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Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Marianne Streicher-Eickhoff  Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Susanne Simmler   Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunus-Kreis  
Claudia Heß    Bischofsheim 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Astrid Tschann   Darmstadt 
Hermann-Josef Hoffsümmer  Erzhausen 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Andreas Kowol   Hanau 
Antje Köster    Hattersheim 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim  
Jan Fischer    Nauheim 
Herbert Hunkel   Neu-Isenburg 
Dieter Faulenbach da Costa  Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim a. M. 
Carsten Sittmann   Trebur 
Dr. Christiane Döll   Wiesbaden 
Dr. Alexander Theiss   Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Christian Ettelt   Barig e. V.  
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Walter Emmerling   Condor Flugdienst GmbH 
Andreas Ritter    Deutsche Lufthansa AG 
Mathias Brendle   Fraport AG 
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Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), Christoph Brunn (Öko-Institut, 
FFR), Hubert Busch (Heusenstamm u. a.), Dr. Wolfgang Eberle (§ 32a LuftVG-Ausschuss), 
Jörg Egerter (HMWEVL), Prof. Dr. Thomas Eikmann (Landesärztekammer Hessen), Olaf 
Glitsch (DFS), Prof. Dr. Stefan Jacobi (HLNUG), Dr. Lothar Kaufmann (Rh.-Pf. MWVLW), 
Rainer Köstler (Bayerische Staatsregierung), Günter Lanz (UNH, FFR), Dr. Matthias Loch-
mann (HLNUG), Stefan Mauel (Fraport AG), Fabio Ramos (DFS), Sibylle Rau (DFS), Wolf-
gang Ruths (BAF), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), Peter Schneider (Offenbach), 
Gerald Seefloth (DFS), Holger Trodt (Regierungspräsidium Darmstadt), Andreas Völckel 
(DFS), Torsten Volkert (HMWEVL), Cornelia Weiner (HMUKLV), Horst Weise (DFLD), Anja 
Wollert (FLK) 
 
Entschuldigt: 
Peter Burger    Gernsheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Josef Trägner    Roßdorf 
Ralf Möller    Weiterstadt 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder 

 Cpt. Andreas Ritter, Director Flight Operations Procedures & Technology als 
Hauptmitglied für die Deutsche Lufthansa AG,  

 Heinrich Adler, Erster Stadtrat von Gernsheim als stellvertretendes Mitglied für die 
Gemeinde Gernsheim 

 Erika Sickenberger, Stadträtin von Mühlheim als stellvertretendes Mitglied für die 
Stadt Mühlheim 

sowie die Referenten und Gäste der heutigen Sitzung Herrn Jörg Egerter vom HMWEVL 
(Leiter Referat Sicherheit im Luftverkehr), Herrn Prof. Dr. Stefan Jacobi vom HLNUG (Leiter 
des Dezernats Luftreinhaltung und Immissionen), die Herren Stefan Mauel und Mathias 
Brendle von der Fraport AG und Herrn Hubert Busch von der Heusenstamm.  
 
Gleich zu Beginn der Sitzung wurden zwei Mitglieder verabschiedet: Herr Peter Schneider, 
Bürgermeister von Offenbach, wo sich nach der Kommunalwahl im März 2016 die Zustän-
digkeit für das Thema Fluglärm geändert hatte und Herr Bertfried Klanitz, Stadtverordne-
tenvorsteher von Griesheim, der nach langen Jahren des Engagements auf eigenen Wunsch 
aus der Kommission ausschied. Der Vorsitzende würdigte die Verdienste beider ehemaliger 
Mitglieder und dankte für die engagierte Mitarbeit in der Kommission.  
 
Im Anschluss daran wurde die Beschlussfähigkeit festgestellt. Auf Anregung eines Mitglieds 
wurde beschlossen, TOP 6 als erstes fachliches Thema direkt nach TOP 1 zu behandeln.  
 
Trotz der Vorstellung des Lärmobergrenzen-Modells am Vortag durch den hessischen Wirt-
schaftsminister befasste sich die Fluglärmkommission auf der 237. Sitzung mit anderen 
Themen. Die Kommission wird an der Konkretisierung der Lärmobergrenze in einer Arbeits-
gruppe des HMWEVL beteiligt und sah deshalb einen Tag nach Veröffentlichung noch keine 
Möglichkeit für eine qualifizierte Beratung. 
 
Empört zeigten sich die kommunalen Mitglieder der Kommission gleich zu Beginn der Sit-
zung über die Pläne der Fraport AG, ab dem Jahr 2017 den Flugverkehr insgesamt – und 
zwar inklusive der Nachtflüge - zu incentivieren. Unterstrichen wurde dabei, dass die beab-
sichtige Steigerung sogar des Nachtflugverkehrs klar der von allen Akteuren und insbeson-
dere auch von der Landesregierung stets betonten Zielsetzung widerspreche, die Fluglärm-
belastung im Nachtreitraum zu reduzieren. Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder forder-
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te deshalb die Landesregierung auf, die Entgeltordnung in dieser Form nicht zu genehmigen. 
Vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Auswirkungen müssten Nachtflugbewegungen 
vielmehr abgebaut werden. Darüber hinaus könne die finanzielle Unterstützung zusätzlicher 
Flugbewegungen nicht mit dem bestehenden Planfeststellungsbeschluss begründet werden, 
weil dieser stets von einem natürlich anwachsenden Bedarf nach mehr Flugbewegungen und 
gerade nicht von einem künstlich durch finanzielle Anreize erzeugten Bedarf ausgegangen 
sei.  
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 236. Sitzung am 6.7.2016, Stand 20.7.2016 
 
Der Protokollentwurf vom 20.7.2016 wurde von den Mitgliedern genehmigt. 
 
TOP 6 Belegung der Nordwestabflugrouten (vor TOP 2 gezogen, siehe oben) 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte stellte anhand einer Präsentation ihre Auswertungen zur Nut-
zung der Nordwest-Abflugrouten im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 vor.  
 
Danach sei eine systematische Mehrnutzung der Nordwest-Abflugstrecken in 2016 im Ver-
gleich zum Jahr 2015 nicht erkennbar. Zwar habe es im Zeitraum von April bis Juli 2016 et-
was mehr Abflüge auf diesen Routen gegeben, allerdings sei diese Mehrnutzung ganz über-
wiegend wetterbedingt gewesen. Der Anteil von vierstrahligen Heavies habe – ausgehend 
von einem gleichbleibend niedrigen Niveau – leicht zugenommen, wobei der Schwerpunkt 
am frühen Abend liege. In der nächtlichen Abendrandstunde liege der Anteil an vierstrahligen 
Heavies auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (durchschnittlich 0,3 pro Tag). Häufigs-
te Destination der Heavies, welche die Nordwest-Abflugstrecken befliegen, sei Incheon 
(Südkorea). Der große Abstand dieser Destination spreche dafür, dass diese Flüge nicht 
ausschließlich wetterbedingt auf den Nordwest-Abflugrouten erfolgten. Die Verteilung im 
Tagesverlauf und auf die AzD-Gruppen gebe keinen Hinweis darauf, dass systematisch et-
was geändert worden sei.  
 
Ein Mitglied erklärte, dass es persönlich einen anderen Eindruck von der Mehrnutzung der 
Nordwest-Abflugrouten durch viermotorige Heavies habe. Beispielsweise seien die Nord-
west-Abflugrouten auch nach einem Gewitter häufig noch über mehrere Stunden mit Heavies 
belegt worden. Das Mitglied fragte, ob es so etwas wie einen Nachzieheffekt gebe. Eine Ver-
treterin der DFS verneinte dies. Die Vertreterin wies jedoch darauf hin, dass sich das Wetter-
radar im Tower von den Wetterradar-Anzeigen in den Cockpits unterscheide. Diese seien 
wesentlich sensibler. Deshalb gebe es gelegentlich Abweichungen zwischen beiden Anzei-
gen. Wenn ein Pilot jedoch eine entsprechende Anzeige habe, werde er die Nutzung der 
betroffenen Route ablehnen. 
 
