
  Stand: 22.02.2018 
 

1 
 

6. Protokoll (beschlossen)         

zur Zusammenkunft der  
Allianz für den Fluglärmschutz // 6. Sitzung 
am Donnerstag, 5. Oktober 2017, 18:30 Uhr; Flughafen Hamburg, 
Lilienthalhaus, Flughafenstr 1-3, 22335 Hamburg, Raum Berlin. 
 
Verantwortlich: Traute Müller 
Verfasser: Janina Rautenstrauch 
 
Anwesende:  
Jens Assmann (Handelskammer Hamburg), Dr. Andreas Dressel (SPD-Fraktion), Tjark 
Giller (AOC Hamburg), Margarete Hartl-Sorkin (BIG Fluglärm Hamburg), Markus Jahn 
(Arbeitsgruppe Fluglärmschutz Jersbek), Stephan Jersch (DIE LINKE-Fraktion), Arne 
Kirchhoff (Condor), Gebhard Kraft (Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger), Uwe Kühl 
(NIG Norderstedt Interessensgemeinschaft für Fluglärmschutz), Hansjörg Lüttke (UV Nord), 
Susanne Mollner (FGE Fluglärmgeplagte Gemeinde Elmenhorst), Martin Mosel (BAW Bür-
gerinitiative für Fluglärmschutz in HH und SH), Traute Müller (Moderatorin), Dr. Gudrun 
Pieroh-Joußen (Behörde für Umwelt und Energie), Reimer Rathje (Wir in Norderstedt), 
Fabio Ramos-Breilich (DFS), Sina Rathgeber-Almási (Condor), Janina Rautenstrauch 
(FHG), Harald Rösler (Bezirksamtsleiter Nord), 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 Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation), Dr. Anjes Tjarks (Grüne-Fraktion), Andrea Wächter 
(DFS), Uwe Schröder (Fluglärm Niendorf),  
 

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls 

Frau Müller begrüßt die Teilnehmer der Allianz für den Fluglärmschutz und erklärt, dass 
trotz des verspäteten Anfangs versucht wird, in der Zeit zu bleiben. Hauptpunkt der Sitzung 
soll das Thema Verspätungen sein. Dazu wurden Gäste eingeladen, die ebenfalls begrüßt 
werden: Von der Deutschen Flugsicherung wird Herr Ramos als Leiter Politische Angelegen-
heiten und Umweltmanagement im Bereich der Unternehmenskommunikation der DFS und 
von Condor Frau Rathgeber als Head of Regulatory Affairs sowie Herr Kirchhoff als Director 
Commercial Airport begrüßt.  

Frau Müller schlägt vor, die Genehmigung des Protokolls der vergangenen Sitzung sowie die 
Terminabstimmung und den Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ vorzuziehen. Die Mitglieder der 
Allianz stimmen dem Vorschlag zu. 
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Herr Schubert bittet den Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ zu einem späteren Zeitpunkt der 
Sitzung zu besprechen, die Mitglieder der Allianz stimmen dem vorgeschlagenen Vorgehen 
zu. 

Frau Müller führt aus, dass das Protokoll der letzten Sitzung vorliegt, die Änderungen sind 
gelb markiert. Dies seien die Änderungswünsche von Herrn Dr. Schwartz und Herrn Schu-
bert. Eine Kommentierung von Herrn Schubert wurde nicht übernommen, ist aber an das 
Protokoll angehängt.  

Die Mitglieder der Allianz beschließen das Protokoll der 5. Sitzung in der vorliegenden 
Fassung. 

Frau Müller teilt mit, dass der Protokollzugriff nun auch elektronisch erfolgen kann und bittet 
Herrn Scharnberg um eine kurze Stellungnahme. 

Herr Scharnberg erklärt, dass alle Allianzmitglieder eine Einladung in einen „Box-Ordner“ 
bekommen haben müssten. „The Box“ ist ein System zur Dateiablage und -bereitstellung. 
Hier sollen in Zukunft die in der Allianz besprochenen Unterlagen, insbesondere die be-
schlossenen Protokolle, bereitgestellt werden.  

Frau Müller erklärt, dass wohlmöglich noch nicht alle Allianzteilnehmer ihre E-Mails überprüft 
haben, die Einladung sei aber heute versendet worden. 

Herr Dr. Schwartz erkundigt sich, ob auch die bisherigen Protokolle eingestellt worden sei-
en, woraufhin Frau Müller dies bestätigt. 

Herr Mosel erfragt, ob der Zugriff unbeschränkt sei. Herr Scharnberg bestätigt, dass alle 
Protokolle zum Herunterladen eingestellt sind. 

Frau Müller teilt mit, dass das Thema Darstellung der Ergebnisse der AG Messen noch 
nicht in dieser Sitzung besprochen wird, da noch eine Sitzung aussteht. Hier sollen noch 
grundlegende Fragen diskutiert werden. Die Vorbereitungsgruppe habe sich darauf verstän-
digt, dass das Thema beim nächsten Treffen behandelt werden soll (Anhang 1, Protokolle 
der Sitzungen AG Messen vom 9. Juni 2017 sowie 11. Juli 2017). 

Herr Schubert bittet darum, dass die DFS sich Gedanken macht, ob und wie das Urheber-
recht bei den Radardaten aufgehoben werden könnte, damit die Kopplung stattfinden kann. 
Das sei als Hinderungsgrund für die Weitergabe der Rohdaten genannt worden.  

Frau Müller verweist darauf, dass dieses Thema in der AG Messen besprochen wird und 
dass es einen strittigen Punkt darstellt. Daher soll das Thema zunächst in der AG Messen 
bleiben, das Anliegen ist aber nochmals aufgenommen. 
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Frau Müller führt aus, dass Herr Schubert sich nach der Vertreterregelung erkundigt habe. 
Frau Müller erkundigt sich bei den Allianzmitgliedern, ob neben den benannten Vertretern 
mögliche neue Vertreter zu Orientierungszwecken einmal an Sitzungen teilnehmen dürften. 
Frau Müller empfiehlt dieses Vorgehen.  

Herr Dr. Schwartz gibt den Hinweis, dass diese Regelung nicht dazu führen sollte, dass es 
beliebig ist, wer an der Sitzung der Allianz teilnimmt. Die Kontinuität sollte dazu führen, 
dass man in der Arbeit vorankommt. 

Frau Müller stimmt den Ausführungen zu und weist darauf hin, dass es einen festen Ver-
treter geben sollte. 

Herr Rösler erbittet kurz auf das Protokoll der letzten Sitzung einzugehen, dieses habe er 
mit großem Interesse gelesen, da in der Sitzung eine Diskussion stattgefunden habe hin-
sichtlich seiner Abwesenheit. Herr Dr. Schwartz habe Herrn Rösler ansprechen wollen auf 
das Problem der Mehrfachfunktionen und einer möglichen Interessenskollision. Herr Rösler 
habe bereits in der FLSK seinen Standpunkt erläutert, möchte dies aber nochmals in der 
Allianz tun. 

Herr Rösler sieht aus der Kombination von drei Funktionen, also der des Bezirksamtsleiters, 
des Vorsitzenden der FLSK und der als Mitglied des Aufsichtsrats der FHG keinen Interes-
senskonflikt. Herr Rösler sieht im Gegenteil in dieser Kombination in vielerlei Hinsicht Vor-
teile für alle Beteiligten.  

Herr Rösler betont, dass es ihm als Bezirksamtsleiter ein wichtiges Anliegen sei, das größte 
Industrieunternehmen im Bezirk im Blick zu behalten, insbesondere im Hinblick auf die Aus-
wirkungen auf das Umfeld. Die Aufgabenfelder Fluglärmschutz und Fragen zur Betriebser-
laubnis seien anderen Behörden zugeordnet, sodass es keine Überschneidungen geben 
kann. 

Herr Rösler ergänzt, dass er als Vorsitzender der FLSK, die Sitzungen mit 27 Teilnehmern 
erfolgreich leitet. Außerdem habe die FLSK nicht nur ihn als Vorsitzenden, sondern auch 
die zwei stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Kraft und Herrn Lange.  

Herr Rösler erklärt weiter, dass seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der FHG ihm Einblicke in 
Pläne und Entwicklungen des Flughafens verschaffe, und andererseits Möglichkeiten sowohl 
aus bezirklicher als auch aus Sicht der FLSK auf Beratungen innerhalb des Aufsichtsrats 
Einfluss zu nehmen. Herr Rösler wünscht sich eine gute Nachbarschaft mit einem reibungs-
los funktionierenden, störungsarmen Flughafen. Herr Rösler betont eine Mitwirkung in der 
Allianz sei ebenfalls wichtig, daher nimmt er nach terminlicher Möglichkeit an den Sitzungen 
teil.  
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Herr Dr. Schwartz erklärt, dass er dieses Thema nicht angesprochen hätte und verdeutlicht, 
dass ihn die Ausführungen von Herrn Rösler nicht überzeugen. Herr Dr. Schwartz sieht 
weiterhin einen massiven Interessenskonflikt und weitere Interessenskonflikte seien auch Teil 
der medialen Berichterstattung gewesen, die nun untersucht werden würden. Herr Dr. 
Schwartz betont, dass aus seiner Sicht die Aufsichtsratsposition von Herrn Rösler nicht ver-
einbar ist mit den anderen Aufgaben, mit denen er betraut ist. 

Herr Dr. Dressel erklärt, dass Herr Rösler die kommunalen Funktionen in dem Bereich, wo 
der Flughafen verortet ist, bündelt und dass es abwegig sei, wenn der örtliche Kommunal-
verantwortliche nicht in den entsprechenden Gremien mitwirken würde. Es sei die Aufgabe 
des Bezirksamtsleiters, die bezirkliche Sichtweise in die entsprechenden Gremien hineinzutra-
gen. Herr Dr. Dressel unterstreicht, keinen Zweifel daran zu haben, dass Herr Rösler seine 
gesetzlichen Möglichkeiten und Grenzen, die solche Funktionen beinhalten, einhält.  

Herr Dr. Dressel kritisiert, dass von den Kritikern keine konkreten Vorwürfe der Befangenheit 
oder Belege vorliegen würden, daher sieht er eine Schwierigkeit darin, etwaige Vorwürfe 
auch über die Presse zu kommunizieren. 

Frau Müller bittet die Allianzmitglieder, bei allen weiteren Beiträgen zu berücksichtigen, dass 
der eigentliche Sitzungsschwerpunkt auf dem Thema „Verspätungen“ liegt. Das Thema der 
„Mehrfachfunktionen“ habe verschiedene Aspekte und die Allianz sei als Gremium nicht dazu 
berufen, darüber im Einzelnen zu beraten. Frau Müller bekräftigt ebenfalls, mit Herrn Rösler 
ein Gespräch geführt zu haben und seine Ausführungen hätten sie überzeugt. Gleichzeitig 
sei klar, dass es auch eine andere Sichtweise gebe. Dies sei legitim, dennoch dürfe dies 
nicht an Personen festgemacht werden, da es eher eine strukturelle Frage sei. 

Herr Dr. Schwartz unterstreicht nochmals, das Thema nicht selbst angesprochen zu haben 
und bekräftigt, sich dazu auch nicht in der Presse geäußert zu haben, diese Behauptung 
sei nicht korrekt. Herr Dr. Schwartz erkundigt sich bei Herrn Dr. Dressel, ob dieser Nach-
weise für Interessenkonflikte vorgelegt haben möchte, er würde diese liefern können. 

Herr Dr. Dressel erwidert, dass seine Ausführungen an die Initiative gerichteten waren und 
nimmt den Vorschlag von Frau Müller auf, das Thema nicht weiter zu vertiefen. Herr Dr. 
Dressel betont, es als schwierig zu finden, dass Themen in den Raum gestellt werden, 
ohne einen konkreten Beleg zu liefern. Dies sei eine Belastung für die Zusammenarbeit, 
daher erbittet er Sachlichkeit in der Debatte. 

Herr Schubert äußert den Wunsch, das Thema auszuweiten, da er einen Konflikt sieht, was 
die Funktion im Aufsichtsrat des Flughafens angeht. Er bittet das Thema in den Themen-
speicher aufzunehmen und die Arbeit des Aufsichtsrats des Flughafens darzustellen.  
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Frau Müller erklärt, dass dies ein Thema sei, das sie nochmal mit in die Vorbereitungs-
gruppe zur Beratung nimmt und bittet die Allianzmitglieder das Thema abzuschließen. Die 
Allianzmitglieder stimmen zu. 

2. Termine 2018 

 22. Februar 2018 
 24. Mai 2018 
 20. September 2018 

Frau Müller fährt mit dem Tagesordnungspunkt „Festlegung neuer Termine“ fort. Hier habe 
es Überlegungen seitens der Initiativen geben, einen weiteren, vierten Termin vorzuschlagen. 
Das Thema sei aber zu einem anderen Zeitpunkt zu beschließen. Zunächst sollten die ers-
ten beiden Termine beschlossen werden. Der 22. Februar 2018 und der 24. Mai 2018 
werden als Termine von den Allianzmitgliedern bestätigt. In der Vorbereitungsgruppe soll 
nochmals geklärt werden, ob drei oder vier Treffen stattfinden sollen.  

3. Schwerpunktthema Verspätungen – Impulsvorträge: 

Frau Müller bittet die Allianzmitglieder, sich an den vereinbarten Ablauf zu halten und Fra-
gen erst nach den Impulsvorträgen an die Referenten zu richten. Sie bittet außerdem mit 
der Haltung zuzuhören, Respekt für unterschiedliche Positionen und Ideen – was ist ge-
meinsam möglich? – zu haben.  

 Impulsvortrag der Fluglärmschutzbeauftragten/Behörde für Umwelt und Energie (BUE), 
Frau Dr. Pieroh-Joußen (Anhang 2) 

Zentrale Kernpunkte und Aussagen des Impulsvortrags: 

 Betriebszeit am Flughafen ist von 6.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends, in 
diesem Zeitraum sind Starts- und Landungen zulässig. Außerhalb dieser Betriebszeit 
sind Flüge nach Luftfahrthandbuch unzulässig. Die Betriebszeiten beinhalten jedoch 
eine Verspätungsregelung zwischen 23.00 Uhr und 24.00 Uhr, wonach Linienflüge, 
die unvermeidbar verspätet sind, bis 24.00 Uhr zulässig sind. 

 Ab 24.00 Uhr sind Notfallflüge und Medizinische Flüge zulässig, sowie Flüge, für 
die seitens der BUE eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Die Fluggesellschaften 
müssen jede Ausnahme beantragen, Genehmigungen werden restriktiv erteilt.  

 Verspätungszahlen: bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen in 2017 bisher 831 Verspätun-
gen vor, Stichtag ist 30. September. Damit sind es schon jetzt mehr Verspätungen 
als im gesamten letzten Jahr. 

 Verspätungssituation ist allseits unbefriedigend, der 10-Punkte-Plan und der 16-
Punkte-Plan haben Reduzierung der Verspätungszahlen eingefordert, ist aber nicht 
eingetreten. 



  Stand: 22.02.2018 
 

6 
 

 Anfang 2017 waren die Verspätungszahlen akzeptabel, mit Beginn des Sommerflug-
plans sind die Zahlen deutlich gestiegen und damit nicht akzeptabel. Eingeschränkt 
zu betrachten ist der Juni 2017 aufgrund des G20 Gipfels und vermehrter Unwet-
terlagen. 

 Die neue Entgeltordnung ist zum 14. Juni 2017 in Kraft getreten und die Entgeltab-
rechnungen liegen den Fluggesellschaften bereits vor, dennoch ist es schwierig ge-
genzusteuern. 

 70 Prozent aller Verspätungen entstehen in der ersten halben Stunde nach 23.00 
Uhr, hier ist im Vergleich noch eine relativ hohe Akzeptanz bei Fluglärmbetroffenen.  

 Differenzierung nach Starts und Landungen ergibt, dass im Sommerflugplan viele 
verspätete Starts erfolgten, im Juli insgesamt 56.  

 Bei den Verspätungsgründen wird seitens der Fluggesellschaften „Tagesrotation“ als 
einer der Hauptgründe angegeben. Wetter ist in den Sommermonaten nachvollziehba-
rerweise häufig ein angegebener Verspätungsgrund, jedoch nicht in der Größenord-
nung insgesamt.  

 Genehmigungen bei Verspätungen wurden zuletzt noch restriktiver gehandhabt, viele 
Anträge auf Ausnahmengenehmigung nach 24.00 Uhr wurden abgelehnt, da das 
Ruhebedürfnis bei Abwägung stärker berücksichtigt wurde.  

 Bei Fluglinien mit hohen Verspätungsquoten wurde regelmäßig Kontakt aufgenommen, 
um eine Nachsteuerung zu erwirken. Einige Fluggesellschaften haben dies im Einzel-
fall getan. Fluggesellschaften zeigen zwar guten Willen, der jedoch nicht immer wie 
gewünscht zielführend sei.  

 Für drei Verbindungen mit verspäteten Starts wurden ab 1. September für jeden 
verspäteten Flug ein Bußgeldverfahren eingeleitet, ebenso wie bei anderen Flügen 
mit einer Verspätungsquote um die 30%. Insgesamt wurden dieses Jahr 38 Verfah-
ren eingeleitet, davon 8 außerhalb der Verspätungsregelung, 20 verspätete Starts 
und 10 verspätete Landungen. 

 Über Bußgelder hinaus wird Gewinnabschöpfung bei den Fluggesellschaften erhoben, 
was sich jedoch aufgrund der Nicht-Auskunft seitens der Airlines schwierig gestaltet. 
Die BUE schätzt nun die Höhe der Gewinnabschöpfung unter Einbindung der 
Rechtsabteilung und setzt diese fest. 

 Bei bestehender Verspätungsregelung gibt es wenig Fortschritt bei der Reduzierung 
der Verspätungen, daher sollte im Interesse der Fluglärmbetroffenen nach 23.00 Uhr 
für Ruhe gesorgt werden. Die Politik sollte sich mit den Regelungen zur Verspä-
tungsregelung auseinandersetzen und konstruktive Lösungen zur Modifizierung der be-
stehenden Regelung erarbeiten. 
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 Deutsche Flugsicherung DFS, Herr Fabio Ramos  (Anhang 3) 
 
 Es ist immer der Anspruch der Flugsicherung, Flüge pünktlich, geordnet und si-

cher abzuwickeln. 
 Flugsicherung hat am Standort HAM wenig Anteil an Verspätungen 
 Kapazität ist wichtiges Kriterium, da eine vermehrte Nachfrage einer Ordnung be-

darf, die es ermöglicht, dass die Flüge genügend Abstand zueinander haben. 
Bodenkapazität bestimmt dabei alles, diese liegt vor der Kapazität im Luftraum. 

 Pünktlichkeit ist trotz komplexer Zusammenhänge - im Luftverkehrsnetz sehr 
hoch. Jedoch kann ein einzelner verspäteter Flug eine Vielzahl weiterer verspä-
teter Flüge nach sich ziehen. Dies muss die Flugsicherung in ihren Planungen 
immer berücksichtigen. 

