
F l u g l ä r m k o m m i s s i o n  F r a n k f u r t  
 

 Mittwoch, 20. Mai 2015 
 
 

 

230. Sitzung 
 

  

 

Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr 
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Uwe Kraft    Hochtaunuskreis 
Susanne Simmler   Main-Kinzig-Kreis 
Volker Franz    Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Claudia Jäger    Landkreis Offenbach 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunus-Kreis 
Claudia Heß    Bischofsheim 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Lion Roßbach    Darmstadt 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Andreas Kowol   Hanau 
Antje Köster    Hattersheim 
Peter Jakoby    Heusenstamm u. a. 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Katrin Eder    Mainz 
Franz-Rudolf Urhahn   Mörfelden-Walldorf 
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Peter Schneider   Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Dr. Alexander Theiss   Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Michael Dietz    Deutsche Lufthansa AG 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
Cornelia Weiner   Hessisches Umweltministerium 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Christoph Brunn (Öko-Institut e. V.), Michael Creuzburg (DFS), Dr. 
Christiane Döll (Wiesbaden), Olaf Glitsch (DFS), Dr. Nils Kaienburg (BAF), Dr. Lothar Kauf-
mann (Rh.-Pf. ISIM), Ernst Kleinwächter (Regionalverband FrankfurtRheinMain), Rainer 
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Köstler (Bayerische Staatsregierung), Dr. Matthias Lochmann (HLUG), Bernhard Maßberg 
(HMWEVL), Stefan Mauel (Fraport AG), Kurt Müller (Sachverständiger), Gerrit Niemann 
(DFS), Jürgen Pilz (Landkreis Offenbach), Dr. Sylvia Pradel (Rh.-Pf. ISIM), Fabio Ramos 
(DFS), Dr. Holger Sewering (Hessische Staatskanzlei), Andreas Völckel (DFS), Matthias 
Wächter (DFS), Anja Wollert (FLK) 
 
Entschuldigt: 
Daniel Tybussek   Mühlheim  
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Claudia Amier    Arbeitnehmervertreterin Fraport AG 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und Gäste der Sitzung. Anschließend wurde die Beschlussfä-
higkeit festgestellt.  
 
Zur Tagesordnung wurde von einem Mitglied beantragt, TOP 2 „Neustrukturierung der Mit-
gliedschaft in der FLK“ auf die kommende Sitzung zu vertagen. Zur Begründung wurde vor-
getragen, dass aufgrund des hier relevanten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 
12.11.2014 keine zeitliche Notwendigkeit bestehe, das Thema zum jetzigen Zeitpunkt zu 
behandeln. In der Zeit bis zur nächsten Sitzung könne vielmehr ein tragfähiger Kompromiss 
erarbeiten werden. Hierauf wurde erwidert, dass auf der heutigen Sitzung ohnehin nur ein 
erstes Meinungsbild der Mitglieder der Fluglärmkommission aufgenommen werden solle. 
Hierfür sollten sich die Mitglieder der Kommission informierend mit den vorliegenden Mate-
rialen und ihrer Intention auseinandersetzen. Beispielsweise habe das Bündnis der Bürger-
initiativen in einer Pressemitteilung behauptet, die geplante Strukturreform der Fluglärm-
kommission sei auf eine Initiative des Flughafenverbandes ADV zurückzuführen. Das könne 
so nicht unkommentiert bleiben. In der Öffentlichkeit kursierten noch weitere Falschdarstel-
lungen zu den Hintergründen der Umstrukturierung, mit welchen sich die Mitglieder der Flug-
lärmkommission auseinandersetzen sollten.  
 
Die finale Beratung sei für die kommende Sitzung am 22. Juli 2015 vorgesehen. Auf dieser 
Sitzung solle ein entsprechender Entwurf so abgestimmt werden, dass dem HMWEVL aus 
dem Kreis der Mitglieder der Fluglärmkommission eine klare Beratungsgrundlage zur Verfü-
gung stehe. Eine abschließende Entscheidung habe dann das HMWEVL zu treffen, welches 
die Mitglieder nach dem Luftverkehrsgesetz zu berufen habe. Auf dieser Grundlage wurde 
weiter angeregt, im Vorfeld der kommenden 231. FLK-Sitzung einen entsprechenden Ent-
wurf von einer FLK-Arbeitsgruppe vorbereiten zu lassen. Der Entwurf werde dann in der 
nächsten Plenumssitzung beraten, ggf. geändert und verabschiedet. 
 
Abstimmung über den Antrag zur Tagesordnung auf Absetzung des TOP 2: Bei 12 Ja-
Stimmen wurde der Antrag mit 14 Gegenstimmen mehrheitlich abgelehnt. Weitere Ände-
rungswünsche zur Tagesordnung gab es nicht.  
 
Informiert wurde darüber, dass Herr Dr. Schüler, der bisher als Leiter des Referats „Flug-
lärmbekämpfung“ und später in gleicher Funktion in der Stabsstelle Fluglärmschutz im 
HMWEVL tätig war, zum 1.5.2015 die Abteilung gewechselt hat und künftig als Leiter des 
Referats „Lärmschutz Straße, Verkehrssicherheit“ tätig ist. Zuständig für die Belange der 
Fluglärmkommission ist künftig in erster Linie Frau Regine Barth als Leiterin der Stabsstelle 
Fluglärmschutz und Fluglärmschutzbeauftragte. Herr Jühe dankte Herrn Dr. Schüler für die 
stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
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TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 229. Sitzung am 28.1.2015 
 
Zum versendeten Protokollentwurf vom 16.04.2015 gab es keine weiteren Änderungswün-
sche. Das Protokoll wurde entsprechend genehmigt.  
 