Die Vertreterin der DFS erklärte weiter, dass der DFS die Hände gebunden seien, wenn ein 
Pilot erkläre, er könne die Vorgaben auf der Südumfliegung mit seinem Flugzeug nicht erfül-
len (unable to comply). In diesem Fall müsse die DFS eine Ausweichroute anweisen. 
 
Der Vorstand betonte, dass die seinerzeit gegebenen politischen Versprechungen sich auch 
in der Realität bewahrheiten müssten. Die Kommission bat deshalb die Fluglärmschutz-
beauftragte, das Thema weiter eng zu monitoren und in regelmäßigen Abständen in 
der FLK vorzustellen.  
 
TOP 2 Anpassungen an der Südumfliegung  
 
Die Kommission befasste sich zunächst mit zwei aus Sicherheitsgründen erforderlichen Än-
derungen an der Südumfliegung (Übernahme des NOTAM in das Luftfahrthandbuch und 
Festlegung des neuen Wegpunktes ADEVO).  
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Ein Vertreter der DFS erläuterte beide bereits auf der letzten Sitzung angesprochenen The-
men anhand einer Präsentation. Den Mitgliedern lagen zudem vorab versendete Auswertun-
gen des UNH hierzu vor.  
 

a) Änderungen in der ersten Kurve (Übernahme des NOTAM) 
 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die vorübergehende NOTAM-Regelung nun auch in das dau-
erhafte Flugverfahren zu überführen, mit der das Überschießen in der ersten Kurve reduziert 
werden sollte. Vor Einführung des NOTAMs war der Streckenverlauf so, dass entweder ein 
bestimmter Wegpunkt bzw. eine bestimmte Höhe (800 Fuß) erreicht werden musste. Erst 
nachdem die letzte von beiden Möglichkeiten eingetreten war, durften die Piloten die Links-
kurve einleiten. Mit der Neuregelung soll nun vorgegeben werden, dass die 800 Fuß bereits 
an dem Wegpunkt erreicht werden müssen, und zwar als zwingende Vorgabe.  
 
Unklar war in der letzten Sitzung, ob die Flugzeuge die 800 Fuß in der Regel heute bereits 
erreichen. Das Monitoring der DFS zeigte hierzu, dass alle Flugzeuge während der Anwen-
dungszeit des NOTAMs die 800 Fuß an dem Wegpunkt auch erreichten. Auch das Monito-
ring des UNH hierzu bestätigt diese Aussagen. Von den 3-4motorigen Heavies schnitt da-
nach noch der A 340-300 am schlechtesten (also am niedrigsten fliegend) ab, wobei auch 
dieses Flugzeug am Punkt DF 234 jedoch immer oberhalb von 800 Fuß flog. 
 
Sollte ein Flugzeug tatsächlich einmal nicht dazu in der Lage sein, die Höhenvorgabe zu 
erreichen, werden seitens der DFS als Alternativrouten die Nordwest-Abflugstrecken ange-
boten. Ein Missbrauch dieser Regelung im Hinblick auf das Spekulieren auf einen kürzeren 
Flugweg bei Angabe „unable“ ist nach Aussagen der DFS jedoch nicht zu erwarten, da dies 
auch bisher (während der Geltung des NOTAMs) nicht geschehen ist.  
 

b) ADEVO 
 
Darüber hinaus stellte die DFS eine weitere aus Sicherheitsgründen notwendige Änderung 
bei der Südumfliegung vor: die Einführung eines Wegpunktes „ADEVO“, an welchem die 
Flugzeuge eine Mindesthöhe von 6.000 Fuß erreichen müssen. 
 
Hintergrund ist, dass besonders schwer steigende Flugzeuge auf der Südumfliegung (z. B.  
A 340 oder B 747-800) mit Abflügen auf den Nordwest-Abflugrouten in Richtung Mainz in 
Konflikt geraten könnten, weil diese eine Anfangssteighöhe von 5.000 Fuß haben. Die Lot-
sen mussten diesem Kreuzungspunkt deshalb immer besondere Aufmerksamkeit widmen. In 
der Vergangenheit ist es deshalb schon zu mehreren Vorkommnissen und einem sicher-
heitsrelevantem Eintrag gekommen. Vor diesem Hintergrund sei die DFS gezwungen, die 
Sicherheitsvorgaben anzupassen, es bestehe insoweit kein großer Handlungsspielraum. Mit 
der Änderung solle nun bereits prozedural (z. B. für den Fall eines Funkausfalls) erreicht 
werden, dass sich die Flugzeuge nicht treffen könnten. Beide Abflugströme sollen mit der 
Neuregelung bereits durch das vorgegebene Flugverfahren von der Höhe her gestaffelt wer-
den. Dafür soll ein Punkt, genannt „ADEVO“, festgelegt werden, der sich 4 NM Meilen vor 
dem Kreuzungspunkt befinde, an dem die Flugzeuge mindestens 6.000 Fuß erreicht haben 
müssen. Der Flugzeugführer habe hierdurch die Pflicht, bereits dem Towerlotsen vor Beginn 
des Fluges zu melden, ob er diese Höhenvorgabe schaffen werde. 
 
Eine der nach der letzten Sitzung noch zu klärenden Fragen war, wie viele Flugzeuge pro 
Tag diese Höhenvorgabe bereits jetzt nicht erreichen. Die DFS hatte daraufhin festgestellt, 
dass aktuell etwa 7 Abflüge pro Tag bei ADEVO unter 6.000 Fuß liegen. 
 
Die Mitglieder der Kommission äußerten Bedenken, dass Flugzeugführer die Neuregelung 
dazu nutzen könnten, anstelle der Südumfliegung noch häufiger als bisher die kürzeren aber 
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lärmintensiveren Nordwest-Abflugstrecken zu befliegen. Auch die Fluglärmschutzbeauftragte 
befürchtete eine Verlagerung auf die Nordwest-Abflugrouten. Dem hielt die DFS entgegen, 
dass für den Fall des Nicht-Einhaltens der Vorgaben einer Flugroute immer eine Alternativ-
route vorgehalten werden müsse. Dies seien hier die Nordwest-Abflugrouten. Negativvorga-
ben im Luftfahrthandbuch im Sinne des Ausschlusses bestehender Flugrouten seien nicht 
möglich. Die DFS gehe jedoch nicht von einer Verlagerung aus. Am Ereignistag in der jewei-
ligen Situation hätten die Lotsen immer noch die Möglichkeit, Absprachen untereinander zu 
treffen, so dass beispielsweise die Staffelungsabstände oder die Reihung der Flugzeuge 
verändert werden könnten. Dies sei jedoch keine formal vorzusehende Verfahrensregelung.  
 

c) Beratung 
 
Die Mitglieder vereinbarten mit der DFS, das neue Verfahren bis Sommer 2017 zu tes-
ten und mit einem 4-12wöchigen Monitoring durch die DFS bzw. das UNH zu begleiten 
(Beginn der Umsetzung 8.12.2016). Sollte danach eine Verlagerung auf die Nordwest-
Abflugrouten aufgrund der Neuregelung erkennbar sein und sich die Befürchtungen 
der Kommission bewahrheiten, kündigte die DFS an, eine entsprechende Betriebsan-
ordnung zur Vermeidung einer Verlagerung zu erlassen.  
 

d) Antrag der BVF 
 
Ein Vertreter der BVF stellte anhand einer Präsentation einen eigenen Antrag zu beiden Än-
derungsvorschlägen der DFS vor. Danach sollte Heavies, welche die 6.000-Fuß-Vorgabe 
nicht erreichten, als Ausweichroute die lärmärmere Nachabflugroute und nicht die Nordwest-
Abflugroute zugewiesen werden. Vor dem Hintergrund der bestehenden Beschlusslage 
der FLK zur Nutzung der Nachtabflugroute wurde die DFS um Prüfung gebeten, ob die 
Nachtabflugroute anstelle der Nordwest-Abflugrouten als Alternativroute festgelegt 
werden könne. Für diesen Antrag sprach sich bei einer Gegenstimme und vier Enthal-
tungen die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder aus. Eine Vertreterin der DFS 
sagte diese Prüfung zu, machte im Hinblick auf bestehende Sicherheitsempfehlungen 
jedoch nicht viel Hoffnung. 
 