 Flugsicherung ist in der BRD in verschiedene Fluginformationsgebiete und Sekto-
ren eingeteilt (eine Kontrollzentrale  kontrolliert gewissen Luftraum, pro Sektor 
zwei Fluglotsen). Jeder Sektor hat bestimmte Maximalkapazität (aufgrund be-
schränkter Anzahl von Lotsen). Zu unterscheiden ist oberes und unteres Konti-
nuum, für HAM ist unteres interessant, da finden Vertikalbewegungen in den 
An- und Abflügen zu Flughäfen statt, der Verkehr ist hier sehr dicht. Je mehr 
Verkehr, umso mehr Sektoren und damit mehr Personal, das eingesetzt wird. 

 Airlines wollen typischerweise zu ähnlichen Zeiten starten und landen – u. er-
zeugen „Peaks“. Daher bedarf es Regelungsmechanismen, die u.a. von Flugha-
fenkoordinator und (europäischer)Flugsicherung angewandt werden.  

 Ein funktionierendes Gesamtsystem in Europa koordiniert der Networkmanager 
(NM, bei Eurocontrol). Hier wird geschaut welche Nachfrage vorliegt, welche 
Kapazitäten an den Flughäfen vorhanden sind, um die Organisation sicherzustel-
len. 

 IFR-Flüge müssen grds. bei der Flugsicherung per Flugplan angemeldet werden 
u. werden europaweit durch NM koordiniert. Flughafen- und Sektorenkapazitäten 
beim NM hinterlegt. 

 Kapazitäten werden durch Einschränkungen bspw. bei Flugsicherung, Flughäfen 
oder Wetter dynamisch angepasst. In 2017 war Wetter großer Verspätungsgrund, 
daher bedarf es dynamischer Anpassung durch Networkmanager. 

 Networkmanager entzerrt bei Bedarf durch zeitliche Anpassungen die Verkehre 
(ATC-Slots). Es wird eine künstliche Verspätung erzeugt (z.B. Flugzeug darf 
erst später starten, um am Ankunftsflughafen nicht ins Holding gehen zu müs-
sen). Fluglotsen in den einzelnen Sektoren auf der Strecke erfahren vom jew. 
Flug rd. 20 Min. vor Ankunft des Flugzeugs im Sektor. 

 Es gibt 100 formelle Verspätungsgründe, die von Fluggesellschaften gemeldet 
werden. Man kann am Abflugort steuern lassen (verspäteter Abflug), Strecken-
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steuerung (auf der Strecke lässt Flugsicherung zur Verzögerung den Flug Um-
wege fliegen) oder Ankunftssteuerung (Holding).  

 In 2016 entstanden ¾ der Verspätungen auf der Strecke und ¼ im An- und 
Abflugbereich. 

 

 Bürgerinitiative für Fluglärmschutz in Hamburg und Schleswig-Holstein,  
Herr Dr. Schwartz (Anhang 4) 
 
 Nachtflugbeschränkungen (1971): Bereits seit Anfang der 1970er Jahre gelten 

zum Schutz der Bevölkerung umfangreiche Nachtflugbeschränkungen am inner-
städtisch gelegenen Verkehrsflughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel. Kernpunkt ist die 
Vorgabe, dass zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr (Ortszeit) Luftfahrzeuge we-
der starten noch landen dürfen. Diese betriebliche Einschränkung hat den Regel-
fall darzustellen.  

 10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2014): In den Jahren 2012 und 
2013 häuften sich die berechtigten Beschwerden über die unzumutbaren Belas-
tungen, verursacht durch den Betrieb des „Helmut Schmidt-Airports“; Folge war 
eine intensive Befassung der Hamburgischen Bürgerschaft mit dem Thema. Im 
Resultat wurde als einvernehmlicher Beschluss aller in der Bürgerschaft vertrete-
nen Parteien der 10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung vereinbart. Die 
Hamburgische Bürgerschaft appelliert geschlossen: „Der Senat wird ersucht, eine 
sehr strenge Einhaltung der Betriebszeiten sicherzustellen und gegenüber den 
Fluglinien auf eine weitere Reduzierung der Verspätungen und Ausnahmen hinzu-
wirken“. 

 16-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2015): Nachdem der 10-Punkte-Plan 
nicht die vorgesehene Schutzwirkung entfaltete und der Protest in der Bevölke-
rung weiter angestiegen war, beschloss die Hamburgische Bürgerschaft – nach 
eingehender Befassung im Umweltausschuss – den 16-Punkte-Plan zur Belas-
tungsreduzierung im Jahr 2015. Der Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: 
„Vor dem Hintergrund der notwendigen Akzeptanz für den innerstädtischen Flug-
hafen in Fuhlsbüttel werden alle mit der Umsetzung dieses Ersuchens befassten 
Stellen gebeten, die Aufträge des Ersuchens umzusetzen“. 

 „Pünktlichkeitsoffensive“ (2016): Im Jahr 2016 vereinbarten mehrere Fluggesell-
schaften zusammen mit der Flughafenbetreibergesellschaft zum Schutz der Bevöl-
kerung, „so selten wie möglich“ das offizielle Betriebsende von 23.00 Uhr zu 
verletzen. Aktuell sind es folgende Fluggesellschaften, die die Pünktlichkeitsoffen-
sive mitzeichnen: easyJet, Eurowings, Germanwings, Lufthansa, Air Berlin, Con-
dor, Niki, Air France, KLM. 
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 EDDH/HAM-Entgelttabelle (2017): „Lärm-Flieger sollen jetzt richtig blechen“ titelte 
die Mopo über die neue Entgeltordnung für den „Helmut Schmidt-Airport“. Dies 
stimmt insofern, als dass Flugzeuge der Lärmklasse 6 und 7 ab dem 14. Juni 
2017 je Start und Landung 610,- Euro bzw. 1.840,- Euro mehr bezahlen 
müssen. Dies betrifft jedoch zusammen nur 0,4% der Flugbewegungen. Das 
Lärmklassenmittel aller am Hamburger Verkehrsflughafen im Jahr 2016 vom DFLD 
registrierten 153.239 Linien- und Touristikflüge lag bei 3,22. Um diesen Wert 
deutlich zu reduzieren, muss das Ausmaß der lärmabhängigen Start- und Lan-
deentgelte jedoch nicht nur für die Lärmklassen 6 und 7 spürbar angehoben, 
sondern bereits ab der Lärmklasse 4 wesentlich erhöht werden. Eine Preisdiffe-
renz von bisher 32,- Euro sowie zukünftig von 64,- Euro zwischen der Lärm-
klasse 3 und 4 – den mit weitem Abstand häufigsten Lärmklassen – hat nahezu 
keine Steuerungswirkung. 

 „Einhaltung“ der Nachtflugbeschränkungen (Januar - September 2017): Belastendes 
Resultat der mangelhaften Steuerungswirkung der novellierten Entgeltordnung ist, 
dass von insgesamt bisher 273 Nächten im Jahr 2017 lediglich in 48 Nächten 
das offizielle Betriebsende von 23.00 Uhr eingehalten wurde. Dies entspricht ei-
ner Einhaltungsquote der Nachtflugbeschränkungen von nur 17,6%. Anders aus-
gedrückt: Von Januar bis September dieses Jahres wurden in acht von zehn 
Nächten die Nachtflugbeschränkungen umgangen. Schockierend ist, dass es in 
den vergangenen drei Monaten nur in zwei Nächten (4. Juli und 4. Septem-
ber) keine Starts und Landungen nach 23.00 Uhr gegeben hat. 

 Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Landungen): Ausgehend von einem Belas-
tungsniveau der Jahre 2011 bis 2013, welches damals bereits als unerträglich 
anerkannt wurde – siehe Debatte zum 10-Punkte-Plan – ist das Ausmaß der 
nächtlich verspäteten Landungen außerhalb der offiziellen Betriebszeit seitdem Jahr 
für Jahr wesentlich weiter angestiegen. In den Jahren 2011 bis 2013 schwankte 
die Jahreszahl verspäteter Linien- und Touristikflieger zwischen 386 und 488. 
2014 waren es dann 522, 2015: 601, 2016: 652 und im Jahr 2017 sind es 
bis einschließlich September bereits 615. Um keinem Shifting-Baseline-Effekt 
aufzuliegen, bei dem eine stetig höhere Regelmissachtung für eine schleichende 
Akzeptanz eines Missstandes sorgt, muss es eine feststehende Herleitung einer 
Zielgröße der nächtlich verspäteten Landungen geben. Demnach sind maximal 
akzeptabel: 10-15% der Nächte mit 3-5 Flügen = 110-275 Landungen nach 
23.00 Uhr. 

 Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Starts): Bei den nächtlich verspäteten 
Starts außerhalb der offiziellen Betriebszeit ist die Negativentwicklung noch dra-
matischer. Ausgehend von einem maximal akzeptablen Niveau von 3-5% der 
Nächte mit 1-3 Flügen = 10-55 Starts, welches in den Bezugsjahren 2011 bis 
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2013 annährend eingehalten wurde, muss insbesondere in den vergangenen 
knapp zwei Jahren mit Entsetzen festgestellt werden, dass die Anzahl der Starts 
nach 23.00 Uhr nahezu explodiert ist. Zum Jahresende 2016 hatte sich die 
Anzahl mit 154 Starts gegenüber dem Vergleichszeitraum (2011-2013) fast ver-
dreifacht. Im laufenden Jahr fand dann eine dramatische, zuvor nicht denkbare 
weitere Verschlechterung der Anzahl an nächtlich verspäteten Starts statt: Bis 
einschließlich September 2017 liegt die Anzahl bereits bei 233. Allein im Juli 
2017 fanden mit 57 Nachtstarts mehr Missachtungen der Nachtflugbeschränkungen 
in einem Monat statt, als im Vergleichszeitraum während eines gesamten Jahres. 

 Anzahl der Nachtflüge zwischen 23 Uhr und 06 Uhr (Januar - September 2017): In 
den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ist es insbesondere der Billigflieger 
easyJet, der meint, sich nicht an bestehende Schutzregeln halten zu müssen. 
Die bisher 240 Regelverstöße der Nachtflugbeschränkungen unterteilen sich in 
107 Landungen und 133 Starts. Zusammen ist easyJet für 28% der verspäteten 
Nachtflüge im laufenden Jahr verantwortlich – ohne dafür hinreichend zur Re-
chenschaft gezogen zu werden. Besonders gravierend: Mehr als die Hälfte 
(57%) aller Starts nach 23.00 Uhr werden allein durch diese Billigfluggesell-
schaft verursacht. Bemerkenswert ist, dass dreiviertel der nächtlichen Verspä-
tungsflüge (75%) auf die Mitzeichner der sogenannten Pünktlichkeitsoffensive 
entfallen. Außerdem hervorzuheben ist, dass 71% der nächtlichen Verspätungsflü-
ge dem Billigflugsektor (Low Cost Carrierer und Low Fare Carrier) zuzuschrei-
ben sind. 

 Missachtungen der Betriebszeit - Flugverbindungen (Sommerflugplan 2017): Be-
zeichnend ist, dass von den 20 unzuverlässigsten Verbindungen insgesamt acht 
auf die Billigfluggesellschaft easyJet entfallen. Besonders negativ auffallend sind 
die Verbindungen EZY 8346 nach London-Gatwick (52 verspätete Starts nach 
23.00 Uhr), EZY 6932 nach Edinburgh (33 verspätete Nachtstarts) sowie 
EZY 2324 nach London-Luton (29 verspätete Nachtstarts). Bei den Landungen 
ist es Eurowings mit der Verbindung aus Mailand (EW 7827), die sich bisher 
41 Mal derart verspätet hat, dass die 23-Uhr-Grenze (Betriebsende) nicht ein-
gehalten wurde. Bei der Lufthansa sind es die Linienflüge aus München (LH 
2086) und Frankfurt (LH 034), die mit überdurchschnittlich häufigen Verspä-
tungen nach 23.00 Uhr negativ auffallen. Zusammen sind es bisher 45 nächtli-
che Verspätungslandungen. 

 Geschäftsmodell „Verspätung“: Während die Hamburger Aufsichtsbehörde(BUE) 
davon ausgeht, dass, sofern bei einer Flugverbindung weniger als 30% der 
Starts und Landungen verspätet sind, die einzelne Verspätung dann pauschal als 
unvermeidbar anzusehen sei und damit die sogenannte „Genehmigungsfiktion“ 
greift, nach der die Flieger ohne einzelne Antragstellung bis 24.00 Uhr starten 
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und landen können, ist real davon auszugehen, dass drei von vier verspätete 
Nachtflieger die Regelmissachtung einfach in ihrer Kostenbilanz einpreisen. Es 
lohnt sich schlicht, trotz erhöhtem Start- und Landeentgelt zu spät zu fliegen. 
Im vergangenen Jahr 2016 wurde für mehr als die Hälfte der nächtlichen Ver-
spätungsflüge die Tagesrotation als angeblich tragender Grund von den Flugge-
sellschaften angegeben. Wenn jedoch die geplante Standzeit zwischen einer Lan-
dung und einem Start mittlerweile nur noch 30 Minuten betragen soll, kommt es 
bereits bei minimalen Störungen des Betriebsablaufes zwangsläufig zu einer Ket-
tenreaktion, die dazu führt, dass am Ende des dritten Umlaufes dann die 
Nachtflugbeschränkung in Hamburg nicht mehr eingehalten wird. Es zeigt sich 
somit, dass sieben von zehn Nachtflügen außerhalb der Betriebszeit vermeidbar 
sind. Um es klar zu sagen: Vermeidbarer Fluglärm ist unzumutbar! 
 
 

 Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger, Herr Gebhard Kraft (Anhang 5) 
 

 Verspätungen sind nicht zuletzt deswegen besonders problematisch, da sie 
wesentliche Vorgaben für einen stadtverträglichen Flughafen konterkarieren und 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen. 

 „Kurz nach 22.00 Uhr. Das letzte Flugzeug ist gelandet, in den Terminals 
von Hamburg Airport kehrt Ruhe ein, denn bis zum nächsten Morgen um 
sechs gelten die Nachtflugbeschränkungen.“ Dieses Entwicklungsziel veröffent-
lichte die FHG 2004. Bis heute wurde es nicht erreicht. 

 Nach dem Lärmmedizinischen Gutachten der Planfeststellung 1997 gilt als 
Vorgabe für die Ausgestaltung des Flughafenbetriebs, insbesondere Landean-
flüge und Starts über Siedlungsgebieten: 

o 19.00-22.00 besonders empfindliche Tagesrandzeit, Reduzierung des 
Lärms gegenüber 1990 nötig 

o 22.00-06.00 Nachtruhe, Reduzierung des Lärms nötig 
o 06.00-07.00 empfindliche Tagesrandzeit, Reduzierung des Lärms nö-

tig 
 1999 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die „Guidelines for community 

noise“ veröffentlicht.  
 Diese wurden 2009 durch die „Night noise guidelines for Europe“ aktuali-

siert. Diese stellen keine unmittelbaren Grenzwerte dar, vielmehr legen sie 
die „gute fachliche Praxis“ zur Beurteilung von Gesundheitsgefahren dar, die 
für die Auslegung nationaler wie lokaler Gesetzgebung und Verwaltungsvor-
schriften maßgeblich ist. Insbesondere legen sie fest, welche Lärmwerte nicht 
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überschritten werden dürfen, damit keine nach Grundgesetz und Luftverkehrs-
gesetz unzulässigen Gesundheitsgefahren eintreten. 

o Aus den WHO-Guidelines ergibt sich für Flüge in Siedlungsgebieten 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr ein maximaler äquivalenter Dauer-
schallpegel von 40 dB Lnight, outside. 

o In Hamburg (Beispiel Wohngebiete im Umfeld der M7) liegt der 
Lnight, outside bei rund 60 dB. Das ist das Hundertfache der Lärm-
energie eines Pegels von 40 dB.  

o Für besonders unterentwickelte Gebiete, in denen beispielsweise wegen 
Staatsbankrotts nicht sofort Abhilfe geschaffen werden kann, hat die 
WHO einen kurzfristigen Interimswert von 55 dB formuliert. Die WHO 
weist jedoch darauf hin, dass Gesundheitsschäden nicht ausgeschlos-
sen sind: „Vulnerable persons cannot be protected at this level“. 

o Als Dauerzustand ist dieser 55 dB-Wert nicht akzeptabel, schon gar 
nicht in einer Stadt, die den Titel „Umwelthauptstadt Europas“ in An-
spruch nimmt. Zudem wären 8 Jahre ein viel zu langer Zeitraum für 
die Inanspruchnahme eines solchen Interimswertes. Gleichwohl wird 
selbst dieser Wert in Hamburg derzeit erheblich überschritten. 

o Maßgeblich für die Gestaltung eines „stadtverträglichen Flugverkehrs“ 
ist also der Wert 40 dB Lnight, outside. 

 Hessischer Verwaltungsgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht: „Die Nacht nicht 
zum Tage machen.“ 

 Die Flugplangestaltung und -durchführung entspricht weder den Vorgaben des Lärm-
medizinischen Gutachtens noch den Anforderungen der WHO. 

 Beispieltag 2.10.2017 (außerhalb der Urlaubszeit, keine Sommerspitze): 
o 19.00-20.00: 11 Landeanflüge, in time 
o 20.00-21.00: 7 Landeanflüge, in time 
o 21.00-22.00: 17 Landeanflüge, 3 über 22.00 Uhr hinaus verspätetet 
o 22.00-00.00: 19 Landeanflüge, 3 über 23.00 Uhr hinaus verspätetet 

 Statt einer weiteren Reduzierung ab 21.00 Uhr gemäß Lärmmedizinischem Gutachten 
findet eine massive Intensivierung der Fluglärmbelastung in der besonders empfindli-
chen Tagesrandzeit statt. 

 Statt einer erheblichen Reduzierung der Nachtflugbelastung nach 22.00 Uhr findet 
eine weitere massive Intensivierung der Fluglärmbelastung statt. 

 Noch weit nach 22.00 Uhr liegt die Flugfrequenz bei 3 Landeanflügen in 4 Minu-
ten. 

