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Protokoll 239. Sitzung 
 

  

 

Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Roland Rossa    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Claudia Jäger    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 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Andreas Kowol   Hanau 
Klaus Schindling   Hattersheim 
Dirk Westedt    Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Sven Sänger    AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   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 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
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Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), Dr. Bettina Brohmann (Öko-Institut 
e. V.), Verena Kastlan (BAF), Dr. Lothar Kaufmann (Rh.-Pf. MWVLW), Thomas Keck (Heu-
senstamm u. a.), Rainer Köstler (Bayerische Staatsregierung), Günter Lanz (UNH), Jörn 
Lindmaier (UBA), Gunther Möller (HMUKLV), Reinhold Schmidt (Roßdorf), Thomas Plich 
(Regierungspräsidium Darmstadt), Sibylle Rau (DFS), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, 
FFR), Birgit Simon (Regionalverband FrankfurtRheinMain), Holger Trodt (Regierungspräsidi-
um Darmstadt), Andreas Völckel (DFS), Torsten Volkert (HMWEVL), Matthias Wächter 
(DFS), Anja Wollert (FLK), Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Jan Fischer    Nauheim 
Patrick Koch    Pfungstadt 
Josef Trägner    Roßdorf 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder  

 Geza Krebs-Wetzl, Bürgermeister von Griesheim als Hauptmitglied für die Stadt 
Griesheim,   

 Klaus Schindling, Bürgermeister von Hattersheim als Hauptmitglied für die Stadt 
Hattersheim 

sowie die Referenten und Gäste der heutigen Sitzung Jörn Lindmaier vom Umweltbundes-
amt, Dr. Bettina Brohmann vom Öko-Institut e. V., Thomas Keck von der Stadt Heusen-
stamm und Reinhold Schmidt von der Gemeinde Roßdorf.  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Zur Tagesordnung gab es keine Änderungswün-
sche. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass für das Jahr 2017 zwei große Themen im Bereich des Flug-
lärmschutzes anstünden. Zur Lärmobergrenze gebe es zwar noch keine diskussionsfähigen 
Entwürfe. Entsprechende Arbeitsgruppen seien unter Federführung des HMWEVL jedoch 
eingerichtet worden, diese würden sehr konzentriert und engagiert arbeiten. Bekannt sei, 
dass es größere Interessensgegensätze zwischen den Beteiligten der Luftverkehrswirtschaft 
und der Betroffenenvertreter gebe. Da die Lärmobergrenze aus Sicht der FLK ein sehr wich-
tiges Thema darstelle, würden gleichwohl große Hoffnungen in die aktuellen Verhandlungen 
gesetzt. Weiteres wichtiges Thema in diesem Jahr sei die Evaluation des Fluglärmschutzge-
setzes, welche im Mittelpunkt der heutigen Sitzung stehe und Einfluss auf die Wahlpro-
gramme auf Bundesebene haben könne. 
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 238. Sitzung am 7.12.2016, Stand 6.2.2017 
 
Zum Protokollentwurf vom 6.2.2017 bemerkte ein Mitglied, welches an der letzten Sitzung 
persönlich nicht teilgenommen hatte, dass die Aussage der DFS im Protokoll der letzten Sit-
zung (S. 9 letzter Absatz), dass nach dem Start nach „ICAO ein bestimmter Mindestabstand 
zum ersten Punkt nach der Schwelle von jedem Flugzeug eingehalten werden müsse“, nicht 
korrekt sei. Erlaubt sei es vielmehr auch, ab einer bestimmten Mindestflughöhe direkt die 
Kurve einzuleiten. Das Mitglied schlug deshalb vor, für schnell steigende Flugzeuge eine 
Mindesthöhe vorzusehen und für langsam steigende einen späteren Abdrehpunkt, verbun-
den mit einer geringeren Geschwindigkeitsvorgabe. Der Punkt blieb während der Sitzung 
zwischen dem Mitglied und den Vertretern der DFS strittig.  
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Da dieses Thema nicht den Sitzungsverlauf der vorangegangenen Sitzung betraf, bedurfte 
es keiner Änderung des Protokolls der 238. Sitzung. Der Protokollentwurf vom 6.2.2017 wur-
de von den Mitgliedern genehmigt. 
 