Weiter beantragte die BVF, dass die DFS prüfen solle, ob die Startgeschwindigkeit in der 
ersten Kurve von 185 Knoten auf 200 Knoten angehoben werden könne, evtl. durch Verlage-
rung des Drehpunktes um 0,1-0,2 NM nach Osten. Hintergrund sei, dass einzelne Heavies 
(MD 11 und B 747) höhere Startgeschwindigkeiten hätten und deshalb auf die NW-Strecken 
verlegt werden. Eine Vertreterin der DFS erklärte, dass eine Drehpunktverlagerung in Rich-
tung Osten nicht möglich sei, eine Anhebung der Geschwindigkeit auf 200 Knoten aber ge-
prüft werden könne. Ein Mitglied erinnerte daran, dass höhere Geschwindigkeiten in Kurven 
in der Regel dazu führten, dass die Flugzeuge viel stärker überschießen und aus der Kurve 
herausgetragen würden. Das habe zur Folge, dass die beratene lärmärmste Ideallinie gera-
de nicht mehr abgeflogen werden könne. Deshalb habe sich die Fluglärmkommission in der 
Vergangenheit immer dafür ausgesprochen, die Geschwindigkeit von Kurvenflügen gering zu 
halten. Das Mitglied empfahl, bei dieser Positionierung der FLK zu bleiben. Ein anderes Mit-
glied sprach sich dafür aus, die Geschwindigkeit zunächst nur probeweise anzuheben und 
die Auswirkungen im Hinblick auf das Überschießen zu prüfen.  
 
Im Anschluss an diese Diskussion stimmten die Mitglieder darüber ab, ob die DFS 
gebeten werden solle, eine Anhebung der Geschwindigkeit unter Einbeziehung der 
Wahrscheinlichkeit eines Überschießens zu prüfen. Für diesen Antrag sprachen sich 
13 Mitglieder aus, dagegen 10, es gab zahlreiche Enthaltungen. Der Antrag war damit 
angenommen. 
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TOP 3 LISKU – Validierung der Hotspot-Problematik 
 
Ein Vertreter der DFS erläuterte anhand einer Präsentation, dass mit der Einführung des 
Punktes ROXAP auf der Südumfliegung die Hotspot-Problematik und damit das Sicherheits-
problem beseitigt worden sei. Es habe keine sicherheitsrelevanten Einträge und keine Vor-
kommnisse mehr gegeben. 
 
Ein Monitoring zur Frage, ob die Abdrehvorgänge tatsächlich wegen potentiell kreuzender 
Flugzeuge auf dem Gegenanflug vorgenommen wurden, sei nicht durchführbar. Bei 700 po-
tentiellen Anflügen am Tag sei eine hierfür erforderliche Befragung der Lotsen im Nachgang 
zu den Abdrehvorgängen nicht leistbar.  
 
Hingewiesen wurde darauf, dass die auf der letzten Sitzung gezeigten Auswertungen des 
UNH ergeben hatten, dass die Handhabung in Bezug auf die von der FLK geforderten Vor-
gaben eingehalten worden seien: danach nutze nur 27% der Flugzeuge die neue Abdreh-
möglichkeit, davon seien 95% in einer Höhe von über 10.000 Fuß, die übrigen 5% über 
9.000 Fuß. Die Maßnahme funktioniere damit im Wesentlichen.  
 
Das UNH wurde gebeten, die Maßnahme in regelmäßigen Abständen weiter zu monito-
ren und im Rahmen des jährlichen Monitoring-Berichts vorzustellen. Momentan gebe 
es keinen Anlass für Veränderungen, diese wären vielmehr unverhältnismäßig.  
 
TOP 3a Antrag auf Verlängerung der Testflüge RNP to xLS bei BR 07  
 
Ein Vertreter der Fraport AG informierte anhand einer Präsentation über die in der Zeit vom 
26.5. – 31.8.2016 stattgefundenen Testflüge mit der Navigation „RNP to xLS“. Die Fluglärm-
kommission hatte die Durchführung dieser Testflüge auf der 230. Sitzung am 20.5.2015 be-
raten. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt im Rahmen von SESAR, bei welchem die 
Zuführung zum Endanflug u. a. mit Hilfe von RF-Legs durchgeführt wird. Dabei werden im 
Kurvenflug nicht lediglich Wegpunkte (sog. Fly-By-Punkte oder Fly-Over-Punkte) festgelegt, 
welche zu einer großen Streuung führen, sondern ein ganz konkreter Kreisbogen vorgege-
ben, der exakt abgeflogen werden muss.  
 
Aufgrund eines zu hohen Anteils von Betriebsrichtung 25 im Testzeitraum (80%) war es nicht 
möglich, bei Betriebsrichtung 07 in Bezug auf Landungen über den Initial Approach Fix (IAF) 
IBLUS hinreichend viele Testflüge zu generieren und diese auszuwerten.  
 
Zum Erreichen belastbarer Testergebnisse beantragte die Fraport AG eine zeitliche 
Verlängerung der Durchführung dieser konkreten Testflüge über den IAF IBLUS bis 
zum Erreichen von 40 Testflügen. Die Mitglieder der Kommission stimmten diesem 
Antrag unter Bezugnahme auf die Kontinuität der bisherigen Beratung zu.  
 
Auf Nachfrage eines Mitglieds, welche Auswertungen im Rahmen des SESAR-Projekts kon-
kret vorgenommen werden, erklärte der Vertreter der Fraport AG, dass alle Partner (DFS, 
Fraport, DLH) bis Ende Oktober 2016 einen Bericht abgeben müssten. Untersucht würden 
die Flugspurtreue, das Pilotenverhalten, das Lotsenverhalten und die Lärmbelastung. Auf 
einer der nächsten Sitzungen nach Abschluss der Testflüge könnten diese Ergebnisse 
in der FLK vorgestellt werden.  
 
TOP 4 Nachtflüge 
 
Im Mittelpunkt der Beratung der 237. Sitzung stand das Thema Nachtflüge.  
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a) Gemeinsamer Antrag des Main-Kinzig-Kreises und der Städte Hanau, Maintal 
und Neu-Isenburg „Abbau von Flugbewegungen in der Nacht“ 

 
Beraten wurde der nachfolgende gemeinsame Antrag der o. g. Kommunen zum Abbau von 
Flugbewegungen in der gesetzlichen Nacht:  
 

1. Anknüpfend an den FLK-Beschluss vom 28.1.2015 wird das HMWEVL gebeten, die 
Möglichkeiten einer Herausnahme oder zeitlichen Umleitung von Flügen aus dem 
Nachtzeitraum intensiv zu prüfen und in Verhandlungen mit den entsprechenden Flug-
gesellschaften zu treten. Bezogen auf die Funktion des Frankfurter Flughafens bietet 
sich u. E. insbesondere die nächtliche Morgenrandstunde an, da z. B. ein nicht uner-
heblicher Teil der startenden Flugzeuge aus Touristenflügen, teilweise sogar im Be-
reich der Ultrakurzstrecke wie nach Stuttgart, Nürnberg oder Düsseldorf, besteht. 
 

2. Der Flughafenkoordinator wird aufgefordert, im Falle konkurrierender Anträge auf Slot-
vergabe, seinen Ermessensspielraum im Nachtzeitraum in erster Linie an lärmreduzie-
renden Auswahlkriterien zu orientieren. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der 
rechtlichen Ausgangsituation, dass nach §29b Abs. 1 S. 2 LuftVG „auf die Nachtruhe 
der Bevölkerung besonders Rücksicht zu nehmen“ ist sowie nach dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 4.4.2012 „die Nacht nicht zum Tag gemacht werden darf“.  
 

