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Protokoll 236. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Roland Rossa    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Claudia Jäger    Landkreis Offenbach 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunus-Kreis  
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Hermann-Josef Hoffsümmer  Erzhausen 
Michael Antenbrink   Flörsheim  
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Peter Burger    Gernsheim 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Andreas Kowol   Hanau 
Antje Köster    Hattersheim 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Peter Schneider   Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Inge Wiesner    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhard Ebert   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Sven Sänger    Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Walter Emmerling   Condor Flugdienst GmbH 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), Christoph Brunn (Öko-Institut, 
FFR), Katharina Diergarten (Mörfelden-Walldorf), Dr. Wolfgang Eberle (§ 32a LuftVG-
Ausschuss), Prof. Dr. Thomas Eikmann (Landesärztekammer Hessen), Olaf Glitsch (DFS), 
Verena Kastlan (BAF), Dr. Lothar Kaufmann (Rh.-Pf. ISIM), Tina Knecht (DFS), Markus Kre-
her (Deutsche Lufthansa AG), Günter Lanz (UNH, FFR), Reiner Lux (Bayerische Staatsre-
gierung), Gunther Möller (HMUKLV), Fabio Ramos (DFS), Wolfgang Ruths (BAF), Cara-
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Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), Gerald Seefloth (DFS), Angela Schneider-Braun (LK 
Mainz-Bingen), Erika Sickenberger (Mühlheim), Horst Weise (DFLD), Anja Wollert (FLK) 
 
Entschuldigt: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Ulrike Steinbach   Bischofsheim 
Cornelia Zuschke   Darmstadt 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Franz-Rudolf Urhahn   Mörfelden-Walldorf 
Daniel Tybussek   Mühlheim  
Josef Trägner    Roßdorf 
Sabine Trunk    Deutsche Lufthansa AG 
 
 
Aufgrund der Verhinderung des Vorsitzenden wurde die Sitzung von der stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet. Der Beginn der Sitzung wurde von Herrn Dr. Schweitzer gefilmt. Das 
Filmmaterial soll für den Kurzfilm zum 50jährigen Jubiläum der Fluglärmkommission genutzt 
werden. Auf die Frage nach ihrer Zustimmung zu diesen Filmaufnahmen und ihrer Verwen-
dung für den Kurzfilm sprachen sich alle TeilnehmerInnen dafür aus.  
 
Im Anschluss daran gedachten die Mitglieder der Fluglärmkommission im Rahmen einer 
Schweigeminute des am 24. Juni 2016 im Alter von 86 Jahren in Offenbach verstorbenen 
Richard Müller. Der frühere Vorsitzende der Kommission gründete bereits im Jahr 1970 die 
„Offenbacher Vereinigung gegen den Fluglärm“ und wurde 1971 als Vertreter der Bundes-
vereinigung gegen Fluglärm (BVF) in die Frankfurter Fluglärmkommission berufen. Er trat 
hier von Anfang an mit großem Engagement für die Verbesserung der Situation der Flug-
lärmbetroffenen ein. Von 1987 bis 2003 leitete Richard Müller die Fluglärmkommission 
Frankfurt sowie von 1993 bis 2003 zusätzlich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärm-
kommissionen (ADF) als deren gewählter Vorsitzender. Seine Gelassenheit und sein erfolg-
reiches Bemühen um Interessenausgleich prädestinierten ihn zur Übernahme dieser nicht 
immer einfachen Aufgabe im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Be-
troffenenschutz. Nach seiner Überzeugung konnte nur das gemeinsame Bemühen, alle 
technischen und gesellschaftspolitischen Möglichkeiten zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger einzusetzen, Vorteile für alle bringen. Mit seinem von allen Seiten anerkannten Wir-
ken trug Richard Müller mit dazu bei, dass die Forderung nach einer erweiterten Nachtruhe 
am Flughafenstandort Frankfurt auch politisch Anerkennung fand. Darüber hinaus setzte er 
sich engagiert für eine transparente Fluglärmüberwachung und die Einhaltung der Flugrou-
ten ein. Die Fluglärmkommission zollte Richard Müller hohen Respekt. Sein ehrenamtlich 
erbrachtes vorbildliches Engagement wirke weiterhin und komme den Betroffenen unmittel-
bar zu Gute. Die Mitglieder der Kommission werden Richard Müller immer in guter Erinne-
rung behalten.  
 
Begrüßt wurden die neuen Mitglieder bzw. kurz vor Berufung stehende zukünftige Mitglieder 

 Thies Puttnins-von Trotha, Bürgermeister von Ginsheim-Gustavsburg,   
 Gregory Knop (stellv. Mitglied), Stadt Pfungstadt 
 Hermann-Josef Hoffsümmer (stellv. Mitglied), Erzhausen 

 
sowie die Gäste der heutigen Sitzung  

 Erika Sickenberger, Mühlheim 
 Fr. Schneider-Braun, LK Mainz-Bingen 
 Katharina Diergarten, Mörfelden-Walldorf 
 Markus Kreher, Lufthansa 
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 Tina Knecht, DFS (Referendarin). 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Zur eine Woche zuvor in Bezug auf TOP 6 ange-
passten Tagesordnung gab es die Anregung, den schriftlichen Bericht der DFS (TOP 8) auf 
der kommenden Sitzung zu beraten. Da zu diesem TOP am Vorabend der Sitzung ein An-
trag der BVF eingegangen war, bestand Einigkeit, den Umgang mit diesem Tagesordnungs-
punkt unter TOP 8 zu behandeln.  
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 235. Sitzung am 11.5.2016, Stand 7.6.2016 
 
Zum Protokollentwurf der 235. Sitzung am 11.5.2016, Stand vom 7.6.2016, gab es keine 
weiteren Änderungswünsche. Das Protokoll wurde entsprechend genehmigt.  
 
TOP 2 Beratung GBAS-Flugverfahren für 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auf Center-  
           und Südbahn 
 
Nachdem die Fraport AG und die DFS bereits im September 2014 die Ausrüstung am Boden 
für GBAS-Verfahren geschaffen hatten, stellte ein Vertreter der DFS auf der 236. Sitzung 
das erste lärmärmere Anflugverfahren auf GBAS-Basis am Flughafen Frankfurt zur Beratung 
vor: Die Anhebung des Anfluggleitwinkels von 3,0 auf 3,2 Grad auf dem alten Parallelbahn-
system, d. h. nach dem Betriebskonzept grundsätzlich auf der Südbahn, in Ausnahmefällen 
oder im Rahmen der Lärmpausen auch auf der Centerbahn. Geplant ist die Einführung die-
ses Verfahrens für den 30. März 2017. 
 
Die Erfahrungen mit dem bereits auf der Landebahn Nordwest (19.12.2014 Regelbetrieb 
nach mehr als 2 Jahren Probebetrieb) mithilfe eines zweiten ILS (Instrumentenlandesystem) 
eingeführten höheren Anfluggleitwinkels von 3,2 Grad waren - wie zu erwarten war - durch-
weg positiv, je nach Standort der Messstation und Flugzeugtyp reduzierten sich die Maxi-
malpegel unter dem Anflugpfad um 0,5 bis 1,5 dB(A). Auch eine erhöhte Anzahl an Durch-
startvorgängen konnte nicht festgestellt werden.  
 
Das GBAS-Anflugverfahren mit 3,2 Grad soll ab dem o. g. Zeitpunkt im abhängigen Betrieb 
auch auf der Landebahn Nordwest angeboten werden, zusätzlich zum bestehenden erhöh-
ten Gleitwinkel auf Basis des ILS auf dieser Bahn. Die Anflughöhen werden auf der Lande-
bahn Nordwest bei 5.000 ft und auf der Center- und Südbahn bei 4.000 Fuß liegen. Eine 
GBAS-Bodenstation kann bis zu 49 verschiedene Anflugverfahren abdecken. Im März 2017 
werden bereits 16 verschiedene Anflugverfahren angeboten (d. h. bezogen auf verschiedene 
Landebahnen, verschiedene Gleitwinkel etc. gleichzeitig).  
 
Von den Mitgliedern kritisch gesehen wurde der Umstand, dass sich die Anzahl der mit 
GBAS ausgestatteten Flugzeuge zwar von 2013 bis 2015 auf 8% verdoppelt habe. Allerdings 
sei dieser Anteil immer noch sehr gering. Hinzu komme, dass sich der Anteil auf 6% reduzie-
re, wenn die Freischaltung der Technik bzw. die Ausbildung der PilotInnen mit einbezogen 
würden. Der Anteil der Flugzeuge, welche tatsächlich die neuen lärmärmeren Verfahren nut-
zen könne, sei damit bislang noch verhältnismäßig gering. Ein Mitglied regte insoweit an, 
über einen Flottenpegel bei den Flughafenentgelten Anreize für GBAS-fähige Flugzeuge zu 
setzen.  
 
Ein Mitglied fragte, warum die GBAS-Verfahren zunächst nur im abhängigen Betrieb ange-
wendet werden können (= Reißverschlusssystem). Zudem regte das Mitglied die Prüfung 
einer versetzten Landeschwelle an. Ein Vertreter der DFS erklärte, dass die Gleichstellung 
von ILS-Verfahren mit den innovativen GBAS-Verfahren bereits vor Jahren von der DFS bei 
der ICAO beantragt worden sei. Ziel sei es, dass die GBAS-Verfahren genauso unabhängig 
voneinander genutzt werden können, wie die ILS-Verfahren, ebenso eine Mischung zwi-
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schen ILS und GBAS. Die Änderung von Vorschriften auf ICAO-Ebene sei jedoch ein 
schwerfälliger und langwieriger Prozess. Aktuell werde erst für das Jahr 2018, evtl. sogar 
erst 2020, mit einer Anpassung der ICAO-Regularien gerechnet. 
 