 Beispiele für Folgewirkungen der durch Verspätungen intensivierten Nachtfluglärmprob-
leme 

o Stress und Ausschüttung von Stresshormonen 
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o Eingriff in die und Störung der Expression der Erbinformation 
o Schlafentzug 
o Besondere Gefährdung von Kindern, Verkürzung der nötigen Nachtruhe um 

50% 
o Störungen des Immunsystems mit zahlreichen Folgewirkungen 
o Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
o Tinnitus und weitere Störungen des auralen Informationsaufnahme- und Ver-

arbeitungssystems. 
o Depressionen (vgl. Norah-Studie) 
o Bei Kindern: Störung der nächtlichen Informationsverarbeitung (Lernen), ins-

besondere im Sprachzentrum des Gehirns, vgl. u.a. München-Studie 
o Bei Arbeitnehmern: Keine ausreichenden Erholungszeiten, dadurch Minderleis-

tung am Arbeitsplatz, erhöhte Gefahr von Unfällen 
 Folgerungen 

o Verspätungen wirken besonders belastend, da bereits in der Zeit 21.00-
23.00 Uhr extrem hohe Fluglärmbelastungen auf die Menschen einwirken 

o Verspätungen sind kein Kavaliersdelikt, sondern stellen angesichts der bereits 
erhöhten Belastung stets eine Gesundheitsgefahr und damit eine erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gem. §§6,8 LuftVG dar. 

o Sie sind daher restriktiv zu unterbinden. 
 Gehört Fehlplanung zu den Ursachen? 

o In den Tagesrandzeiten und der Nacht ist nicht die technische Kapazität als 
Planungsgrundlage geeignet, sondern die Umweltkapazität. 

o Die Umweltkapazität bestimmt sich nach der Art und Menge Fluglärm, bei 
der Gesundheitsgefahren mit Sicherheit ausgeschlossen sind (40 dB-
Grenze).  

o Die Flugplanung mit der massiven Steigerung des Abend- und Nachtflugver-
kehrs entspricht nicht den Vorgaben des Lärmmedizinischen Gutachtens. 

o Ab 21.00 Uhr „rutschen“ Verspäter in die nächste Stunde und intensivieren 
das Problem 

o Die Planung für die Zeitbereiche 21.00-23.00 Uhr entspricht nicht der rele-
vanten Kapazität (Umweltkapazität). Die Einflugschneisen über den Wohnge-
bieten sind überlastet. 
 

 Maßnahmen zur Abhilfe 
o Abschaffung der Gratis-Ausnahmegenehmigungen (Sofortmaßnahme). 
o Restriktive Handhabung der Ausnahmegenehmigungen. 
o Erfüllung der Entwicklungsziel-Zusage des Flughafens aus 2004: „Kurz nach 

22.00 Uhr. Das letzte Flugzeug ist gelandet“ 
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o Korrektur der Flugplanung für den Stadtflughafen Fuhlsbüttel 
 Planung von Flügen bis 21.30 Uhr. Die Zeit von 21.30-22.00 Uhr 

dient dem Abbau von Verspätungen. 
 Deutliche Reduzierung der Flugbewegungen ab 19.00 Uhr gemäß dem 

Lärmmedizinischen Gutachten 
 Einhaltung der Umweltkapazität des Flughafens Fuhlsbüttel 

o Umsetzung des norddeutschen Luftverkehrskonzepts mit Umlagerung der Flüge, 
die die Umweltkapazität des Stadtflughafens Fuhlsbüttel sprengen, auf andere, 
geeignetere Flughäfen der Metropolregion Hamburg. 
 

 Condor, Thomas Cook Group Airlines, Frau Sina Rathgeber-Almási (Anhang 6) 
 

 Aufgrund der geographischen Lage des Flughafens Hamburg und des Geschäftsmodell 
der Condor müssen die bestehenden Betriebszeiten durch Condor maximal ausgenutzt 
werden. 

 Fluggäste der Condor sind meist Urlaubsreisende, deren Ziele die typischen Warm-
wasserziele in Europa, Türkei und Nordafrika sind. Geografische Lage von HAM 
spielt dabei wichtige Rolle, da Flugzeiten nach HAM länger als nach bspw. FRAU 
(30 min). 

 Rotationsplanungen sind stark von verfügbaren Flughafenkapazitäten (Slots) im In- 
und Ausland abhängig. 

 Eine Condor-typische Tagesrotation (Jeweils 1 Abflug/Ankunft ex HAM zu den Ba-
learen und Kanaren/Türkei/Ägypten) ist in HAM aufgrund restriktiver Öffnungszeiten 
und längerer Flugzeit nicht möglich  hohe Zusatzkosten durch Kombination von 
Flughäfen in Bezug auf Abflug und Ankunft. 

 Systemreserven können innerhalb der Rotation kaum bereitgestellt werden. Optionen 
nur über Reserveflugzeuge und Crews, die Condor an zentralen Standorten vorhält 
und bei einem technischen Ausfall innerhalb von <2h in HAM einsetzen kann. 

 Alle Verspätungen im Gesamtsystem wirken sich auf die Rotationen der Fluggesell-
schaften und ihrer Kunden aus. 

 Ein  Verspätungsgrund in 2017 waren extreme Wetterverhältnisse in Griechenland 
und Spanien, sodass durch lokale Flugsicherungen gestaffelt wird und Verspätungen 
entstehen, die sich dann an deutschen Zielflughäfen bemerkbar machen. 

 Als Maßnahme um Verspätungen möglichst zu vermeiden, hat Condor bei kritischen 
Rotationen (wie in HAM das Beispiel ACE-HAM) mit allen Partnern High-Speed-
Turnaround-Prozesse vereinbart, welche bei einer Verspätung die Bodenprozesse 
nochmals beschleunigt und eine Verspätung reduzieren kann. Außerdem sind Con-
dor-Piloten angewiesen diese Flüge High Speed zu fliegen, ungeachtet des erhöhten 
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Kerosinverbrauchs und der damit einhergehenden wirtschaftlichen und ökologischen 
Konsequenzen. 

 Condor ist sich ihrer Verantwortung am Standort Hamburg bewußt und verlässlicher 
Partner in Sachen Lärmschutz. Gemeinsam mit anderen Akteuren im Luftverkehr so-
wie im Austausch mit den politischen Vertretern, wirkt Condor in vielen Initiativen 
und Gremien zur Lärmreduzierung mit. 

 Kontinuierliche Verringerung der Lärmemission durch aktive Mitarbeit an der Entwick-
lung fluglärmreduzierender Flugverfahren und baulicher Veränderungen zur Fluglärm-
emissionsminderung (z.B. auch in der AG Optimiertes Fliegen, gemeinsam mit Luf-
thansa und DFS). 

 Operativ ist Condor sich seiner Verantwortung an den Lärmschutz bewusst und 
überprüft regelmäßig die bestehenden Prozesse im Hinblick auf potentielle Lärmredu-
zierungsmaßnahmen (aktuelles Beispiel ist Verfahrensänderung bei Abflug der Boeing 
757-300 in HAM, bei dem nachweislich (=gemessener Lärm) Lärm um ca. 3 dB 
verringert werden kann. Condors B757 verursacht in HAM auch durch die Verfah-
rensänderung nun nur ähnlich viel Lärm wie ein Airbus 320 (trotz 50-60% mehr 
Passagiere). 

 Condor hat zur Vermeidung von Nachtlandungen maßgeblich beigetragen, indem 
Maßnahmen auf Verbindung ACE-HAM unternommen wurden (Highspeed-
Turnarounds bei jedem Vorabflughafen (IBZ, HAM, ACE) mit verstärkter Ladecrew, 
maximale Fluggeschwindigkeit um bis zu 50 Minuten „Puffer“ am Abend zu haben, 
Kapazität wurde auf dem Flug ACE-HAM von 180 auf 172 Sitzplätze reduziert, Ab-
soluter Fokus und Priorisierung bei Stationsleitern, OCC, Abfertigungsagenten). 

 Seit dem 19.05.2017 (=Startpunkt der Maßnahmen) hat Condor lediglich zwei ver-
spätete Landung nach 23.00 Uhr auf dem Flug ACE-HAM verursacht. Gesamtlan-
dungen der Condor nach 23.00 Uhr in HAM in dem Zeitraum: 10 
 

 Flughafen Hamburg GmbH, Herr Johannes Scharnberg (Anhang 7) 
 

 Verspätungszahlen sind auch aus Sicht des Flughafens nicht befriedigend, derzeitige 
Verspätungszahlen sind nicht auf dem Niveau, das angestrebt wird. 

 Unklar ist, wie hoch die Verspätungszahlen wären, wenn Pünktlichkeitsoffensive nicht 
gegründet worden wäre. 

 Es können nicht alle Einflussfaktoren auf Flugverkehr lokal in Hamburg geregelt wer-
den, denn es handelt sich um ein komplexes Luftverkehrssystem, das an europäi-
schen Regeln hängt. 

 Flughafen sieht sich im Verantwortungsrahmen zwischen Fluggesellschaften, Anwoh-
nern, Behörden und Flugsicherungen als Vermittler und gleichzeitig als Akteur (auch 
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Flughafen hat eigene originäre Aufgaben und Herausforderungen, Stichwort: Ground-
Handling). 

 Auftrag des Flughafens ist Luftverkehrsmobilität herzustellen im Spannungsverhältnis 
eines stadtverträglichen Flughafens und gleichzeitig dem Mobilitätsbedürfnis der Men-
schen in der Metropolregion gerecht zu werden. 

 Flughafen hat mit 3,7% Passagierwachstum gerechnet, tatsächlich waren es 10% 
Wachstum: Extrem starke Nachfrage in Hamburg. 

 Es muss ein Ausgleich hergestellt werden zwischen Wunsch der Bevölkerung zu rei-
sen und den berechtigten Interessen der Anwohner. 

 Verspätungsregelung ist integraler Bestandteil der Betriebsgenehmigung am Flughafen 
Hamburg. 

 Mit Start der Pünktlichkeitsoffensive: Regelmäßige Review-Termine mit den Airlines, 
individuelle Maßnahmen zwischen Ground-Handling und Systempartner wurden vorge-
nommen (Anpassung von Flugplänen, Stationierung Reserveflugzeuge, etc.). 

 Lärmentgelte sind verdoppelt worden im Rahmen der Entgeltordnung, damit hat sich 
auch Basis zur Berechnung verdoppelt. 

 Sensibilisierung der Systempartner ist erfolgt, daran wird fortwährend gearbeitet: Re-
duzierung von Verspätungen prioritäres Ziel, wird mit Nachdruck verfolgt. 

 Standardisiertes Reporting wurde eingeführt, sodass Behörden ihrer Überwachungs-
funktion gerecht werden können. 

 Flughafen hat Schreiben an Airlines zum nächsten Flugplan gesendet, die Flüge in 
späten Tagesrandzeiten geplant haben. 

 Der Anstieg der Verspätungen ist nicht ausschließlich auf die lokale Situation des 
Hamburger Flughafens zurückzuführen, sondern reflektiert die Verspätungsentwicklung 
im gesamteuropäischen Luftverkehr. 

 Verspätungssituation im Europäischen Vergleich zeigt, dass sich die Verspätungen in 
Hamburg analog zu den Verspätungen im Gesamteuropäischen Netzwerk entwickeln. 
 Es gibt eine europäische Komponente, wie sich Pünktlichkeit entwickelt. System-
hafte Probleme können nicht durch lokale Insellösungen beseitigt werden. 

 Die Verspätungsminuten (en route in Europa) sind von 12 Mio. im Jahr 2013 (bei 
9,6 Mio. Flügen) auf 25 Mio. in 2016 (bei 10,2 Mio. Flügen) gestiegen. 

 Die Herausforderung des Hamburger Flughafens ist, dass 61% aller Flugbewegungen 
aus/nach Richtung Süden gehen.  Nördliche Lage des Flughafens bedingt längere 
Flugzeiten. 

 Flugzeiten ausgehend vom Flughafen Hamburg (HAM) liegen ca. 10 Min. höher als 
vom Flughafen Hannover (HAJ) ausgehend.  Bei 3 täglichen Rotationen zu typi-
schen Mittelmeerzielen besteht für HAM ein um eine Stunde erhöhter Zeitbedarf 

Frau Müller leitet die Fragerunde ein und bittet die Allianzmitglieder ihre Fragen zu stellen. 
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Herr Thering dankt den Vortragenden und resümiert, dass die Verspätungszahlen dramatisch 
hoch sind. Herr Thering bedauert, dass der Hauptverursacher der Verspätungen leider nicht 
anwesend ist, dies wäre sinnvoll gewesen. Herr Thering betont, dass die Pünktlichkeitsof-
fensive gescheitert sei. Die Airlines würden nur nachsteuern, wenn es ihnen an den Geld-
beutel ginge.  
 
Herr Thering nimmt den Punkt der unvermeidbaren Verspätungen auf und erklärt, dass er 
sich dem Punkt von Herrn Dr. Schwartz anschließt, dass 70% der Verspätungen vermeidbar 
wären. Herr Thering deutet dies dahingehend, dass diese Flüge gar nicht mehr landen 
dürften und bittet Frau Dr. Pieroh-Joußen um Klärung. Herr Thering ergänzt, dass von 
Interesse wäre, was ein vermeidbarer Grund wäre, da die Tagesrotation ja vermeidbar sei. 
Dann müssten die Abstände größer geplant werden, sodass ein größtmöglicher Puffer in der 
Planung enthalten ist.  
 
Herr Thering führt in Bezug auf die Landeentgelte an, dass er mit Herrn Mosel eine Bei-
spielrechnung erstellt habe, wonach die Fluggesellschaften bei einer Landung kurz vor Mit-
ternacht 1.500 Euro mehr zahlen würden, als wenn sie mit ihrem Flug um kurz vor 23.00 
Uhr landen würden. Bei einer Umlenkung nach Hannover müsste die Fluggesellschaft jedoch 
mit Mehrkosten von rund 100.000 Euro rechnen. Der Unterschied zwischen 1.500 Euro und 
100.000 Euro sei sehr groß, daher gäbe es kaum eine Anreizwirkung, nicht in Hamburg 
zu landen. Hier müsse nachgesteuert werden auch im Hinblick auf die Entgelte.  
 
Herr Thering fragt im Hinblick auf das Beispiel des Flughafens Frankfurt, wo es pro Monat 
im Durchschnitt sieben Nächte ohne Verspätungen gibt, in Hamburg gleichzeitig in den letz-
ten vier Monaten drei Nächte ohne Verspätungen, warum gelingt es dem Flughafen Frank-
furt besser und warum funktioniert es in Hamburg nicht? Herr Thering ergänzt, was der 
Senat gedenkt zu ändern, um mindestens das Niveau von Frankfurt zu erreichen. 
 
Frau Dr. Pieroh-Joußen erklärt zu den unvermeidbaren und vermeidbaren Verspätungen, 
dass die Verspätungsregelung tatsächlich nur als unvermeidbar nachgewiesene Verspätungen 
gilt. Nachgewiesen heißt in diesem Zusammenhang, dass sie sich von jeder Fluggesellschaft 
zu jeder einzelnen Verspätung die Gründe nennen lässt. Eine tägliche Rückmeldung der 
Verspätungsgründe sei nicht möglich. Von 5 bis 10% der Flüge würde keine Begründung für 
die Verspätung vorgelegt werden.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen betont, dass sie überlegt, für die Flüge, die nicht als unvermeidbar 
nachgewiesen sind, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten und die Fluggesellschaften 
dazu anzuhören. Frau Dr. Pieroh-Joußen betont, dass nur das von der Verspätungsregelung 
abgedeckt sei, was auch nachgewiesen wurde. Frau Dr. Pieroh-Joußen betont weiterhin, für 
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die Überwachung der Regelung zuständig zu sein und diesem Auftrag auch zu hundert 
Prozent nachkommen zu wollen. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt, dass bei den 95%, bei denen die Verspätungsgründe 
vorgelegt werden, auch plausible Gründe vorgelegt werden. Im umgekehrten Fall müsste die 
BUE im Einzelfall belegen, wie diese Verspätung hätte vermieden werden können, dies sei 
in der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht möglich.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen habe sich insbesondere die verspäteten Starts von easyJet ange-
sehen, die eine Verspätungsquote von über 30% gehabt hätten. Auch wenn einzelne Ver-
spätungsgründe plausibel erscheinen würden, so würden ihrer Ansicht nach Planungsfehler 
dahinter stehen. Die BUE sehe diese Verspätungen nicht mehr als unvermeidbar an. Ab 
September seien gegen jeden dieser Flüge Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, 
zunächst gegen den Piloten. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt, dass parallel dazu eine Anhörung zur Abschöpfung des 
Gewinns eingeleitet wurde. In der Regel erhalte man keine Antwort auf die Anhörung, da-
her würde man nun schätzen, in welcher Größenordnung die Gewinne des Luftfahrtunter-
nehmens jeweils liegen.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen entgegnet Herrn Thering, dass dessen Schätzungen deutlich über 
ihren eignen liegen und ergänzt, dass es große Schwierigkeiten gibt, diese Schätzungen 
anhand realistischer Zahlen überhaupt vorzunehmen. Derzeit basiere die Schätzung auf rund 
3.000 Euro (1.000 Euro pro Bus, 150 Passagiere). 

Herr Thering entgegnet, in der Berechnung müsse auch die Strafzahlung aufgrund der Ver-
spätung berücksichtigt werden. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen entgegnet, dass pro Passagier 250 Euro zu Grunde gelegt wür-
den, hier könne aber nicht davon ausgegangen werden, dass wirklich alle Passagiere bei 
einer Verspätung, nach Fluggastrechteverordnung, ihr Geld einklagen. Die BUE sei mit der 
Recherche weiterer aktuellerer Zahlen befasst. Zahlen von 2013 belegen, dass unter 10% 
der Passagiere ihren Anspruch geltend gemacht machen. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen stellt klar, dass sie gerichtsfeste Schätzung vorzunehmen habe, 
und sich an realistischen, belegten Zahlen orientiert. Die Fluggesellschaften könnten Wider-
spruch einlegen. 

Herr Scharnberg erklärt, dass es in Frankfurt keine vergleichbare Verspätungsregelung und 
daher auch keine Verspätungen gibt. Frankfurt habe eine strikte 23-Uhr-Regelung, da man 
in der Nacht und auch in der frühen Stunde zwischen 5.00-6.00 Uhr in einem begrenzten 
Maß fliegen dürfe. Man müsse deshalb auch nicht einzelne Regelungen, sondern das Ge-
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samtsystem sehen. Frankfurt könne solche Regelung akzeptieren, da ein gewisses Kontin-
gent geflogen werden dürfe. 

Herr Dr. Schwartz erkundigt sich bei Herrn Ramos, hinsichtlich Zahlen zu den Kapazitäten 
in den Lufträumen (obere und untere) und bittet zu Protokoll zu geben, in welchen Luft-
räumen (obere und untere) welche Kapazitäten zur Verfügung stehen und wie hoch die 
Auslastung der jeweiligen Lufträume (obere und untere) ist, sowohl im Sommer und im 
Winter in den vergangenen Jahren. 

Herr Ramos erklärt, dass er die Vermutung hat, dass dies nicht möglich ist, er dies aber 
gerne prüfen lasse. Die DFS werde dies versuchen, habe es aber bisher nicht gemacht 
(Anhang 8). 

Herr Jersch erklärt, dass er die Statistiken des Flughafens regelmäßig prüfe und dabei die 
steigenden Passagierzahlen und Bewegungen sehe. Gleichzeitig seien aus dem Vortrag von 
Herrn Ramos die diversen Gründe, warum Verspätungen entstünden und damit weniger 
Pünktlichkeit herrsche, hervorgegangen. Auch sei klar geworden, dass es den Aspekt der 
freien Kapazitäten gäbe. Herr Jersch fragt, wo die Grenze zwischen der jetzigen Auslastung 
eines Flughafens und den angebotenen Slots liege und dem, was praktikabel sei, mit Blick 
auf die vergangenen Wetterbedingungen. 

Herr Jersch ergänzt mit Blick auf die Ausführungen von Herrn Scharnberg, dass es kritisch 
sei, die Verspätungsstunde als integralen Bestandteil der Betriebszeit darzustellen. Fast alle 
seien der Auffassung, dass die Verspätungsregelung überzogen wahrgenommen werde. Er 
akzeptiere, dass es Fälle von Verspätungen gäbe, aber die derzeitige Verspätungsregelung 
sei nicht praxistauglich.  