3. Die zuständigen Behörden (Flughafenkoordinator bzw. Fachaufsicht BMVI und 
HMWEVL) werden gebeten, der Fluglärmkommission Frankfurt über die Umsetzung 
der unter 1. und 2. genannten Forderungen regelmäßig Bericht zu erstatten.  

 
Die Vertreter der Antragsteller erläuterten den Antrag. Auf der Grundlage der bestehenden 
Beschlusslage der FLK von Januar 2015 sei versucht worden, die gegebene Unschärfe in 
Bezug auf die Definition systemrelevanter Flüge zu reduzieren. Hierfür seien zusammen mit 
dem DFLD die Flüge in den Nachtrandstunden analysiert und einzelnen Kategorien zuge-
ordnet worden. Dabei sei erkennbar gewesen, dass es im Nachtzeitraum sehr viele Cargo-, 
Touristik- und Kurzstreckenflüge gebe. Diese Auswertung biete nun eine konkrete Grundlage 
dafür, gemeinsam mit den Fluggesellschaften, der Fraport AG und dem HMWEVL zu prüfen, 
ob und welche Flüge tatsächlich systemrelevant seien und ob sie ggf. in den Tageszeitraum 
verschoben werden könnten. Insbesondere die nächtliche Morgenrandstunde sei von be-
sonderer Bedeutung für die Gesundheit, wie die NORAH-Studie wieder gezeigt habe. Des-
halb fordere auch das Umweltbundesamt in seiner aktuellen Stellungnahme zur NORAH-
Studie ein erweitertes Schutzkonzept, „um insbesondere dem zunehmenden Verkehrsauf-
kommen in den Morgenstunden wirkungsgerecht im Sinne des präventiven Gesundheits-
schutzes zu begegnen“ 
(http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/fachliche_eins
chaetzung_der_laermwirkungsstudie_norah.pdf). Hingewiesen wurde darüber hinaus auf das 
vom Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 4.4.2012 geforderte An- und Abschwellen des 
Flugverkehrs in den Nachtrandstunden. Eine Entlastung der ersten halben Stunde - insbe-
sondere der nächtlichen Morgenrandstunde - sei deshalb mit höchster Priorität voranzutrei-
ben.  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass der Antrag in ähnlicher Form als Beschluss der FLK be-
reits zur Prüfung beim HMWEVL liege, die Kommission habe hierzu bereits klare und ein-
deutige Beschlüsse gefasst. Auf die Frage der Fluglärmschutzbeauftragten, ob es bei dem 
neuen Antrag um eine formal-juristische Einschätzung oder um Gespräche mit den Akteuren 
der Luftverkehrswirtschaft gehe, wurde erklärt, dass die Rechtslage bekannt sei, es gehe wie 
bei der bisherigen Beschlussfassung der FLK um das darüber hinausgehende Ausloten der 
politischen und faktischen Möglichkeiten einer Verlagerung.  
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Ein anderes Mitglied unterstrich, dass die Fluggesellschaften untereinander in einem harten 
weltweiten Wettbewerb stünden. Es sei deshalb erforderlich, die Flugzeuge optimal auszu-
lasten, um am Markt zu bestehen. Nachtflugbeschränkungen würde es zudem überall auf 
der Welt geben. Viele Verbindungen ließen sich deshalb nicht anders darstellen.  
 
Hierauf entgegnete ein Mitglied, dass im Cargo-Bereich bestehende Kapazitäten am Tag 
nicht voll ausgelastet würden. So habe die Lufthansa zwei Flugzeuge vom Typ MD 11 be-
triebsbereit in der Wüste abgestellt. Die Kapazität dieser Flugzeuge könne jedoch am Tag 
genutzt und Nachtflüge hierdurch vermieden werden. Das Mitglied kritisierte weiter, dass die 
Lufthansa den neuen und leiseren Airbus A350 nicht in Frankfurt, sondern in München ein-
gesetzt habe. Dies sei ein Beleg dafür, dass die lärmabhängigen Entgelte am Flughafen 
Frankfurt noch nicht hinreichend hoch genug seien, um wirksame Anreize für den Einsatz 
lärmärmerer Flugzeuge zu geben.  
 
Ein weiteres Mitglied bat darum, die in dem zugrunde liegenden Gutachten verwendeten 
Begriffe für Kurzstreckenflüge, Touristikflüge etc. zunächst genau zu definieren. Andernfalls 
würden einseitig Teile der Fluggesellschaften an den öffentlichen Pranger gestellt.  
 
Beratung:  
Die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Kommission stimmte bei drei Ge-
genstimmen und zwei Enthaltungen für den Antrag der Kommunen. Das HMWEVL 
wurde dabei gebeten, im Frühjahr 2017 einen Bericht über die Ergebnisse der Prüfun-
gen und Bemühungen des HMWEVL abzugeben, verbunden mit einem Vorschlag, wie 
mit diesen Ergebnissen umgegangen werden solle. Weiter soll der Flughafenkoordina-
tor angeschrieben und dazu aufgefordert werden, seinen Ermessensspielraum im Fal-
le konkurrierender Anträge auf Slotvergabe in der Nacht, vor allem an lärmreduzieren-
den Auswahlkriterien zu orientieren.  
 

b) Bericht des HMWEVL über die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zur Verbesse-
rung der Abläufe bei Gewitterlagen zur Einhaltung des Nachtflugverbots 

 
Intensiv widmeten sich die Mitglieder der Kommission auch den Ausnahmeflügen in der Zeit 
zwischen 23 bis 5 Uhr. Der Leiter des Referats Sicherheit im Luftverkehr des HMWVL, Jörg 
Egerter, erläuterte dabei die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Abläufe 
bei Gewitterlagen zur Einhaltung des Nachtflugverbots. Anlass hierfür war die Verkehrssitua-
tion in der Gewitternacht vom 22. auf den 23. Juli 2016, in welcher trotz der erteilten 35 Aus-
nahmegenehmigungen für Starts zwischen 23:00 bis 0:00 Uhr 41 Flugzeuge nicht mehr vor 
0:00 Uhr starten konnten und deshalb 7.000 Passagiere am Flughafen strandeten. Diese 
Passagiere mussten daraufhin teilweise mehrere Nächte im Transitbereich des Flughafens 
verbringen. Anders als zunächst in der Öffentlichkeit gemutmaßt, sei es nicht Ziel der Ar-
beitsgruppe gewesen, das bestehende Nachtflugverbot zu lockern. 
 
Ergebnis dieser vom HMWEVL einberufenen Arbeitsgruppe, an der Vertreter der Fluggesell-
schaften, der Fraport AG und der DFS teilgenommen hatten, sei gewesen, dass künftig die 
Anträge auf Ausnahmegenehmigung bereits von den Fluggesellschaften priorisiert werden 
müssen mit dem Ziel, dass möglichst viele Fluggäste (wie bei Interkontinentalflügen) vor Ein-
tritt des Nachtflugverbots starten können und nicht am Flughafen stranden. Hierdurch könne 
das Stehenbleiben der Flugzeuge in wetterbedingten Ausnahmesituationen zwar nicht voll-
ständig verhindert, dessen negative Auswirkungen jedoch reduziert werden. Darüber hinaus 
sollen die Kommunikationswege untereinander auf weiteres Optimierungspotential geprüft 
werden.  
 
Eine Vertreterin der DFS berichtete, dass die Vereinbarungen der Arbeitsgruppe auch schon 
erfolgreich umgesetzt worden seien. So musste am 31.8.2016 aufgrund einer Bombendro-
hung das Terminal evakuiert werden. Die hierauf beruhenden Verzögerungen im Ablauf hat-
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ten zu einer Kalkulation von 40 Ausnahmegenehmigungen geführt. Aufgrund der verbesser-
ten Abläufe sei es jedoch lediglich notwendig gewesen, drei Ausnahmegenehmigungen nach 
23 Uhr zu erteilen.  
 