Weiter fragte ein Mitglied, warum die Zwischenanflughöhe nicht auch im Süden auf 5.000 
Fuß festgelegt werden könne, wenn die Verfahren nur im abhängigen Betrieb genutzt wer-
den könnten. Dies sei im abhängigen ILS-Betrieb zumindest bei geringeren Verkehrszahlen 
operationell bereits möglich. Der Vertreter der DFS antwortete hierauf, dass eine Einführung 
dieses neuen GBAS-Anflugverfahrens Stück für Stück erfolgen müsse. Auch im herkömmli-
chen und abhängigen ILS-Betrieb sei im Süden eine Höhe von 5.000 Fuß lediglich operatio-
nell möglich, d. h. taktisch je nach Verkehrssituation, nicht jedoch als formelle Vorgabe. Hin-
tergrund sei, dass der ILS-Gleitwegsender für die vertikale Führung auf 10 NM begrenzt sei. 
Höhere Eindrehhöhen führten zu größeren Reichweiten. Für die Landebahn Nordwest seien 
Endanflughöhen von 5.000 ft bereits geprüft. Grundsätzlich sei es das Ziel, auch im Süden 
regelmäßig im abhängigen Betrieb 5.000 Fuß zu erreichen.  
 
Weiter erklärte ein Mitglied, dass das Anheben auf 3,2 Grad Anfluggleitwinkel aus Lärm-
schutzsicht noch nicht ausreiche. Erforderlich sei ein Anfluggleitwinkel von 3,5 Grad oder 
mehr. Zum einen sei in den ICAO-Regeln nicht eindeutig vorgegeben, ob zusätzliche Lande-
verfahren mit über 3,5 Grad auch aus Lärmschutzgründen eingeführt werden könnten, wenn 
ein Landeverfahren bis 3,5 Grad zur Verfügung stehe. Die Auffassung der DFS zu dieser 
ICAO-Regelung, nach welcher ein Anfluggleitwinkel über 3,0 Grad hinaus ausschließlich aus 
flugbetrieblichen Gründen (z. B. Hindernisgründen), nicht jedoch aus Lärmschutzgründen, 
zulässig ist, sei bekannt. Allerdings sei auch bei 3,2 Grad eine Ausnahme von der ICAO er-
wirkt worden. Das gleiche solle auch bei 3,5 Grad versucht werden.  
Ein Vertreter der DFS wies darauf hin, dass der Anfluggleitwinkel in den letzten Jahrzehnten 
immer weiter angehoben worden sei, beginnend bei 2,5 bzw. 2,8 Grad, die bis Ende der 70er 
Jahre gegolten hätten. Mit dem Standard von 3,2 Grad Anfluggleitwinkel sei der Flughafen 
Frankfurt weltweit Vorreiter. Für sog. CAT II und III – Bedingungen, also für schlechtes Wet-
ter, sei 3,0 Grad weiterhin die Obergrenze für den Anfluggleitwinkel, auch in Frankfurt. Die 
Einführung von 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auf allen Landebahnen für CAT I – Bedingungen, 
also für die ganz überwiegende Zeit des Jahres bei verhältnismäßig guter Sicht, sei ein wich-
tiger Schritt. Zwar sehe die ICAO bei CAT I – Bedingungen auch die Möglichkeit von max. 
3,5 Grad Anfluggleitwinkeln vor, allerdings wie dargestellt, nur aus Hindernis- und nicht aus 
Lärmschutzgründen.  
 
Ein anderes Mitglied vermutete, dass ein steilerer Winkel ggf. zu einem früheren Ausfahren 
der Klappen und Fahrwerke führen könnte, so dass eine Verlagerung des Fluglärms hin zum 
Nahbereich zu befürchten sei. Dem hielt die Fluglärmschutzbeauftragte entgegen, dass die 
damalige Auswertung von umfangreichen Messungen durch das DLR zum erhöhten Anflug-
gleitwinkel auf der Landebahn Nordwest diese Befürchtung nicht bestätigt hätten. Im Gegen-
teil, auch im Nahbereich hätte sich der Lärm vielmehr reduziert, auch weil die Geschwindig-
keit bei 3,2 Grad im Durchschnitt geringer gewesen sei als bei 3,0 Grad. Es sei deshalb da-
von auszugehen, dass es keine Zusatzbelastungen geben werde. Gleichwohl solle die Ein-
führung des erhöhten Anfluggleitwinkels auch auf der Center- und Südbahn mit einem 
Monitoring begleitet werden.  
 
Im Hinblick darauf, dass momentan vor allem größere Flugzeugtypen wie A 380 und B 747-
800 mit GBAS ausgerüstet seien, und diese Flugzeugtypen vor allem für Interkontinentalflü-
ge eingesetzt würden, erkundigte sich ein Mitglied, ob die Anforderungen an PilotInnen (zu-
mal nach einem sehr langen Flug) durch GBAS erhöht seien. Ein Vertreter der DFS antwor-
tete hierauf, dass die Anzeige im Cockpit gleich sei, also keine erhöhten Anforderungen be-
stünden.  
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Ein weiteres Mitglied fragte, ob der 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auch bei Rückenwind geflogen 
werde. Hierauf erwiderte ein Vertreter der DFS, dass beim GBAS-3,2-Grad-Anfluggleitwinkel 
das Gleiche gelte wie beim bereits eingeführten ILS-3,2-Grad-Anfluggleitwinkel (auf die Lan-
debahn Nordwest). Das bedeute, dass diese Anflüge nur ohne Rückenwind durchgeführt 
werden dürfen. Im Fall von Rückenwind müsse deshalb auf Anflüge mit 3,0 Grad zurückge-
griffen werden.  
 
Gefragt wurde weiter, ob der Anfluggleitwinkel von 3,2 Grad auf GBAS-Basis Auswirkungen 
auf die Staffelungsabstände habe. Dies verneinte ein Vertreter der DFS, es würden diesel-
ben Grundlagen gelten wie für Anflüge auf ILS-Basis.  
 
Auf die Frage, ob GBAS auch auf Abflugverfahren anwendbar sei, erklärte ein Vertreter der 
DFS, dass dies aktuell noch nicht möglich sei. Allerdings sei das Abbilden von Abflugverfah-
ren mit GBAS perspektivisch denkbar. 
 
Ein Mitglied erkundigte sich nach dem aktuellen Testlauf des sog. RnP-to-xLS-Verfahrens, 
beraten auf der 230. FLK-Sitzung am 20.5.2015 (http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/230._sitzung_am_20.5.2015_neu/top_4_-
_praes._dfs__testlauf_von_rnp-to-xls_frankfurt__20.5.2015.pdf). Der Vertreter der DFS un-
terstrich, dass es sich hierbei – anders als bei der Einführung von 3,2 Grad Anfluggleitwinkel 
auf GBAS-Basis im Regelbetrieb - noch um ein echtes Forschungsvorhaben handele. Bei 
den Testläufen werde vor allem geprüft, ob und wie sich diese Verfahren in den sehr kom-
plexen Flugbetrieb am größten Deutschen Flughafen eingefügt werden können und wie die 
Navigationsgenauigkeit ist. Die Auswertungen des Testlaufs würden bis Ende des Jah-
res andauern, die Erkenntnisse würden in einem schriftlichen Bericht festgehalten.  
 
Beratungsergebnis:  
Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung begrüßten die Mitglieder der Fluglärm-
kommission ausdrücklich die Umsetzung ihrer langjährigen Forderung, auch auf der 
Center- und Südbahn einen Anfluggleitwinkel von 3,2 Grad einzuführen. 
 
TOP 3 Antrag der Stadt Offenbach am Main zu verbindlichen Navigations-

anforderungen vom 23.5.2016 
 
Die Mitglieder der Fluglärmkommission fordern seit Jahren die Einführung satellitengestütz-
ter Navigationsverfahren. Diese modernen Verfahren ermöglichen lärmärmeres Fliegen, in-
dem höher angeflogen und – zusammen mit verbesserter Flächennavigation - genauer navi-
giert werden kann mit der Folge, dass Siedlungsgebiete besser umflogen werden können. 
Die Umsetzung dieser jahrelangen Forderung in der Praxis gestaltet sich jedoch sehr lang-
wierig, weil gleichzeitig Fortschritte auf drei Ebenen erreicht werden müssen: die Bereitstel-
lung der erforderlichen Technik am Boden, die entsprechende Ausrüstung an Board der 
Flugzeuge und die Entwicklung von Flugverfahren, die auf dieser Technik basieren. 
 
Ein großes bestehendes Hemmnis für eine flächendeckende Einführung solcher innovativer 
Flugverfahren ist die Ausrüstung der Flugzeuge mit genauerer und satellitengestützter Tech-
nik. Hintergrund ist, dass am hoch komplexen größten Flughafen Deutschlands Flugverfah-
ren nur dann in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden können, wenn die ganz überwie-
gende Zahl der Flugzeuge diese auch anwenden können, da Mischverkehre eine flüssige 
Abwicklung des Flugbetriebs nicht gewährleisten können.  
 
Die Geschäftsführerin stellte den vor diesem Hintergrund erarbeiteten Antrag der Stadt Of-
fenbach und den auf dieser Grundlage erstellten Beschlussvorschlag des Vorstands vor.  
 