Herr Ramos erklärt, dass es nicht um den ATC-Slot geht, sondern um den Flughafen-
Slot, dies werde beim Flughafenkoordinator angemeldet. 

Herr Scharnberg erklärt, dass dies ein eigenes sehr komplexes Thema sei. Die Slots wür-
den von externen Gutachtern berechnet, die sich ansehen, was der Flughafen, insbesondere 
bezüglich des Bahnsystems, leisten könne. Diese werden mit den Airlines und dem Flugha-
fenkoordinator jährlich besprochen, dann würde ein Koordinationseckwert festgelegt, der die 
Kapazitäten bestimmt. Dies sei ein sehr komplizierter Vorgang, der alle Prozesse abbilde, in 
Hamburg bspw. das gekreuzte Bahnsystem und die Bahnbenutzungsregeln.  

Herr Ramos ergänzt, dass Wetterphänomene längerfristig seien, diese aber in den Planun-
gen nicht wirklich zu berücksichtigen seien. Dies sei zumindest bisher niemandem gelungen, 
eine dahingehende Vorhersage zuverlässig zu treffen. Die Planungen würden für Flugplan-
zeiträume aufgestellt. Wetterphänomene würden in der langfristigen Planung keine Rolle 
spielen, jedoch in der kurzfristigen. 
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Herr Schubert resümiert, dass die „Maschine“ des Flughafens in Hamburg mit Überlast fah-
re, was nicht lange gut ginge. Herr Schubert ergänzt mit Blick auf die Ausführungen von 
Herrn Dr. Schwartz, dass im Winterflugplan deutlich günstigere Verspätungsverhältnisse be-
stünden und dass die Auslastung geringer sei. Im Sommerflugplan sei in den vergangenen 
Monaten keinen Tag Ruhe gewesen.  

Herr Schubert fragt Herrn Scharnberg, wie man wieder in einen ordnungsgemäßen Betrieb 
zurückfinden möchte? Es sei aufgezeigt worden, dass es sich um ein komplexes System 
handele, aber letztlich seien der Flughafen und die Politik verantwortlich dafür, dass es 
nicht ständig, jahrelang und illegal Verspätungen gebe. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen entgegnet, dass dies aber legal sei. 

Herr Scharnberg erklärt, dass man bei dieser Erklärung von Herrn Schubert nicht mitgehe. 
Man gesteht aber zu, dass der Flughafen von dem Wachstum dieses Jahres selbst über-
rascht sei und dass die bereits geplanten Modernisierungs- und Terminalanpassungen umso 
entscheidender seien. Herr Scharnberg stellt klar, dass auch die Vorfeldbaustelle des Flug-
hafens Auswirkungen habe. Im Winterflugplan zwischen November und Ende März würde 
geplant nicht gebaut, ¼ der Pier-Positionen stünden nicht zur Verfügung, dennoch müsse 
der Verkehr abgewickelt werden. Die Baustelle würde aber im nächsten Jahr voraussichtlich 
abgeschlossen.  

Herr Rathje fragt Frau Dr. Pieroh-Joußen, woher ihre Auffassung käme, dass die Akzep-
tanz ggü. Verspätungen in der erster halbe Stunde größer sei und bei wem diese vorliegen 
würde. Herr Rathje habe den Eindruck, als würden die Fluggesellschaften ihr auf der Nase 
herumtanzen. Herr Rathje erkundigt sich, wo sie die Chance sehe, ihre Position zu stärken. 
Die Fluggesellschaften seien Kunden des Flughafens und müssten sich an die Regeln hal-
ten. 

Herr Rathje erkundigt sich bei Herrn Scharnberg, wie viele Briefe er noch schreiben wolle, 
um wieder in geordnete Verhältnisse zu kommen. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen erklärt, dass sie eine Akzeptanz dafür bei den Beschwerdeführern 
merke. Vielen auch vom Fluglärm belasteten Anwohnern sei klar, dass es eine Verspä-
tungsregelung geben müsse. Je später nach 23.00 Uhr die verspäteten Flüge seien, umso 
weniger Akzeptanz läge bei den Anwohnern vor.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt, dass die Luftfahrtunternehmen, sofern sie antworten, ko-
operativ seien. Es gebe aber keine Rechtsgrundlage, dass diese sich melden müssten. Das 
Thema sei im Kontext des Fluglärmschutzbeauftragtengesetzes geprüft worden, die Rechts-
prüfung habe dies jedoch nicht ergeben. Dies könne nur in einem Bundesgesetz geregelt 
werden können.  
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Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt, wenn die Airlines aber keine Auskunft zu Verspätungs-
gründen geben, werde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dann würde nach Akten-
lage entschieden und es gäbe einen Bußgeldbescheid, der je nach Sitz des Unternehmens 
übermittelt wird. Die Fluggesellschaften können klagen, sofern sie aber nicht reagieren und 
die Forderung nicht erfüllt würde, könnten Flugzeuge zur Not auch an die Kette gelegt 
werden. Diese Vollstreckung würde aber nicht für Beträge unter 15.000 Euro erfolgen. 

Herr Giller entgegnet, dass Frau Dr. Pieroh-Joußen mit den Airlines, die ihren Standort 
nicht in Deutschland hätten, auch in Englisch kommunizieren müsse. Er habe erfahren, 
dass dies nicht der Fall sei und erfragt dies.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen entgegnet, dass die Bescheide sowohl auf Deutsch als auch auf 
Englisch versandt werden würden und dass dies in Zukunft auch erfolgen wird. 

Herr Mosel führt an, dass die Amtssprache Deutsch sei. 

Herr Jahn erfragt bei Herrn Giller, ob dieser im Gegenzug auch mehr auf seine Airlines 
einwirken könne. 

Herr Giller entgegnet, dass es nicht seine Airlines seien, er sei AOC Vertreter und das 
AOC sei Unterstützer der Pünktlichkeitsoffensive. Man wirke auf die Airlines ein. 

Frau Müller erklärt, dass dieses Thema möglicherweise auch außerhalb der Allianz vertieft 
werden könne und man dabei unterstützen könne, einen besseren Austausch herzustellen. 

Herr Giller ergänzt, dass das AOC hier gerne als Mittelsmann unterstützt. 

Frau Rathgeber antwortet, dass Condor sehr regelmäßig antwortet, es gebe jedoch gewisse 
Sicherheitsgesichtspunkte. Condor gebe an nahezu allen Standorten Auskunft, wenn es je-
doch beispielsweise um Abläufe im Cockpit ginge, würde man keine Auskünfte geben. 

Frau Rathgeber entgegnet auf die Feststellung, dass Umlaufverspätungen vermieden werden 
könnten, dass Umlaufverspätungen auch Gewitter in Griechenland seien könnten. Als inter-
national verkehrende Fluggesellschaft ist das ein Problem und bei Betrachtung der geopoliti-
schen Lage sei festzustellen, dass in diesen Tagen viele Kapazitäten in den griechischen 
und spanischen Raum gehen. Damit sei man in Griechenland und Spanien aufgrund der 
hohen Kapazitäten zum Teil überfordert. Es sei eine Frage, wohin die Passagiere in den 
Urlaub wollen. Über 30% der Kapazitäten Condors seien aus dem türkischen Luftraum her-
ausgenommen und in andere europäische Märkte verlagert. Daher seien Kapazitätsengpässe 
schon ein Problem. 

Herr Mosel entgegnet, es könne nicht immer nur um Kosten und Erfolg gehen, sondern 
auch um den Belastungsgrad der Menschen. 
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Frau Rathgeber entgegnet, dass Condor ein Wirtschaftsunternehmen sei und sie um Ver-
ständnis bitte, dass man sich nicht für alle Systempartner rechtfertigen könne. Condor habe 
das eigene Engagement dargelegt, man müsse aber auch Verständnis für die urlaubenden 
Passagiere haben.  

Frau Rathgeber ergänzt, dass Sie sich generell mehr Unterstützung für die deutschen Flug-
gesellschaften wünsche, die hier ihrer Verantwortung gerecht werden würden. Zudem sei die 
Diskussion um „das Anlegen von Flugzeugen an eine Kette“ vor dem Hintergrund der Ar-
beitsplatzsituation bei insolventen Fluggesellschaften wie AirBerlin äußerst kritisch zu sehen. 

Herr Scharnberg erklärt auch weiterhin Briefe schreiben zu wollen, da dies ebenfalls ein 
wichtiges Instrument zur Sensibilisierung ist. Diese zeigen zwar nicht in jedem Fall Wirkung, 
dennoch bleibe er auch darüber hinaus im persönlichen mit allen in einem engen Aus-
tausch. Generell sei klarzustellen, dass der Flughafen nicht nur Briefe schreibe, sondern 
auch eine Fülle von weiteren Maßnahmen gestartet habe.  

Herr Scharnberg ergänzt, dass der Flughafen zum Beispiel seit 2017 ein vollkoordinierter 
Flughafen ist. Dies ist eine klare kapazitätssteuernde Maßnahme zur Dämpfung von Ver-
kehrspeaks. Gäbe es dies nicht, würde sich die Zahl der morgendlichen Starts und abend-
lichen Rückflüge deutlich mehr „ballen“, da die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge auslasten 
wollen. Eine Steuerung sei dann durch den Flughafen sonst nicht möglich. 

Herr Scharnberg verdeutlicht, dass dieses Problem nicht einfach nur in Hamburg zu lösen 
sei. Eine Beschränkung des Flughafens hätte erhebliche Folgen für die Anbindung an den 
europäischen Flugverkehr und das Netzwerk insgesamt. Diese Debatte zwischen Mobilitätsin-
teresse und Anwohnerinteresse müsse geführt werden.  

Frau Müller gibt an, wer noch auf der Fragenliste verbleibt und bittet die Allianzmitglieder 
sich kurz zu fassen. 

Herr Dr. Schwartz erklärt, seine Fragen hinsichtlich des Koordinationseckwertes zu Protokoll 
geben zu wollen (Anhang 9). 

Herr Mosel dankt Frau Rathgeber für die Teilnahme, dies würde Respekt verdienen, den-
noch müsse man sich der Diskussion als mittelbarer und unmittelbarer Verursacher stellen 
und sich mit dem Problem des Fluglärms auseinandersetzen. Herr Mosel fragt Frau Dr. 
Pieroh-Joußen, wie glaubhaft die vorgebrachten Verspätungsgründe der Tagesrotation seien, 
die ja einen Großteil darstellen und ob dies überprüfbar sei.  

Herr Mosel erfragt zudem hinsichtlich der eingeleiteten 38 Bußgeldverfahren, welche davon 
erledigt seien und welche noch offen sind. Es seien ja 8 Verfahren außerhalb der Be-
triebszeit, 20 verspätete Starts und 10 verspätete Landungen. Herr Mosel fragt, warum es 
nur 38 Verfahren seien und nicht mehr. 
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Herr Mosel fragt Herrn Scharnberg hinsichtlich der erhobenen Entgelte, wo die Gebühren, 
die gestaffelt zwischen 22.00-24.00 Uhr erhoben würden, hinfließen. Seiner Kenntnis nach 
würden diese in den Wirtschaftskreislauf der FHG fließen. Herr Mosel fragt, inwieweit sich 
daraus ein Anreiz auf Seiten des Flughafens ergebe, die Verspätungen auch tatsächlich zu 
vermeiden, wenn der Flughafen doch zu einem gewissen Anteil von den Entgelten profitiere. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen erklärt, man könne die Verspätungsgründe nur auf Plausibilität prü-
fen. Wenn der BUE dies nicht plausibel erscheint, dann würde nachgefragt werden oder ein 
Verfahren eingeleitet. Die vorgebrachten Gründe seien aber meist plausibel. Wenn jedoch 
Flugrouten mit durchgängig hohen Verspätungszahlen über Monate hinweg zu beobachten 
seien, ist dies nicht in Ordnung und würde auf eine falsche Planung hindeuten.  

Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt, dass verspätete Starts, wie die nach London Luton, Gat-
wick und Edinburgh damit als vermeidbar gesehen würden, selbst wenn ein einzelner Grund 
plausibel erschiene. Ebenso wurde es mit einer Landung aus Mailand und Teneriffa ge-
handhabt. Dies sind insgesamt 30 Verfahren, hier sei jedoch bisher von den Airlines nichts 
zu hören gewesen. Die acht anderen Verfahren seien tatsächlich Flüge nach 24.00 Uhr 
ohne Ausnahmegenehmigung oder nach 23.00 Uhr, die keine Linien- oder Touristikflüge 
waren? 

Herr Mosel erkundigt sich speziell nach den acht Flügen nach Mitternacht, die ohne Aus-
nahmegenehmigung gestartet oder gelandet seien. Herr Mosel fragt inwiefern der Flughafen 
hier eine Mitwirkungspflicht habe. 

Herr Mosel erklärt, dass laut Betriebsordnung die Flugzeuge doch nur starten oder landen 
dürften, wenn die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Sofern diese nicht vorliegen, 
würden sich der Flughafen und die DFS als Mittäter strafbar machen, weil der Flug nicht 
hätte starten dürfen. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen stellt klar, dass dies für die DFS nicht ausschlaggebend sei. Die 
DFS sei nicht diejenige, die überprüfe, ob die Ausnahmegenehmigung erteilt sei. Die Auf-
gabe der DFS sei es den Verkehr geordnet und sicher abzuwickeln. Der Verkehr würde im 
Übrigen nicht vom Flughafen, sondern von der DFS geregelt.  

Herr Scharnberg erklärt, dass es bei den benannten Fällen um Starts ginge, die eine 
Startfreigabe hätten und bereits auf der Startbahn stünden, bei denen es jedoch wenige 
Sekunden oder Minuten Verzögerungen gegeben hatte, sodass die Frage im Raum stand, 
ob diese dann noch gültig sei. Dies liegt nicht im Einflussbereich des Flughafens. Ein grö-
ßerer Teil seien Landungen, und der Flughafen könne niemanden daran hindern auf dem 
Flughafen zu landen. Rechtlich ist es so, dass ein Flieger, der um eine Startfreigabe fragt, 
auch nicht festgehalten werden kann. Die Antragssteller auf Ausnahmegenehmigung ist die 
Fluggesellschaft bei der Behörde, der Flughafen ist hier nur bedingt informiert. 
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Herr Mosel weist nochmals auf die Betriebsordnung hin und das strafbare Verhalten seitens 
der DFS und des Flughafens. 

Herr Scharnberg erklärt, dass es die von Herrn Mosel skizzierten Fälle von Starts weit 
nach Mitternacht nicht gebe.  

Herr Dr. Tjarks fragt Frau Rathgeber, was im Unternehmen die auslösenden Gründe dafür 
waren, die beschriebenen Umläufe anzupassen und zu ändern und was hier die Faktoren 
sind, mit denen gearbeitet werden müsse und die beeinflussbar seien, damit auch andere 
Airlines Anpassungen vornehmen würden.  

Herr Dr. Tjarks fragt Herrn Scharnberg, wie sich seiner Erwartung nach die Verspätungen 
entwickeln werden, wenn easyJet den Flugverkehr ab Hamburg einschränken wird. Auch die 
Zukunft von AirBerlin sei unsicher.  

Herr Dr. Tjarks fragt vor dem Hintergrund des Vortrags von Herrn Kraft, der ab 22.00 Uhr 
einen deutlich gestiegenen Flugverkehr identifiziert habe, ob es in der letzten Betriebsstunde 
des Flughafens nicht zu viel Verkehr gebe und was die Position des Flughafens dazu sei.   

Frau Rathgeber erklärt, dass der Auslöser die enge Zusammenarbeit in allen Gremien war 
und dass die Verspätungen auch für Airlines ärgerlich seien, da nicht nur Kosten entstehen 
würden, sondern auch die Tagesumläufe durcheinander gebracht würden. Für die Airlines 
und die Verlässlichkeit sowie Sicherheit im System ist es wichtig, pünktlich zu sein, um 
überhaupt erfolgreich das Geschäftsmodell betreiben zu können.  

Frau Rathgeber ergänzt, dass die Mitarbeiter der deutschen Airlines meist in der Region um 
die Flughäfen leben würden. Insgesamt seien diese zum Teil engagierter und verantwor-
tungsvoller in der Zusammenarbeit mit Behörden. Die Wettbewerber würden den deutschen 
Airlines das Leben erschweren, es finde ein Verdrängungswettbewerb statt. Frau Rathgeber 
appelliert an die Allianzmitglieder, die deutschen Airlines zu unterstützen.  

Herr Scharnberg erklärt in Bezug auf die Frage von Herrn Dr. Tjarks, dass es äußerst 
schwer sei, diese Entwicklung vorherzusehen. Bei AirBerlin gehe es gerade um die Rettung 
von Arbeitsplätzen und des Gesamtunternehmens, die Optimierung der Umläufe und die 
Vermeidung von Verspätungen stehe hier derzeit nicht unbedingt zentral im Vordergrund. 
Herr Scharnberg geht von Konsolidierungen in den Märkten aus. Es ist ein großes Interesse 
seitens der Airlines vorhanden, mögliche freiwerdende Slots zu übernehmen.  

Herr Dr. Schwartz erwidert, dass AirBerlin im Jahr 2016 insgesamt 73 Mal zu spät (d.h. 
nach 23.00 Uhr) aus Mallorca zurückgekommen ist. AirBerlin ist in 2016 der Malusflieger 
am Standort Hamburg gewesen.  
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Herr Scharnberg entgegnet, dass AirBerlin diese Strecke in Zukunft nicht mehr fliegen werde 
und man bei easyJet davon ausgehe, dass am Ende des Winterflugplans die Hälfte aller 
Flugverbindungen eingestellt wird und dass dies sicher einen Effekt haben wird. Die Airline 
befinde sich mitten in den Folgen der Brexitdebatte und sei, was die Reaktion gegenüber 
der Fluglärmschutzbeauftragten und des Flughafens anbelange, deshalb stark eingeschränkt. 
Insofern sei dieses Thema auch eines, das Herr Eggenschwiler durchaus persönlich auf 
Geschäftsführungsebene mit easyJet aufnehme. Grundsätzlich würden die Airlines in Summe 
sehr gut reagieren.  

Herr Scharnberg erwartet eine deutliche Verbesserung der Verspätungszahlen bei beiden 
Airlines.  

Herr Scharnberg antwortet in Bezug auf die Frage, ob es zu voll sei in der letzten Stun-
de, dass sich am Ende des Tages alle Verspätungen des Tagesverlaufs in den Umläufe 
summieren und diese dann in Hamburg zum Tragen kommen. Die letzte Stunde sei dabei 
nicht das Grundproblem, sondern die Vielzahl der Einzelverzögerungen, die sich über den 
Tag zusammensammeln und die Schwierigkeit in der Planbarkeit. In der letzten Stunde wird 
nicht mehr geflogen als sonst zu Peakzeiten, was sich aus den Grenzen der Koordinierung 
ergibt.  