Ein Mitglied kritisierte, dass in der betreffenden Nacht auch zwei Landungen nach 0:00 Uhr 
stattgefunden hatten, und zwar um 0:01 Uhr und um 0:03 Uhr. Hintergrund hierfür war ein 
Notfall in einem vorausfliegenden Flugzeug, die DFS hatte deshalb eine Geschwindigkeits-
minderung der nachfolgenden Flugzeuge angeordnet, die dann zu der ein- bzw. dreiminüti-
gen Überschreitung geführt hatte. Das Mitglied forderte, dass das Nachtflugverbot – ohne 
Rücksichtnahme auf diese und andere Gründe – immer strikt eingehalten werden müsse und 
in Bezug auf die beiden Überschreitungen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet 
werden müsse. 
 
Die Mitglieder stimmten über diesen Beratungsantrag ab, nach welchem die zuständige Be-
hörde aufgefordert werden solle, in den beiden Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
einzuleiten. Bei zwei Enthaltungen und einer Fürstimme sprachen sich alle übrigen Mitglieder 
gegen diesen Antrag aus.  
 

c) Verspätete An- und Abflüge nach 23 Uhr 
 
Der Geschäftsführer des UNH, Günter Lanz, und die Fluglärmschutzbeauftragte, Regine 
Barth, stellten weiter Auswertungen zu verspäteten An- und Abflügen zwischen 23:00 und 
0:00 Uhr vor. Die Unterlage (Präsentation) von Frau Barth wurde den Mitgliedern erst nach 
der Sitzung zur Verfügung gestellt, jedoch mündlich vorgetragen. 
 
Mit dem Monitoring des UNH wurden die Landungen nach 23 Uhr über einen Zeitraum von 
3,5 Monaten statistisch erfasst und nach Fluggesellschaften sowie Startflughäfen geordnet. 
Insbesondere bei einer regelmäßig wiederkehrenden Landung nach 23:00 Uhr wurden Hin-
weise darauf gefunden, dass diese bereits im Flugplan angelegt sein könnte, was nach dem 
Planfeststellungsbeschluss ausgeschlossen unzulässig ist. Die Fluggesellschaft wurde des-
halb bereits zu Gesprächen in das HMWEVL einbestellt. Insbesondere bei einem Flug von 
Air Berlin von Palma de Mallorca war erkennbar, dass dieser überdurchschnittlich häufig 
nach 23 Uhr landet. Im Flugplan von Air Berlin fand sich zudem der Hinweis, dass der Flug 
„oft um mehr als 30 Minuten verspätet“ ist. Nach dem Planfeststellungsbeschluss dürfen ver-
spätete Flüge nur dann noch zwischen 23-24 Uhr landen, wenn dies nicht bereits im Flug-
plan angelegt ist. Der Verspätungshinweis im Flugplan selbst und die Anzahl der Ver-
spätungsflüge mit fast 60 deuten jedoch auf ein systematisches Anlegen im Flugplan hin. Die 
Fluglärmschutzbeauftragte hat deshalb Air Berlin bereits zu einem Gespräch einbestellt.  
 
Ausnahme-Starts, die in der Zeit von 23:00 bis 0:00 Uhr jeweils einer Einzelgenehmigung 
durch die Luftaufsicht bedürfen, gab es im Jahr 2015 an 31 Tagen und in einer Gesamtzahl 
von 273. Im Jahr 2016 wurden bis Ende August 2016 333 Ausnahmestarts an insgesamt 26 
Tagen nach 23:00 Uhr registriert. Die Fluglärmschutzbeauftragte betonte, dass diese Zu-
nahme ausschließlich wetterbedingt sei, es gebe keine Änderung der Vollzugspraxis des 
HMWEVL. Herr Lanz ergänzte, dass die Auswertungen des UNH eine Zunahme der tages-
durchschnittlichen Anzahl von Ausnahmestarts nach 23 Uhr ergeben habe. Allerdings zeige 
die tageweise Auswertung, dass stets einzelne Tage, an denen die Wetter- und Windbedin-
gungen entsprechend nachteilig gewesen seien, betroffen gewesen seien. An den allermeis-
ten Tagen im Jahr gebe es gar keine Ausnahmestarts nach 23 Uhr. 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte führte weiter aus, welche Themen aktuell darüber hinaus vom 
HMWEVL vorangetrieben würden:  
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 Vermeidung von Umkehrschub bei Landungen auf der Landebahn Nordwest: Ge-
spräche mit Fluggesellschaften, bei denen anhand der Monitoringergebnisse der 
Fraport AG vergleichsweise hohe Anteile an Umkehrschub identifiziert wurden 
 

 Überflughöhe auf der Flugroute Amtix kurz (früher König kurz): Prüfung der Überflug-
höhen unterstützt vom UNH, Meldung der aufgefallenen Flüge an das BAF zur Prü-
fung der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, Gespräch mit einer Flug-
gesellschaft, die durch besonders starke und häufige Unterschreitungen auffällt 
 

 Spurtreue Südumfliegung: Auswertungen der Flüge von Korean Air mit der B 747-800 
unterstützt vom UNH ergaben, dass Flugspuren nahe an Ideallinie waren, Gespräche 
mit Fluggesellschaft geplant, um weitere Hinweise für Ursache der Abweichung zu 
erhalten. 

 
Die Mitglieder dankten Herrn Lanz und Frau Barth für ihre Bemühungen.  
 
TOP 5 Messungen ultrafeiner Partikel 
 
Der zuständige Dezernatsleiter des HLNUG, Prof. Dr. Stefan Jacobi, stellte den Mitgliedern 
anhand einer Präsentation aktuelle Messwerte von Ultrafeinstaub einer ersten Messstation in 
Raunheim vor.  
 
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Messungen waren: 
 

 Die Untersuchung ultrafeiner Partikel (UFP) steht noch ganz am Anfang, fachliches 
Neuland, keine schnellen und abschließenden Antworten zu erwarten.  

 Grenzwerte fehlen, weil unklar ist, welche Wirkung UFP auf den Organismus haben 
und wo die gesundheitsrelevante Grenze verläuft. Damit fehlen Vergleichswerte zur 
Einordnung der Messwerte. Verschiedene Studien haben zwar Gesundheitsrelevanz 
gezeigt, aber der Wissensstand ist noch unzureichend.  

 Unklar ist auch, woher die Teilchen kommen, vielfältige Quellen sind theoretisch zwar 
möglich (beispielsweise auch der Straßenverkehr). Allerdings geben Zusammenhän-
ge mit der Windrichtung Hinweise darauf, dass es eine enge Korrelation zwischen 
Flugbetrieb und ultrafeinen Partikeln gibt (in Raunheim bei Ostwind höhere Konzent-
rationen). 

 Erste Messergebnisse in Raunheim zwischen September 2015 und März 2016 erga-
ben im Mittel etwa 16.000 ultrafeine Partikel pro Kubikzentimeter. Die Konzentration 
liegt damit im Mittel ca. 30% höher als die langjährigen Mittelwerte in Langen.  

 Die Maximalwerte in Raunheim lagen mit 142.000 Teilchen pro Kubikzentimeter (1 h-
Wert) deutlich höher, der 5-Sekunden-Wert lag max. bei 485.000 Teilchen. Dies ist 
jedoch nicht unüblich. In der Nähe von Quellen können auch Werte von 1 Million und 
mehr erreicht werden. 

 
Herr Prof. Jacobi kündigte an, dass das HMUKLV und das HLNUG zwei weitere Messstatio-
nen in der Region aufstellen wollen, das UNH beteilige sich hieran ebenfalls finanziell (eine 
Messstation wird vom UNH finanziert). Angestrebt werde, nicht nur die Gesamtzahl der UFP 
zu zählen (wie bei den bisherigen Messungen), sondern eine Größenverteilung vorzuneh-
men. Die Beschaffung der insoweit erforderlichen Messstationen sei bereits eingeleitet wor-
den, man betrete hier jedoch Neuland. Aufgrund der unterschiedlichen möglichen Quellen für 
UFP seien aus Sicht von Prof. Jacobi zusätzlich vergleichende Messungen in anderen belas-
teten (z. B. Straßenverkehr) und unbelasteten Gebieten erforderlich. Der Frage der Quellen-
zuordnung müsse sich hierbei dezidiert gewidmet werden. 
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Weiter sei seitens des BMUB eine Studie ausgeschrieben worden („Einfluss eines Großflug-
hafens auf die Konzentration von Ultrafeinstaub und Ruß“) mit einer Laufzeit von 27 Monate. 
 