Die Stadt Offenbach habe mitgeteilt, dass überschlägige Auswertungen der Stadt ergeben 
hätten, dass die sich abzeichnende Lärmbelastung in Offenbach die Prognosen des Plan-
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feststellungsbeschlusses überschreiten würde. Vor diesem Hintergrund müsse alles daran 
gesetzt werden, innovative lärmärmere Anflugverfahren nicht nur vereinzelt, sondern flä-
chendeckend einzuführen, da sie andernfalls aufgrund der Kapazitätseinschränkungen von 
Mischbetrieb nicht in der Praxis eingesetzt würden. Voraussetzung hierfür sei mithin eine 
nahezu vollständige Ausstattung mit innovativer Navigationstechnik, d. h. mit genauer Flä-
chen- und satellitengestützter Navigation. In Bezug auf die befürchtete geänderte Sachlage 
im Hinblick auf Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses sei eine Änderung der Be-
triebsgenehmigung des Flughafens empfohlen worden.  
 
Der Beschlussvorschlag des Vorstands erweiterte diese Bestrebungen der Stadt Offenbach 
dahingehend, dass gefordert wurde:  
 

1. veraltete Navigationsanforderungen zu untersagen. Ziel sei es, die Ausstattungsquote 
der am Flughafen Frankfurt operierenden Flugzeuge mit der genaueren Flächennavi-
gation RNAV 1 bzw. RNAV (GPS) Approach kurzfristig auf nahezu 100% zu erhöhen. 
Vor dem Hintergrund, dass bereits aktuell etwa 80%-90% der Flugzeuge mit dieser 
Navigationsanforderung ausgestattet seien, werde eine Umsetzung der Vollausstat-
tung bis zur Flugplanperiode 2019/2020 angestrebt. Das HMWEVL, das BAF und die 
DFS wurden aufgefordert zu prüfen, auf welche Weise diese Ausstattungsquote ver-
pflichtend hergestellt werden könne (u. a. Änderung der Betriebsgenehmigung oder 
Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Flugzeuge).  
 

2. eine Einführung satellitengestützter Präzisionsanflugverfahren durch eine Erhöhung 
der boardseitigen GBAS-Ausrüstungsquote aktiv zu unterstützen und ggf. mit Anrei-
zen zu fördern. Hintergrund ist, dass GBAS-Flugverfahren vor allem höhere und da-
mit lärmärmere Anflüge (3,2 Grad und perspektivisch Verlängerung des ILS) ermögli-
chen und - zusammen mit der genaueren Flächennavigation - Siedlungsgebiete bes-
ser umfliegen können.  
 

3. die Mitglieder der FLK über alle darüber hinausgehenden innovativen Navigationsan-
forderungen (Definition, Vorteile, Kombinationsmöglichkeiten) auf einer der nächsten 
Sitzungen zu informieren (Bitte an die DFS).  
 

Ein Mitglied wies darauf hin, dass der Antrag von Offenbach in erster Linie auf eine bessere 
Anwendung des Segmented Approachs ziele. Hierbei handele es sich jedoch nicht um eine 
lärmreduzierende Maßnahme, sondern nur um eine Lärmverlagerung. Hierauf wurde betont, 
dass nach Auffassung der großen Mehrheit der Kommissionsmitglieder Maßnahmen, die zu 
einer deutlichen Reduzierung von Hochbelästigten führten, begrüßt würden. Selbstverständ-
lich würde an dem Ziel festgehalten, dass der Lärm auch an allen übrigen Stellen reduziert 
werden solle. Darüber hinaus würde sich die Navigationsgenauigkeit durch RNAV 1 in allen 
Bereichen, z. B. auch in Bezug auf die Spurtreue auf der Südumfliegung, verbessern, und 
damit nicht nur den Segmented Approach betreffen. Die gerade beratenen GBAS-
Anflugverfahren mit erhöhtem Anfluggleitwinkel würden ebenso nicht den Segmented Ap-
proach, sondern alle Bereiche unter den Anfluggrundlinien der Landebahnen betreffen und 
damit den Lärm insgesamt reduzieren.  
 
Ein anderes Mitglied kritisierte, dass der Beschlussvorschlag des Vorstands zu unpräzise 
formuliert sei, deshalb sollten zunächst alle Navigationsanforderungen durch die DFS vorge-
stellt werden. Hierauf wurde erklärt, dass der Beschlussvorschlag ohnehin nur die Basis-
Anforderungen aufgreife, d. h. die Aufstockung einer höheren Genauigkeitsstufe bei der Flä-
chennavigation auf eine 100%-Ausstattungsrate, wobei die aktuelle Quote bereits bei 80%-
90% liege, und das Setzen (auch finanzieller) Anreize für eine bessere und seit langem ge-
forderte GBAS-Ausstattung der Flugzeuge. Auf der Grundlage dieser Basis-Forderungen 
könnten – nach ausführlicher Darstellung durch die DFS – künftig weitergehende speziellere 
Forderungen an die Navigationsausrüstung aufgestellt werden. 
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Beratungsergebnis:  
Der Beschlussvorschlag des Vorstands wurde bei 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen mit großer Mehrheit von den Mitgliedern angenommen.  
TOP 4 LISKU  
 
Auf der 232. Sitzung am 7.10.2015 hatte die DFS die Fluglärmkommission um Beratung ei-
ner Änderung des bis dahin bestehenden geographischen Abdrehpunktes (LISKU, östlich 
von Wiesbaden) auf der Südumfliegung gebeten. Anlass für die Änderungen war eine aus 
Sicherheitsgründen notwendige Entflechtung des Kreuzungspunktes des nördlichen Gegen-
anflugs und der Südumfliegung bei Westbetrieb. Die Fluglärmkommission empfahl damals, 
dass Abdrehvorgänge, also das Verlassen der eigentlichen Flugroute in Richtung des Flug-
ziels, auch bereits ab dem Wegpunkt ROXAP (Ende der südlichen Kurve der Südumflie-
gung) vorgenommen werden könnten. Dabei sollten aber in der Regel Höhen von 10.000 
Fuß erreicht sein (Zielvorgaben), 9.000 Fuß durften (außer aus Sicherheitsgründen) nicht 
unterschritten werden.  
 
Das vom Leiter der AG Lärmberechnung des FFR auf der 236. Sitzung vorgestellte Monito-
ring ergab nun, dass nur 27% der Flugzeuge die neue Abdrehmöglichkeit nutzte, davon wa-
ren 95% in einer Höhe von über 10.000 Fuß. Diese Vorgaben der Fluglärmkommission wa-
ren damit erfüllt. Bezogen auf Heavies betrug die Abdrehquote zwischen ROXAP und LISKU 
lediglich 7%, davon waren 63% über 10.000 Fuß. Ausgewertet wurde zudem gesondert, wie 
viele Flugzeuge in der 2. Kurve der Südumfliegung beim Einbiegen in Richtung Norden in 
den Bereich von Rheinland-Pfalz überschossen. Die Auswertung ergab einen gleichbleiben-
den Anteil von 3%.  
 
Festgestellt wurde, dass die Vorgaben der Fluglärmkommission im Hinblick auf einzuhaltene 
Abdrehhöhen und frühestmögliche Abdrehmöglichkeiten eingehalten wurden.  
 
Die Frage, ob die aus den Abdrehvorgängen resultierende Lärmbe- und -entlastung in 
den betroffenen Gebieten, auch berechnet werden könne, bejahte der Leiter der AG 
Lärmberechnung. Er bestätigte weiter, dass die Berechnungen auch bei über 10.000 
Fuß grundsätzlich vorgenommen werden könnten.  
 
Einige Mitglieder wiesen darauf hin, dass Anlass für die frühere Abdrehmöglichkeit der Flug-
zeuge Sicherheitsbedenken der DFS im Hinblick auf den kreuzenden Anflugverkehr gewe-
sen seien. Die Freigabemöglichkeit dürfe deshalb nicht dazu genutzt werden, auch unab-
hängig von solchen Konfliktsituationen von der vorgegebenen lärmärmsten Flugroute abzu-
weichen.  
 
Die Frage, ob im Einzelfall gemonitort worden sei, ob die Abdrehvorgänge tatsächlich auf-
grund eines konkret kreuzenden Flugzeuges veranlasst gewesen seien, verneinte ein Vertre-
ter der DFS. Nach einer ersten überschlägigen Einschätzung der DFS konnte mit der 
Maßnahme zwar der Sicherheits-Hotspot beseitigt werden. Dieser Punkt wird durch 
die DFS jedoch noch einmal validiert. Darüber hinaus wurde die DFS gebeten zu prü-
fen, ob das frühere Abdrehen der Flugzeuge tatsächlich immer aufgrund des darge-
stellten Sicherheitsproblems durchgeführt wurde. Das Thema soll auf der Tagesord-
nung einer der nächsten Sitzungen behandelt werden.  
 