TOP 2 Neustrukturierung der Mitgliedschaft in der FLK 
 
Zum frühzeitig angekündigten Tagesordnungspunkt waren im Vorfeld zur Sitzung zahlreiche 
Schreiben von Vertretern von Landkreisen sowie ein gemeinsamen Antrag der Landkreise in 
der FLK und ein Antrag des Landkreises Groß-Gerau zur Neustrukturierung eingegangen. 
Inhaltlich war dabei jeweils die Beibehaltung der bisherigen Stimmrechte der Landkreise ge-
fordert worden. Die entsprechenden Anträge sind der Anlage beigefügt. 
 
Der Vorstand führte auf der Sitzung in das Thema ein. Wie kontinuierlich berichtet, habe es 
bereits seit etwa drei Jahren Gespräche des Vorstands der Fluglärmkommission mit dem 
HMWEVL zur Neustrukturierung der Mitgliedschaft in der Fluglärmkommission gegeben. 
Anlass hierfür seien die sich konkret darstellenden und zu erwartenden Betroffenheiten auf-
grund des Ausbaus des Frankfurter Flughafens gewesen. Die aktuelle Mitgliedschaftsstruktur 
basiere teilweise noch auf den Betroffenheitsannahmen auf der Grundlage verschiedener 
Ausbauvarianten. Mit Vollzug des Ausbaus des Flughafens sollte sich die tatsächliche bzw. 
zu erwartende Betroffenheit auch in der Mitgliedschaft der Fluglärmkommission abbilden. 
Einigkeit habe von Anfang an darin bestanden, dass zumindest die direkte Betroffenheit über 
die Schutzzonen nach dem Fluglärmschutzgesetz maßgeblich berücksichtigt werden müss-
ten. Bei jeder darüber hinaus gehenden Abgrenzung müsse jedoch immer auch die Arbeits-
fähigkeit des Gremiums gewährleistet bleiben. Vor diesem Hintergrund könne nicht nach rein 
gefühlter Betroffenheit abgegrenzt werden. Auch im Hinblick auf die besondere Gewichtung 
der stärker Betroffenen sei die konkrete Abgrenzung schwierig. Schließlich bedürfe es auch 
in Bezug auf die Rechtssicherheit der Entscheidungen objektiver Kriterien für die Mitglied-
schaft in der Fluglärmkommission. Das Bundesverwaltungsgericht habe hierzu im Hinblick 
auf Landkreise festgestellt, dass diese nicht automatisch, sondern nur im Falle einer beson-
deren Rechtfertigung stimmberechtigte Mitglieder sein dürften. Im entschiedenen Berliner 
Fall liege die besondere Rechtfertigung im Gegengewicht der Kreise zur starken Dominanz 
der Großstadt Berlin. Dieses Argument gelte jedoch im Rhein-Main-Gebiet aufgrund der po-
lyzentrisch aufgestellten Struktur nicht. Da gleichwohl eine besondere sachliche Rechtferti-
gung erforderlich sei, habe der Vorstand der Fluglärmkommission einen Vorschlag unterbrei-
tet, anhand welcher Kriterien sich eine besondere sachliche Rechtfertigung ableiten ließe. 
Auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen habe sich auf der letzten 
Tagung am 24.4.2015 mit dem Urteil befasst und sich bei zwei Enthaltungen einstimmig da-
für ausgesprochen, dass die Mitgliedschaft von Landkreisen einer besonderen sachlichen 
Rechtfertigung bedürfe. Im Anschluss daran wurden die vorab versendeten Schaubilder 
(siehe Anlage) ausführlich erläutert. Danach würde mit der neuen Struktur die Mitgliedschaft 
wieder auf ihre objektive Grundlage zurückgeführt, was faktisch zu einer Ausweitung der 
Mitgliedschaft führe.  
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erläuterte daraufhin die geplanten Folgeschritte seitens des 
HMWEVL und gab einen Ausblick auf eine mögliche Abgrenzung für eine stimmberechtigte 
Mitgliedschaft der Landkreise (siehe Anlage). Das HMWEVL plane, einen Vorschlag über 
alle Themen, die Mitgliedschaftsstruktur betreffend, zu unterbreiten. Im Lichte der Diskussion 
in der Fluglärmkommission solle dann abschließend über die Neustrukturierung entschieden 
werden. 
 