TOP 2 Sachstandsbericht zur Umsetzung des passiven Schallschutzes am Frankfurter 

Flughafen  
 
Ein Vertreter des Regierungspräsidiums Darmstadt erläuterte anhand einer vorab versende-
ten Präsentation (siehe Anlage) den aktuellen Umsetzungsstand des passiven Schallschut-
zes am Frankfurter Flughafen.  
 
Außenwohnbereichs-Entschädigung 
 
Dabei wurde ausführlich das am Frankfurter Flughafen entwickelte vereinfachte Verfahren 
zur Ermittlung des Verkehrswertes für die Außenwohnbereichsentschädigung vorgestellt. Die 
in der 3. Fluglärmschutz-Verordnung geregelte Entschädigung sieht grundsätzlich eine Pau-
schalentschädigung, z. B. für ein Einfamilienhaus i. H. v. 3.700 Euro vor. Dabei ging das Ge-
setz von einem Verkehrswert eines Einfamilienhauses in der Tagschutzzone 1 am Stichtag 
18.12.2007 von 250.000 Euro aus. Bei Nachweis eines höheren Verkehrswertes an diesem 
Stichtag kann die Entschädigung auch höher ausfallen (1,48% des Verkehrswertes). Dieser 
Nachweis kann mittels eines Gutachtens des örtlich zuständigen Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte nachgewiesen werden. Die Erstellung eines solchen Gutachtens ist je-
doch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden (etwa 1.550 Euro bei einen Immobilienwert 
von 200.000 bis 250.000 Euro), welche nur dann von der Flughafenbetreiberin übernommen 
werden, wenn tatsächlich ein höherer Verkehrswert nachgewiesen werden kann. Andernfalls 
bleibt es bei der Kostenübernahme durch den Antragsteller, d. h. Bürger. Gutachten zur Er-
mittlung des Verkehrswertes müssen von den Gutachterausschüssen erstellt werden, sie 
können nicht durch Gutachten der Ortsgerichte ersetzt werden, weil dies ausdrücklich so in 
der Verordnung festgelegt ist. 
 
Um sowohl das Kostenrisiko der Antragsteller als auch die zu erwartenden Gesamtkosten 
der Flughafenbetreiberin und die Bearbeitungszeiten zu reduzieren, wird in Hessen den An-
tragstellern angeboten, von den Gutachterausschüssen (weiter)entwickelte Kalkulationspro-
gramme (BERTI) zu nutzen, mit denen eine überschlägige Verkehrswertermittlung vorge-
nommen werden kann. Die Beantragung einer solchen überschlägigen Wertermittlung wird 
durch das Regierungspräsidium Darmstadt übernommen, die Kosten werden von der Flug-
hafenbetreiberin getragen. Bei außergewöhnlichen Besonderheiten des Grundstücks (be-
sonders groß, Grundbucheinträge für Nießbrauch, Erbpacht, Wohnrechte etc.), kann die Er-
mittlung allerdings nicht über das Programm vorgenommen werden, hier bedarf es eines 
individuellen Gutachtens. Sollten Antragsteller mit den überschlägig ermittelten Werten nicht 
einverstanden sein, steht ihnen weiterhin die Beauftragung eines Gutachtens offen, aller-
dings verbunden mit dem – nicht ungewöhnlichen – Risiko, dass der Verkehrswert danach 
geringer als nach der überschlägigen Ermittlung ausfällt. 
 
Bisher zielen 80% aller Anträge auf eine Pauschalentschädigung. Die überschlägige Ver-
kehrswertermittlung erfahre eine sehr hohe Akzeptanz. Die festgesetzte Entschädigungs-
summe betrug (am 1.2.2017) etwa 12,2 Millionen Euro. Auf Nachfrage erklärte eine Vertreter 
der Fraport AG, dass intern von einem Gesamtkorridor von 35 bis 50 Millionen Entschädi-
gungsumfang ausgegangen werde. 
 