Das FFR wurde gebeten, die Abdrehvorgänge weiterhin in der dargestellten Weise zu 
beobachten und in regelmäßigen Abständen in der Fluglärmkommission vorzustellen. 
Dabei solle auch das Überschießen in Rheinhessen und die Sonderauswertung in Be-
zug auf Heavies weiter vorgenommen werden. 
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TOP 5 Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten: Zwischenstand zur Verbesserung der 
Flugspurentreue der B 747-800  

 
Zur mangelnden Spurtreue auf der Südumfliegung insbesondere des Flugzeugtyps B 747-
800 trug die Fluglärmschutzbeauftragte den aktuellen Sachstand der Problemlösung vor. Der 
bereits in mehreren Sitzungen beratene abweichende Kurvenflug dieses Flugzeugtyps führt 
dazu, dass diese Flugzeuge anders als vorgesehen (aber immer noch im rechtlich ord-
nungsgemäßen Rahmen) direkt über die besiedelten Bereiche von Trebur und Mainz-
Laubenheim fliegen.  
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erläuterte, dass in enger Kooperation zwischen den Beteilig-
ten verschiedene Lösungsvorschläge geprüft würden. Hierzu zähle auch die weitere Vorgabe 
von Geschwindigkeitsbegrenzungen durch entsprechende Änderung der Rechtsverordnung 
des Bundes. Allerdings hätten mittlerweile Versuche im Flugsimulator unter Beteiligung des 
Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung durch die Lufthansa stattgefunden. Dabei seien un-
terschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben und Windsituationen getestet worden. Es habe 
sich leider gezeigt, dass sie das Problem nicht beseitigen könnten, teilweise hätte sich die 
Spurtreue sogar noch verschlechtert. Die Ursache für das Abweichen dieses Flugzeugmus-
ters vom Sollkurs der Flugroute liege insbesondere in Besonderheiten des Flugmanage-
mentsystems. 
 
Vor diesem Hintergrund werde weiter an einer Lösung auf der Grundlage einer Verfahrens-
änderung mit Hilfe von sog. RF-legs gearbeitet, d. h. anstelle des Überfliegens von Weg-
punkten das Abfliegen eines Kreisbogens vorzusehen. Da es sich im formellen Sinn um eine 
Verfahrensänderung handele, die mit mehreren gesetzlich vorgeschriebenen Prüf- und Ver-
fahrensschritten verbunden sei, sei davon auszugehen, dass eine Einführung der Änderung 
nicht kurzfristig vorgenommen werden könne. Aktuell lägen bereits erste Verfahrensvor-
schläge der DFS vor, die allerdings aufgrund bestehender ICAO Vorschriften mit besonderen 
Herausforderungen verbunden seien. In der kommenden Woche würde das nächste Treffen 
der verantwortlichen Akteure hierzu stattfinden.  
 
Ein Mitglied hatte zu diesem Thema am Abend vor der Sitzung noch eine eigene Aus-
wertung und einen Antrag an die Geschäftsführung geschickt, der aufgrund der kurz-
fristigen Zusendung aber nicht mehr verteilt und in der Sitzung nicht mehr beraten 
werden konnte. Die Fluglärmschutzbeauftragte bat um zeitnahe Zuleitung, auch wenn 
die Unterlage erst in der nächsten Sitzung aufgegriffen werde. Die Unterlage wurde 
allen Mitgliedern nach der Sitzung zugesendet. 
 
Da auch TOP 8 Verfahrensänderungen an der Südumfliegung betrifft, wurde be-
schlossen, auf der heutigen Sitzung unter TOP 8 lediglich die Präsentation der DFS 
vorzustellen und erste Anregungen der Mitglieder entgegenzunehmen. Das Thema soll 
dann auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung als ordentlicher Tagesordnungs-
punkt aufgenommen werden.  
 
TOP 6 Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg zum Anspruch auf Lüftungsplanung 

vom 3.5.2016 
 
Die Geschäftsführerin informierte die Mitglieder über das Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin-Brandenburg vom 3.5.2016, in dem der Klägerin, welche ein Einfamilienhaus im 
Schutzbereich des Flughafens BER hat, nach dem dort geltenden Planfeststellungsbe-
schluss ein Anspruch auf Lüftungsplanung zugesprochen wurde.  
 
Erörtert wurde hierbei auch die mögliche Übertragbarkeit dieser Rechtsauffassung des OVG 
Berlin-Brandenburg auf das Bundesgebiet. Bisher wird Anwohnern in der Nachtschutzzone 
nach dem Fluglärmschutzgesetz in Bezug auf die Lufthygiene nach allgemeiner Auffassung 
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lediglich ein Belüfter zugestanden. Mit dem Urteil und der Interpretation des OVG Berlin-
Brandenburg stellt sich jedoch die Frage, ob der Gesetzgeber mit seiner Formulierung von 
„Belüftungseinrichtungen“ ganz allgemein eine ausreichende Lüftung und damit die Be- und 
Entlüftung meinte. Nach Auffassung der Geschäftsführerin sprächen die meisten rechtlichen 
Gesichtspunkte für eine Anwendung auch im Bundesgebiet und damit auch in Frankfurt, es 
gäbe allerdings auch einige Argumente dagegen (siehe Präsentation).  
 
Aus Sicht eines Großteils der Mitglieder wäre ein Be- und Entlüftung vor dem Hintergrund 
der immer stärker wärme- und schallisolierten Häuser auch sachgerecht, da die Isolierung 
andernfalls so viel Abluftwiderstand erzeuge, dass keine hinreichende Belüftung erfolgen 
könne. Ohne eine geprüfte Abluftführung könne mithin nicht garantiert werden, dass die ge-
setzlich erforderliche Lüftungsleistung erbracht werde. Die Rechtsauffassung der Geschäfts-
führerin wurde von den meisten Mitgliedern unterstützt.  
 
Beratungsergebnis:  
Vor diesem Hintergrund beschloss die große Mehrheit der Mitglieder bei einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen die Aufnahme der Forderung nach einer Lüftungspla-
nung vor Einbau von Belüftern in den FLK/ADF-Forderungskatalog für die Revision 
des Fluglärmschutzgesetzes und der nachfolgenden Verordnungen.  
 
TOP 7 Antrag der Kommunen Rüsselsheim und Nauheim „Stärkere Nutzung der Nach-

tabflugroute bzw. Verschiebung des ersten Teils der Südumfliegung in Rich-
tung Osten“ 

 
Der Bürgermeister der Gemeinde Nauheim stellte den gemeinsamen Antrag von Nauheim 
und Rüsselsheim vor und erläuterte die Hintergründe des seit Jahren verfolgten und immer 
wieder beantragten Ziels, die Führung der sog. Südumfliegung im ersten Teilstück so zu ge-
stalten, dass weniger Menschen betroffen sind. Dabei wurde entweder eine stärkere Nut-
zung der Nachtabflugroute vorgeschlagen, die im ersten Teilstück etwas weiter östlich ver-
läuft als die Südumfliegung und hierdurch Nauheim und Rüsselsheim weniger stark berührt, 
oder das erste Teilstück der Südumfliegung so zu verändern, dass es an dieser Stelle in et-
wa der Nachtabflugroute entspricht.  
 
Der Vortragende erläuterte ausführlich die bereits mehrfache Befassung der Fluglärmkom-
mission auf Anträge von Rüsselsheim und Nauheim mit diesem Thema:  
 
 216. Sitzung am 16. Mai 2012 

o DFS beantragte die zeitliche Ausdehnung der Südumfliegung bis 23 Uhr für alle Flug-
zeugtypen (davor bis 22 Uhr), d. h. eine Wenigernutzung der Nachtabflugroute: 
http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-216/top4a-praes-
hr-biestmann-zeitliche-nutzung-der-m-sid-suedumfliegung.pdf  

o FLK ließ Unterschiede zwischen Südumfliegung und Nachtabflugroute mit dem 
Frankfurter Nachtflugindex lärmberechnen. Ergebnis: Nutzung der Südumfliegung 
führt zu deutlicher Zunahme der Hochbetroffenen in der Nacht und zwar in einem 
auch bisher schon hoch belasteten Bereich: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-216/top4a-
berechnungsergebnisse-kurt-mueller.pdf  

o Beratungsergebnis der FLK: mit großer Mehrheit gegen eine zeitliche Ausdehnung 
der Südumfliegung: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-
216/kurzbericht_216._flk_am_16.5.2012.pdf  

 
 217. Sitzung am 5. September 2012 
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o Nochmalige Befassung der FLK mit Thematik der 216. Sitzung auf Antrag der DFS: 
http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-217/top4a-praes-
dfs-zur-zeitliche-nutzung-der-m-sid-suedumfliegung20120905b.pdf 

o Das Beratungsergebnis der 216. Sitzung wurde ausdrücklich aufrechterhalten: Ab-
lehnung der zeitlichen Ausdehnung der Südumfliegung: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-
217/kurzbericht_217._flk_am_5.9.2012.pdf  

o DFS reichte daraufhin keinen Antrag auf zeitliche Ausdehnung beim BAF ein, son-
dern prüfte flugbetriebliche (organisatorische) Maßnahmen zur Entlastung der DFS: 
http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-
218/top_4a_und_b__praes._dfs__suedumfliegung_-_weitere_antraege.pdf  

 
 218. Sitzung am 14. November 2012 

o Anträge von Rüsselsheim auf zeitliche Beschränkung der Südumfliegung in allen ka-
pazitätsarmen Zeiten sowie zwischen 22-6 Uhr: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-218/top_4a_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf  

o DFS nahm Anträge zur Prüfung mit: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2012/sitzung-
218/top_4a_und_b__praes._dfs__suedumfliegung_-_weitere_antraege.pdf  