Danach erläuterten und begründeten alle anwesenden Vertreter von Landkreisen ihr Interes-
se an einer Beibehaltung ihres stimmberechtigten Status. Sie wurden hierin auch von den 
Vertretern der angrenzenden Bundesländer sowie von einzelnen weiteren Mitgliedern unter-
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stützt. Überwiegend zeigten sich die Befürworter eines Stimmrechts zufrieden mit dem Krite-
rienvorschlag des Vorstands und unterstützten diesen.  
Argumentiert wurde mit der hohen Betroffenheit einzelner Kreise, insbesondere im Nahbe-
reich des Flughafens. Diese Landkreise seien teilweise als einzige von Zuzug und in der 
Folge den höchsten KdU-Kosten im Vergleich zu allen Landkreisen in Hessen betroffen.  
Die Landkreise hätten nach der Hessischen Landkreisordnung zudem eine eigene Stellung, 
verbunden mit eigenen Aufgaben. Diese allgemeine übergeordnete Aufgabenstellung der 
Landkreise könne auch in der Fluglärmkommission eine Rolle spielen. Das der Presse ent-
nommene Argument, die Landkreise hätten sich bei Abstimmungen in der Regel enthalten, 
wurde gewiesen. Auch wenn sich einzelne Kreise so verhalten hätten, gelte dies jedoch nicht 
für die Mehrheit der Kreise, die immer das Gesamtinteresse der betroffenen Kommunen im 
Kreisgebiet betrachtet hätten. Hierdurch seien die Interessen der Kommunen, die keine 
Stimme in der Fluglärmkommission haben, gebündelt worden.  
Einige Vertreter von Landkreisen vertraten die Auffassung, dass eine Abgrenzung allein 
nach dem Lärmschutzbereich und dem Siedlungsbeschränkungsgebiet nicht ausreiche. 
Auch darüber hinaus gebe es eine relevante Betroffenheit, die eine stimmberechtigte Mit-
gliedschaft in der Fluglärmkommission rechtfertige. Dies sei beispielsweise in den Eindreh-
bereichen bzw. an sonstigen Stellen großer Streuung mit der Folge flächendeckender Flüge 
der Fall. Andernfalls hätte teilweise gar keine Stadt oder Gemeinde auf Kreis- oder teilweise 
Landesgebiet ein Stimmrecht in der Fluglärmkommission, die Betroffenen wären damit gar 
nicht vertreten.  
Argumentiert wurde weiter, dass einzelne Kreise vor dem Ausbau des Flughafens Frankfurt, 
und damit bei teilweise geringerer Betroffenheit als aktuell, als stimmberechtigte Mitglieder in 
die Fluglärmkommission aufgenommen wurden. Die Änderung dieses Status trotz erhöhter 
Betroffenheit werde als problematisch angesehen, auch vor dem Hintergrund, dass sich ge-
rade in den letzten Jahren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Bürgerinitiati-
ven engagierten.  
Auch im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit des Gremiums sei keine aktuelle Gefahr bei Beibe-
haltung der Stimmberechtigung erkennbar. Die Fluglärmkommission werde seit Jahren in 
sehr guter Qualität arbeitend von den Mitgliedern und der Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Zudem ergebe sich keine bessere Arbeitsfähigkeit, wenn die Landkreise künftig als beobach-
tende aber gleichwohl redeberechtigte Mitglieder an den Beratungen teilnehmen würden. 
Eine unterschiedliche Wertigkeit der Mitgliedschaft der Landkreise würde jedoch als eindeu-
tige Botschaft in das Umland gesendet.  
Vorgeschlagen wurde weiter, dass als Kriterium für eine stimmberechtigte Mitgliedschaft 
auch die Anzahl der fluglärmbetroffenen Tage aufgenommen werde. Es gebe durchaus Re-
gionen, in denen bei beiden Betriebsrichtungen, und damit an 365 Tagen im Jahr, Fluglärm 
herrsche, wenn auch nicht in der Intensität wie an anderen Stellen in der Region. Dieser As-
pekt dürfe nicht unberücksichtigt bleiben.  
Ein Mitglied wies darauf hin, dass auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
Fluglärm unterhalb der Grenze des Lärmschutzbereichs durchaus abwägungsrelevant sei. 
Vor diesem Hintergrund sei auch bei relativ geringer Lärmbelastung ein Klagerecht der 
Kommunen gegeben. Um die Arbeitsfähigkeit des Gremiums zu erhalten, könne zwar nicht 
jede Gemeinde, die von abwägungsrelevantem Fluglärm betroffen sei, Mitglied in der Flug-
lärmkommission sein. Die rechtliche Relevanz einer Fluglärmbelastung solle gleichwohl 
maßgeblich sein für eine ersatzweise stimmberechtigte Mitgliedschaft der Landkreise in der 
Fluglärmkommission. Nach der „Lärmfachlichen Beurteilung der Flugrouten für BER“ des 
Umweltbundesamtes sei Fluglärm unterhalb von 10.000 Fuß als relevant zu beurteilen. Auf 
dieser Grundlage sollten auch der Wetteraukreis und der Landkreis Alzey-Worms eine 
Stimmberechtigung erhalten. Die Fluglärmkommission solle interessiert daran sein, dass 
durch die Mitgliedschaft möglichst eine große Fläche abgedeckt werde, um auch der Bedeu-
tung der Fluglärmbelastung gerecht zu werden.  
 
Diese sehr weite vorgeschlagene Ausdehnung der Mitgliedschaft der Landkreise wurde von 
einigen Mitgliedern, u. a. auch Landkreisen, kritisiert.  
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Einige Vertreter von Städten und Gemeinden äußerten Bedenken im Hinblick auf die Ge-
wichtung der Interessen der Hochbetroffenen im Nahbereich des Flughafens. Die insoweit 
relevanten Mehrheitsverhältnisse seien wichtig für die Erarbeitung der Beratungsergebnisse. 
Gefordert wurde, dass die Anzahl der von den Kommunen vertretenen Hochbetroffenen - 
bzw. abgestuft der Betroffenen insgesamt - auch die Anzahl der Stimmen je Kommune in der 
Fluglärmkommission beeinflussen müsse. Momentan hätte eine kleine Kommune mit weni-
gen Hochbetroffenen genauso viele Stimmen, nämlich eine, wie eine große Kommune mit 
sehr vielen Hochbetroffenen. Die genaue Abgrenzung könne nach den bekannten Kriterien 
erfolgen. 
Die Hochbetroffenen würden zudem auch zukünftig weiter von ihren Städten und Gemeinden 
und nicht von den Landkreisen vertreten, da es andernfalls zu einer Nivellierung der Betrof-
fenheit über das gesamte Kreisgebiet kommen könne.  
Weiter wurde bezweifelt, ob die Kreise bei gegensätzlichen Interessen der Kommunen in-
nerhalb des Kreisgebietes ihre ausgleichende Funktion tatsächlich wahrnehmen könnten. 
Diese regional ausgleichende Funktion komme vielmehr dem Gremium Fluglärmkommission 
zu.  
Die Fluglärmkommission sei das wichtigste Gremium, um die Interessen der stark von Flug-
lärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Eine wie zuvor geforderte uferlose 
Ausweitung der Mitgliedschaft würde die Handlungsfähigkeit und Durchschlagkraft des Gre-
miums gefährden. Angemessenes Kriterium für die Mitgliedschaft müsse daher das Maß der 
Betroffenheit sein. Jedes stimmberechtigte Mitglied müsse diese Betroffenheit nachweisen. 
Ein Schulträger im Siedlungsbeschränkungsbereich könne ggf. eine besondere sachliche 
Rechtfertigung haben. Bei anderen Landkreisen sei dies – über eine Stimmberechtigung der 
betroffenen Städte und Gemeinden hinaus – gerade nicht der Fall. Jeder, der sich betroffen 
fühle solle vielmehr durch die Fluglärmkommission angehört und dessen Belange sollten in 
der Beratung berücksichtigt werden. Hieraus jedoch ein Stimmrecht zu generieren, verwäs-
sere die Gewichtung der Hochbetroffenen im Gremium. Eine Ausweitung der Mitgliedschaft 
über das aktuelle Maß hinaus gefährde zudem die Arbeitsfähigkeit des Gremiums.  
 