Nachgefragt wurde, ob auch solche Anwohner antragsberechtigt sind, welche bereits eine 
Entschädigung nach dem CASA-Programm der Fraport AG erhalten haben 
(http://nachhaltigkeitsbericht.fraport.de/wp-
content/uploads/2014/02/Gute_Nachbarschaft_als_Programm_Fraport_Casa2.pdf, vgl. S. 
12, Fußnote 4). Nach Einschätzung eines Mitglieds sei CASA ein freiwilliges Entschädi-
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gungsangebot der Fraport AG und bei Inanspruchnahme mit einem Grundbucheintrag ver-
bunden gewesen, nach welchem auf Ansprüche auf Entschädigung verzichtet worden sei. 
Da hier der Gesetzgeber jedoch eine Wertbelastung der Immobilien festgestellt habe, die 
Schadensersatzansprüche auslöse, könne nicht von einer freiwilligen Bezuschussung aus-
gegangen werden. Zumindest für den Fall, dass die CASA-Entschädigung geringer ausgefal-
len sei, als die Entschädigung nach der 3. Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung, 
müsse der gesetzliche Anspruch zumindest teilweise entstehen. Ein Vertreter des Flugha-
fens erklärte hierzu, dass die CASA-Entschädigung bei etwa 10.000 Euro pro Immobilie ge-
legen habe und damit viel höher gewesen sei, als der gesetzliche Anspruch. Das Entstehen 
einer Entschädigungslücke könne daher ausgeschlossen werden. Darüber hinaus binde der 
Grundbuch-Eintrag die Hauseigentümer. Diese Rechtseinschätzung teilte auch der Vertreter 
des Regierungspräsidiums Darmstadt. 
 
Passiver Schallschutz nach der 2. Fluglärmschutz-Verordnung 
 
Bisher haben etwa 20.000 Haushalte und damit ein Viertel aller Anspruchsberechtigten An-
träge auf passiven Schallschutz gestellt. Anspruchsberechtigt sind maximal 82.500 Haushal-
te (12.500 in der Tagschutzzone 1, 70.000 in der Nachtschutzzone). Bewilligt wurden bisher 
8.800 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 37,4 Millionen Euro. Tatsächlich aus-
gezahlt wurden bisher jedoch nur 15,1 Millionen Euro. Die Bearbeitungszeit beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt liegt bei ca. 3 Monaten.  
 
Es könne nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Gesamtkosten liegen werden, weil die 
übrigen Haushalte in den Tag- und Nachtschutzzonen zwar grundsätzlich antragsberechtigt 
seien. Ob sich jedoch tatsächlich ein Anspruch auf passiven Schallschutz ergibt, hänge 
maßgeblich von der Bausubstanz der Grundstücke ab und ob die Immobilie damit bereits 
dem gesetzlichen Schutzniveau genügt. Der Unterschied zwischen den zugesicherten (be-
willigten) Kosten und den tatsächlich in Anspruch genommenen rühre daher, dass insbeson-
dere in der Nachtschutzzone auf den bewilligten Einbau eines Lüfters verzichtet werde. Ein 
Mitglied bestätigte diese wesentlich geringere Akzeptanz des bewilligten Nachtschutzes. 
Anders sehe dies in der Tagschutzzone 1 in Verbindung mit den erweiterten Leistungen 
nach dem Regionalfonds aus. Hier sei die Akzeptanz relativ hoch. Der Einbau lediglich eines 
Lüfters befriedige nicht die subjektiven Erfordernisse der Bevölkerung nach einer Be- und 
Entlüftung. Eine pragmatische Lösung sei hier ein automatischer Fensteröffner. Darüber hin-
aus sei ein Lüfter zu dem geförderten Preis auf dem Markt nicht zu bekommen. Der dann 
noch verbleibende Förderbetrag nach der 2. Verordnung sei so gering, dass er aus Sicht der 
Bürger den Aufwand nicht lohne. Die Inanspruchnahme von passivem Schallschutz in der 
Nachtschutzzone liege deshalb nach Schätzungen des Mitglieds bei 5-6%. Der Vertreter des 
Regierungspräsidiums Darmstadt konnte nicht genau abschätzen, wie viele der bewilligten 
fast 30.000 Lüfter tatsächlich eingebaut wurden, über die Inanspruchnahme von Einzelmaß-
nahmen werde keine Statistik geführt. Er ging jedoch von relativ wenigen aus. Ein Mitglied 
bat um Aufschlüsselung der Statistik der Inanspruchnahme zumindest in die Bereiche 
Tagschutzzone und Nachtschutzzone. 
 