Ein Mitglied fragte, ob es Abschätzungen gebe, aus welchen Reichweiten die UFP bis zur 
Messstation gelangen könnten. Dies verneinte Prof. Jacobi. Er wies jedoch darauf hin, dass 
eine der Triebfedern, warum das Thema aktuell in der Öffentlichkeit so präsent sei, entspre-
chende Artikel in der Fachpresse seien, wonach sich Beiträge zur UFP-Konzentration aus 
dem Flugverkehr auch in vielen Kilometern Entfernung finden würden. Beispielsweise sei 
dieser Punkt in Amsterdam untersucht worden. Hier habe man im Abstand von 30-40 km 
Entfernung UFP-Konzentrationen gefunden, bei denen man der Meinung sei, dass diese 
vom Flughafen kommen würden.  
 
Angeregt wurde, als Standort für eine 2. Messstation (nach Raunheim) eine Lokalität östlich 
des Flughafens auszuwählen (z. B. Neu-Isenburg oder der Süden Frankfurts), um auch bei 
der anderen Betriebsrichtung entsprechend Werte zu generieren. Prof. Jacobi erklärte hier-
zu, dass eine Messstation in Raunheim aufgestellt werden solle, am gleichen Standort wie 
die bisherige Station, um neben den bisherigen Messungen der Gesamtzahl der Partikel eine 
weitere zur Klärung der Größenverteilung hinzuzufügen. Die Lage der zweiten Station sei 
noch nicht entschieden. Eine der zu prüfenden Varianten für den Standort sei der östliche 
Bereich des Flughafens. Wichtigstes Ziel sei es, möglichst einen unbeeinflussten Standort zu 
finden. Darüber hinaus sollen auch andere Quellen untersucht werden.  
 
Ein anderes Mitglied regte an, nach dem Tagesgang auch den Wochengang im Hinblick auf 
die Quelle Flughafen auszuwerten. Hintergrund sei, dass die allgemeinen Wirtschaftsaktivitä-
ten am Wochenende deutlich heruntergefahren würden. Sinnvoll wäre es zudem, einen zu-
sätzlichen Standort auszuwählen, an dem der Tagesgang des Flugverkehrs asynchron zum 
normalen Tagesgang sei, also ein Flughafen mit Nachtflugverkehr wie Köln-Bonn oder 
Leipzig. 
 
Ein weiteres Mitglied begrüßte, dass das Messprogramm jetzt neu aufgelegt und durchge-
führt werde. Das Mitglied erinnerte dabei an drei Punkte: 1. Bereits Ende der 1990er Jahre 
habe es eine Diskussion und die Forderung gegeben, dass alle Belastungen durch den 
Frankfurter Flughafen zusammen ausgewertet werden müssten. Es sei bekannt, dass es in 
anderen Ländern an einzelnen Flughäfen entsprechende Untersuchungen gebe, die am 
Flughafen Frankfurt noch nicht durchgeführt worden seien. 2. Auf der ICANA Health im ver-
gangenen Jahr seien von einem Wissenschaftlicher auch die Auswirkungen von Fluglärm auf 
die Gesundheit dargestellt worden. Hingewiesen worden sei darauf, dass auch andere Emis-
sionen oder auch die Kombination verschiedener Emissionen gesundheitliche Beeinträchti-
gungen hervorrufen könnten. 3. Am 22.9.2016 habe in der Hessischen Landesvertretung in 
Berlin eine Veranstaltung zur NORAH-Studie stattgefunden. Auch dort sei festgestellt wor-
den, dass es einen Zusammenhang zwischen anderen Umwelteinwirkungen und gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen geben könne.  
 
TOP 7 Entwicklung des Lärms der Vorjahre 
 

a) Jährliche Untersuchung der Entwicklung des Fluglärms nach dem Planfeststel-
lungsbeschluss, hier 2015 

 
Ein Vertreter der Fraport AG stellte anhand einer Präsentation die nach dem Planfeststel-
lungsbeschluss jährlich vorzunehmende Untersuchung des Fluglärms des Vorjahres, also 
des Jahres 2015, vor.  
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Hingewiesen wurde dabei auf folgende Besonderheiten: 
 

 Die Dauerschallpegel-Kontur am Tag von 60 dB(A) verläuft an einer Stelle nicht in-
nerhalb der Vergleichskontur der Tagschutzzone 1. Betroffen ist jedoch nicht-
besiedeltes Gebiet, d. h. der Bereich der Autobahn A 3 bzw. das ehemalige Ticona-
Gelände.  

 Die Dauerschallpegel-Kontur in der Nacht von 50 dB(A) verläuft an allen Stellen in-
nerhalb der Leq-Vergleichskontur gemäß Nachtschutzzone, nähert sich bei Edders-
heim zwar dieser Vergleichskontur an, überschreitet sie jedoch nicht.  

 
 Beim Vergleich des Nacht-NAT-Gebietes, also des Gebietes, in dem 6 mal 68 dB(A) 

Einzelschallpegel überschritten werden, mit der NAT-Vergleichskontur gemäß Nacht-
schutzzone ist wie im Vorjahr ein leichtes Überschreiten der Vergleichskontur im Be-
reich von Eddersheim festzustellen. Das liegt an der immer noch größeren Belegung 
der Nordwest-Abflugstrecken in der Nacht im Vergleich zu den Annahmen der Voll-
ausbaustufe. Auch im Osten des Flughafens gibt es – hier bedingt durch die Lärm-
pausen (Mehrnutzung der Centerbahn in der Nacht) – eine leichte Überschreitung der 
Vergleichskontur in Offenbach. 

 
Neben diesen Auswertungen werden dem HMWEVL die Betroffenenzahlen in den einzelnen 
Isophonen-Bändern dargestellt. Damit Veränderungen in den Betroffenenzahlen Jahr für 
Jahr auf die veränderten Konturverläufe und nicht auf veränderten Zu- und Wegzug oder 
andere Datenerhebungsmethoden der Anbieter zurück zu führen sind, wurde die Datenbasis 
aus dem Gutachten G 11 (Planfeststellungsverfahren) eingefroren. Auf Nachfrage erläuterte 
der Vertreter der Fraport AG, dass das damals mit dem Gutachten G 11 beauftragte Büro die 
Datenerhebung selbst durchgeführt habe. Das Gutachten sei im Herbst 2006 vorgelegt wor-
den, d. h. die Daten seien noch bis zum Sommer 2006 aktualisiert worden.  
 