 
 220. Sitzung am 24. April 2013 

o Anträge von Rüsselsheim und Nauheim auf zeitliche Ausdehnung der Nachtabflug-
route in den Nachtrandstunden, kapazitätsarmen Zeiten und allgemein während des 
abhängigen Betriebs (Nutzung der Nachtabflugroute anstelle der Südumfliegung):  
 http://www.flk-

frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf  

 http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__nutzung_nachtabflugroute__7.3.2013.pdf  

 http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_nauheim__15.4.2013.pdf  

o DFS erklärte, dass Maßnahme mangels personeller Ressourcen nicht geprüft werden 
könne:  http://www.flk-
frank-
furt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/kurzbericht_zur_220.
_flk-sitzung_am_24.4.2013.pdf 

o FLK verlangte weiterhin, dass alles zu unternehmen ist, um schnellstmöglich eine 
Verlagerung der Südumfliegung auf die lärmärmere Nachtabflugroute zu bewirken: 
http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf   
 

 230. Sitzung am 20.5.2015 
o Nach fast zweijährigem abhängigen Betrieb der Südumfliegung: erneuter Antrag von 

Rüsselsheim auf Beurteilung der häufigeren Anwendung/zeitlichen Ausdehnung der 
Nachtabflugroute bzw. (im ersten Teilstück) nach Osten verlagerten Südumfliegung: 
http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf   

o DFS erklärte, dass über die Frage der Rechtmäßigkeit der Südumfliegung aufgrund 
des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht bislang keine Rechtssicherheit 
besteht und bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung (außer aus Sicherheits-
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gründen) keine Maßnahmen geprüft oder ergriffen werden können, welche die Sü-
dumfliegung betreffen: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf   

o Die bestehende Beschlusslage der FLK wurde ausdrücklich aufrechterhalten. Die 
FLK forderte, die Nachtabflugstrecke so häufig wie möglich zu belegen und hierdurch 
die lärmschützenden Möglichkeiten des abhängigen Betriebs zu nutzen: 
http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/220._sitzung_am_24.04.2013/top_4_-
_antrag_ruesselsheim__zeitliche_beschraenkung_suedumfliegung.pdf   

 
Nachdem eine Vertreterin der DFS nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
10.12.2015 in der Fluglärmkommission unterstrichen habe, dass damit die aktuelle Südum-
fliegung bestätigt worden sei, sei bei den Mitgliedern der Eindruck entstanden, dass die 
Rechtslage aus Sicht der DFS nunmehr geklärt sei. Da die ausstehende rechtliche Klärung 
in den letzten Jahren als Hinderungsgrund für eine Prüfung der Anträge seitens der DFS 
herangezogen worden sei, würden die Anträge auf der Grundlage dieser geänderten Sach-
lage nunmehr erneuert. 
 
Ein Vertreter des BAF erklärte, dass Verfahrensbeteiligter im Klageverfahren zur Südumflie-
gung das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und nicht die Deutsche Flugsiche-
rung (DFS) sei. Das BAF habe eine entsprechende Äußerung im Hinblick auf eine abschlie-
ßende rechtliche Klärung der Südumfliegung jedenfalls nicht vorgenommen. Vor dem Hinter-
grund, dass die Kläger in dem Rechtsstreit ähnliche Argumente vorgetragen hätten und die-
se damit Gegenstand in einem aktiven Rechtsstreit seien, könne eine Einlassung des BAF in 
der Fluglärmkommission nicht erfolgen. Insoweit müsse zunächst der Ausgang des Rechts-
verfahrens abgewartet werden. 
 
Der Antragsteller präzisierte die Anträge daraufhin auf die Frage, was operativ seitens der 
DFS getan werden könne, um dem Kerngedanken der Anträge gerecht zu werden. Ein Ver-
treter der DFS erwiderte hierauf, dass sich an dem Problem einer weitergehenden Kapazi-
tätseinschränkung bei einer Verlagerung des ersten Teilstücks der Südumfliegung nichts 
geändert habe. Eine operative Mehrbelegung der Nachtabflugroute auch zu anderen Zeiten 
könne zudem nicht einfach von der DFS vorgenommen werden, da die Nachtabflugroute 
nach den bestehenden rechtlichen Vorgaben (Remarks) nur eingeschränkt angewendet 
werden dürfe. Andere Anwendungsvorgaben müssten mithin zunächst eine formelle Verfah-
rensänderung durchlaufen. Das gleiche gelte für die Südumfliegung. Momentan sehe der 
Vertreter der DFS insoweit keine Handlungsspielräume. 
 
Der Vorstand wies darauf hin, dass die Fluglärmkommission bislang nur Lärmberech-
nungen zum Vergleich der Südumfliegung und der Nachtabflugroute vorgenommen 
habe. Diese hätten ergeben, dass die Nachtabflugroute zu deutlich weniger Hochbe-
lästigten führe. Deshalb sei eine bevorzugte Anwendung der Nachtabflugroute von der 
FLK empfohlen worden. Die Südumfliegung und die Nachtabflugroute würden sich 
jedoch nicht nur im ersten Teilstück unterscheiden, sie hätten vielmehr auch im späte-
ren Verlauf, vor allem in Rheinland-Pfalz, einen anderen Verlauf. Bei einer Verschie-
bung des ersten Teilstücks der Südumfliegung in Richtung Osten würde sich diese 
geänderte Südumfliegung von der Nachtabflugroute nur noch durch den späteren Ver-
lauf unterscheiden. Eine Lärmberechnung zum Vergleich, welche dieser beiden Flug-
routen die lärmärmere Variante wäre, gebe es bislang nicht. Für eine Beratung der 
Fluglärmkommission wäre eine solche Lärmberechnung jedoch erforderlich. Vor die-
sem Hintergrund könne aktuell keine Empfehlung im Hinblick auf eine bevorzugte 
Nutzung einer der beiden Routen gegeben werden. Eine solche Lärmberechnung solle 
vorgenommen werden, sobald die DFS eine Verschiebung des ersten Teilstücks der 
Südumfliegung bzw. stärkere Nutzung der Nachtabflugroute prüfe. Zugstimmt wurde 
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dem Vorschlag eines Mitglieds, die beiden Varianten (Nachtabflugroute und im ersten 
Teilstück nach Osten verlagerte Südumfliegung) in eine Prüfung der 98 Flugbewegun-
gen aufzunehmen. 
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass eine Entscheidung über die Anträge seitens des Mitglieds 
abgelehnt werden müsste, wenn die Flugroute nicht mehr entlang des Rheins führte. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds, was unter dem Begriff Überlaufverfahren zu verstehen sei, 
erklärte ein Vertreter der DFS, dass für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht die 
Südumfliegung ebenfalls als rechtswidrig erachtet hätte, die Südumfliegung ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr hätte angewendet werden dürfen. In diesem Fall wären bis zur Festlegung 
eines neuen Abflugverfahrens die in der Fluglärmkommission auf der 224. Sitzung am 
19.2.2014 vorgestellten Interimsverfahren angewendet worden. Wie in der Fluglärmkommis-
sion berichtet, habe die DFS parallel zum laufenden Gerichtsverfahren Grundlagen für die-
ses möglicherweise zu ändernde Abflugverfahren erarbeitet. Nach diesen ersten Entwürfen 
hätte grundsätzlich eine der Südumfliegung ähnliche Route, z. B. die Nachtabflugroute oder 
auch eine ggf. nicht mehr ganz so abhängige Route, genutzt werden sollen, welche bei Aus-
lastung ihrer Kapazität um weitere (überlaufende) bestehende Routen wie die Nordwestab-
flugrouten ergänzt worden wäre. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts würden sol-
che Überlegungen jedoch nicht weiterverfolgt, da die aus Lärmschutzgründen günstigste 
Flugroute, die aktuelle Südumfliegung, angewendet werde. Die Frage, ob nach den damali-
gen Planungen auch das Geradeausfliegen infrage gekommen wäre, verneinte der Vertreter 
der DFS, weil dies den Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses widerspräche. 
 
TOP 8 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG 

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. Darin geht die Fraport AG auch auf die Frage 
eines Mitglieds zur Ausweitung des Angebots der Fraport AG für sog. Billigflieger (Low-
Cost-Segment) ein (S.5).  
Darüber hinaus ist dem Bericht auf eine Anregung aus der letzten Sitzung eine Auswer-
tung beigefügt, die zeigt, wie sich die Gesamtzahlen der Beschwerdeführer und Be-
schwerden 2015 auf die verschiedenen An- und Abflugbereiche verteilen (S. 8). 
 

b) HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragte 
 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor.  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass nach dem Bericht insbesondere in der Nacht wiede-
rum ein Anstieg der Belegung der Nordwestabflugstrecken festgestellt worden sei (S. 
15, 16). Nach den Beobachtungen des Mitglieds würden die Nordwestabflugstrecken 
insbesondere in den nachmittäglichen Spitzenstunden in den letzten Wochen fast aus-
schließlich mit 4strahligen Heavies beflogen, obwohl diese in der Regel über die Südum-
fliegung geführt werden müssten. Das Mitglied bat die Fluglärmschutzbeauftragte 
um eine Auswertung der Nutzung der Nordwestabflugrouten im Tages- und 
Nachtverlauf (Tagesganzlinie). Dabei sollten sowohl die Heavies insgesamt als 
auch 4strahlige Heavies gesondert betrachtet werden. Ein weiteres Mitglied er-
gänzte dies um die Bitte, die Entwicklung der Nutzung der Nordwestabflugrouten 
auch perspektivisch darzustellen. Beispielsweise gäbe es aktuell immer wieder Be-
schwerden aus der Gemeinde Niedernhausen (Ortsteil Oberjosbach), wo die Lärm-
messwerte der DFLD-Messstelle in der letzten Zeit besonders hoch gewesen seien.  
 
Es bestand Einigkeit, das Thema „Belegung der Nordwestabflugrouten“ auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung aufzunehmen. Die Fluglärmschutzbeauftragte 
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sagte eine entsprechende Auswertung zu, die Belegung der Nordwestabflugrou-
ten würde ohnehin unter engmaschiger Beobachtung stehen. 
 