Unterstrichen wurde von einem Mitglied, dass der Einbau von Lüftern nur in einer bauauf-
sichtlich zugelassen Konfiguration erfolge dürfe. Da bei der Zulassung der Lüftungsgeräte 
auch von einer Entlüftung ausgegangen worden sei, müsse diese auch vorgesehen werden. 
Ohne Entlüftung seien die Lüfter bei einer dichten Gebäudehülle wirkungslos.  
 
Ein anderes Mitglied wies darauf hin, dass sich alle Beteiligten am Flughafen Hamburg da-
rauf verständigt hätten, dass verbleibende Mittel für freiwillige Maßnahmen verwendet wer-
den sollen. Wolle man eine entsprechende Forderung auch am Flughafen Frankfurt erheben, 
müsse fairerweise der bestehende Regionalfonds gegengerechnet werden, der ein relevan-
tes freiwilliges Programm darstelle. 
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Ausgewertet wurden auch die Anträge auf passiven Schallschutz für sog. schutzbedürftige 
Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime). Bisher wurden 44 An-
träge gestellt, ausgezahlt wurden bisher 700.000 Euro. Ein Mitglied bat ergänzend um ei-
ne kommunengenaue Auflistung, welche der Vertreter des Regierungspräsidiums 
Darmstadt zusagte und im Nachgang zur Sitzung zum Protokoll gab. Hingewiesen wur-
de darauf, dass eine solche Auflistung nur bedingt Aussagekraft habe. Aufgrund von langjäh-
rigen Sanierungsmaßnahmen seien umfängliche Prüfungen teilweise fiktiver Maßnahmen 
seitens des Regierungspräsdiums Darmstadt erforderlich, die erhebliche Bearbeitungszeiten 
in Anspruch nähmen. 
 
Ein Mitglied fragte, ob auch die Fälle gesondert ausgewertet werden könnten, die bei der 
Bewilligung der gesetzlichen Ansprüche auf Schallschutz über dem Erstattungshöchstbetrag 
von 150.- €/qm² liegen. Der Vertreter des RP Darmstadt erklärte hierzu, dass es selten 
vorkomme, dass die Höchstbetragsgrenze erreicht werde, er prüfe jedoch eine Aus-
wertbarkeit.  
 
Anmerkung zum Protokoll: Im Nachgang zur Sitzung teilte der Vertreter des RP Darmstadt 
mit, dass eine gesonderte Auswertung dieser Fälle nicht erfolgen könne.  
 
Regionalfonds 
 
Die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Regionalfonds wurde anhand der Präsentation 
ausführlich dargestellt. 
 
TOP 3 Sachstandsbericht zur Verstetigung des Regionalfonds  
 
Ein Vertreter des HMWEVL berichtete anhand der beifügten Präsentation über den aktuellen 
Sachstand der Verstetigung der dritten Säule des Regionalfonds „Lastenausgleich für Kom-
munen“.  
 
Auf der Grundlage der Vereinbarung im aktuellen Koalitionsvertrag ist geplant, die bisherigen 
Zuschüsse an Gemeinden zur nachhaltigen Kommunalentwicklung zu verstetigen und über 
einen Zeitraum von 5 Jahren jährlich etwa 4,5 Millionen Euro zu diesem Zweck zur Verfü-
gung zu stellen. Hierfür hatte die Landesregierung im Jahr 2016 das Forum Flughafen und 
Region - wie bereits beim ursprünglichen Regionalfonds - gebeten, einen Vorschlag für einen 
Kriterienkatalog für eine sach- und wirkungsorientierte Mittelvergabe zu erarbeiten. Die Er-
fahrungen mit dem bisherigen Regionalfonds sollten hierbei berücksichtigt werden. Ein ent-
sprechender Vorschlag wurde am 24.8.2016 vom FFR an die Landesregierung übergeben 
und den Mitgliedern der Fluglärmkommission zur 237. Sitzung am 28.9.2016 übermittelt. Der 
Vertreter des HMWEVL dankte den Mitgliedern des FFR für die hervorragende Vorarbeit, die 
erarbeiteten Kriterien würden vom HMWEVL unterstützt. 
 