Ein Mitglied bat das HMWEVL, nach Festlegung der endgültigen Kriterien für die Mitglied-
schaft kein neues formelles Erfordernis eines Antrags für die Landkreise aufzustellen, son-
dern die Landkreise selbst über ihren Mitgliedschaftsstatus zu informieren. Darüber hinaus 
wurde ein frühes Signal seitens des Wirtschaftsministeriums erbeten, falls die Landkreise 
noch weitere Argumente als bisher bereits dargelegt, bemühen müssten. Die Fluglärm-
schutzbeauftragte erklärte hierauf, dass es sicherlich eines Antrags der Kreise bedürfe. Sie 
gehe jedoch davon aus, dass ein unbürokratischer Weg gefunden werde.  
 
Im Hinblick auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, vorbereitend zur nächsten Sitzung der 
Fluglärmkommission, verständigten sich die Mitglieder einvernehmlich auf folgende Vorge-
hensweise: 

1. Die AG wird kein Meinungsbild der FLK erarbeiten. Die AG wird sich mit fachlichen 
Fragen der Kriterien für die Begründung einer Stimmberechtigung befassen und dazu 
Beiträge liefern. Diese werden in der nächsten FLK-Sitzung aufgerufen. Auf dieser 
Basis wird ein Meinungsbild der Mitglieder herbeigeführt, welches an das HMWEVL 
weitergeleitet wird. 

2. Für die AG muss sichergestellt sein, dass sowohl Vertreter der Landkreise als auch 
Vertreter der Städte und Gemeinden im üblichen Verhältnis beteiligt sind. Eine Teil-
nahmeabfrage soll deshalb zunächst im Hinblick auf alle Mitglieder vorgenommen 
werden. Vermieden werden soll, dass einige Vertretergruppen überrepräsentiert sind.  

3. Auch das HMWEVL soll an der AG teilnehmen. Die Vorstellungen des HMWEVL sol-
len in der AG vorgetragen und diskutiert werden. 

 
Entrüstet zeigten sich einige Mitglieder über die teilweise sehr unsachliche Diskussion des 
Themas in der Öffentlichkeit, die es in dieser Form zuvor nicht gegeben habe. Berichtet wur-
de beispielsweise von einer Pressemitteilung des Bündnisses der Bürgerinitiativen vom Vor-
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tag, in welcher der Versuch unternommen worden sei, die Neustrukturierung der Mitglied-
schaft in der Fluglärmkommission auf ein Papier des Flughafenverbandes von Januar 2015 
zurückzuführen. Dieses Papier enthalte jedoch keinerlei Hinweis auf die Zusammensetzung 
der Mitgliedschaft in der Fluglärmkommission. Zudem befasst sich die Fluglärmkommission 
wie mehrfach berichtet bereits seit mehreren Jahren mit der Neuaufstellung der Mitglied-
schaft aufgrund der geänderten Ausgangslage nach dem Flughafenausbau. Das Bündnis der 
Bürgerinitiativen unternehme hier wider besseres Wissen den Versuch, die Fluglärmkommis-
sion oder der Vorstand der Fluglärmkommission als von der Luftverkehrswirtschaft gesteuert 
dazustellen. 
 
TOP 3 Lärmpausen  
 
Neben der eigenen strukturellen Verfasstheit standen die Umsetzung und das Monitoring 
des Probebetriebs der Lärmpausen im Mittelpunkt der Beratung.  
 

a) 1. Stufe Lärmpausen: Information über Beginn des Probebetriebs am 23.4.2015 
 

Auf der Grundlage der Beratung der Fluglärmkommission im Januar 2015 hatten sich das 
HMWEVL und die Vertreter der Luftverkehrswirtschaft auf die Durchführung eines Probebe-
triebs von Modell 4 bei Betriebsrichtung 25 (Westbetrieb) ab dem 23. April 2015 geeinigt. 
Wie ein Vertreter der DFS berichtete, könne nach den bisherigen Erfahrungen von knapp 
einem Monat Probebetrieb davon ausgegangen werden, dass die Anwendung stabil verlau-
fe. An fast allen Tagen seien die Lärmpausen entsprechend der Regelungen durchgeführt 
worden. In 9 Fällen habe in der nächtlichen Morgen- oder Abendrandstunde Betriebsrichtung 
07 vorgelegen, bei der vereinbarungsgemäß kein Lärmpausen-Modell angewendet worden 
sei. An den übrigen Tagen und damit bei Betriebsrichtung 25 habe die Anwendung der 
Lärmpausen lediglich in 4 Fällen aus verschiedenen Gründen ausgesetzt werden müssen. 
Im Hinblick auf die betriebliche Umsetzung seien die Erwartungen damit eingetreten.  
 
Der Vertreter der DFS wies zugleich darauf hin, dass die Umsetzung der Lärmpausen wie 
angekündigt auch zu einer Steigerung der Komplexität im Bereich der Arbeitsweise der Lot-
sen geführt habe. Da dies bereits mit jeder eingeführten Maßnahme der letzten Jahre eben-
so geschehen sei, müsse künftig sehr genau geprüft werden, was Lotsen noch zumutbar und 
damit sicher abwickelbar sei. Wie bereits mehrfach betont, könne die DFS jährlich nur eine 
bestimmte Anzahl von Maßnahmen geordnet umsetzen.  
 