Auf die Frage, wann mit einem Lärmobergrenzen-Konzept der Landesregierung zu 
rechnen sei, antwortete die Fluglärmschutzbeauftragte, dass es bei der Ankündigung 
bleibe, dass das Konzept bis etwa Ende des Sommers vorgelegt werden solle. Es könne 
dabei davon ausgegangen werden, dass das Konzept nicht in den hessischen Sommer-
ferien veröffentlicht werde. Auch nach Präsentation des Vorschlags der Landesregierung 
würde es die Möglichkeit geben, dazu ausführlich Stellung zu nehmen.  
 
Im Hinblick darauf, dass eine Lärmobergrenze den BürgerInnen bereits seit 15 Jahren 
versprochen, im zum Mediationspaket gehörenden Anti-Lärm-Pakt enthalten gewesen 
sei, mit Landtagsbeschluss unterstützt und im aktuellen Koalitionsvertrag aufgenommen 
worden sei, äußerte ein Mitglied sein Befremden darüber, dass Frau Giesen als Vor-
standsmitglieder der Fraport AG sich kürzlich öffentlich so geäußert habe, das mit jeder 
weiteren Einschränkung der Kapazitäten die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs-
standortes Deutschland gefährdet würde. Das Mitglied kritisierte, dass sich die Fraport 
AG damit noch vor Veröffentlichung des Entwurfs gegen eine Lärmobergrenze stelle. Es 
sei davon auszugehen, dass dieser Standpunkt auch auf dem Parlamentarischen Abend 
der Fraport AG am 12.7.2016 den Verantwortlichen ausführlich vorgetragen werde. 
Ein Vertreter der Fraport AG erklärte hierauf, dass der angesprochene Parlamentarische 
Abend jährlich stattfinde und nicht für die Diskussion einer Lärmobergrenze ins Leben 
gerufen worden sei. Dementsprechend würde in den Reden auf alle relevanten und die 
Fraport betreffenden Themen eingegangen. Die von Frau Giesen vertretene Position sei 
nicht neu und durchgängig von der Fraport AG so vertreten worden. Der noch vorzule-
gende Vorschlag der Landesregierung werde von der Fraport AG genau geprüft im Hin-
blick darauf, ob durch diesen bestehende Rechte aus dem Planfeststellungsbeschluss 
beschnitten würden. Seitens der Fraport bestehe die Befürchtung, dass die Formulie-
rung aus dem Koalitionsvertrag, nach der „eine deutliche Lärmreduzierung gegenüber 
den im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten“ erreicht werden solle, dazu 
führen könne, dass der bereits genehmigte und höchstrichterlich bestätigte Betrieb nicht 
vollständig ausgenutzt werden könne.  
 
Die Mitglieder baten die Genehmigungsbehörde um frühzeitige Einbindung in die 
Überlegungen zum Entwurf der Lärmobergrenze.  
 

c) DFS  
 
Der schriftliche Bericht (Präsentation) lag zur Sitzung vor. Wie unter TOP 6 beschlossen, 
wurde die von der DFS eingereichte Präsentation zwar vorgestellt und auch diskutiert. 
Aufgrund der sehr kurzfristigen Einreichung des Tagesordnungspunktes erst eine Wo-
che vor der Sitzung bestand jedoch Einigkeit, dass das Thema von den Mitgliedern für 
eine Beratung nicht hinreichend vorbereitet werden konnte und deshalb auch keine for-
melle Beratung stattfinden konnte. Aufgrund der wiederholt äußerst kurzfristigen 
Einreichung von Unterlagen wurde die DFS nochmals ausdrücklich darum gebe-
ten, die Beratungsunterlagen den Mitgliedern mindestens zwei Wochen vor den 
Sitzungen in allgemeinverständlicher Sprache und mit Begründung in Textform 
zur Verfügung zu stellen, vgl. FLK-Beschluss auf 226. Sitzung am 9.7.2014: 
http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/226._sitzung_am_9.7.2014/top_10_-__adf-flk-
beschluss__unterlagen.pdf 
 
Im Laufe der Diskussion stellte sich zudem heraus, dass es unterschiedliche Auffassun-
gen darüber gab, ob es sich um ein Beratungsthema handele oder um ein reines Si-
cherheitsproblem, dessen Lösung der Fluglärmkommission lediglich zur Kenntnis gege-
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ben wird. Die DFS hatte zunächst angekündigt, dass alle Änderungen des schriftlichen 
Berichts rein formaler Art sein würden und keinerlei Änderungen in Bezug auf den late-
ralen und vertikalen Verlauf sowie auf die Belegung der Abflugstrecken zur Folge hätten. 
Die Präsentation der DFS enthielt dann jedoch das Ziel bzw. die Erwartung einer Lär-
mentlastung, welche widerum ein Beratungsthema wäre. Ein Mitglied erklärte hierzu, 
dass auch dringliche Verfahrensänderungen aus Sicherheitsgründen es nicht rechtferti-
gen könnten, die DVO ohne vorherige Beratung durch die Fluglärmkommission zu än-
dern. Für diese Fälle verfüge das BAF vielmehr über das Instrument eines NOTAMs. 
 
Inhaltlich von der DFS vorgestellt wurden zwei Änderungen an der Südumfliegung:  
 die Übernahme des NOTAMs in die DVO zur Südumfliegung und 
 die Einfügung eines neuen Meldepunktes (ADEVO) auf der Südumfliegung. 
 
1. Übernahme des NOTAMs in die DVO 
Ziel der Änderung sei es, die bisher nur übergangsweise in Form eines sog. NOTAMs 
veröffentlichten Vorgaben zur Vermeidung eines Überschießens in der ersten Kurve der 
Südumfliegung in Richtung Rüsselsheim und Raunheim in das eigentliche Flugverfahren 
Südumfliegung zu übernehmen. Inhaltlich gehe es vor allem um folgende drei Anpas-
sungen (im Detail Folie 4 der Präsentation):  
 

o Höhenvorgabe von 800 Fuß oder höher bereits fest am Drehpunkt der ersten 
Linkskurve nach dem Start (hierdurch soll ein schnelleres Einleiten des Kurven-
fluges in Richtung Funkfeuer Nauheim DVOR erreicht werden).  
 

o Vorgabe eines „direct to“ (d. h. Direktflug) bis zum Funktfeuer Nauheim DVOR 
 

o Modifizierung der Kodierung im Flight Management System (FMS) der Flugzeuge 
(zur Verbesserung der Spurtreue der Flugzeuge) 
 

Das Regelungswerkzeug NOTAM sei nur für kurzfristige Maßnahmen aus Sicherheits-
gründen vorgesehen und habe deshalb einen nur vorübergehenden Regelungscharak-
ter. Deshalb würden NOTAMs auch nicht von allen Datenbankprovidern in die Board-
Avionik (Kodierung des Flight Management Systems) übernommen. Es handele sich 
mithin um eine reine Sicherheitsmaßnahme, so dass lediglich eine Information der Flug-
lärmkommission erfolge.  
 
Auf die Frage, wie viele Flugzeuge die Höhenvorgabe von 800 Fuß aktuell nicht errei-
chen, erklärte ein Vertreter der DFS, dass dies nur ganz wenige seien. Dem widersprach 
ein Mitglied der Kommission und erklärte, dass viele Flugzeuge die 800 Fuß bisher nicht 
erreichten. Ein anderer Vertreter der DFS erklärte, dass die 800 Fuß bereits heute im 
regulären Flugverfahren stünden. Neu an der Änderung sei nur die Kurve auf die Nau-
heim DVOR mit der Vorgabe „direct to“. Bisher laute die Vorgabe lediglich „suche die 
Richtung“.  
 
Die DFS wurde gebeten zu klären, ob die Höhenvorgabe neu in das reguläre Ver-
fahren aufgenommen werden soll oder auch bisher (vor dem NOTAM) bereits be-
standen habe. Darüber hinaus bat die FLK die DFS um Auswertung, wie viele 
Flugzeuge aktuell die 800-Fuß-Höhenvorgabe nicht erreichen.  
 
2. Festlegung des Punktes ADEVO 
 
Mit der Änderung solle ein neuer Meldepunkt auf der Südumfliegung eingeführt werden. 
Hintergrund sei, dass vor allem schwere und damit langsam steigende Flugzeuge auf 
der Südumfliegung von den noch niedrigen Nordwest-Abflügen (BIBTI 3F und BIBTI 3G) 
systematisch getrennt werden sollen, um absehbare Konfliktpunkte von vornherein aus-
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zuschließen. Da diese Nordwestabflugstrecken aufgrund des kürzeren Flugwegs grund-
sätzlich unter der Südumfliegung hindurchgeführt würden, erhielten diese Flugzeuge ei-
ne Freigabe im Steigflug auf 5.000 Fuß. Das Nahekommen mit langsam steigenden 
Flugzeugen auf der Südumfliegung solle nach dem Vorschlag so vermieden werden, 
dass auf der Südumfliegung ein Meldepunkt 4 NM vor dem Kreuzungspunkt mit den 
Nordwestabflugstrecken festgelegt werde (ADEVO). An diesem Punkt müssten die 
Flugzeuge mindestens eine Flughöhe von 6.000 Fuß haben.  
 