Herr Dr. Dressel fragt Herrn Scharnberg mit Blick auf das Thema Gepäck und Ground-
Handling, ob er vor dem Hintergrund der steigenden Zahl verspäteter Starts Defizite am 
Boden sieht und wie relevant dies im Hinblick auf die Einhaltung von Regeln ist.  

Herr Dr. Dressel ergänzt mit Blick auf die Gespräche, die mit den Airlines geführt wurden, 
was die konkreten Ergebnisse dieses Nachfassens seien und ob sich dies transparent 
nachweisen lasse. An der Anzahl der Verspätungen seien die Bemühungen nur bedingt 
ablesbar. 

Herr Scharnberg antwortet, dass die Auswirkungen beim Thema Gepäck und Ground-
Handling da seien und man sich am Flughafen dessen bewusst sei und mit Hochdruck 
daran arbeite. Wenn es wachstumsbedingt diese Probleme bei Personalverfügbarkeiten oder 
Einschränkungen bei Geräten gibt, werden diese ebenso angegangen wie andere Probleme. 
Man stehe aber vor großen Herausforderungen aufgrund der aktuell guten Arbeitsmarktlage.  

Herr Scharnberg ergänzt, dass das Thema Verspätungen bei der momentanen Lage der 
europäischen Luftfahrt jedoch nicht in Hamburg allein eliminiert werden könne, wenn man 
weiter im gewohnten Umfang an das europäische Luftverkehrsnetz angeschlossen bleiben 
möchte.  

Herr Scharnberg ergänzt, dass nicht jede Bemühung zwangsweise erfolgreich sei und nicht 
jeder Verspätungsgrund durch die geführten Gespräche und Maßnahmen ausgeschlossen 
werden könne. Die Erwartungshaltung, der Flughafen könne bei noch größeren Bemühungen 
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die Verspätungen einseitig, sofort und deutlich reduzieren, sei insofern ein Trugschluss, als 
dass man hier gegen einen europäischen Trend arbeite.   

Herr Dr. Dressel fragt ergänzend, wie viel Flugplanveränderungen es auf Grundlage der 
Bemühungen vom Flughafen gegeben habe? 

Herr Scharnberg erklärt, dass hierzu keine gesonderte Statistik beim Flughafen vorliegt, man 
aber gerne eine qualifizierte Schätzung zu Protokoll gebe (Anhang 10).  

Herr Kirchhoff ergänzt, dass es nicht so einfach wie gedacht sei, Flugpläne und Umläufe 
anzupassen. Die Anpassungen bei dem vorgestellten Arecife-Umlauf seien extrem schmerz-
haft und kostspielig gewesen, sodass der Flug nicht mehr so wirtschaftlich sei, wie ur-
sprünglich geplant. Die Beispiele AirBerlin und Air Monarch zeigten, dass es für eine Airline 
nicht möglich sei, unerlässlich Luft ins System zu streuen, wenn man überleben wolle.  

Herr Kirchhoff ergänzt, dass vielmehr in der Gesellschaft diskutiert werde, was ein ange-
messener Preis für einen Flug ist. Die Wirtschaftlichkeitssituation in dieser Branche sei äu-
ßerst schwierig. Umlaufzeiten könnten nicht endlos angepasst werden, da die Bodenzeiten 
berücksichtigt werden müssten. In Extremfällen könnten Airlines zwar ihren Flugplan versu-
chen anzupassen, man müsse sich jedoch von dem Gedanken distanzieren, dass dies im-
mer möglich ist und man gleichzeitig als Airline wettbewerbsfähig bleibe. 

Herr Dr. Schwartz stellt fest, dass es feste Standzeiten für alle Airlines geben müsse, um 
ein Wettrüsten der kürzesten Standzeit aus Wettbewerbsgründen auszuschließen. 

Herr Kraft bittet darum, das Thema „Koordinationseckwert“ in den Themenspeicher der Alli-
anz aufzunehmen. Herr Kraft fragt Frau Dr. Pieroh-Joußen, ob es möglich sei, dass alle 
verspäteten Flüge eine Einzelausnahmegenehmigung durch sie erhalten könnten und damit 
die zunächst automatisch erteilte Ausnahmegenehmigung entfallen würde. Dies sei ein prakti-
kables Verfahren. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen erklärt, dass dies theoretisch machbar wäre, jedoch sei die Frage 
wie viele Anträge am Abend kämen und ob dies überhaupt durch eine Person leistbar wä-
re. Die Gebührenfrage sei gesondert zu beurteilen, da man überlegen könnte, im Rahmen 
der Genehmigungsfiktion und aufgrund des nachträglichen Verwaltungsaufwands Gebühren zu 
erheben.  

Herr Kraft fragt die Airlines und den Flughafen, inwieweit mit Blick auf die eignen Flugpla-
nungen Aspekte der Klimaveränderung eingeflossen sind und wie künftig geplant werde. 

Frau Rathgeber erklärt, dass die Frage neu sei und dass man sich als Airline darauf kon-
zentriere, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, Condor gehe es darum kürzer zu fliegen. 



  Stand: 22.02.2018 
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An unterschiedlichen Standorten steht das Thema Lärm im Widerspruch zu dem Thema 
CO2 bzw. CO2-neutrales Fliegen.  

Herr Kirchhoff ergänzt in Bezug auf die Frage der Planung, dass das Thema Klimawandel 
nicht proaktiv die Planung beeinflusse, da es schwer sei, dies zu prognostizieren. Es fließe 
jedoch indirekt mit ein, da Blockzeiten immer auf Basis historischer Ist-Zeiten mit einfließen. 

Frau Müller bedankt sich bei den Impulsgeber/innen. Aufgrund der Zeit war es nicht mehr 
möglich, in eine Diskussion einzusteigen. Jede/r würde aber Anregungen aus dieser Sitzung 
mitnehmen können.  

Frau Müller erklärt, dass aufgrund der fortgeschritten Zeit der Punkt Sonstiges entfallen 
müsse und bedankt sich bei den Allianzmitgliedern für die Fragen. Das Thema müsse wei-
ter bearbeitet werden. Frau Müller verabschiedet sich bei den Allianzmitgliedern und kündigt 
den nächsten Termin am 22. im Februar 2018 an. Die Vorbereitungsgruppe werde sich 
noch in diesem Jahr treffen, um zu evaluieren, wie die Allianz ihre Arbeit fortsetzt. 

4. Sonstiges -Entfällt- 



Anhang 1: 

Protokolle AG Messen vom 09.06.2017 + 11.07.2017 (inkl. Anlage1) 



Protokoll

AG Messen 09. Juni 2017



2 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Teilnehmende

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) 



3 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Agenda

• Begrüßung und Protokoll

• Regionale Verteilung der Messstationen

• Qualität der DFLD-Messstationen

• Stand der Prüfungsthemen (Darstellung der Daten)

• Vereinbarungen und Feedbackrunde



4 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Protokoll  

Hierzu gab es noch einige Änderungen, die in das 

Protokoll eingearbeitet wurden. Künftig sollen 

Veränderungen zum Protokoll rechtzeitig vor der 

Sitzung schriftlich vorgelegt werden. Frau Müller wird 

dazu einen Termin setzen. 

Bei der Diskussion zum Protokoll stellte sich heraus, 

dass bzgl. der Erwartungen der Datenaufbereitung an 

die FHG noch kein Konsens besteht. Deshalb wird das 

Thema in einer weiteren Besprechung nach der 

Sommerpause wieder aufgenommen werden. 

Vorher lädt Herr Schmidt in den Umweltbereich mit der 

Zentrale für die Fluglärmmessanlage der FHG ein, 

damit ein gemeinsames Wissen über die 

Datenermittlung bezüglich Fluglärm entsteht. 

Ebenso kann vor Ort die Berechnungsgrundlage für 

Lärmschutzbereich und Umgebungslärmrichtlinie, die 

AzB (Anleitung zu Berechnung) eingesehen und 

nachvollzogen werden.



5 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Protokoll  

Hr. Schmidt erläutert nochmals detailliert die 

Hintergründe der Standortwahl aller 13 festen 

Messstellen.

Hr. Hardegen weist auf die in der DIN 45643 geforder-

ten Pegel-Abstände zwischen Grundgeräusch und 

dem Fluglärm-Schalldruckpegel beim Überflug hin. 

Es werden alle Standorte gemeinsam durchgegangen, 

um zu prüfen, welche sich evtl. verlegen lassen:

• Hr. Galka würde eine Messstelle im Bereich 

Niendorf Süd – in einer stark belasteten 

Wohngegend bevorzugen, 

• Hr. Kapp fände die Verlegung M13 i.d. 

Kiwittredder begrüßenswert,

• Fr. Tegen schlägt einen Standort bei 7NM in 

Verlängerung des Runway 23 vor.

Die Vorschläge werden seitens der FHG positiv 

aufgenommen und Ideen werden entwickelt (siehe 

S.6). Für die bis einschließlich S. 8 im Fotoprotokoll 

getroffenen möglichen Lösungen besteht ein 

gemeinsamer Konsens. Klärungen sind noch zu 

tätigen.



6 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Regionale Verteilung der 

Messstationen 

Herr Schmidt stellte das Angebot der FHG vor. 

Dieses Angebot wurde als Fortschritt betrachtet und 

als möglicher Kompromiss akzeptiert. 

Herr Schmidt erläuterte, dass mit diesem Angebot 

schnell gehandelt werden kann, da für weitere zu-

sätzliche feste Messstellen zur Zeit kein Budget 

eingeplant ist. 



7 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Vorschläge

Die Bedeutung der Messstationen wurden von der 

FHG erläutert. Herr Galka, Herr Kapp und Frau 

Tegen wünschten eine Verlagerung von Messstatio-

nen, weil es kein Budget für neue feste Messstationen 

zur Zeit gibt. Es gab eine Übereinstimmung, dies bei 

der Messstelle 12 und 13 zu versuchen. Wenn das 

möglich ist, greift Variante A, sonst Variante B.        



8 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Vereinbarung zur regionalen Verteilung 



9 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Qualität der DFLD (1/2)   

Aus Zeitgründen war keine ausführliche Erörterung 

mehr möglich.

Die Vertreter der Initiativen machten deutlich, dass 

es sich für sie um eine gute Informationsquelle handelt 

und Anhaltspunkte für die Belastung gibt. 

Die technische Qualität der FHG Messstellen wird 

nicht erreicht. Eine Vermischung beider Messsysteme 

durch die DFLD-Messstellen ist nicht sinnvoll, dies 

wird von allen akzeptiert. Der Betrieb eines 

gemischten System birgt Probleme hinsichtlich 

Management und Verantwortlichkeiten.

Nach Auffassung der Initiativen erfüllen die derzeit im 

Umfeld des Hamburger Flughafens installierten DFDL-

Messstationen nicht die Genauigkeitsklasse 1 der 

Mikrofone. Diese sind ihrer Meinung nach jedoch 

hinreichend genau bei der Größenordnung des 

Fluglärms.

Die Vertreter der Initiativen schlugen vor, das FHG –

System mit einer Exportschnittstelle für die Rohdaten 

mit der Radardatenkorrelation zu versehen und einen 

Daten-Transfer zu ermöglichen. 



10 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Qualität der DFLD (2/2) 

Dieser Vorschlag wurde von Herrn Schmidt abge-

lehnt mit der Begründung, die Datensätze enthielten 

Radarinformationen der DFS, deren Weitergabe die 

DFS vertraglich untersagt. 

Nach Auffassung der Vertreter der Initiativen ist für 

die Messergebnisse die Positionierung des Mikrofons 

und dessen Umgebungsbedingungen (e.g. Minimier-

ung von Reflexionen, Abstand zum Umgebungslärm) 

von größerer Bedeutung als die Genauigkeit der 

Messtechnik.

Herr Schmidt und Herr Hardegen machten deutlich, 

dass die Qualität einzelner DFLD – Messstellen 

besser geworden ist, ihre Qualität aber stark vom 

Standort und Betreiber abhängt.



11 · Allianz – AG Messen Protokoll 2. Sitzung

Vereinbarungen und Abschluss 

Herr Schmidt wird zu einem Termin vor Ort in den 

Zentralbereich Umwelt – dort an die „Workstations“ 

Fluglärm - einladen. 

Nach der Sommerpause und vor dem  Oktobertermin 

der Allianz für den Fluglärmschutz wird es zum Thema 

Datenübersicht einen weiteren Termin geben. 

Der Flughafen prüft die Möglichkeit einer Verlegung 

von M12 und M13 sowie weitere auf S.7 im Fotoproto-

koll festgehaltene Varianten.

In der Abschlussrunde wird einerseits positiv 

hervorgehoben, dass die FHG ein Angebot gemacht 

hat, die Messstationen auszuweiten. Es wird auch der 

Wunsch geäußert, das Angebot könnte noch  

umfangreicher ausfallen. 

Aus Sicht der Vertretung der Initiativen ist die 

Klärung zu den Messstationen ein Minimalkompromiss 

vorbehaltlich der Akzeptanz durch den Kreis der in der 

Allianz vertretenden Initiativen.

Mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe, Stil und 

Diskussionsverlauf waren alle zufrieden.  



Protokoll

AG Messen 11. Juli 2017

3. Sitzung 



Teilnehmende

Carsten Neumeier (FHG)

Thomas Bruns (FHG)

Axel Schmidt (FHG)

Wolfgang Schümann (FHG)

Markus Jahn (AG Fluglärmschutz Jersbek)

Cornelia Tegen (AG Fluglärmschutz Jersbek)

Lothar Galka (Initiative gegen Fluglärm in 

Niendorf)

Rudolf Kapp (BIG Fluglärm Hamburg e.V.)

Torsten Wagner (BUE)

Traute Müller (relations) 

2 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Protokoll  

Am 11.07.2017 traf sich die Arbeitsgruppe Messen, um einen 

gemeinsame Wissensstand über das Vorgehen des 

Flughafens zur Datenerhebung des Fluglärms  herzustellen.

Herr Schümann erläuterte, wie die Lärmdaten und die 

Radardaten miteinander „verheiratet“ werden, wie die Daten 

gepflegt und für weitere DIN-konforme Berechnungen 

verwendet werden. Eine entscheidende Erkenntnis war, dass 

wesentliche Ergebnisse aus dieser Datenerhebung auch in 

Travis abgebildet sind.

Herr Neumeier erklärte, auf welcher gesetzlichen Grundlage 

und mit welchem Aufwand die Prognosen bzgl. der Anzahl der 

Flugzeugbewegungen, Flugstrecken, Rollwegen, 

Flugzeuggruppen, Frequenzen u.a. für die Berechnung der 

Lärmschutzzonen und das Lärmkontingent sich berechnen 

lassen. 

Die kompletten Datensätze für die verschiedenen Parameter 

und die Ergebnisse sind als Nachschlagewerk bei der FHG 

hinterlegt. Die DIN Veröffentlichungen können selbst bestellt 

werden. Außerdem wurde gezeigt, wie die Prognosen zum 

Lärmkontingent mit den realen Werten verglichen werden.

3 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Protokoll

Als Resümee der ausführlichen Präsentationen mit vielen 

Fragen und Erläuterungen war die Rückmeldung seitens der  

Initiativvertreter, dass durch diesen erneuten Termin ein 

Vertrauen in die Vorgehensweise der FHG entstanden ist. 

Die Mitglieder haben eine Menge gelernt und erfahren.

Die Vertreter der Initiativen vermissen die Abbildung der 

besonderen Spitzen der Lärmbelastung, die leider nicht 

gezeigt werden. 

4 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Herr Schmidt verwies darauf, dass nicht allein der 

durchschnittliche Tages-Leq oder der Nacht-Leq sondern auch 

der Leq Tag+Nacht erhoben wird. 

Gemessene Maximalpegel als einzelne Spitzenbelastungen, 

werden vom Flughafen an der DIN-Norm orientiert als 

Pegelhäufigkeitsstatistik wiedergegeben. Herr Kapp merkt 

hierzu an, es fehlt eine Aufschlüsselung nach Start und 

Landung und nach Tag und Nacht, wie im Fluglärmreport Nr. 

28.   

Im Verlauf der Beratungen wurde von Frau Tegen der 

Vorschlag gemacht, jene Flüge auszuwerten, die zwar weniger 

Lärm verursachen aber dennoch auffallen. 

Die Vertreter der FHG sind skeptisch, dass eine solche 

Auswertung relevante Erkenntnisse liefern wird, weil die Frage 

der Lärmbelastung auf sehr unterschiedliche Faktoren 

zurückgeht und die Beeinträchtigung von Menschen auch 

unterschiedlich stark empfunden wird. Dies ist der Bereich der 

subjektiven Bewertung.  

In der Diskussion gab es dann die Übereinkunft, dass die 

Vertreter der Initiativen dieses Thema in Ihrem Initiativkreis 

besprechen. 

Protokoll / weitere Vereinbarungen 

5 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Wenn es dort ein Interesse gibt, für einen begrenzten Zeitraum 

positive Feedbacks durchzuführen, dann wird sich der 

Flughafen nicht sperren, diese Rückmeldungen auszuwerten. 

Weitere Vereinbarungen zur Arbeit der AG Messen

Während der Besprechung wurde das Thema der Umsetzung 

der Vereinbarungen “Messstellen“ vom letzten Treffen 

angesprochen. 

Herr Schmidt berichtete, dass über eine Verlegung der 

Messstellen erst in der nächsten Fluglärmschutzkommission 

beraten werden kann. Die beiden mobilen Messanhänger

können sofort aufgebaut werden.

Um jetzt schnell voranzukommen, wird vereinbart, dass eine 

mobile Messstation nach Niendorf-Süd verlegt wird. Es soll ein 

Standort sein, an dem die Lärmbelastung der Bevölkerung 

hoch ist. Kriterien für die Lärmschutzinitiativen ist 

Lärmintensität und Wohnbesiedelung.  

Herr Schmidt und Herr Galka werden sich auf einen Standort 

in Niendorf-Süd verständigen. Ein gemeinsamer Standort ist 

noch nicht gefunden. 

Protokoll / weitere Vereinbarungen 

6 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Des Weiteren wird die zweite mobile Messstelle als vor-

läufiger Standort sofort nach Jersbek/Gemeindezentrum 

verlegt. (Anmerkung: ist schon geschehen) 

Nach der Sitzung der Fluglärmschutzkommission im Oktober 

wird dann der endgültige Standort für diese Region geklärt. 

Über die optionale Messstelle in Lurup (hierzu liegt ein 

Schreiben von Herrn Wicher vor, vgl. Anlage 1), kann erst 

nach der Entscheidung in der FLSK entschieden werden. 

Die AG Messen vereinbart ein weiteres Treffen im Oktober 

nach dem 07.10.2017. 

Themen sind die Standorte der Messstellen und der offene 

Punkt: Einfache, anschauliche und nachvollziehbare 

Darstellung der Messergebnisse der Daten, sowie der Punkt 

der Bestimmung der Einzeldaten und des Datenexportes. 

Mit großem Dank an Herrn Schmidt und sein Team für den 

Einblick in die Arbeit und die freundliche Bewirtung wird das 

Treffen beendet. 

