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Vereinigung von Städten, Gemeinden und Schutzvereinen gegen die schädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs; gegründet 1967. Amtsgericht Darmstadt VR 
50441 Vorstand: Präsident und 1. Vorsitzender: Dipl.-Oec. Helmut Breidenbach, Köln; Ehrenpräsident: Prof. Dr.-Ing. E.h. Kurt Oeser, Mörfelden-Walldorf; 
Vizepräsidenten und stellvertretende Vorsitzende: Dipl.-Ing. Joachim Hans Beckers, Ratingen; Dr.-Ing. Berthold Fuld, Bad Homburg; Schatzmeister: 
Rechtsanwalt  Matthias M. Möller-Meinecke, Frankfurt; Bank: Commerzbank AG, Düsseldorf, BLZ 300 400 00, Kto. 85 500 3000; Schriftführer: Dipl.-Soz. Dirk 
Treber, Mörfelden-Walldorf 
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•Verzeichnis der BVF- Merkblätter 
•Stand: 24.2.2007 

• 

•Merkbl
att 

•Titel •Stand 
•S. •Im Web 

•seit 

•Bereich Allgemeines  
•BV000 •Verzeichnis der BVF-Merkblätter •24.2.07 •2 •-- 

•BV001 •Aufgaben und Leistungen der Bundesvereinigung •24.2.07 •1 •8.6.98 

•BV002 •Zur Novellierung des Fluglärmgesetzes •Überarbeit
ung 

•2 •*8.6.98 

•BV003 • • • •-- 

•BV004 •Forderungen zur Luftverkehrsgestaltung (Beschluß v. 14.10.95) •24.2.07 •1 •8.6.98 

•BV005 •Lärmminderungspläne nach § 47 a BImSchG •24.2.07 •3 •8.6.98 

•BV006 •Veröffentlichungen der BVF und ihrer Mitglieder •24.2.07 •7 •15.11.98 

•BV007 •Auswahl wichtiger Bücher zu Fluglärm und Wirkungen •24.2.07 •4 • 

•BV008 Checkliste für Änderung o. Neufestlegung von Flugstrecken •25.4.04 •12 • 

•BV008b Festlegung von Flugrouten •01.03 •12 • 

•Daten und Tabellen 

•DA001 •Nachtflugbeschränkungen an deutschen Verkehrsflughäfen •in Vorb. • • 

•DA002 •Nachtflugbewegungen an deutschen Verkehrsflughäfen •in Vorb. • • 

•DA003a •Zulassungspegel der wichtigsten Verkehrsflugzeuge aus NfLII 5/96 •ÜA •2 •-- 

•DA003b •Zulassungspegel der wichtigsten Verkehrsflugzeuge aus NfLII 1/97 •ÜA •2 •8.6.98 

•DA003c •Zulassungspegel der wichtigsten Verkehrsflugzeuge aus NfLII 2/99 •ÜA •1 •* 

•Bereich Lärm und Technik 

•LT101 •Zur Schalldifferenz außen/innen bei geöffneten Fenstern •20.2.07 •4 •*8.6.98 

•LT102 •Beurteilungspegel Lr und die Dauerschallpegel Leq3  u. Leq4  •20.2.07 •2 •8.6.98 

•LT103 •Wie wird sich der Fluglärm künftig weiterentwickeln? •20.2.07 •1 •*8.6.98 

•LT104 •Was bedeuten Veränderungen von Mittelungspegeln? 
(Pegelumrechnungen) 

•20.3.99 •1 •? 

•LT105 •Zulassungspegel markanter Flugzeuge •20.2.00 •1 •-- 

•LT106a •Lärmwirkungen und Anhaltswerte •20.2.07 •2 •8.6.98 

•LT106b •Fluglärm und Gesundheit •20.12.01 •2 • 

•LT106bk •Fluglärm und Gesundheit , Kurzfassung •24.2.07 •1 • 

•LT107 •Lärmkriterien •20.12.00 •1 •*bald 

•LT108 •Zu den irreführenden Vergleichen Kraftfahrzeuglärm/Fluglärm •20.2.07 •2 •14.5.99 

•LT109 •Bündeln oder Streuen •20.2.07 •2 •18.5.99 

•LT110 •Wahrnehmen von Pegeländerungen •20.2.07 •2 •1.6.99 

•LT111 •Zur Gehör-Zeitkonstante •20.2.07 •3 • 
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•LT112 •Betriebsrichtungen •25.2.04 •4 • 

•LT113 •Flughöhenbestimmung •20.2.07 •1 • 

•LT114 •Mindestabstände bei Landeanflügen •ÜA •2 •3.6.99 

•LT201 •Abgasbelastungen im Flughafennahbereich bringen kurzzeitige 
Gefahrensituationen 

•20.2.07 •1 •*8.6.98 

•Bereich Recht 
•RE401 •Änderungsgenehmigungen für Flugplätze •24.2.07 •1 •*8.6.98 

•RE402 •Salamitaktik bei Genehmigungen für Flugplätze •24.2.07 •1 •*8.6.98 

•Interne Merkblätter 
•Int501 •Sankt Florian •4.6.06 •1 • 

• • • • • 
 

 