Ziel sei es, dass die Mittelvergabe mit so geringem kommunalen Aufwand wie möglich erfol-
gen könne. Angestrebt werde deshalb die Verabschiedung eines sog. Leistungsgesetzes 
anstelle einer Förderrichtlinie (Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen Frankfurt Main 
- RegLastG). Die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen bestimmten dann das genaue 
Verfahren. Beispielsweise solle möglichst der Sachbericht als Verwendungsnachweis aus-
reichen. Aktuell werde ein solches Gesetz regierungsintern abgestimmt. Ziel sei die Verab-
schiedung des Gesetzes im Jahr 2017. Die Mitglieder wiesen darauf hin, dass die Übermitt-
lung der Ergebnisse gegenüber den Kommunen bereits im Jahr 2016 stattgefunden habe. 
Vor diesem Hintergrund seien die vorgelegten konkreten Zahlen von den Kämmerern der 
Kommunen in den Haushalten eingeplant worden, so dass eine Auszahlung der ersten Be-
träge möglichst noch im Jahr 2017 erfolgen können solle. 
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Für den Fall, dass die Mittel von einer Kommune nicht vollständig in einem Kalenderjahr 
ausgegeben werden, sollen sie der Kommune im nächsten Haushaltsjahr gutgeschrieben 
werden. Höchstgrenze sei dabei der errechnete fünfjährige der Kommune zustehende Be-
trag. 
 
Der Vorsitzende erinnerte daran, dass die Kommission sehr früh darauf aufmerksam ge-
macht hatte, dass ein finanzieller Lastenausgleich für die besonders von Fluglärm betroffe-
nen Kommunen dringend erforderlich und dieser zu verstetigen sei. Eine Einmalzahlung rei-
che bei dauerhaft entstehenden Lasten gerade nicht aus. Auch die Vorarbeit im FFR sei sehr 
zügig und zielorientiert geleistet worden. Beide Gremien hätten damit sehr hilfreiche Beiträge 
im Vorfeld geleistet. Die Maßnahme zeige, dass es sich lohne, dicke Bretter zu bohren.  
 
TOP 4 Aktueller Sachstand der Evaluation des Fluglärmschutzgesetzes  
 
Zehn Jahre nach Inkrafttreten des „neuen“ Fluglärmschutzgesetzes im Jahr 2007, und damit 
in diesem Jahr, sollen die Auswirkungen und die Anwendbarkeit des Gesetzes im Auftrag 
der Bundesregierung evaluiert werden. Vorbereitend hierfür prüft ein Forschungskonsortium 
im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) aktuell die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
der rechtlichen Regelungen zum Schutz vor Fluglärm.  
 
Ein Vertreter informierte die Frankfurter Kommission anhand der beigefügten Präsentation 
über den Stand der Arbeit an der Evaluation.  
 
Erkennbar wurde dabei, dass der Bevölkerung nach den gegenwärtigen gesetzlichen Vorga-
ben häufig ein hinreichender Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erhebli-
cher Belästigung abgesprochen wird. Die umfangreiche Befragung aller Akteure ergab zu-
dem überraschend eine sehr ähnliche Einschätzung über die bestehenden Mängel durch die 
Betroffenen und die (Verkehrs- und Umwelt)Ministerien der einzelnen Länder. Allein die Ver-
treter der Luftverkehrsindustrie äußerten sich danach zufrieden mit dem bestehenden 
Schutzstandard.  
 
Das UBA wird bis Ende Mai 2017 eine umfassende Beurteilung erarbeiten und dem Bundes-
umweltministerium (BMUB) zur Verfügung stellen. Auf dieser Grundlage wird das BMUB den 
Bericht für die Bundesregierung erstellen und mit den anderen Bundesministerien abstim-
men. Der finale Bericht der Bundesregierung soll dann voraussichtlich noch vor der Som-
merpause dem Bundestag vorgelegt werden. 
 