Auf die Frage, wann mit Konsequenzen aus dem wiederholten Überschreiten des Lärm-
schutzbereichs zu rechnen sei, erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte, dass die Mehrnut-
zung der Nordwest-Abflugrouten vor allem auf die bislang ausgesetzte Unabhängigkeit der 
Südumfliegung zurück zu führen sei. Die DFS habe bisher nur von einem vorübergehenden 
Aussetzen der Unabhängigkeit gesprochen. Eine Neufestsetzung des Lärmschutzbereichs 
orientiere sich an dem Verkehrsszenario 10 Jahre in der Zukunft. Auch hierfür benötige man 
die Einschätzung der DFS im Hinblick auf die Südumfliegung. Vor diesem Hintergrund müs-
se zunächst der Fortgang des Gerichtsverfahrens vor dem VGH Kassel zur Südumfliegung 
sowie die darauf folgende Einschätzung der DFS und des BAF abgewartet werden. Es sei 
davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr die mündliche Verhandlung vor dem VGH 
Kassel stattfinde. Die Fluglärmschutzbeauftragte gehe davon aus, dass die Nichtnutzung der 
Nordwest-Abflugrouten (2% in der letzten Ausbaustufe) zu den tragenden Annahmen im 
Planfeststellungsbeschluss gehöre. Unabhängig davon lege das Fluglärmschutzgesetz rein 
formal fest, dass der Lärmschutzbereich erst bei einer dauerhaften Überschreitung von 2 
dB(A) im Dauerschallpegel anzupassen sei, nicht bereits bei Überschreitung des NAT-
Kriteriums. 
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass der Lärmschutzbereich bei einer Neuberechnung die dann 
aktuellen Annahmen in Bezug auf die Verkehrsprognose in 10 Jahren zugrunde zu legen 
hätte. Der Lärmschutzbereich würde mithin deutlich kleiner ausfallen, als er heute sei. Hie-
rauf erwiderte ein anderes Mitglied, dass diese Argumentation zwar nachvollziehbar sei, je-
doch schnell den Makel eines Totschlagarguments erlange. Das dauerhafte Unterschreiten 
des Schutzniveaus des Lärmschutzbereichs sei gerade in den Nachtrandstunden keine Klei-
nigkeit. Dem stimmte die Fluglärmschutzbeauftragte grundsätzlich zu. Die dauerhafte Hin-
nahme von Belastungen, die so nicht angedacht gewesen seien, könne nicht die Lösung 
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sein. Das Fluglärmschutzgesetz weise auch insoweit ein Defizit auf, dass keine Anpassung 
des Lärmschutzbereichs, sondern stets die komplette Neufestlegung, vorgesehen sei.  
 
Ein anderes Mitglied hob hervor, dass beim Vergleich der Berechnungen der Lärmbelastung 
des Vorjahres mit dem Lärmschutzbereich Äpfel mit Birnen verglichen würden. Hintergrund 
sei, dass die Berechnung der Lärmbelastung des Vorjahres ohne 3-Sigma-Zuschlag, die 
Berechnung des Lärmschutzbereiches jedoch mit 3-Sigma-Zuschlag vorgenommen werde. 
Dies mache etwa einen Unterschied von 0,6 dB(A) aus. Das Mitglied wies auf einen Be-
schluss der Fluglärmkommission auf der 227. Sitzung zu diesem Thema hin, wonach eine 
ergänzende Berechnung des Vorjahres unter Berücksichtigung des sog. 3-Sigma-Zuschlags 
empfohlen worden sei (http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/227._sitzung_am_24.9.2014/top_8_-
_beschluss_zur_berechnung_der_laermentwicklung.pdf). Bis heute sei seitens der Fraport 
AG keine entsprechende Berechnung vorgelegt bzw. durch das HMWEVL abverlangt wor-
den.  
 

b) Indexberechnung 2015 
 
Der Geschäftsführer des UNH, Günter Lanz, erläuterte im Anschluss daran anhand einer 
Präsentation die Entwicklung des Frankfurter Fluglärmindex in den letzten Jahren und insbe-
sondere im Vergleich 2014 zu 2015 vor.  
 
Die wichtigsten Ergebnisse waren:  
 
Tag:  

 Der Anteil der Betriebsrichtung 07 lag auch im Jahr 2015 bei über 30 Prozent, zum 3. 
Mal in Folge. Hier ist ein Trend hin zu einer Erhöhung des Anteils wahrzunehmen. 
Seit den 1950er Jahren hat sich der Anteil von Betriebsrichtung 07, beginnend bei 
20%, immer weiter gesteigert.  

 Die Flugbewegungen sind seit 2007 auf dem Höchststand, auch die Highly Annoyeds 
(Hochbelästigten) haben seit dem ersten Index in 2007 die größte Anzahl in 2015 er-
reicht.  

 
Nacht:  

 Auch hier liegt Betriebsrichtung 07 seit einigen Jahren bei einem Anteil von über 
30%.  

 Die Anzahl der Nachtflugbewegungen sank 2015 auf den absoluten Tiefstand seit 
2007. Entsprechend sind auch die EEG-Aufwachreaktionen in 2015 noch einmal ge-
sunken und liegen bei nur noch einem Drittel im Vergleich zu den ersten Indexbe-
rechnungen im Jahr 2007.  

 
Ein Mitglied fragte, ob mit Blick auf die Ergebnisse der NORAH-Studie auch die Übernahme 
einer anderen Dosis-Wirkungsbeziehung für den Belästigungsfaktor zu erwarte sei. Herr 
Lanz erklärte hierauf, dass eine Arbeitsgruppe bereits an der Umsetzung arbeite und zudem 
Überlegungen anstelle im Hinblick auf eine Ausweitung des Indexgebietes sowie auf die 
Verwendung von Fanomos-Daten, also Flugspuren. Ein anderes Mitglied begrüßte diese 
Überlegungen und bat um Bekanntgabe der Mitglieder der AG sowie des Zeitplanes. Hierauf 
antwortete Herr Lanz, dass alle Institutionen des Koordinierungsrates des FFR sowie die 
Stadt Mörfelden-Walldorf beteiligt seien, zudem die Wissenschaftler der NORAH-Studie die 
Herren Müller und Schreckenberg. Ein Mitglied wies darauf hin, dass auf dem Konvent im 
vergangenen Jahr jedes Mitglied gebeten worden sei, Wünsche für eine Weiterentwicklung 
des Index vorzutragen. Dieser Bitte sei nur in sehr geringem Umfang nachgekommen wor-
den. Herr Treber bat um Aufnahme in diese AG für die BVF. Dieser Wunsch soll an das 
FFR herangetragen werden.  
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c) Entwicklung der Werte der Messstationen des UNH 
 
Vorgestellt wurde weiter die Entwicklung des Fluglärms des Vorjahres auf der Grundlage 
gemessener Daten. Herr Lanz informierte hierbei anhand einer Präsentation über die Mess-
ergebnisse an den UNH-Messstationen.  
 
Im Ergebnis seien die Messwerte unter den Anfluggrundlinien in der Tendenz leicht gesun-
ken und unter den Abflugrouten gleich geblieben. Allerdings müsse dabei immer mitbetrach-
tet werden, von welchem Niveau ausgegangen werde, beispielsweise liege man in Raun-
heim bei einem sehr hohen Niveau von fast 60 dB(A) Dauerschallpegel. 
 
TOP 8 Jährlicher Monitoring-Bericht des UNH 
 
Im Rahmen des jährlichen Monitoring-Berichts des UNH stellte Herr Lanz weitere Untersu-
chungen und Beobachtungen des UNH vor, jeweils anhand einer eigenen Präsentation.  
 

a) Startverfahren 
 
An der Messstation in Klein-Gerau (Büttelborn) sei beim A 380 eine Differenz zwischen dem 
Steilstartverfahren (Singapour Airlines) und dem Flachstartverfahren (Lufthansa) sowohl in 
den Flughöhen (Steilstart 700 Fuß höher), als auch in den Geschwindigkeiten (Steilstart 40 
Knoten langsamer) und in den Einzelschallpegeln (Steilstart 3 dB(A) leiser) festgestellt wor-
den. Es handele sich hierbei nicht um den Unterschied des geänderten Cutback-Setzens, 
das nach dem hierzu durchgeführten Monitoring nicht zu wesentlichen Unterschieden geführt 
hatte. 
 
Das UNH habe daraufhin alle Abflugrouten danach ausgewertet, ob der kritische Bereich 
dieser beiden Abflugverfahren (Steil- und Flachstart) noch über besiedeltem Gebiet liegt. 
Danach liegt nur die Abflugroute von der Startbahn West in Richtung Süden in diesem kriti-
schen Bereich über besiedeltem Gebiet.  
 
Das FFR plane auf Antrag der Stadt Frankfurt, entweder ein eigenes Forschungsvorhaben 
zur Analyse der jeweils lärmärmsten Abflugverfahren auf den Abflugstrecken des Frankfurter 
Flughafens oder eine Beteiligung an einem Projekt aus dem Luftfahrtforschungsprogramm 
(LuFo) des BMWi. Das LuFo-Programm würde Ende 2017 beginnen.  
 