Die für die Sitzung angekündigten schriftlichen statistischen Auswertungen enthielten noch 
eine fehlerhafte Angabe, sie werden im Anschluss an die Sitzung korrigiert zum Protokoll 
nachgereicht. Die Vertreter der DFS wurden gebeten, zu jeder FLK-Sitzung einen entspre-
chenden Bericht zur Umsetzung der Lärmpausen, ggf. bestehenden Schwierigkeiten und 
entsprechenden Lösungsmöglichkeiten abzugeben.  
 
Einzelne Mitglieder unterstrichen, dass es für die Betroffenen besonders wichtig sei, dass die 
Anwendung der Lärmpausen vorhersehbar sei und verlässlich umgesetzt werde. 
 

b) 2. Stufe Lärmpausen: Beratung von DROps Early Morning bei BR 07 
 
Die Fluglärmkommission hatte im Januar 2015 die Lärmpausen-Modelle beraten und ledig-
lich bei Betriebsrichtung 25 das Lärmpausen-Modell 4 toleriert. Bei Betriebsrichtung 07 wur-
den alle Modelle aus Lärmschutzgründen abgelehnt. Die DFS hatte zuvor angekündigt, dass 
das bestehende DROps Early Morning (Verfahren zur alternierenden Bahnennutzung von 
5:00 bis 6:00 Uhr) bei Durchführung der Lärmpausen-Modelle nicht fortgesetzt werden kön-
ne. Nicht sicherheitsbewertet war bis dahin der Fall, dass nur bei einer Betriebsrichtung ein 
Lärmpausen-Modell zur Anwendung gelangt, bei der anderen Betriebsrichtung hingegen kein 
Lärmpausen-Modell umgesetzt wird. Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jah-
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re mit DROps Early Morning hatte die Fluglärmkommission bei der Beratung im Januar 2015 
u. a. die Prüfung des Wiederauflebens von DROps Early Morning bei Betriebsrichtung 07 
empfohlen. Die in der Zwischenzeit von der DFS vorgenommene Sicherheitsbewertung von 
Modell 4 bei Betriebsrichtung 25 und DROps Early Morning bei Betriebsrichtung 07 kam zu 
dem Ergebnis, dass die Anwendung keine zusätzlichen Sicherheitsrisiken beinhaltet. 
 
Vor diesem Hintergrund bat das HMWEVL auf der 230. FLK-Sitzung die Fluglärmkommissi-
on um Beratung der Wiedereinführung von DROps Early Morning bei Betriebsrichtung 07 
spätestens zum Winterflugplan 2015/2016. Die Maßnahme war vor den Lärmpausen bereits 
in der Fluglärmkommission auf der 220. Sitzung am 24.4.2013 beraten worden. Die Mitlieder 
der Fluglärmkommission stellten noch einmal fest, dass DROps Early Morning ausdrücklich 
von der Fluglärmkommission abverlangt worden sei. Auf der Basis dieses Beschlusses sei 
alles zu tun, um diese Maßnahme wieder zur Wirkung bringen.  
 

c) Monitoring Lärmpausen 
 
Vom Leiter der AG Lärmberechnung des FFR (Öko-Institut e. V.) vorgestellt wurde weiter 
das FFR-Monitoring-Konzept für den Probebetrieb der Lärmpausen. Das Lärmpausen-
Monitoring wird danach insgesamt aus drei Teilen bestehen und auch einen Teil zur Evaluie-
rung der tatsächlich wahrnehmbaren Wirkung der Lärmpausen beinhalten:  
 

 einer statistischen Auswertung zur Anwendungshäufigkeit: Auf der Internetseite 
des UNH wird täglich getrennt nach morgendlicher und abendlicher Nachtrandstunde 
ausgewertet, ob das Lärmpausenkonzept am Vortag tatsächlich angewendet oder 
aus welchen Gründen ausnahmsweise ausgesetzt wurde. Nach Ablauf des Probebe-
triebs werden alle tagesaktuellen Auswertungen in einer monatsweisen Auswertung 
zusammen geführt. 
 

 einer Auswertung von Messwerten: Ausgewertet werden die Dauerschallpegel des 
gesamten bestehenden Messstellennetzes über den Gesamtzeitraum des Lärmpau-
sen-Probebetriebs. Darüber hinaus werden die Messwerte an 4-5 typischen Lärm-
pausen-Mustertagen verglichen.   
 

 einem sog. Wahrnehmungs- und Wirkungsmonitoring: Es handelt sich um eine 
begleitende Untersuchung mit dem Ziel, das subjektive Ent- / Belastungsempfinden 
der Betroffenen durch Lärmpausen zu erfassen. In einem ersten Schritt soll eine be-
stimmte Anzahl von qualitativen Fokusgruppen durchgeführt werden, um verallge-
meinerbare Aussagen zur Wirkung von Lärmpausen zu gewinnen. Basierend auf die-
sen Erkenntnissen kann optional in einem zweiten Schritt eine telefonische quantitati-
ve Breitenbefragung durchgeführt werden.  

 
Ein Mitglied zweifelte die Wirksamkeit der Lärmpausen an. Auch nach vielen Gesprächen mit 
Bürgerinnen und Bürgern seien nach deren Erfahrungen keine Entlastungseffekte in der 
Praxis wahrnehmbar.  
 
Auf die Frage, ob es auch einen Vorher-Nachher-Vergleich der tatsächlichen Überflüge, d. h. 
der statistischen Häufigkeit der tatsächlichen Lärmpausen am Boden, gäbe, wurde auf die 
Auswertungen des UNH zur Anwendungshäufigkeit verwiesen.  
 