Zahlreiche Mitglieder lobten die Vorarbeit seitens des UBA und seines Auftragnehmers. Ein 
Mitglied erklärte, dass Fluglärm nur begrenzt werden könne, wenn der Flugverkehr be-
schränkt werde. Diese Maßnahme lasse sich nach der weithin vorherrschenden Meinung in 
Bezug auf erforderliches Wachstum nicht verwirklichen. Das Mitglied hatte deshalb keine 
große Hoffnung, dass sich tatsächlich mehr Fluglärmschutz bewirken lasse. Der Vorstand 
erinnerte daran, dass es immer Position der Kommission gewesen sei, an allen möglichen 
Stellschrauben zu drehen, und hierdurch auch durch teilweise kleinere Beiträge ein Maxi-
mum an Fluglärmschutz zu erreichen. Dies werde auch weiterhin Maxime der Kommission 
sein.  
 
Ein Mitglied fragte, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung es für Kommunen noch ge-
be, wenn sie im Lärmschutzbereich lägen. Der Vertreter des UBA erwiderte hierauf, dass im 
Rahmen der Evaluation festgestellt worden sei, dass die Baubeschränkungen nach dem 
Fluglärmschutzgesetz nur eine unzureichende Wirkung entfalteten. Örtliche Baubehörden 
ließen teilweise so zahlreiche Ausnahmen zu, dass diese zur Regel würden.  
Ein Mitglied erinnerte an die Beratung des Entwurfs des Fluglärmschutzgesetzes im Jahr 
2006 und die Intervention der kommunalen Spitzenverbände ganz am Ende dieses Prozes-
ses, die dazu geführt habe, dass „Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
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Ortsteile nach § 34 des Baugesetzbuchs“ von der Bauverbotsregelung nach § 5 Abs. 2 Flug-
lärmG nicht betroffen seien. Das führe faktisch dazu, dass auch in extrem fluglärmbelasteten 
Gebieten weiterhin kräftig gebaut werden könne. Bei aller Kritik an dieser Regelung sei hier 
eine Gesamtstrategie erforderlich, weil Kommunen andernfalls in Bezug auf ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten ernsthafte Probleme entstünden. Eine Lösungsmöglichkeit könne sein, 
dass die Anzahl der Hochbelästigten über einen bestimmten Zeitraum beschränkt werde. Vor 
dem Hintergrund einer immer höheren Inanspruchnahme von Wohnraum pro Person könne 
hierdurch ein moderater Zuzug weiter zugelassen werden.  
Ein anderes Mitglied stellte fest, dass sich die Situation seit dem Jahr 2006 deutlich geändert 
habe. Die geforderte Rücksichtnahme auf bestehende Besiedlung bei der Erweiterung von 
Flughäfen finde in der Praxis nicht statt. Auch der Ausbau des Frankfurter Flughafens erfülle 
diese Kriterien nicht. Hierdurch unterlägen bestehende Siedlungsgebiete massiven Restrikti-
onen, die jedoch in der Praxis nur teilweise einhaltbar seien. Die für eine Großstadt erforder-
liche Infrastruktur könne beispielsweise nicht aufgebaut werden. Um eine wohnortnahe Ver-
sorgung zu ermöglichen, müssten Ausnahmegenehmigungen teilweise zur Regel werden. 
Das Gesetz sei an dieser Stelle nicht stimmig. 
Ein weiteres Mitglied stellte die Frage, ob insbesondere der Nachtflug so wichtig sei, dass er 
die Beschränkung der Siedlungsentwicklung der Kommunen rechtfertigen könne. Aktuell sei 
die Nachtschutzzone so groß, dass sie teilweise sogar weit über die Tagschutzzone 2 hin-
ausreiche (vgl. http://cadenza.umwelthaus.org/pages/map/default/index.xhtml).  
 
Gefordert wurde weiter die Berücksichtigung auch der übrigen Verkehrslärmarten (Straße 
und Schiene) im Rahmen einer Gesamtlärmbetrachtung. Darüber hinaus sollten die Ansprü-
che innerhalb der bestehenden Schutzzonen vor allem qualitativ erweitert werden. Wie oben 
bereits dargestellt, haben erst die Anhebung der Anspruchshöhe und der Wegfall der An-
spruchsentstehungsfrist durch den Regionalfonds zu einer gewissen Befriedung beitragen 
können. Sinnvoll seien darüber hinaus automatische Fensteröffner. 
 
Ein Mitglied teilte die Auffassung des Referenten in Bezug auf die gesundheitlichen Auswir-
kungen von Fluglärm nicht und bat um die genauen Auswertungen. Der Vertreter des UBA 
und eine Vertreterin des Auftragnehmers vom Öko-Institut e. V. erklärten, dass diese Aus-
wertungen ausführlich in dem im Mai 2017 fertig zu stellenden Endbericht dargestellt sein 
werden.  
 