Protokoll / weitere Vereinbarungen 

7 · Protolkoll Messen AG 3. Sitzung 



Anhang 2: 

Impulsvortrag Frau Dr. Pieroh-Joußen (BUE) 



VERSPÄTUNGEN

AKTUELLE SITUATION

Dr. Gudrun Pieroh-Joußen
Fluglärmschutzbeauftragte
05.10.2017



2

VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Betriebszeiten

Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Hamburg



3

VERSPÄTUNGEN AKTUELL

1.3.1 Starts und Landungen sind in der Zeit von 23 bis 6 Uhr (lokale Zeit) 
unzulässig.

1.3.2 Für Starts und Landungen im planmäßigen Fluglinien- und regelmäßigen 
Pauschalflugreiseverkehr, deren planmäßige Abflug- und Ankunftszeit vor 23 
Uhr liegt, gilt im Rahmen nachweisbar unvermeidbarer Verspätungen eine 
Ausnahmegenehmigung von den Nachtflugbeschränkungen bis 24 Uhr als 
erteilt.

1.4 Abweichend von den vorstehend getroffenen Regelungen kann die 
Fluglärmschutzbeauftragte im Einzelfall besonders dann Ausnahmen zulassen, 
wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störungen im Luftverkehr oder in Fällen 
besonderen öffentlichen Interesses erforderlich.[…]

Örtliche Flugbeschränkungen

Verspätungsregelung

Luftfahrthandbuch AD 2 EDDH
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Nutzung der Verspätungsregelung (i.d.R. 23-24 Uhr)

Quelle: eigene Berechnung, basierend auf Radardaten des Flughafen Hamburgs
vorläufige Ergebnisse, vorbehaltlich der Validierung



5

VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Nutzung der Verspätungsregelung (i.d.R. 23-24 Uhr)

Quelle: eigene Berechnung, basierend auf Radardaten des Flughafen Hamburgs
vorläufige Ergebnisse, vorbehaltlich der Validierung
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Zeitliche Verteilung der verspäteten Flüge bis 24 Uhr (2017)

Quelle: eigene Berechnung, basierend auf den Daten des Flughafen Hamburgs
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Verspätete Starts und Landungen nach 23 Uhr (2017)

Quelle: eigene Berechnung, basierend auf Daten des Flughafen Hamburgs
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Verspätungsgründe Jan – März 2017

Quelle: Angabe der Fluggesellschaften, nicht sämtliche Verspätungen wurden begründet
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

Verspätungsgründe April – Juni 2017

Quelle: Angabe der Fluggesellschaften, nicht sämtliche Verspätungen wurden begründet
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VERSPÄTUNGEN AKTUELL

hohe Verspätungsquoten

▶ Sehr restriktive Vergabe von 
Ausnahmegenehmigungen nach 24 Uhr

▶ Bußgelder bei hohen Verspätungszahlen einzelner 
Flugverbindungen

▶ Diskussion der derzeitigen Verspätungsregelung

Gegenmaßnahmen



VIELEN DANK FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT



Anhang 3: 

Impulsvortrag Herr Ramos (DFS) 



 

Sitzung der Allianz für Lärmschutz 

Hamburg, 5. Oktober 2017 

 

 

Flugverspätungen in Deutschland 

 
- Entstehung und Zusammensetzung  

aus Sicht der DFS - 



Kapazitätsnachfrage übersteigt Angebot 

2 

Die hohe Verkehrsmenge bedarf  

einer systematischen Koordinierung, 

 

die alle Teilnehmer umfasst. 

Die Verkehrskoordinierung führt zu 

einem in sich abhängigen System. 

 

Die Kapazitätsnachfrage übersteigt 

oftmals das Angebot. 

Einzelne Ausreißer bringen  

 

das gesamte System aus dem 

zeitplanerischen Gleichgewicht 



Fluginformationsgebiete (FIR) und Sektoren  

in Deutschland 

 Der Luftraum (jedes Landes) ist in 

FIRs/UIRs unterteilt. 

 FIRs/UIRs sind – den IFR-

Verkehrsströmen entsprechend – 

in Sektoren unterteilt. 

 Jeder Sektor – so wie jeder 

Flughafen – hat eine Maximal-

kapazität. 

 Airlines wollen typischerweise zu 

ähnlichen Zeiten starten und 

landen – u. erzeugen „Peaks“. 

 Ein funktionierendes 

Gesamtsystem in Europa 

koordiniert der Networkmanager ( 

NM, bei Eurocontrol) 

3 



Koordinierung Networkmanager 

4 

 IFR-Flüge müssen grds. bei der Flug-

sicherung per Flugplan angemeldet 

werden u. werden europaweit durch NM 

koordiniert. 

 Flughafen- und Sektorenkapazitäten 

beim NM hinterlegt 

 Kapazitäten werden durch Ein-

schränkungen bspw. bei Flugsicherung, 

Flughäfen oder Wetter dynamisch 

angepasst. 

 Sich kreuzende oder ballende Verkehre 

können die Kapazitäten übersteigen. 

 NM entzerrt bei Bedarf durch zeitliche 

Anpassungen die Verkehre (ATC-Slots). 

 Fluglotsen in den einzelnen Sektoren 

auf der Strecke erfahren vom jew. Flug 

rd. 20 Min. vor Ankunft des Flugzeugs 

im Sektor. 

 

 Verspätete Starts werden teilweise durch 

schnelleres Fliegen aufzuholen versucht, 

was das durch NM neu kalkulierte 

System erneut aus dem Gleichgewicht 

bringt. 

 Fluglotsen müssen immer taktisch 

eingreifen und den dynamisch 

veränderlichen Verkehr „anfassen“ – z.B. 

durch das Anweisen von Holdings 

(„Warteschleifen“). 



100 formelle Verspätungsgründe im Luftverkehr 

5 
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Z] 

Verspätungen durch Verkehrsflussregelungen* 

 Verspätung dch. Verkehrsflussregelung 

 

 

 

 

 Verspätungsgründe 
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Strec
ke 

[WER
T] 

Anku
nft[W
ERT] 

Abflu
g 

[WER
T] 

DFS-Verspätung ATFM insgesamt 2016 

ATC Non-ATC 

DFS- Verspätung Strecke ATFM 2016 

Strecken-

steuerung 

Ankunfts-

steuerung 

Abflug-

steuerung 

*ATFM:  
Air Traffic Flow Management = Verkehrsflussregelungsmaßnahmen 



Verspätungen (alle Einflussgrößen) 
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Umlauf/ 
Folgeverspätungen 

[PROZENTSATZ] 
[RUBRIKENNAME] 

[PROZENTSATZ] 

ATFM Strecke 
[PROZENTSATZ] 

ATFM Airport 
7% 

Airport (sonst.) 
[PROZENTSATZ] 

Wetter (sonst.) 
3% 

Politische Anlässe 
[PROZENTSATZ] 

ATFM Wetter 
[PROZENTSATZ] 

Sonstige 
[PROZENTSATZ] 

ATFM = Verkehrsflussregelungsmaßnahmen 
* in Paneuropa; Quelle: EUROCONTROL, Central Office for Delay Analysis, Digest 2016 

 

Durchschnittliche Verspätung/ Flug* 



Fragen? 



Anhang 4: 

Impulsvortrag Herr Dr. Schwartz (BAW) 



Allianz für Fluglärmschutz
6. Sitzung am 05.10.2017, TOP 2 „Verspätungen“

BIG Fluglärm Hamburg e.V. BAW │Hamburg

Kommunal-Verein von 1889 in Groß Borstel R.V.

Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger Hamburg e.V. BAW │Stormarn

Norderstedter Interessengemeinschaft für Fluglärmschutz e.V.

Fluglärmschutz Hamburg e.V. BI Fluglärm Niendorf

Initiative gegen Fluglärm im Hamburger Westen - IFL

WiN │ Wir in Norderstedt

Auswertung der 

nächtlichen Starts und Landungen 

am „Helmut Schmidt-Airport“ 

außerhalb der offiziellen Betriebszeit

Auswertung der 

nächtlichen Starts und Landungen 

am „Helmut Schmidt-Airport“ 

außerhalb der offiziellen Betriebszeit



Nachtflugbeschränkungen  (1971)

7 Uhr bis 22 Uhr

22 Uhr bis 7 Uhr

23 Uhr bis 6 Uhr



10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2014)

Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Der Senat wird ersucht, eine 

sehr strenge Einhaltung der Betriebszeiten sicherzustellen und gegenüber 

den Fluglinien auf eine weitere Reduzierung der Verspätungen und 

Ausnahmen hinzuwirken“

Dr. Andreas Dressel (SPD): „Wir sollten keinen Parteienstreit um unseren 

Stadtflughafen führen, hier geht es nur mit einem vernünftigen 

Interessenausgleich“

Birgit Stöver (CDU): „Die CDU spricht sich in der Konsequenz für eine Veränderung 

der Prioritätensetzung aus, der Schutz der Anwohner muss vor wirtschaftlichen 

Belangen stehen, denn Lärm macht krank“

Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE): „Entscheidend ist, dass der Senat auf eine strenge 

Einhaltung der Betriebszeiten hinwirkt“

Dr. Kurt Duwe (FDP): „Mit optimierten Landeanflügen und den bereits avisierten 

leiseren Flugzeugen ist zu erwarten, dass auch die Vorgaben der Europäischen 

Lärmschutzrichtlinie erfüllt werden können“



16-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2015)

Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Vor dem Hintergrund der 

notwendigen Akzeptanz für den innerstädtischen Flughafen in Fuhlsbüttel 

werden alle mit der Umsetzung dieses Ersuchens befassten Stellen 

gebeten, die Aufträge des Ersuchens umzusetzen“

Frank Horch (Wirtschaftssenator): „Der auf Betreiben des Senats intensivierte 

Dialog mit den Fluglärmbetroffenen und den Nachbargemeinden wird zukünftig 

im Rahmen einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit in der 

Allianz für Fluglärmschutz fortgeführt werden können. Die Bürgerbeteiligung wird 

durch einen Zuwachs an öffentlich verfügbaren Informationen und neue Foren in 

den betroffenen Stadtteilen konsequent gestärkt“

Jens Kerstan (Umweltsenator): „Unser Ziel ist es, die Lärmbelastung für die 

Hamburgerinnen und Hamburger durch den Flughafen so gering und so 

erträglich wie möglich zu gestalten. Ich freue mich, dass es gelungen ist, über den 

16-Punkte-Plan hinaus zusammen mit dem Flughafen eine Pünktlichkeitsoffensive

mit den Airlines zu vereinbaren. Zusammengenommen werden die Maßnahmen 

für viele Bürgerinnen und Bürger eine spürbare Entlastung bringen“



„Pünktlichkeitsoffensive“ (2016)

Michael Eggenschwiler (Flughafen Hamburg GmbH): „Die Betriebszeiten am 

Hamburger Flughafen sind täglich von 6 bis 23 Uhr, danach gibt es sehr strenge 

Nachtflugbeschränkungen. Unser Ziel ist es, die Bevölkerung bestmöglich vor 

Fluglärm zu schützen - ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu 

gefährden“

Andreas Rieckhof (Staatsrat i.d. Wirtschaftsbehörde): „Für die Akzeptanz des 

Luftverkehrs ist es unerlässlich, dass es nach 23 Uhr so wenig Verspätungen wie 

möglich gibt“ 

Zum Schutz der Anwohner: Nachtbeschränkungen einhalten !



„Der Himmel fliegt in Fetzen. Das Herz spannt sich an, wird nervös, verzweifelt. Wird das 
denn nie aufhören? Durch das abendliche Schlafzimmerfenster sieht man die Lichter der 
landenden Flugzeuge, hintereinander aufgereiht wie auf einer Autobahn, die den Horizont 
quert. Unten der verlassene alte Garten. Das Dröhnen wird immer nur für einen kurzen 
Moment unterbrochen; denn die Flugzeuge kommen im Minutentakt. Weltkriegsdröhnen, 
ein Albtraum“, beschreibt ein eindringlicher Artikel der taz vom 21.07.17 die beklemmende 
Lebenswirklichkeit der Bewohner (w/m) in den Ein- und Abflugschneisen der großen 
deutschen Verkehrsflughäfen.



Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept.

1 ● ○

2 ○ ○ ● ○

3 ○

4 ○ ○ ○ ○

5

6 ●

7

8 ○ ●

9 ● ○

10

11 ○

12 ○ ● ○ ○

13 ○

14 ○

15 ○

16 ○

17 ○

18 ○ ●

19 ○ ● ● ●

20 ○

21 ○

22 ●

23 ○

24 ○

25

26 ○

27 ○ ○ ○ ○

28 ● ○

29 ○ ○

30 ○ ●

31 ○

„Einhaltung“ der Nachtflugbeschränkungen
(Januar - September 2017)
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Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Landungen)

Daten: FHH Drs. 21/7460, DFLD e.V., DFS TraVis
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Akzeptabel sind:  10 - 15 % der Nächte 
mit 3 - 5 Flügen = 110 - 275 Landungen

10-Punkte-Plan: April 2014
16-Punkte-Plan: Januar 2015
„Pünktlichkeitsoffensive“: Mai 2016
„Entgeltnovellierung“: Juni 2017



Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Starts)

Akzeptabel sind:  3 - 5 % der Nächte 
mit 1 - 3 Flügen = 10 - 55 Starts

10-Punkte-Plan: April 2014
16-Punkte-Plan: Januar 2015
„Pünktlichkeitsoffensive“: Mai 2016
„Entgeltnovellierung“: Juni 2017

Daten: FHH Drs. 21/7460, DFLD e.V., DFS TraVis
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Anzahl der Nachtflüge zwischen 23 Uhr und 06 Uhr
(Januar - September 2017)
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28 %

20 %

8 % 8 %
6 %

4 %

2 % 2 % 2 %

Lufthansagruppe: 

36 %

Unterzeichner der 
„Gemeinsamen Erklärung 

zum Abbau von 

Verspätungen nach 

23 Uhr am 

„Hamburg Airport““

75 %

LCC
LFC

71 %

3 % 3 %
2 %



Rang Fluggesellschaft Mitzeichner Billigflieger Flugnummer von / nach Typ Anzahl

1 EasyJet JA JA EZY8346 London (Gatwick) Start! 52

2 Eurowings JA JA EW7827 Mailand Landung 41

3 EasyJet JA JA EZY6932 Edinburgh Start! 33

4 EasyJet JA JA EZY2324 London (Luton) Start! 29

5 Deutsche Lufthansa JA NEIN LH2086 München Landung 26

6 Deutsche Lufthansa JA NEIN LH034 Frankfurt Landung 19

7 - 8 Niki Luftfahrt JA JA HG3393 Teneriffa Landung 17

7 - 8 Eurowings JA JA EW7049 Stuttgart Landung 17

9 EasyJet JA JA EZY3406 Catania Landung 15

10 - 12 EasyJet JA JA EZY1845 Manchester Landung 14

10 - 12 Niki Luftfahrt JA JA HG3265 Palma de Mallorca Landung 14

10 - 12 EasyJet JA JA EZY3498 Krakau Landung 14

13 EasyJet JA JA EZY3449 Mailand Start! 13

14 -15 EasyJet JA JA EZY3492 Alicante Landung 12

14 -15 Austrian Airlines NEIN NEIN OS167 Wien Landung 12

16 - 17 Germania NEIN NEIN ST1991 Tel Aviv Landung 11

16 - 17 Germanwings JA JA 4U7827 Mailand Landung 11

18 Eurowings JA JA EW7765 Zürich Landung 10

19 - 20 Condor JA (JA) DE1439 Arrecife Landung 9

19 - 20 Eurowings JA JA EW7407 Paris Landung 9

Missachtungen der Betriebszeit - Flugverbindungen   
(Sommerflugplan 2017)

Gesamt 2017: 849
Stand: 30.09.17 Datengrundlage: Flugspurenauswertung des DFLD e.V.  &  TraVis



Geschäftsmodell „Verspätung“
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6. Sitzung der Allianz für Fluglärmschutz am 05.10.2017 
BAW-Vortragsbeitrag zu TOP 2 „Verspätungen“ 

 
Der nachfolgende Beitrag wird von den Bürgerinitiativen für Fluglärmschutz in Hamburg und 
Schleswig-Holstein (BAW) – stellvertretend für nachfolgende Vereine und Initiativen – präsentiert: 
BIG Fluglärm Hamburg e.V., BAW │Hamburg, Kommunal-Verein von 1889 in Groß Borstel R.V., 
Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger Hamburg e.V., BAW │Stormarn, Norderstedter 
Interessengemeinschaft für Fluglärmschutz e.V., Fluglärmschutz Hamburg e.V., BI Fluglärm Niendorf, 
Initiative gegen Fluglärm im Hamburger Westen - IFL, WiN │ Wir in Norderstedt 
 
Nachtflugbeschränkungen (1971) 
 

 Bereits seit Anfang der 1970er Jahre gelten zum Schutz der Bevölkerung umfangreiche 
Nachtflugbeschränkungen am innerstädtisch gelegenen Verkehrsflughafen in Hamburg-
Fuhlsbüttel 

 Kernpunkt ist die Vorgabe, dass zwischen 23 Uhr und 6 Uhr (Ortszeit) Luftfahrzeuge weder 
starten noch landen dürfen. Diese betriebliche Einschränkung hat den Regelfall darzustellen 

 Ausnahmen von dem „Nachtflugverbot“ gibt es für verspätete (Linien-)Flieger, wenn diese 
vor 24 Uhr stattfinden 

 Außerdem wurde seinerzeit eine umfassende Bahnbenutzungsregelung aufgestellt, um die 
Anzahl an Betroffenen möglichst gering zu halten 

 Diese inhaltlichen und formalen Rahmenbedingungen stellen den Ausgangspunkt dar, auf 
dem die heutigen Schutzbestimmungen für die Bevölkerung fußen. Diese sind im jeweils 
aktuellen Luftfahrthandbuch (AIP) verbindlich festgehalten 

 
10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2014) 
 

 In den Jahren 2012 und 2013 häuften sich die berechtigten Beschwerden über die 
unzumutbaren Belastungen, verursacht durch den Betrieb des „Helmut Schmidt-Airports“; 
Folge war eine intensive Befassung der Hamburgischen Bürgerschaft mit dem Thema  

 Im Resultat wurde als einvernehmlicher Beschluss aller in der Bürgerschaft vertretenen 
Parteien (bei Enthaltung der LINKEN) der 10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung 
vereinbart 

 Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Der Senat wird ersucht, eine sehr strenge 
Einhaltung der Betriebszeiten sicherzustellen und gegenüber den Fluglinien auf eine weitere 
Reduzierung der Verspätungen und Ausnahmen hinzuwirken“ 

 Folgende politische Statements wurden seinerzeit getätigt: 
o Dr. Andreas Dressel (SPD): „Wir sollten keinen Parteienstreit um unseren 

Stadtflughafen führen, hier geht es nur mit einem vernünftigen Interessenausgleich“ 
o Birgit Stöver (CDU): „Die CDU spricht sich in der Konsequenz für eine Veränderung 

der Prioritätensetzung aus, der Schutz der Anwohner muss vor wirtschaftlichen 
Belangen stehen, denn Lärm macht krank“ 

o Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE): „Entscheidend ist, dass der Senat auf eine strenge 
Einhaltung der Betriebszeiten hinwirkt“ 

o Dr. Kurt Duwe (FDP): „Mit optimierten Landeanflügen und den bereits avisierten 
leiseren Flugzeugen ist zu erwarten, dass auch die Vorgaben der Europäischen 
Lärmschutzrichtlinie erfüllt werden können“ 
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16-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2015) 
 