Ein anderes Mitglied forderte die Prüfung, ob durch die Lärmpausen an kritischen Stellen wie 
dem westlichen Stadtrand von Offenbach der nördliche Rand der Nachtschutzzone des 
Lärmschutzbereichs überschritten werde. Das Mitglied regte hier Lärmmessungen an. Der 
Vertreter des FFR nahm die Anregung zur Prüfung in der AG Lärmberechnung des FFR auf.  
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TOP 4 Testlauf von RNP-to-xLS Frankfurt  
 
Ein Vertreter der DFS stellte ein am Flughafen Frankfurt von März bis Juli 2016 geplante 
Testverfahren anhand der beigefügten Präsentation vor. Mit dem Verfahren solle das Fliegen 
in Kurven zukünftig genauer durchgeführt werden können. Hierdurch verkürze sich zudem 
der notwendige Mindestabstand auf den Endanflug und eröffne damit Möglichkeiten, Sied-
lungsgebiete besser umfliegen zu können. Das Verfahren sei ein Präzisionsanflugverfahren 
und damit – im Unterschied zum bisherigen Segmented Approach – auch auf der Landebahn 
Nordwest einsetzbar. Das Verfahren basiere auf der GBAS-Technik und werde deshalb nur 
an den Standorten, die bereits bodenseitig mit GBAS ausgestattet seien, getestet, und zwar 
in Bremen, Zürich und Frankfurt. Es handele sich noch nicht um einen Probebetrieb, sondern 
um ein reines Testverfahren, das sich noch im Forschungsstadium befinde (SESAR-
Forschungsprojekt). Nach Ablauf des Testzeitraums werde es deshalb keine automatische 
Fortsetzung des Betriebs geben, dass Verfahren werde vielmehr wieder ausgesetzt. Getes-
tet werden sollen vor allem die betrieblichen Abläufe sowie die Lärmwirkungen. Bislang gebe 
es auch keine Festlegung auf den aus Lärmsicht günstigsten Verlauf der konkreten Stre-
ckenführung. Ausgewählt worden seien für den Testlauf vielmehr die bei den beiden Be-
triebsrichtungen jeweils nächsten Möglichkeiten des Eindrehens. Die Flugrouten könnten 
damit perspektivisch auch weiter entfernt vom Flughafen geführt werden. Im Testverfahren 
werden tagesdurchschnittlich lediglich 1-2 Flüge durchgeführt. Aufgrund der Verteilung der 
Flugbewegungen auf die einzelnen Betriebsrichtungen seien es nochmals weniger tages-
durchschnittliche Flüge in den einzelnen Regionen.  
 
Der Vorstand machte darauf aufmerksam, dass die Fluglärmkommission seit über zehn Jah-
ren das Umfliegen von Wohngebieten zum Schutz einer hohen Zahl Betroffener fordere. Das 
vorgestellte Verfahren biete eine Perspektive für den Fall, dass die bestehenden Hürden 
beispielsweise im Hinblick auf die Anwendungshäufigkeit von GBAS-Technik überwunden 
werden könnten.  
 
Ein Vertreter der DFS wies darauf hin, dass bislang unklar sei, wann die Zulassungskriterien 
für einen unabhängigen Betrieb auf GBAS-basis tatsächlich von Seiten der EASA angepasst 
werde. Die DFS gehe jedoch davon aus, dass die Zulassung bald kommen werde. Mit der 
Maßnahme erhoffe man sich eine Möglichkeit zur Ausweitung des Segmented Approachs. 
Auch wenn nicht erwartet werden könne, dass das Verfahren am Flughafen Frankfurt mit 
Vollauslastung betrieben werden könne, biete es gleichwohl erhebliches Potential im abhän-
gigen Modus. Kapazitätsärmere Zeiten gebe es im Tagesverlauf regelmäßig. Unabhängig 
von der Frage der Zulassung des unabhängigen Betriebs sei jedoch der Ausstattungsgrad 
der Flugzeuge selbst mit GBAS-Technik maßgeblich für die Umsetzungsquote. Hierfür seien 
dann die Fluggesellschaften verantwortlich. 
 
Ein Mitglied merkte an, dass bei dem Testverfahren der Zwischenanflug in viel geringerer 
Höhe als bisher stattfinde. Das bedeute, dass die Flugzeuge sehr weit entfernt vom Flugha-
fen mit Einflug in den Endanflug viel niedriger und ggf. mit Schubsetzung fliegen könnten. 
Hierdurch könne an diesen Stellen eine höhere Lärmbelastung entstehen. Auch die Anflüge 
auf die Nordwest-Landebahn würden in geringerer Höhe erfolgen. Das Mitglied empfahl für 
das Testen des Verfahrens die Nutzung der konventionellen Flugrouten. Darüber hinaus 
solle der Test nur mit dem A 320 durchgeführt werden, nicht mit lauteren Flugzeugtypen. Der 
A 380 sei ein langsam fliegendes Flugzeug, welches auch enge Kurven fliegen könne. Er sei 
jedoch kein lärmarmes Flugzeug. Zudem regte das Mitglied an, die Testflüge nicht in der 
Nacht vorzunehmen.  
Der Vertreter der DFS antwortete hierauf, dass es sich um ein SESAR-Forschungsprojekt 
handele, bei welchem nicht gezielt die Flugzeugtypen A 380 und B 747-800 ausgewählt wor-
den seien. Es handele sich vielmehr um die jeweils modernsten Flugzeugtypen der For-
schungspartner, welche bereits mit GLS-Funktionalität ausgerüstet seien. Airbus baue die 
neue Technik zwar bei den neuen Flugzeugen standardmäßig mit ein. Auch bei der beste-
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henden A 320-Fotte der Lufthansa sei die Technik deshalb nur bei neueren Flugzeugen be-
reits vorhanden. Sie müsse jedoch erst kostenpflichtig bei entsprechendem Kauf der Technik 
von Airbus freigeschaltet werden. Für drei Flugzeuge habe Airbus die Freischaltung für den 
Testbetrieb kostenfrei übernommen. Vor diesem Hintergrund seien alle technisch ausgestat-
teten Flugzeuge der Forschungspartner in den Testbetrieb aufgenommen worden, das seien 
Flugzeuge sowohl aus der A 320-Familie, als auch A 380 und B 747-800. Die konkret ausge-
rüsteten Flugzeuge würden in der Regel morgens und vormittags nach Frankfurt fliegen. Die 
Problemlage der geringeren Flughöhe im Zwischenanflugsegment sei bekannt. Es sei bisher 
unklar, wie das Verfahren im realen Flugbetrieb tatsächlich geflogen werde. Die möglicher-
weise niedrigere Höhe werde im Rahmen des Testbetriebs geprüft. Zu diesem Punkt gebe 
es zudem ein weiteres Forschungsprojekt (SESAR 685).  
 