Der Vorstand erinnerte an den bestehenden Beschluss der Kommission, wonach in 
Bezug auf die verschiedenen Abflugstrecken am Frankfurter Flughafen das jeweils 
lärmgünstigste Startverfahren zu ermitteln und festzuschreiben sei. Dafür sei die je-
weilige Siedlungsstruktur unter den Abflugstrecken in die Prüfung zwingend einzube-
ziehen. Inwieweit sich unterschiedliche Startverfahren auf den einzelnen Abflugstre-
cken in der bestehenden Komplexität des Frankfurter Flughafens danach umsetzen 
lassen, sei der Prüfung in einem nächsten Schritt vorbehalten. Die Ermittlung einer 
geeigneten Beurteilungsgrundlage sei jedoch eine wichtige Aufgabenstellung. Die 
Kommission unterstütze deshalb ausdrücklich beide Vorhaben des FFR. Die FLK wer-
de Räume und Problemfelder definieren, welche dabei mitbetrachtet werden sollten.  
 
Ein Mitglied wies in diesem Zusammenhang auf einen Antrag der BVF aus dem Jahr 2014 
hin, der auf der 222. Sitzung beraten worden sei (http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/222._sitzung_am_11.09.2013/top_8_-
_antrag_berechnung_startverfahren.pdf). Sowohl das HMWEVL als auch das HLUG hatten 
hierzu im Jahr 2014 entsprechende Stellungnahmen abgegeben. Danach könne das 
HMWEVL selbst keine Berechnungen vornehmen. Auch wenn die Beantwortung des Antrags 
vor der Amtszeit der aktuellen Fluglärmschutzbeauftragten liege, müsste auch heute inhalt-
lich in gleicher Weise geantwortet werden. Die Fluglärmschutzbeauftragte unterstütze jedoch 
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ausdrücklich den oben genannten Antrag der Stadt Frankfurt. Die hierfür erforderlichen um-
fangreichen Berechnungen seien jedoch mit Bordmitteln des UNH, bzw. der beteiligten Insti-
tutionen (Fraport oder DLR) nicht zu leisten. Deshalb begrüße auch die Fluglärmschutzbe-
auftragte die Ausschreibung eines Forschungsvorhabens hierzu bzw. die Beteiligung an ei-
nem Bundesforschungsprojekt. 
 

b) Amtix kurz 
 
Nachdem ein Mitglied der Kommission darauf hingewiesen hatte, dass die Mindestflughöhe 
von 2.500 Fuß auf der Abflugstrecke Amtix kurz (früher König kurz) häufiger unterschritten 
werde, seien die Abflughöhen genau untersucht worden. In etwa 1 Prozent der Abflüge 
komme es tatsächlich zu Unterschreitungen, die von der Fluglärmschutzbeauftragten an das 
BAF zur Prüfung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens weitergeleitet worden seien. Eine 
Fluggesellschaft sei durch besonders starke und häufige Unterschreitungen der Mindestflug-
höhe aufgefallen. Diese Fluggesellschaft sei von der Fluglärmschutzbeauftragten zu einem 
Gespräch zur Klärung der Ursachen einbestellt worden. 
 

c) B 747-800 
 
Es sei festgestellt worden, dass die Korean Airlines gelegentlich mit dem Flugzeugtyp B 747-
800 die vorgegebene Abflugstrecke der Südumfliegung korrekt abfliegen könne. Durch ein 
Monitoring sei ausgeschlossen worden, dass dies mit der Geschwindigkeit oder den Wind-
verhältnissen zusammen hängen könne. Die Fluglärmschutzbeauftragte habe deshalb Kon-
takt zu Korean Airlines aufgenommen. Es werde versucht zu klären, wie die Piloten der Ko-
rean Airlines eine genaue Führung der Abflugstrecke auch mit dem Flugzeugtyp B 747-800 
erreichen.  
 

d) Bad Homburg 
 

Nach Beschwerden aus der Stadt Homburg habe das UNH ausgewertet, ob sich die Anzahl 
der Flugbewegungen oder deren Lage (vertikal und lateral) im Vergleich zum letzten Jahr 
verändert haben. Die Auswertungen haben keine Veränderungen der Höhen oder des latera-
len Verlaufs ergeben. Die Anzahl der Flugbewegungen sei um durchschnittlich eine pro Tag 
gestiegen (56 Flüge in zwei Monaten), diese Änderung sei jedoch zu gering, um sie wahrzu-
nehmen. Im Ergebnis lasse sich festhalten, dass es keine relevanten Änderungen gegeben 
habe. Allerdings ändere sich das Verhältnis von An –und Abflügen. 
 
Auf Nachfrage wies Herr Lanz darauf hin, dass Auswertungen der Dauerschallpegel und der 
durchschnittlichen Einzelschallereignisse nicht hätten vorgenommen werden können, weil 
das UNH keinen Zugriff auf die Messdaten der Stadt Bad Homburg habe.  
 
Ein Mitglied erklärte, dass die Auswertungen verzerrend dargestellt worden seien. Erkennbar 
sei vielmehr eine deutliche Verlagerung der Anflüge von Süden nach Norden. Immer mehr 
Anflüge würden direkt über dem Stadtgebiet von Bad Homburg geführt. Dass die Gesamt-
zahl der Überflüge gleich geblieben sei, liege am geringen Anteil an Ostbetrieb im ausgewer-
teten Zeitraum. Häufig werde zudem der nördliche Gegenanflug von Flugzeugen genutzt, 
welche nicht die Landebahn Nordwest sondern die Südbahn anfliegen müssten (A 380, B 
747). Das Mitglied vermutete, dass hierdurch Fluglärm in den Hochtaunuskreis und in den 
Wetteraukreis verschoben werden solle, also in Landkreise, die in der FLK nicht vertreten 
seien. 
 

e) CDO 
 
Die Vorstellung dieses Themas wurde aufgrund der vorgerückten Zeit auf eine der nächsten 
Sitzungen verschoben.  
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TOP 9 Verstetigung des Regionalfonds: Vorschlag des FFR für Kriterien zur Vergabe 
von Fördermitteln zum Lastenausgleich von fluglärmbelasteten Kommunen  

 
Wie bereits bekannt, hat das FFR bereits am 30.8.2016 der Hessischen Staatskanzlei einen 
Vorschlag für Kriterien zur Vergabe von Fördermitteln zum Lastenausgleich von fluglärmbe-
lasteten Kommunen überreicht. Die Unterlagen wurden den Mitgliedern vor der Sitzung zur 
Verfügung gestellt, aus Zeitgründen nicht noch einmal gesondert erläutert. 
 
Der Vorstand dankte dem Forum Flughafen und Region für die sachlich fundierte Ausarbei-
tung dieser Kriterien. Hierdurch werde eine langjährige Forderung der Fluglärmkommission 
nach einer Verstetigung des Regionalfonds umgesetzt. Die Kommission setze nun auf eine 
schnelle Umsetzung durch die Landesregierung.  
 
Wenn sich das Land Hessen zu den Vorschlägen des FFR positioniert hat, wird das Thema 
erneut in der FLK zur Beratung aufgerufen. 
 
TOP 10 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG  
 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor.  
 
b) HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragte  

Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor.  
 
c) BAF: Auswertung Statistik OWi-Verfahren 

 
Der schriftliche Bericht wurde versehentlich nicht vorab an die Mitglieder versendet. Er wird 
deshalb auf der nächsten Sitzung erneut aufgerufen.  

 
TOP 11 Verschiedenes  
 
Es wurde kurz berichtet über die NORAH-Veranstaltung des HMWEVL/FFR in der Hessi-
schen Landevertretung in Berlin am 22.9.2016. 
 
Weiter wurde an die Jubiläumsfeierlichkeiten der Fluglärmkommission am 4.10.2016 im Lan-
deshaus in Wiesbaden erinnert. 

 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sit-
zung.  
 
Frankfurt, 8.11.2016 
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