 Nachdem der 10-Punkte-Plan nicht die vorgesehene Schutzwirkung entfaltete und der 
Protest in der Bevölkerung weiter angestiegen war, beschloss die Hamburgische Bürgerschaft 
– nach eingehender Befassung im Umweltausschuss – den 16-Punkte-Plan zur 
Belastungsreduzierung im Jahr 2015 

 Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Vor dem Hintergrund der notwendigen 
Akzeptanz für den innerstädtischen Flughafen in Fuhlsbüttel werden alle mit der Umsetzung 
dieses Ersuchens befassten Stellen gebeten, die Aufträge des Ersuchens umzusetzen“ 

 Hierzu positionierten sich der Hamburger Wirtschafts- und Umweltsenator wie folgt: 
o Frank Horch (Wirtschaftssenator): „Der auf Betreiben des Senats intensivierte Dialog 

mit den Fluglärmbetroffenen und den Nachbargemeinden wird zukünftig im Rahmen 
einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit in der Allianz für 
Fluglärmschutz fortgeführt werden können. Die Bürgerbeteiligung wird durch einen 
Zuwachs an öffentlich verfügbaren Informationen und neue Foren in den 
betroffenen Stadtteilen konsequent gestärkt“ 

o Jens Kerstan (Umweltsenator): „Unser Ziel ist es, die Lärmbelastung für die 
Hamburgerinnen und Hamburger durch den Flughafen so gering und so erträglich 
wie möglich zu gestalten. Ich freue mich, dass es gelungen ist, über den 16-Punkte-
Plan hinaus zusammen mit dem Flughafen eine Pünktlichkeitsoffensive mit den 
Airlines zu vereinbaren. Zusammengenommen werden die Maßnahmen für viele 
Bürgerinnen und Bürger eine spürbare Entlastung bringen“ 

 
„Pünktlichkeitsoffensive“ (2016) 
 

 Im Jahr 2016 vereinbarten mehrere Fluggesellschaften zusammen mit der 
Flughafenbetreibergesellschaft zum Schutz der Bevölkerung „so selten wie möglich“ das 
offizielle Betriebsende von 23 Uhr zu verletzen 

 Aktuell sind es folgende Fluggesellschaften, die die Pünktlichkeitsoffensive mitzeichnen: 
easyJet, Eurowings, Germanwings, Lufthansa, Air Berlin, Condor, Niki, Air France, KLM 

 Folgende Statements wurden seinerzeit getätigt: 
o Michael Eggenschwiler (Flughafen Hamburg GmbH): „Die Betriebszeiten am 

Hamburger Flughafen sind täglich von 6 bis 23 Uhr, danach gibt es sehr strenge 
Nachtflugbeschränkungen. Unser Ziel ist es, die Bevölkerung bestmöglich vor 
Fluglärm zu schützen - ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu 
gefährden“ 

o Andreas Rieckhof (Staatsrat i.d. Wirtschaftsbehörde): „Für die Akzeptanz des 
Luftverkehrs ist es unerlässlich, dass es nach 23 Uhr so wenig Verspätungen wie 
möglich gibt“ 

 
 
EDDH/HAM-Entgelttabelle (2017) 
 

 Im Sommer 2017 trat die neue Entgeltordnung für den „Helmut-Schmidt Airport“ in Kraft. 
„Lärm-Flieger sollen jetzt richtig blechen“ titelt die Mopo am 2. Mai 2017 hierzu. Dies stimmt 
insofern, als dass Flugzeuge der Lärmklasse 6 und 7 ab dem 14. Juni 2017 je Start und 
Landung 610,- Euro bzw. 1.840,- Euro mehr bezahlen müssen. Dies betrifft jedoch zusammen 
nur 0,4 % der Flugbewegungen 

 Das Lärmklassenmittel aller am Flughafen „Helmut Schmidt“ im Jahr 2016 vom DFLD 
registrierten 153.239 Linien- und Touristikflüge lag bei 3,22. Um diesen Wert deutlich zu 
reduzieren, muss das Ausmaß der lärmabhängigen Start- und Landeentgelte jedoch nicht nur 
für die Lärmklassen 6 und 7 spürbar angehoben, sondern bereits ab der Lärmklasse 4 
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wesentlich erhöht werden. Eine Preisdifferenz von bisher 32,- Euro sowie zukünftig von 64,- 
Euro zwischen der Lärmklasse 3 und 4 – den mit weitem Abstand häufigsten Lärmklassen – 
hat nahezu keine Steuerungswirkung 

 Mit Einführung der neuen Entgeltordnung muss eine Fluggesellschaft bei einem nächtlich 
verspäteten Start oder einer nächtlich verspäteten Landung um 23:30 Uhr mit einem 
vollbesetzten Airbus A320 anstelle von 756,30 Euro zukünftig 1.531,80 Euro an gewichts-, 
lärm- und zeitabhängigem Entgelt an die Flughafenbetreibergesellschaft entrichten – und 
damit verbunden deren Gewinn erhöhen. Umgerechnet auf einen einzelnen Passagier steigt 
dieser variable Entgeltanteil somit ab dem 14. Juni 2017 von bisher 4,20 Euro auf 8,51 Euro. 
Ob die zusätzlichen 4,31 Euro pro Passagier eine hinreichende Steuerungswirkung 
dahingehend entfachen können, dass insbesondere die notorischen Zuspätflieger ihr 
Geschäftsmodell entsprechend anpassen, ist mehr als fraglich 

 
 
„Einhaltung“ der Nachtflugbeschränkungen (Januar - September 2017) 
 

 Belastendes Resultat der mangelhaften Steuerungswirkung auch der novellierten 
Entgeltordnung ist, dass von insgesamt bisher 273 Nächten im Jahr 2017 lediglich in 48 
Nächten das offizielle Betriebsende von 23 Uhr eingehalten wurde. Dies entspricht einer 
Einhaltungsquote der Nachtflugbeschränkungen von lediglich 17,6 % 

 Anders ausgedrückt: Von Januar bis September dieses Jahres wurden in acht von zehn 
Nächten die Nachtflugbeschränkungen umgangen 

 Auffällig ist, dass in den ersten Monaten des Jahres, in dem die Flughafenauslastung bei 
„nur“ 62 % des aktuellen Koordinationseckwertes lag, die Regelbeachtung signifikant höher 
ist, als in den Sommermonaten, in denen die Flughafenauslastung bei 76 % liegt. Die 
Einhaltung der 23 Uhr-Grenze ist demnach eine Frage der Anzahl der Flugbewegungen pro 
Stunde. Es gilt: Je höher die Auslastung, umso überproportional höher ist die 
Regelmissachtung 

 Schockierend ist, dass es in den vergangenen drei Monaten nur in zwei Nächten (4. Juli und 
4. September) keine Starts und Landungen nach 23 Uhr gegeben hat 

 
 
Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Landungen) 
 

 Aus den monatlich aufgetragenen Jahressummenkurven der nächtlich verspäteten 
Landungen der Jahre 2011 bis 2017 ist eindeutig abzulesen, dass weder der 10-Punkte-Plan 
vom April 2014 noch der 16-Punkte-Plan vom Januar 2015 und auch nicht die 
Pünktlichkeitsoffensive vom Mai 2016 bzw. die novellierte Entgeltordnung vom Juni 2017 
eine mess- und spürbare Entlastung für die vom Fluglärm betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger erzielt hat 

 Ausgehend von einem Belastungsniveau der Jahre 2011 bis 2013, welches damals bereits als 
unerträglich anerkannt wurde – siehe Debatte zum 10-Punkte-Plan – ist das Ausmaß der 
nächtlich verspäteten Landungen außerhalb der offiziellen Betriebszeit seitdem Jahr für Jahr 
wesentlich weiter angestiegen 

 In den Jahren 2011 bis 2013 schwankte die Jahreszahl verspäteter Linien- und Touristikflieger 
zwischen 386 und 488. 2014 waren es dann 522, 2015: 601, 2016: 652 und im Jahr 2017 sind 
es bis einschließlich September bereits 615 

 Um keinem Shifting-Baseline-Effekt aufzuliegen, bei dem eine stetig höhere 
Regelmissachtung für eine schleichende Akzeptanz eines Missstandes sorgt, muss es eine 
feststehende Herleitung einer Zielgröße der nächtlich verspäteten Landungen geben. 
Demnach sind maximal akzeptabel: 10 - 15 % der Nächte mit 3 - 5 Flügen = 110 - 275 
Landungen nach 23 Uhr 
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Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Starts) 
 

 Bei den nächtlich verspäteten Starts außerhalb der offiziellen Betriebszeit ist die 
Negativentwicklung noch dramatischer 

 Ausgehend von einem maximal akzeptablen Niveau von 3 - 5 % der Nächte mit 1 - 3 Flügen = 
10 - 55 Starts, welches in den Bezugsjahren 2011 bis 2013 annährend eingehalten wurde, 
muss insbesondere in den vergangenen knapp zwei Jahren mit Entsetzen festgestellt werden, 
dass die Anzahl der Starts nach 23 Uhr nahezu explodiert ist 

 Zum Jahresende 2016 hatte sich die Anzahl bereits auf 154 gegenüber dem 
Vergleichszeitraum (2011 - 2013) fast verdreifacht 

 Im laufenden Jahr fand dann eine dramatische, zuvor nicht denkbare weitere 
Verschlechterung der Anzahl an nächtlich verspäteten Starts statt: Bis einschließlich 
September 2017 liegt die Anzahl bereits bei 233 

 Allein im Juli 2017 fanden mit 57 Nachtstarts mehr Missachtungen der 
Nachtflugbeschränkungen in einem Monat statt als im Vergleichszeitraum während eines 
gesamten Jahres 

 Da Starts ab Hamburg bezüglich der 23-Uhr-Grenze deutlich besser zu planen sind als 
Landungen von irgendwoher aus Europa in Hamburg, zeigt dieser gravierende Missstand, 
dass hier von Vorsatz, mindestens jedoch von billigender Inkaufnahme eines Regelverstoßes 
auszugehen ist 

 
 
Anzahl der Nachtflüge zwischen 23 Uhr und 06 Uhr (Januar - September 2017) 
 

 Es stellt sich die Frage, welche Fluggesellschaften diejenigen sind, die die meisten nächtlich 
verspäteten Starts außerhalb der offiziellen Betriebszeit produzieren? 

 In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ist es insbesondere der Billigflieger easyJet, der 
meint, sich nicht an bestehende Schutzregeln halten zu müssen 

 Die bisher 240 Regelverstöße der Nachtflugbeschränkungen unterteilen sich in 107 
Landungen und 133 Starts. Zusammen ist easyJet für 28 % der verspäteten Nachtflüge im 
laufenden Jahr verantwortlich – ohne dafür hinreichend zur Rechenschaft gezogen zu 
werden 

 Besonders gravierend: Mehr als die Hälfte (57 %) aller Starts nach 23 Uhr werden durch diese 
Billigfluggesellschaft verursacht 

 Aber auch die Lufthansagruppe (Eurowings, Germanwings, Lufthansa) fällt negativ auf. 
Zusammen betrachtet sind es mehr als jede dritte Störung der Nachtruhe (36 %), die auf das 
Konto der Lufthansagruppe entfällt 

 Bemerkenswert ist, dass dreiviertel der nächtlichen Verspätungsflüge (75 %) auf die 
Mitzeichner der sogenannten Pünktlichkeitsoffensive entfallen 

 Außerdem hervorzuheben ist, dass 71 % der nächtlichen Verspätungsflüge dem 
Billigflugsektor (Low Cost Carrierer und Low Fare Carrier) zuzuschreiben ist 

 Zusammengefasst lässt sich daher sagen, dass es insbesondere die Billigflieger sind, die 
meinen, sich mit einer Unterschrift unter die sogenannte „Pünktlichkeitsoffensive“ aus ihrer 
Verantwortung gegenüber der vom Fluglärm betroffenen Bevölkerung entziehen zu können 

 
 
Missachtungen der Betriebszeit - Flugverbindungen (Sommerflugplan 2017) 
 

 Welche Flugverbindungen sind es konkret, die das Hauptproblem darstellen? 

 Als erstes ist der easyJet-Flug von Hamburg nach London-Gatwick (EZY 8346) als 
herausragend schlecht im Hinblick auf die Einhaltung des Betriebsendes zu nennen. In den 
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ersten neun Monaten des Jahres 2017 ist allein dieser Flieger 52 Mal erst nach 23 Uhr 
gestartet 

 Bezeichnend ist außerdem, dass von den 20 unzuverlässigsten Verbindungen insgesamt acht 
auf die Billigfluggesellschaft easyJet entfallen. Gut, dass diese Airline im kommenden Jahr 
den Standort Hamburg weitgehend verlässt! 

 Bei den Landungen ist es Eurowings mit der Verbindung aus Mailand (EW 7827), die sich 
bisher 41 Mal derart verspätet hat, dass die 23-Uhr-Grenze (Betriebsende) nicht eingehalten 
wurde 

 Bei der Lufthansa sind es die Linienflüge aus München (LH 2086) und Frankfurt (LH 034), die 
mit überdurchschnittlich häufigen Verspätungen nach 23 Uhr negativ auffallen. Zusammen 
sind es bisher 45 nächtliche Verspätungslandungen 

 
 
Geschäftsmodell „Verspätung“ 
 

 Während die Hamburger Aufsichtsbehörde (BUE) davon ausgeht, dass, sofern bei einer 
Flugverbindung weniger als 30 % der Starts und Landungen verspätet sind, die einzelne 
Verspätung dann pauschal als unvermeidbar anzusehen sei und damit die sogenannte 
„Genehmigungsfiktion“ greift, nach der die Flieger ohne einzelne Antragstellung bis 24 Uhr 
starten und landen können, ist real davon auszugehen, dass drei von vier verspätete 
Nachtflieger die Regelmissachtung einfach in ihrer Kostenbilanz einpreisen. Es lohnt sich 
schlicht trotz erhöhtem Start- und Landeentgelt zu spät zu fliegen. 

 Im vergangenen Jahr 2016 wurde für mehr als die Hälfte der nächtlichen Verspätungsflüge 
die Tagesrotation als angeblich tragender Grund von den Fluggesellschaften angegeben. 
Wenn jedoch die geplante Standzeit zwischen einer Landung und einem Start mittlerweile 
nur noch 30 Minuten betragen soll, kommt es bereits bei minimalen Störungen des 
Betriebsablaufes zwangsläufig zu einer Kettenreaktion, die dazu führt, dass am Ende des 
dritten Umlaufes dann die Nachtflugbeschränkung in Hamburg nicht mehr eingehalten wird 

 Es zeigt sich somit, dass sieben von zehn Nachtflüge außerhalb der Betriebszeit vermeidbar 
sind. Um es klar zu sagen: Vermeidbarer Fluglärm ist unzumutbar! 
 

 
Fazit:  
 
Bisher haben weder Punktepläne noch Pünktlichkeitsoffensiven oder die Entgelterhöhungen es 
vermocht, die Bevölkerung hinreichend vor den überbordenden Belastungen – verursacht durch den 
Betrieb des innerstädtisch gelegenen Hamburger Verkehrsflughafens „Helmut Schmidt“ – zu 
schützen. Da offensichtlich lediglich monetäre Aspekte ein Umdenken bei den Fluggesellschaften 
bewirken, ergibt sich die Notwendigkeit, dass vor allem die schwarzen Schafe für ihr Fehlverhalten 
zusätzlich finanziell beaufschlagt werden. Beispielsweise würde eine weitergehende Staffelung 
dahingehend, dass ab der zehnten, zwanzigsten, dreißigsten… nächtlichen Verspätung das 
zeitabhängige Start- und Landeentgelt verdoppelt, vervierfacht, verachtfacht… wird, rasch eine 
wesentliche und dauerhafte Verbesserung bewirken.  
 
Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung sind in der Pflicht 
ihren wiederholt vorgetragenen Absichtserklärungen Taten folgen zu lassen. Die Stadt Hamburg ist 
Mehrheitseigentümerin der Flughafenbetreibergesellschaft. Dem zweiten wesentlichen Eigentümer 
ist laut Internetauftritt Nachhaltigkeit besonders wichtig. Es steht einer wirksamen Bekämpfung 
mindestens der nächtlichen Flugüberlastungen nichts mehr im Wege. Gehen Sie es jetzt an! 



Anhang 5: 

Impulsvortrag Herr Kraft (Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger) 



Allianz für Fluglärmschutz 

Verspätungen – übergreifende Aspekte 
 

Impulsreferat 
Gebhard Kraft 

Notgemeinschaft der Flughafenanlieger 
für die Initiativen in der Allianz 

 



Das Versprechen 



Von Hamburg Airport, 2004 



Vorgaben 

 Planfeststellung, Lärmmedizinisches Gutachten 

 1900-2200 besonders empfindliche Tagesrandzeit, 
Reduzierung des Lärms gegenüber 1990 nötig 

 2200-0600 Nachtruhe, Reduzierung des Lärms 
nötig 

 0600-0700 empfindliche Tagesrandzeit, 
Reduzierung des Lärms nötig 

 



Vorgaben (II) 

 UNO, WHO-Guidelines 2009 

 40 dB Lnight, outside in Siedlungsgebieten 2200-
0600 

 55 dB Lnight, outside Kurzfristiger Interimswert, bei 
dem Gesundheitsschäden nicht 
ausgeschlossen sind: „Vulnerable persons cannot 
be protected at this level“.  Als Dauerzustand nicht 
akzeptabel 

 Hamburg, 2016: über 60 dB  

 OVG Frankfurt, „die Nacht nicht zum Tage 
machen“ 



Ein Abend in HAM – 2.10.2017 

 1900 – 2000 11 Landeanflüge, in time. 



Ein Abend in HAM – 2.10.2017 

 2000 – 2100 7 Landeanflüge, in time. 



Ein Abend in HAM – 2.10.2017 

 2100 – 2200  17 Landeanflüge, 3 nach 22 Uhr 
verspätet. 



Ein Abend in HAM – 2.10.2017 

 2200 – 000 19 Landeanflüge, 3 nach 23 Uhr 
verspätet. 

 Ein Bildschirm 
reicht nicht 

 Die Nacht  
wird zum 
Tag 



Ein Abend in HAM – 2.10.2017 

Hamburgs Wohngebiete: Drei Flüge in 4 Minuten ... weit nach 22 Uhr 



Folgen 

 Verspätungen wirken besonders belastend, da 
bereits in der Zeit 2100-2300 extrem hohe 
Fluglärmbelastungen auf die Menschen 
einwirken 

 Verspätungen sind kein Kavaliersdelikt, 
sondern stellen angesichts der bereits erhöhten 
Belastung stets eine Gesundheitsgefahr und 
damit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gem. §§6,8 LuftVG dar. 

 Sie sind daher restriktiv zu unterbinden. 

