt, aus 

der Welt geschafft. Vielleicht fällt Ihnen ja eine bessere Unterscheidung ein. 

 

3. "Herr Scharnberg fragt, ob er Herrn Dr. Schwartz dahingehend richtig verstanden habe, 

dass man nicht von einer Ausnahme sprechen könne, wenn von 145.000 gewerblichen Flügen 

nur 780 die Verspätungsregelung in Anspruch nehmen müssen. Herr Dr. Schwartz entgegnet, 

dass derartige Belastungsrelativierungen Teil des Problems sind. Er weist deutlich darauf hin, 

dass wenn in vier von fünf Nächten das bestehende Betriebszeitende von 23 Uhr nicht 

eingehalten wird, dies ein eklatanter Regelbruch ist."  

Herr Scharnberg hatte sich dem Argument, dass die Gesamtzahl der Flüge in Bezug auf die 

Nachtruhe der Anwohner nicht relevant sind, sondern nur die Flüge die die Nachtruhe stören, 

angeschlossen und seine Frage zurückgezogen. 

 

In Vorbereitung auf das kommende Treffen, das sich schwerpunktmäßig um die 

Verspätungen dreht, sollten wir versuchen, uns auf eine gemeinsame Bewertungsbasis zu 

verständigen. Es geht ja nicht um technische Fragen, sondern um die Nachruhe der Anlieger. 

Die FHG sollte sich verpflichten, den Ansatz von Herrn Scharnberg nur noch in Bezug auf 

Pünktlichkeit im Allgemeinen zu verwenden, denn da macht er ja Sinn und nicht mehr in 

Bezug auf die Einhaltung der Nachtruhe. Dass ein Flieger, der morgens um 10 Uhr startet 

sicher die Nachtruhe einhalten kann, muss wohl nicht diskutiert werden. 

 

Die Zahl der "ungestörten" Nächte muss drastisch erhöht werden. Wenn an 4 von 7 Nächten 

die Nachtruhe nicht eingehalten wird, dann ist das keine Ausnahme mehr, sondern ein klarer 

Regelverstoß, der auch "verfolgt" werden muss. Welche Behörde schläft da? 780 Flüge, die 

die Verspätungsregelungen in Anspruch nehmen, sind mehr als 2 pro Tag. Das sind wirklich 

keine Ausnahmen mehr! 

 

Es ist ungerecht gegenüber der FHG, aber es zählt wirklich nur Ruhe oder keine. Ruhe muss 

die Regel sein, also mehr als 80% der Nächte. Diese Zahl erscheint gerade sehr hoch, aber sie 

bezieht sich ja nur auif den gewerblichen Linienverkehr. Es kommen ja weitere gestörte 

Nächte durch Rettungsflüge etc. dazu, sodass am Ende wohl knapp 50% erreicht werden. 

 

Neben der Sanktion der Fluggesellschaften durch die Gebührenordnung sollte es auch ein 

Sanktionierung der FHG geben, wenn sie es nicht schafft, Ihre Genehmigungsauflagen zu 

erfüllen. Dazu würde ich das nächste Mal gerne mehr wissen, z.B. wie eine 

Selbstverpflichtung der FHG aussehen könnte. Eine Sanktionierung könnte ja die 

Verpflichtung zum Ausbau des Messtellnetzes sein..:-) Für jede gestörte Nacht fließen 1000 

Euro in den Ausbautopf..könnte doch etwas sein! 

 

Einen schönen Tag! 

 

Benjamin Schubert 

 



 
 
 