Hinweis der Geschäftsführerin: Die gestrichelte Linie auf Folie 7 stellt weder eine aktuel-
le noch eine neue Abflugroute dar. Die sehr vereinfachende Darstellung diente der DFS 
lediglich zur Ermittlung des Kreuzungspunktes der Nordwestabflugstrecken (BIBTI 3 G 
und BIBTI 3 F) mit der Südumfliegung (MARUN 3M/1H und TOBAK 3M/1H).  
 
Einige Mitglieder und die Fluglärmschutzbeauftragte äußerten die Befürchtung, dass bei 
vorheriger Meldung der Flugzeugführer, die neuen Vorgaben nicht erreichen zu können, 
diese Flüge auf die Nordwestabflugrouten umgelegt werden könnten. Das Luftfahrt-
handbuch enthalte hierzu die Vorgabe, dass Flugzeuge, welche die Vorgaben nicht ein-
halten könnten, die Nordwestabflugstrecken (Golf) nutzen könnten. Es sei mithin zu er-
warten, dass die bereits unter TOP 8b kritisierte Zunahme der Abflüge auf den Nord-
westabflugrouten noch weiter ansteige, das müsse verhindert werden. Befürchtet wurde 
weiter, dass PilotInnen sich die Nutzung der kürzeren aber aus Lärmsicht schlechteren 
Nordwestabflugstrecken unter dem nicht nachprüfbaren Vorwand, bestimmte Höhen 
nicht erreichen zu können, erschleichen könnten. Zu diesem Thema wurde den Mitglie-
dern nach der Sitzung eine Präsentation eines Mitglieds zur Verfügung gestellt, welche 
in die Beratung auf der nächsten Sitzung einfließen soll. 
 
Die Vertreter der DFS erklärten hierzu, dass die Maßnahme nicht dazu dienen solle, 
Flüge auf die Nordwestabflugstrecken zu verlagern. Bei auftretenden Problemen solle 
den Lotsen vielmehr frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden, operationelle Maßnah-
men zu ergreifen. Ziel sei es, dass der Lotse der Südumfliegung sich mit dem Lotsen der 
Nordwestabflüge in Verbindung setzt und die Staffelungsabstände der beiden Abflüge 
vergrößert werden, indem eines der beiden Flugzeuge beispielsweise erst kurze Zeit 
später startet. Mit der Maßnahme würden mithin die bisherigen Betriebsabläufe opti-
miert, indem potentielle Schwierigkeiten frühzeitiger erkannt werden könnten und nicht 
wie bisher ausschließlich ad-hoc auf Problemsituationen reagiert werden müsse. Ein 
Vertreter der DFS räumte jedoch ein, dass es für den Fall, dass sehr viel Betrieb sei, 
vorkommen könne, dass Flüge auf die Nordwestabflugrouten umgelenkt würden. Die 
Vertreter der DFS boten insoweit die Überprüfung im Rahmen eines Monitorings 
an. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds, wie viele Flugzeuge am Tag die neue Höhenvorgabe nicht 
erreichen würden, antwortete ein Vertreter der DFS, dass er von 1 bis 2 Flugzeugen an 
heißen Sommertagen ausgehe. Ein Mitglied erklärte hierauf, dass nach eigenen stich-
probenartigen Auswertungen der Höhen eines Beispieltages am Punkt ADEVO erkenn-
bar gewesen sei, dass ein Unterschreiben der Flughöhe von 6.000 Fuß bei Heavies re-
gelmäßig, etwa 7 mal am Tag vorkomme. Die Auswertungen wurden den Mitgliedern 
nach der Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
Die DFS wurde gebeten zu prüfen, wie viele Flugzeuge an einem typischen Tag die 
Höhenvorgabe von 6.000 Fuß an dem Meldepunkt aktuell nicht erreichen. Die Mit-
glieder baten die DFS weiter um Prüfung, wie sichergestellt werden kann, dass 
Flugzeuge, welche die neue Höhenvorgabe nicht schaffen, nicht auf die Nord-
westabflugstrecken verlagert werden. Einigkeit bestand darin, dass nach einer 
möglichen Einführung des geänderten Verfahrens die Routenbelegung in jedem 
Fall mit einem Monitoring überprüft werden sollte.  



 Protokoll der 236. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt         8. Juli 2016 

 

16 

 
Auf die Frage, ob die Einfügung des Meldepunktes ADEVO Anreize auf tieferes Fliegen 
setzen könne, erklärte ein Vertreter der DFS, dass es sich lediglich um ein Overlay-
Verfahren handele. Das darunter liegenden konventionelle Verfahren werde nicht geän-
dert. Das Overlay-Verfahren sei nur für wenige Flugzeugtypen hinterlegt. Damit würden 
keine Anreize gesetzt, tiefer zu fliegen. 
 
Einige Mitglieder wunderten sich, aus welchem Grund die DFS diese Entzerrung und 
Verbesserung der betrieblichen Abläufe gerade zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor dem Ur-
teil des VGH Kassel, beabsichtige.  
 
Nachdem ein Vertreter der DFS erklärte, dass insbesondere die Festlegung des Punktes 
ADEVO auf eine Entlastung im Sommer 2017 ziele, äußerten einige Mitglieder ihr Un-
verständnis über den von der DFS aufgebauten Zeitdruck im Hinblick auf ein beabsich-
tigtes Inkraftsetzen der Verfahrensänderungen bereits zum 8.12.2016. Ein Vertreter der 
DFS erläuterte hierauf, dass der Zeitplan mit den übrigen Veröffentlichungen der DFS 
zusammenhänge. Diese würden jeweils im Paket einmal im Vierteljahr eingeführt. Die 
unter TOP 2 erörterten GBAS-Verfahren seien zum 30.3.2017 geplant. Der zurückge-
rechnete 3monatige Zeitraum davor wäre der Termin im Dezember 2016.  
 
Die Mitglieder erklärten, dass eine ordnungsgemäße Beratung nur dann vorge-
nommen werden könne, wenn die Beratungsunterlagen frühzeitig genug und ver-
ständlich aufbereitet vorab zur Verfügung gestellt würden. Das sei nicht der Fall 
gewesen. Darüber hinaus müsse stets genug Zeit zur Verfügung stehen, um vor 
einer Beratung auch noch Unklarheiten und Fragen beantworten zu können. Auch 
müsse seitens der DFS klar gekennzeichnet werden, ob es sich um Beratungs-
themen handele, oder ob die DFS lediglich informiere. Aus Sicherheitsgründen 
müsse die DFS alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen, und zwar unabhängig 
von einer Beratung der Fluglärmkommission. Schließlich wurde die DFS gebeten, 
im Zusammenhang stehende Tagesordnungspunkte auch als Gesamtkomplex 
vorzutragen. Beispielsweise sei auf der heutigen Sitzung unklar, ob der Melde-
punkt ADEVO zu Implikationen mit den Überlegungen zur Spurtreue auf der B 747-
800 führt oder ob ein Zusammenhang mit der Wegpunktverlagerung von LISKU-
ROXAP vorliegt. Abschließend kritisierte ein Mitglied, dass Verfahrensänderungen 
an der Südumfliegung offensichtlich jederzeit möglich seien, um Betriebsabläufe 
der DFS zu verbessern, dass demgegenüber bei Verbesserungen aus Lärm-
schutzgründen (TOP 7) stets auf das laufende Gerichtsverfahren zur Südumflie-
gung verwiesen werde. 
 
Ein Vertreter des BAF erklärte, dass die Einfügung des Meldepunktes ADEVO mit dem 
BAF vorbesprochen gewesen sei. Die Änderungen in der ersten Kurve, also die Umset-
zung des NOTAMs in der DVO, seien auf einen Hinweis des BAF an die DFS zurückzu-
führen. Beide Änderungen seien sicherheitsrelevant. Vor diesem Hintergrund werde an 
dem Veröffentlichungstermin am 8.12.2016 festgehalten und das Thema auf Seiten der 
DFS und des BAF weiterbearbeitet. Wenn es diesbezüglich auf der 237. Sitzung am 
28.9.2016 zu einem ablehnenden Beratungsergebnis der FLK käme, sei nicht sicher, ob 
dann noch eine Veröffentlichung aufgehalten werden könne. In jedem Fall werde sich 
das BAF mit dem Beratungsergebnis der Fluglärmkommission entsprechend § 32b 
LuftVG sorgfältig auseinandersetzen. Sich daraus ergebende Änderungen könnten in 
einer zukünftigen Änderung der DVO umgesetzt werden. 
 
Mitteilung des BAF im Nachgang zur Sitzung: Der Veröffentlichungsprozess für 
die geplanten Änderungen wird am 28.09.2016 schon so weit fortgeschritten sein, 
dass dieser dann nicht mehr angehalten werden kann. Das BAF sichert erneut zu, 
dass ein Beratungsergebnis für die Zukunft berücksichtigt wird. Das BAF ist der 
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Auffassung, dass die beiden derzeit beabsichtigten Maßnahmen im Einklang mit 
der Beratung der Fluglärmkommission zur Variantenauswahl bei der Südumflie-
gung stehen. Beide Maßnahmen sorgen dafür, dass die von der Fluglärmkommis-
sion empfohlenen Varianten der Südumfliegung sicher, geordnet und flüssig ge-
nutzt werden können. 
 

d) § 32a-LuftVG-Ausschuss  
Der schriftliche Bericht der letzten Sitzung des Ausschusses lag zur Sitzung der FLK 
vor. 
 

e) Kurzbericht zur Bürgerfragestunde am 18.5.2016  
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. 
 