 



Folgewirkungen (I) 

 Stress und Ausschüttung von Stresshormonen 

 Schlafentzug 

 Besondere Gefährdung von Kindern, 
Verkürzung der nötigen Nachtruhe um 50% 

 Störungen des Immunsystems mit zahlreichen 
Folgewirkungen 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 



Stresswirkung von Abend- und 
Nachtflügen 

Quelle: palverlag.de 



Einwirkung von Fluglärm via 
Stresshormonen auf die DNA-

Exprimierung 



Folgewirkungen (II) 

 Fliegen macht depressiv (Norah) 

 Bei Kindern: Störung der nächtlichen 
Informationsverarbeitung (Lernen), 
insbesondere im Sprachzentrum des Gehirns 

 Bei Arbeitnehmern: Keine ausreichenden 
Erholungszeiten => Minderleistung am 
Arbeitsplatz, erhöhte Gefahr von Unfällen 



Generelle Ursachen 



Generelle Ursachen 



Fehlplanung als Ursache? 

 In den Tagesrandzeiten und der Nacht ist nicht 
die technische Kapazität als Planungsgrundlage 
geeignet, sondern die Umweltkapazität. 

 Die Umweltkapazität bestimmt sich nach der Art 
und Menge Fluglärm, bei der 
Gesundheitsgefahren mit Sicherheit 
ausgeschlossen sind. 

 



Fehlplanung als Ursache? 

 Die Flugplanung mit der massiven Steigerung 
des Abend- und Nachtflugverkehrs entspricht 
nicht den Vorgaben des Lärmmedizinischen 
Gutachtens. 

 Ab 21 Uhr „rutschen“ Verspäter in die nächste 
Stunde und intensivieren das Problem 

 Die Planung für die Zeitbereiche 2100-2300 
entspricht nicht der relevanten Kapazität 
(Umweltkapazität). Die Einflugschneisen über 
den Wohngebiete sind überlastet. 



Abhilfe 

 Abschaffung der Gratis-
Ausnahmegehmigungen (Sofortmaßnahme). 

 Restriktive Handhabung der 
Ausnahmegenehmigungen. 

 Erfüllung der Zusage des Flughafens aus 2004: 
„Kurz nach 22 Uhr. Das letzte Flugzeug ist 
gelandet.“ 

 Planung von Flügen bis 21:30. Die Zeit von 
21:30-22:00 dient dem Abbau von 
Verspätungen.  

 Deutliche Reduzierung der Flugbewegungen ab 
19:00 Uhr gemäß dem Lärmmedizinischen 



Exkurs Lagegunst Hamburgs 

 Am 
innerstädtischen 
Flughafen 
Stockholm herrscht 
ab 22 Uhr 
Nachtruhe 

 Hamburg liegt 1:35 
Flugstunden 
südlich 

 Demzufolge könnte 
Hamburg um 20:25 
schließen… 



Anhang 6: 

Impulsvortrag Frau Rathgeber-Almási (Condor) 



HAMBURG, 05.10.2017
SINA RATHGEBER-ALMASI

Allianz für den Fluglärmschutz
Beitrag der Condor Flugdienst GmbH
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Condor ist Teil der Thomas Cook Airlinegruppe

Nordeuropa

UK & Irland

Deutschland

Belgien

11

4
45

35

3

2

Europa’s 12.-größte Airline

8000 Beschäftigte

GBP 2,7 MrdUmsatz

17 Mio Passagiere

95 Flugzeuge

Fakten 2016

Quelle: Thomas Cook Airlines
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Die Condor macht fast die Hälfte der Produktion 

und des Umsatzes der Airlinegruppe aus

Produktion

Finanzkennzahlen

45Flugzeuge

34.000Flüge

Passagiere (in Mio.) 7

Beschäftigte [FTEs]

3.288Gesamt

2.187- Cockpit und Kabine

1.101- Bodenpersonal

1.506Umsatz (€ Mio.)

-16,9EBIT p.e. (€ Mio.)

-1,1EBIT Marge (%)

Stand: 2016

Quelle: Condor HN



Destinationen der Thomas Cook Airline Group
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Einflüsse auf die Netzplanung am Beispiel von 

Nachtflugverboten/ -regelungen

FRA-IBZ IBZ-FRA HRG-FRA

05:15 10:55 12:00 22:45

FRA-HRG
FRA

HAM
HAM-PMI PMI-DUS FUE-DUS

05:55 11:45 12:50 22:40

DUS-FUE

Nachflugverbot

› Die bestehenden Öffnungszeiten müssen durch Condor maximal ausgenutzt werden
› Rotationsplanungen sind stark von verfügbaren Flughafenkapazitäten (Slots) im In- und Ausland abhängig
› Eine Condor-typische Tagesrotation (Jeweils 1 Abflug ex HAM zu den Balearen und Kanaren/Türkei/Ägypten ist 

in HAM aufgrund restriktiver Öffnungszeiten und längerer Flugzeit nicht möglich � hohe Zusatzkosten durch 
Kombination von Abflughäfen

› Systemreserven können innerhalb der Rotation kaum bereitgestellt werden � Optionen nur über 
Reserveflugzeuge und Crews, die Condor an zentralen Standorten vorhält und bei einem technischen Ausfall 
innerhalb von <2h in HAM einsetzen kann

› Condor hat mit allen Partnern High-Speed-Turnaround Prozesse vereinbart, welche bei einer Verspätung die 
Bodenprozesse nochmals beschleunigt und eine Verspätung reduzieren kann.

hohe Zusatzkosten durch Kombination von 
Abflughäfen



› Condor ist sich der Verantwortung am Standort Hamburg bewusst und ein verlässlicher Partner in 
Sachen Lärmschutz. Gemeinsam mit den anderen Akteuren im Luftverkehr sowie im Austausch mit 
den politischen Vertretern, wirkt Condor in vielen Initiativen und Gremien zur Lärmreduzierung mit, 
z.B. in HAM durch aktive Teilnahme an der Pünktlichkeitsoffensive.

› Kontinuierliche Verringerung der Lärmemission durch aktive Mitarbeit an der Entwicklung Fluglärm 
reduzierender Flugverfahren und baulichen Veränderungen zur Fluglärmemissionsminderung (z.B. 
auch in der AG Optimiertes Fliegen, gemeinsam mit Lufthansa und DFS).

› Konkrete Beispiele sind die Nachrüstung der Airbus-Flotte mit Vortex Generatoren und der Boeing 
Flotte mit Winglets, aktive Teilnahme am DLR Projekt LNAS (Low Noise Augmentation System), 
Durchführung von Testflügen mit höheren Anflugwinkel in Frankfurt etc.

› Auch operativ ist die Condor sich seiner Verantwortung an den Lärmschutz bewusst und überprüft 
regelmäßig die bestehenden Prozesse im Hinblick auf potentielle Lärmreduzierungsmaßnahmen. 
Aktuelles Beispiel ist eine Verfahrensänderung bei dem Abflug unserer Boeing 757-300 in HAM, bei 
dem wir nachweislich (=gemessener Lärm) den Lärm um ca. 3 dB verringern können. Unsere B757 
verursacht in HAM auch durch die Verfahrensänderung nun nur ähnlich viel Lärm wie ein Airbus 320 
(trotz 50-60% mehr Passagiere)
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Condor und Lärmschutz



› Problem: In der Vergangenheit hatten wir vornehmlich Verspätungen 
(Landung nach 23 Uhr) auf der Rotation (MUC-IBZ-HAM)-ACE-HAM

› Ursachen: Durch die bereits restriktiven Öffnungszeiten in HAM und durch die nördliche Lage ist eine Point-
to-Point Bedienung ex HAM nicht möglich. Der Beginn der Tagesrotation muss daher in MUC erfolgen.

› Verspätungsgrund: Bei zu starken Winden kann in ACE nicht in die Hauptabflugsrichtung Atlantik gestartet 
werden. Condor muss daher in Richtung einer Bergkette starten und muss aus performancegründen ggf. 
eine technische Zwischenlandung auf dem Spanischen Festland einlegen.

› Maßnahmen der Condor:
• Highspeed-Turnarounds bei jedem Vorabflughafen (IBZ, HAM, ACE) mit verstärkter Ladecrew und
maximale Fluggeschwindigkeit um bis zu 50 Minuten „Puffer“ am  Abend zu haben
• Kapazität wurde auf dem Flug ACE-HAM von 180 auf 172 Sitzplätze reduziert
• Absoluter Fokus und Priorisierung bei Stationsleitern, OCC, Abfertigungsagenten

› Ergebnis: Seit dem 19.05.2017 (=Startpunkt der Maßnahmen) hat Condor nur zwei  verspätete Landung 
nach 23 Uhr auf dem Flug ACE-HAM verursacht. 
Gesamtlandungen der Condor nach 23 Uhr in HAM in dem Zeitraum: 10
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Vermeidung von Nachtlandungen ACE-HAM

MUC
MUC-IBZ IBZ-MUC ACE-HAM

05:50 11:25 12:20 22:10

MUC-ACE

Nachflugverbot

hohe Zusatzkosten durch Kombination von 
Abflughäfen



› Struktur der Entgelte in Hamburg enthält bereits einen deutlichen lärmbasierten Anteil.

› Anteil der Lärmentgelte an den Gesamtentgelten beträgt für Condor aktuell bereits 17%.

› Die lärmbasierten Entgelte haben sich für Condor am Standort Hamburg im letzten Jahr
nahezu verdoppelt. 
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Hamburg Airport:

Signifikanter Anteil der Entgelte ist lärmbasiert

Condor in Hamburg

Anteil Lärmentgelte 16.8%

Kosten Lärmentgelte 900 T €

Flüge 1.484

Kosten / Flug 603 €

Condor in Hamburg 2016 2017

Wachstum Anteil Lärmentgelte +97%

Lärmentgelte total 457 T € 900 T €



› Lärmentgelte zu Tagesrandzeiten (22-06Uhr) bereits heute bis zu 700% teurer als 
während der Tagzeiten. 

› Die Zuschläge fallen auch dann an, wenn externe Faktoren (Wetter, Streik, ATC, etc.) eine 
tagesaktuelle Verspätung verursacht haben.

› Auszug aus der aktuellen Entgeltordnung und Darstellung der neuen Lärmentgelte:

*Beispiel für Lärmklasse 5 (u.A. B753, B763, A332, B773)
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Hamburg Airport:

Extrem hohe Zuschläge in den Tagesrandzeiten

Zeitraum Zuschlag Kosten je 

Turnaround*

Tagflug +0% 724 €

22:00 Uhr bis 22:59 Uhr +150% 1.810 €

23:00 Uhr bis 23:14 Uhr +350% 3.258 €

23:15 Uhr bis 23:29 Uhr +400% 3.620 €

23:30 Uhr bis 23:44 Uhr +450% 3.982 €

23:45 Uhr bis 23:59 Uhr +550% 4.706 €

00:00 Uhr bis 05:59 Uhr +700% 5.792 €



Back up



Anhang 7: 

Impulsvortrag Herr Scharnberg (Flughafen) 



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

TOP 2: Verspätungen 

Maßnahmen zur Reduzierung verspäteter An- und Abflüge am Hamburg Airport 

 Allianz für den Fluglärmschutz, 6. Sitzung, 05.10.2017 // Hamburg 



Der Flughafen als Vermittler 

2 

DFS 

Behörden 

Anwohner 

Airlines 

FHG 



Was haben wir getan? 

• Start der „Pünktlichkeitsoffensive“ im April 2016  

• Reduzierung von Verspätungen prioritäres Ziel, wird mit Nachdruck 

verfolgt 

 Regelmäßige Review-Termine mit den Airlines 

 Individuelle Maßnahmen zwischen Airline, Flughafen und 

Groundhandling  

 Erhöhung des lärmabhängigen Anteils an Start- und 

Landeentgelten, Verdopplung der Lärmzuschläge in allen sieben 

Lärmlassen zum 14.6.2017 

 Erhöhung des Nachtzuschlags für Flüge nach 23 Uhr auf bis zu 

700 Prozent 

 Rabatt für den Einsatz von lärmmindernden Wirbelgeneratoren 

 Deutliche Sensibilisierung ALLER Systempartner hinsichtlich 

Auswirkungen und Umgang mit Verspätungen nach 23 Uhr 

 Standardisiertes Reporting an die Behörde für Umwelt und 

Energie 
3 



Was ist passiert? 

• Stationierung von Reserveflugzeug in HAM, Bsp. Eurowings  

• Anpassung von Flugplänen und Umlegung von Flügen in Randzeiten 

• Fokussierung auf häufig verspätete Umläufe in Netzplanung seitens 

Airlines 

• Definition von „Prio Flights“ im Groundhandling   

• Inbetriebnahme zusätzlicher Flugzeuge zur Stabilisierung des 

vorhandenen Programms im Netzwerk 

• Abnahme von Verspätungszahlen im Winterflugplan 2016/2017 um 22 

Prozent 

• Weitere Beitritte von Airlines zur Pünktlichkeitsoffensive (Air France, 

KLM, British Airways und NIKI) 

• Regelmäßige Zulieferung der Verspätungsmeldungen und Gründe 

seitens der Airlines an die FHG und die BUE, gemeinsame Bewertung  

• Bemühungen der Airlines und des Airports zur Optimierung von 

Blockzeiten und Umläufen. 

• Einführung von ACDM zur Verbesserung der Planungsgenauigkeit.  
4 



Verspätungssituation im Europäischen Vergleich 

 

  Grafik 1 
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   Grafik 1 – Quelle: Eurocontrol, Monthly Operations Report, Analysis August 2017 

   Grafik 2 – Quelle: Flughafen Hamburg GmbH, Monatsbericht August 2017 

Grafik 2 



Wie ist die Verspätungssituation im Europäischen Vergleich? 
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• Verspätungsminuten steigen von 12. Mio. im Jahr 2013 (bei 9,6 Mio. Flügen) auf 

25. Mio. in 2016 (bei 10,2 Mio. Flügen) 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Quelle: Eurocontrol, Monthly Operations Report, Analysis August 2017 

 
Der Anstieg der Verspätungen ist nicht ausschließlich auf die lokale  

Situation des Hamburger Flughafens zurückzuführen, sondern reflektiert           

die Verspätungsentwicklung im gesamteuropäischen Luftverkehr 



Welche Rolle spielt die geografische Lage? 

• Flughafen Hamburg ist fünft größter Flughafen Deutschlands und am 

nördlichsten gelegen 

• Nördliche Lage bedingt längere Flugzeit, insbesondere von Flügen aus 

südlicher Richtung 

• 61% der Flüge am Flughafen Hamburg gehen aus/nach Richtung Süden 

• 42% der Flüge sind Auslandsflüge aus/nach Richtung Süden 

• Damit geht deutliche Mehrheit aller Flüge aus/nach Richtung Süden 
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Welche Rolle spielt die geografische Lage? 
• Flugzeiten ausgehend vom Flughafen Hamburg (HAM) liegen                  ca. 

10 Min. höher als vom Flughafen Hannover (HAJ) ausgehend 
 

• Bei 3 täglichen Rotationen zu typischen Mittelmeerzielen besteht             für 

HAM ein um eine Stunde erhöhter Zeitbedarf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               Quelle: http://www.flugzeitberechnen.de/Hamburg_International/Palma_de_de_Mallorca/ 
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Flugzeiten 

Reiseziel Palma de 

Mallorca 

Reiseziel Rom 

ab HAM 02:24 ab HAM 01:59 

HAJ 02:14 HAJ 01:50 

DUS 02:00 DUS 01:45 

FRA 01:54 FRA 01:32 

MUC 01:51 MUC 01:16 

 
Angegebene Zeiten sind Minimalzeiten, im Flugplan veröffentlichte 

Flugzeiten sind höher  



Betriebszeiten deutscher Flughäfen 
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Landung Runway 23 mit 7 NM und 10 NM Einfädelung auf Gleitpfad 
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 135.000 Minuten mehr Flugzeit auf Grundlage von 30.000 Bewegungen 



Welche Auswirkungen haben verspätete Flüge auf die Profitmarge? 

11 



Welche Auswirkungen haben die erhöhten Entgelte? 
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Breakeven-Verhältnis eines Fluges im Verlauf der jeweiligen Ankunftszeiten 



 
Anhang 8: 

 
 
Von: Wächter, Andrea [mailto:andrea.waechter@dfs.de]  

Gesendet: Donnerstag, 2. November 2017 14:36 

An: Rautenstrauch, Janina 
Cc: Ramos Breilich, Fabio 

Betreff: AW: Nachtrag zum Protokoll der Allianzsitzung vom 5.10.2017 
  
Liebe Frau Rautenstrauch, 
hiermit übersende ich Ihnen unseren Beitrag: 
  
„Die DFS berechnet, analysiert und bewertet Sektorkapazitäten. Diese Daten sind jedoch 
ausschließlich zum betrieblichen Gebrauch. Das liegt darin begründet, dass Flugsicherungsexpertise 
nötig ist, um die Daten lesen und interpretieren zu können.“ 
  
Freundliche Grüße 
Andrea Wächter 
  
Leiterin Tower Hamburg 
  
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Flughafen Gebäude 335 
22335 Hamburg 
  
Telefon: +49 (0)40 507117 - 100 
Fax:       +49 (0)40 507117 - 125 
 

mailto:andrea.waechter@dfs.de


Anhang 9 

Frage von Herrn Dr. Schwartz:  

Wie viele Flüge (Starts & Landungen) können am Helmut Schmidt-Airport in der ersten 

und letzten Betriebsstunde abgewickelt werden, wenn die Bahnbenutzungsregel 2.3 

(Landungen haben zwischen 22 Uhr und 7 Uhr i.d.R. über die RWY 15 zu erfolgen) 

vollumfänglich Beachtung findet - d.h. wenn ein gegenläufiger Flugbetrieb über die 

RWY-S33 / RWY-L15 stattfindet? 

Antwort von Herrn Scharnberg: 

 

„Die tatsächliche Kapazität ist von einer Fülle unterschiedlicher Faktoren ( z. Bsp. 

Flugzeuggrößen, Witterung) etc. abhängig. Die Durchschnittskapazität liegt bei 31 Bewegungen 

je Stunde. In Realität sind Abweichungen nach oben und unten von diesem Wert möglich.“ 

 



Anhang 10 

Frage von Herrn Dr. Dressel:  

„Wie viele Flugplanveränderungen hat es auf Grundlage der Bemühungen vom Flughafen 

gegeben?“  

Herr Scharnberg erklärt, dass hierzu keine gesonderte Statistik beim Flughafen vorliegt, man 
aber gerne eine qualifizierte Schätzung zu Protokoll gebe. 

 

Antwort von Herrn Scharnberg: 

 

„Wir haben ca. 10-15 Fällen Airlines offiziell angeschrieben. Der überwiegende Anteil der Airlines hat 

auch reagiert. In ca. 5-10 Fällen haben wir eine intensive Anschlussdiskussion mit den Airlines 

geführt. Beispielhaft sind hier Eurowings, Ryanair, Smallplanet, Condor und Eurowings. In etwa 50% 

der Fälle ist es zu Flugplananpassungen gekommen.“ 

 