Auf Nachfrage zum Verlauf der Flugrouten für den Testbetrieb bei Betriebsrichtung 25 erklär-
te der Vertreter der DFS, dass versucht worden sei, sich so lange wie möglich am Verlauf 
der Autobahn A3 zu orientieren.  
 
Weiter wies der Vertreter der DFS darauf hin, dass das aktuelle Testverfahren zwar nur den 
Anflug beinhalte, da es GBAS für Abflüge noch nicht gebe. Die RF-leg-Technik sei jedoch 
auch für Abflüge in Vorbereitung. Beispielsweise sei geplant, Abweichungen im Kurvenflug 
des Flugzeugmusters durch solche Radius-to-fix-Technik zu verbessern. Die Genauigkeit der 
Anflüge sei in der Praxis bereits erprobt, wie die Beispiele zeigzen (Folien 10 und 11 der 
Präsentation). Entsprechendes werde auch für die Abflüge erwartet.  
 
Einigkeit besteht darin, dass das Verfahren mit einem Monitoring auch im Hinblick auf die 
Lärmwirkungen begleitet werden müsse. Die Auswertungen dieser Erprobung werden den 
Mitgliedern der Fluglärmkommission zur Verfügung gestellt, um eine hinreichende Entschei-
dungsgrundlage über den Testbetrieb hinaus zu erhalten.  
 
Abstimmung: Dem Testlauf von RNP-to-xLS Frankfurt wurde bei zwei Enthaltungen einstim-
mig zugestimmt. 
 
Die Mitglieder der Kommission dankten den Vertretern der DFS und der Fraport AG für ihr 
engagiertes Vorantreiben des SESAR-Forschungsprojektes. Die Aktivitäten zeigten, dass am 
Flughafenstandort Frankfurt das Potential satellitengestützter Navigation erkannt und konse-
quent abverlangt werde. 
 
TOP 5 Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten  
 
Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurde TOP 5 auf die 231. Sitzung verschoben.  
 

a) Nutzung der Nordwest-Abflugrouten bei BR 25 
 

b) Auffälligkeiten des Flugzeugmusters B 747-800 bei der Nutzung der Südumflie-
gung 

 
TOP 6 Überführung des Probebetriebs von Swing Over bei BR 25 in den Regelbetrieb  
 
Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurde TOP 6 auf die 231. Sitzung verschoben.  
 
TOP 7 Cutback-Monitoring  
 
Die Fluglärmkommission hatte auf der 226. Sitzung am 9.7.2014 eine zeitliche Fortsetzung 
des Cutback-Monitorings sowie die Prüfung einer inhaltlichen Aktualisierung empfohlen. Die 
AG-Lärmberechnung des FFR hat hierzu ein Konzept entwickelt, welches stetig weiterentwi-
ckelt und an die aktuelle Erkenntnislage angepasst werden soll. Der Leiter der AG Lärmbe-
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rechnung des FFR (Öko-Institut e. V.) stellte dieses Konzept auf der FLK-Sitzung vor (siehe 
Anlage). Ein Mitglied der AG ergänzte, dass beispielsweise geplant sei, die Anregung von 
der FLK-Bürgerfragestunde aufzugreifen, nach welcher es deutliche Abweichungen der Lär-
mimmissionen zwischen Abflügen der Lufthansa und Singapore Airlines gebe. Diesem Punkt 
solle im Rahmen des Monitorings nachgegangen werden.  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass die von der Fluglärmkommission erbetene Prüfung von 
Vergleichsberechnungen der unterschiedlichen Startverfahren immer noch nicht zu einem 
Ergebnis geführt hätte.  
(Anmerkung der Geschäftsführerin: Das HMWEVL hatte vom Schreiben von August 2014 
auf den Prüfungsbitte der FLK erklärt, dass der Probebetrieb zur Änderung des Cutback-
Setzens zwischenzeitlich abgeschlossen und mit einem Monitoring des UNH begleitet wor-
den sei. Darüber hinaus habe das HMWEVL keine Kompetenz im Bereich der Festlegung 
flugbetrieblicher Verfahren. Die Mitglieder der FLK baten vor diesem Hintergrund das HLUG 
um Stellungnahme. Die Stellungnahme des HLUG vom 19.11.2014 wurde an die Mitglieder 
versendet.) 
 
TOP 8 Anträge von FLK-Mitgliedern  
 

a) Rüsselsheim: Nutzung der Nachtabflugroute anstelle der Südumfliegung wäh-
rend des abhängigen Betriebs  
 

Unterstützt von den bisherigen Beschlüssen der Fluglärmkommission hatte die Stadt Rüs-
selsheim den Antrag gestellt (siehe Anlage), die Nachtabflugroute während des abhängigen 
Betriebs in kapazitätsarmen Zeiten anstelle der Südumfliegung zu nutzen. Hintergrund war, 
dass die DFS die Prüfung dieser Maßnahme im Jahr 2013 aus internen Arbeitskapazitäts-
gründen und einer anderen Prioritätensetzung abgewiesen hatte. Vor diesem Hintergrund 
wurde das Thema nun erneut von der Stadt Rüsselsheim aufgegriffen.  
 