TOP 9 Verschiedenes  
 

1. Berichtsantrag des Landkreises Groß-Gerau 
 
Der Landkreis Groß-Gerau hatte kurz vor der Sitzung einen Berichtsantrag eingereicht. Die 
nachfolgenden Fragen, die sich an die Lufthansa richteten, wurden auf der Sitzung mündlich 
beantwortet: 
 Welche Möglichkeiten der Fluglärmreduzierung durch technische Nachrüstung an der 

bestehenden Lufthansa-Flotte werden von den Flugzeugerstellern angeboten? Welche 
Möglichkeiten werden von der Lufthansa nachgefragt? 

 Wurde bei der Bestellung er Lufthansa darauf geachtet, dass alle Möglichkeiten der 
Fluglärmreduzierung ausgenutzt werden? Wenn nein, warum nicht? 

 Mit welcher Fluglärmreduzierung wird bis 2025 gerechnet? 
 
Weitere Fragen, die das HMWEVL betreffen, werden voraussichtlich auf der nächsten Sit-
zung im Rahmen eines Tagesordnungspunktes beantwortet.  
 
Der Vertreter der Lufthansa führte aus, dass auch die Lufthansa vorhandenes Investitionsvo-
lumen jeweils nur einmal ausgeben könne. In GBAS-Technik werde der große Gewinn ge-
genüber anderer Technik bislang nicht gesehen. Die Ausstattung mit GBAS-Technik an 
Board der Flugzeuge beinhalte nicht per se eine Lärmsenkungsmaßnahme. GBAS sei eine 
gute Technologie, die präzise, innovativ und kostengünstig sei und sicherlich bis 2030 welt-
weiter Industriestandard sei. Allerdings ersetze GBAS lediglich das ILS und ermögliche damit 
genauso wie dieses grundsätzlich nur Geradeausfliegen. Für gekurvte Anflüge hingegen 
würden präzisere Flächennavigationsverfahren benötigt wie RNP oder RNAV. Diese seien 
jedoch nicht nur mit GBAS kombinierbar.  
Die Geschäftsführerin erklärte hierauf, dass der Beschluss der Fluglärmkommission unter 
TOP 3 beide Komponenten des lärmärmeren Fliegens im Blick habe: Allein GBAS ermögli-
che höheres Anfliegen wie den 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auf der Südbahn und perspekti-
visch eine Verlängerung des ILS mit der Folge der Vermeidung von Horizontalanflugstrecken 
z. B. im Main-Kinzig-Kreis oder im Landkreis Mainz-Bingen. Im Hinblick auf das verbesserte 
Umfliegen von Siedlungsgebieten werde zum einen eine genauere Flächennavigation 
(RNAV 1) gefordert. Auf der anderen Seite würden beispielsweise am Flughafen Frankfurt 
aktuell Testflüge mit einer Kombination aus genauerer Flächennavigation und GBAS durch-
geführt, welche zu präziserem Fliegen führen sollen. Weitergehende spezifische Anforde-
rungen an die Flächennavigation sollen nach einer ausführlichen Vorstellung durch die DFS, 
wie im Beschluss vorgesehen, von der FLK geprüft und beraten werden.  
In Bezug auf den 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auf die Südbahn wies der Vertreter der Lufthan-
sa darauf hin, dass aufgrund der Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses auf der Süd-
bahn auch schwere Flugzeuge landen dürften, auf der Landebahn Nordwest hingegen nicht. 
Hieraus könnten sich durchaus Unterschiede auch in der Lärmwirkung ergeben. Vor diesem 
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Hintergrund begrüßte der Vertreter der Lufthansa den Beschluss der Fluglärmkommission, 
das Verfahren mit einem Monitoring zu begleiten. 
 
In Bezug auf die Flotte der Lufthansa führte der Vertreter der Lufthansa aus, dass die Luft-
hansa seit 30 Jahren intensiv an der Entwicklung lärmärmerer An- und Abflugverfahren mit-
wirke. Beispielsweise sei das heute weltweit als Standardverfahren geflogene „Low Drag / 
Low Power“ - Anflugverfahren (sog. Frankfurter Anflugverfahren), gemeinsam mit Vertretern 
der Fluglärmkommission entwickelt worden. Der Umrüstung der A 320 – Flotte mit Wirbelge-
neratoren sei ein intensives Ringen der Lufthansa mit dem Hersteller vorausgegangen, zwi-
schenzeitlich sei die gesamte Flotte ausgerüstet. Das größte Lärmsenkungspotential beste-
he jedoch in dem beschlossenen Flotten-Rollover, welcher die Lufthansa einen zweistelligen 
Milliardenbetrag gekostet und zu einer massiven Lärmreduzierung von teilweise 50% (pro 
Flugzeugtyp) geführt habe. Die Lufthansa sei damit im Vergleich sehr innovativ aufgestellt. 
Bei allen Bemühungen der Lufthansa sei eine nachträgliche Ausstattung alter Flugzeuge mit 
modernen Technologien nur schwer umsetzbar, nicht zuletzt aufgrund unverhältnismäßig 
hoher Kosten. Die ersten A 320 - Flugzeuge seien beispielsweise 1990 ausgeliefert worden, 
also vor mehr als 25 Jahren.  
 
Ein Mitglied erklärte, dass Lufthansa noch ein ganz erhebliches Lärmminderungspotential 
habe, und zwar durch den Verzicht auf das Flachstartverfahren. Hierauf erwiderte der Vertre-
ter der Lufthansa, dass es wie bei fast allen Verfahren immer eine Umverteilung des Lärms 
gebe und fast nie eine Win-Win-Situation gegeben sei. Das bedeute, wenn an einer Stelle 
die Pegel anstiegen, würden sie an einer anderen Stelle sinken. Vor diesem Hintergrund sei 
vor drei Jahren ein Feldversuch durchgeführt worden, welcher diese Erwartungen bestätigt 
habe.  
 
Ein anderes Mitglied wies auf einen Vortrag des Geschäftsführers des UNH im Ausschuss 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Forsten der Gemeinde Büttelborn hin, über den im 
Rüsselsheim Echo am 1.7.2016 berichtet wurde: http://www.echo-online.de/lokales/kreis-
gross-gerau/buettelborn/schwere-maschinen-stoeren-mehr_17040591.htm. Dargestellt wor-
den sei, dass gemessene Lärmwerte in Bezug auf einzelne Flugzeugtypen der Lufthansa 
aufgrund des Flachstartverfahrens deutlich höher seien als die Werte bei anderen Flugge-
sellschaften. Die Geschäftsführerin erklärte, dass sich diese Werte nicht auf den Vergleich 
des geänderten Cutbacksetzens der Lufthansa, sondern ganz allgemein auf ein anderes 
Abflugverfahren beziehen würden, d. h. diesen Unterschied habe es schon vor dem geän-
derten Cutbacksetzen gegeben. Die Monitoringwerte werden auf der nächsten Sitzung 
der Fluglärmkommission im Rahmen des immer im Herbst in der FLK vorgestellten 
regelmäßigen Monitoring-Berichts des UNH vorgestellt.  
 

2. Flughafenentgelte 
 

Im Hinblick auf den Vorschlag eines Mitglieds auf der letzten Sitzung, eine neue AG zu den 
Entgelten einzuberufen, da noch einige konkrete Fragen zur Zuordnung der Flugzeuge in die 
Lärmklassen offen seien, einigte sich der Vorstand darauf, diese Fragen einer bilateralen 
schriftlichen Klärung zuzuführen. Alle inhaltlichen Forderungen bestünden weiter fort, es ge-
be keine neue Ausgangslage, welche die Einberufung einer AG rechtfertigen würde.  

 
3. Intersection-Starts 

 
In Bezug auf das Thema Intersection-Starts wird das FFR (Expertengremium) zu offenen 
Fragen, z. B. zur Lärmwirkung, noch einmal um Einschätzung gebeten, bevor der Vorstand 
hierüber eine Beschlussempfehlung entwirft. 
 

4. FLK-Weiterbildung am 23.-24.6.2016 
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Die Fluglärmkommission hat am 23.-24.6.2016 für alle (Neu)Mitglieder ein Seminar zu den 
„Grundlagen des Fluglärmschutzes“ durchgeführt, an dem 20 Mitglieder teilnahmen.  

 
Frankfurt, 20. Juli 2016 
 
Anlagen 
 
 Tagesordnung der 236. Sitzung am 6.7.2016 
 TOP 2 - Präs. DFS, GBAS-3,2-Grad-Anfluggleitwinkel auf das alte Parallelbahnsystem 
 TOP 3 - Antrag Offenbach zu verbindlichen Navigationsanforderungen, inkl. Begründung 

und Anlagen, 23.5.2016 
 TOP 3 - FLK-Beschluss, "Förderung satellitengestützter Navigationsver-fahren" 
 TOP 4 - Präs. FFR, LISKU-Monitoring, 6.7.2016 
 TOP 6 - Präs. FLK, Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg zum Passiven Schallschutz 

vom 3.5.2016 
 TOP 7 - Antrag Rüsselheim, Nauheim auf Nutzung der Nachtabflugroute, 8.1.2015 
 TOP 8a - Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 236. FLK-Sitzung am 6.7.2016 
 TOP 8b - Schriftlicher Bericht des HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragten zur 236. Sit-

zung 
 TOP 8c - Schriftlicher Bericht der DFS zur 236. Sitzung 
 TOP 8d - Kurzbericht zur 40. Sitzung des § 32a-LuftVG-Ausschusses, 13.5.2016 
 TOP 8e - Kurzbericht zur Bürgerfragestunde am 18.5.2016 
 PM zur 236. FLK-Sitzung 