Die DFS lehnte den Antrag ab (siehe Anlage) mit der Begründung, dass das Gerichtsverfah-
ren zur Südumfliegung vor dem Bundesverwaltungsgerichts noch laufe. Bis zum Abschluss 
dieses Verfahrens werde es keine Veränderungen an der Südumfliegung von Seiten der 
DFS geben. Anderes gelte nur bei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen. 
 
Die Mitglieder der Fluglärmkommission trugen den dringenden Wunsch an die DFS heran, 
die Nachtabflugstrecke so häufig wie möglich zu belegen und hierdurch die lärmschützenden 
Möglichkeiten des abhängigen Betriebs zu nutzen. Hierdurch könne mindestens für einen 
Übergangszeitraum eine spürbare Lärmentlastung im Nahbereich, insbesondere in Rüssels-
heim und in Nauheim, erreicht werden. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang da-
rauf, dass es sich hier um Gebiete handele, die im Lärmschutzbereich, und damit im unzu-
mutbar von Fluglärm betroffenen Bereich lägen. Die bestehende Beschlussfassung der Flug-
lärmkommission (letzte Beschlusslage 220. Sitzung TOP 4) wurde ausdrücklich aufrecht-
erhalten.  

 
b) LK Aschaffenburg: Streuung des Anflugverkehrs bei BR 07 über Landkreis 

Aschaffenburg 
 
Der Landkreis Aschaffenburg hatte eine Streuung des Anflugverkehrs bei Betriebsrichtung 
07 über dem Kreisgebiet beantragt (siehe Anlage). Der Landkreis hatte seinen Wunsch mit 
einer ähnlichen Handhabung bei Betriebsrichtung 25 begründet und wollte dies nun auch für 
Betriebsrichtung 07 erreichen.  
 
Die DFS lehnte diesen Antrag ab mit der Begründung (siehe Anlage), dass der Überflug des 
Landkreises bei Betriebsrichtung 25 in einer anderen Anflugphase stattfinde. Bei Betriebs-
richtung 25 müsse der Verkehr schon für den Eindrehvorgang auf den Endanflug sortiert und 
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damit gestreut werden. Die Anflüge bei Betriebsrichtung 07 seien demgegenüber noch viel 
höher und lägen etwa bei 9.000 bis 10.000 Fuß. Eine standardmäßige Streuung durch Ein-
zelfreigaben könne nicht vorgegeben werden.  
 
Die Ausführungen der DFS waren für die Mitglieder nachvollziehbar. Weitere Handlungs-
schritte wurden nicht als notwendig erachtet. 
 
TOP 9 Schriftliche Berichte 
 

a) HMWEVL 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. 
 

b) Fraport 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. 
 

c) Fluglärmschutzbeauftragte 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. Die Darstellung ist gegenüber der bisheri-
gen zur besseren Verständlichkeit teilweise überarbeitet (Inhaltsverzeichnis, Reihen-
folgen, Formatierungen, Zusammenfassung An- und Abflüge). Neu aufgenommen 
wurde eine Historie zur Betriebsrichtungsverteilung.  

 
d) Geschäftsführerin FLK zur Bürgerinformationsveranstaltung am 16.4.2015 

Der schriftliche Bericht, der die wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung zusammen-
fasst, wurde im Anschluss an die Sitzung veröffentlicht. 

 
TOP 10 Verschiedenes 
 
Angeregt wurde, dass künftig auch ein Mitglied des Ausschusses nach § 32a-LuftVG, der die 
Bundesregierung berät, nach den Sitzungen des Ausschusses einen entsprechenden Bericht 
in der Fluglärmkommission abgibt, um den Informationsaustausch auch auf Bundesebene 
weiter zu verbessern. 
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sit-
zung. 
 
Frankfurt, 11. Juni 2015 
 
Anlagen 
 
- Tagesordnung 
- TOP 2 - Präs. HMWEVL, Kurzüberblick über geplante Folgeschritte im HMWEVL 
- TOP 2 - Persönliche Erklärung zur Reform der Mitgliedschaft 
- TOP 2 - Schaubilder zur Neustrukturierung der FLK 
- TOP 2 - Neustrukturierung der Mitgliedschaft in der Fluglärmkommission, 20. Mai 2015 
- TOP 2 - Kriterien des Vorstands für eine besondere sachliche Rechtfertigung für  

stimmberechtigte Mitgliedschaft von LK in der FLK, 18.5.2015 
- TOP 2 - Schr. LK GG, Antrag LK GG zur Neustrukturierung, 12.5.2015 
- TOP 2 - Schr. LK, Gemeinsamer Antrag der LK zur Neustrukturierung, 4.5.2015 
- TOP 3 - Präs. HMWEVL, Wiedereinführung DROps Early Morning bei BR 07 
- TOP 3 - Präs FFR, Konzept Lärmpausen-Monitoring 
- TOP 4 - Präs. DFS, Testlauf von RNP-to-xLS Frankfurt, 20.5.2015 
- TOP 8 - Antrag Rüsselsheim, Nutzung Nachtabflugroute, 8.1.2015 
- TOP 8 - Antwort DFS zum Antrag der Stadt Rüsselsheim auf Nutzung der  

Nachtabflugroute, 10.3.2015 
- TOP 8 - Schr. Aschaffenburg, Antrag betreffend Streuung bei BR 25 und BR 07, 5.1.2015 
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- TOP 8 - Antwort DFS zum Antrag des LK Aschaffenburg, 3.3.2015 
- TOP 9 - Bericht FSB zur 230. Sitzung am 20.5.2015, Stand 6.5.2015 
- TOP 9 - Bericht der Fraport AG zur 230. Sitzung am 20.5.2015, Stand 6.5.2015 
- TOP 9 - Bericht HMWEVL zur 230. Sitzung am 20.5.2015, Stand 4.5.2015 
- TOP 9 - Kurzbericht zur Bürgerfragestunde am 16.4.2015 
- PM zur 230. FLK-Sitzung am 20.5.2015 