TOP 5 Aktuelle Anforderungen an einen verbesserten Schutz vor Fluglärm 
 
Der Vorsitzende erläuterte den Zweck des Positionspapieres im Hinblick auf den Bericht der 
Bundesregierung an den Bundestag und die anstehenden Bundestagswahlen. Obwohl in der 
laufenden Legislaturperiode im Koalitionsvertrag konkrete Vereinbarungen zur Verbesserung 
des Fluglärmschutzes enthalten gewesen seien, sei davon nichts realisiert worden. Aufgrund 
der im Gesetz verankerten Prüfung des Fluglärmschutzgesetzes habe in diesem Jahr 
gleichwohl eine fachliche und politische Auseinandersetzung stattzufinden.  
 
Vor diesem Hintergrund verabschiedeten die Mitglieder der Kommission bei vier Gegen-
stimmen mit ganz überwiegender Mehrheit ein Positionspapier zu den „Aktuellen Anforde-
rungen an einen verbesserten Schutz vor Fluglärm“ (siehe Anlage). Das Papier soll in den 
nächsten Wochen zur Grundlage der Argumentation gegenüber Behörden und politischen 
Entscheidungsträgern gemacht werden. Die Kommission appelliert darin an die Bundesre-
gierung, das im Jahr 2013 mit Abschluss des Koalitionsvertrages selbst erkannte Schutzdefi-
zit der Fluglärmbetroffenen endlich zu beseitigen und die (vor allem bundes-)gesetzlichen 
Grundlagen zu verbessern.  
 
Hauptaugenmerk solle dabei auf verbindlichen Vorgaben für aktiven Schallschutz, also für 
die Reduzierung des Lärms an der Quelle, liegen. Ein Vorrang des aktiven Schallschutzes 
vor passiven Maßnahmen, ein allgemeines Lärmminimierungsgebot und Lärmgrenzwerte 
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seien seit langem überfällig. Alle mit der Materie befassten Wissenschaftler zeigten seit Jah-
ren auf, dass eklatante Schutzlücken zu Lasten der Fluglärmbetroffenen bestehen. Das bis-
herige Konzept, schädlichem Fluglärm vor allem mit passivem Schallschutz entgegenzuwir-
ken, könne die Bevölkerung nicht hinreichend vor den nachgewiesenen gesundheitlichen 
Risiken schützen. Die Bundesregierung müsse deshalb ihrer Verantwortung für einen vor-
sorgenden Gesundheitsschutz gerecht werden.  
Da es im unmittelbaren Nahbereich von Flughäfen zu wenige wirksame aktive Schallschutz-
maßnahmen gebe, habe in diesem Bereich der passive Schallschutz auch zukünftig ergän-
zend seine Berechtigung. Die Unzulänglichkeiten des erst im Jahr 2007 novellierten Flug-
lärmschutzgesetzes seien schnell deutlich geworden und hätten u. a. dazu geführt, dass die 
Landesregierung bereits nach kurzer Zeit einen Regionalfonds einrichtet habe, durch den die 
Betroffenen weitaus höhere Aufwendungen in einem teilweise vergrößerten Gebiet erstattet 
bekommen. Auch an anderen Flughafenstandorten seien sog. freiwillige Fonds ergänzend 
aufgelegt worden. Diese offensichtlichen bestehenden Mängel des Fluglärmschutzgesetzes 
müssten vom Gesetzgeber umgehende beseitigt werden. 
 
Im Rahmen der Diskussion des vorab versendeten Entwurfs des Positionspapieres einigten 
sich die Mitglieder darauf, auf Seite 7 bei der Etablierung von Grenzwerten auf die Erkennt-
nisse des Umweltbundesamtes zur Lärmwirkungsforschung im Rahmen der Evaluation des 
Fluglärmschutzgesetzes und nicht lediglich auf die NORAH-Studie Bezug zu nehmen. Weiter 
wurde zur Forderung einer Berechnung mit der sog. 100:100-Methode auf Seite 3 die Ergän-
zung „bezogen auf die Anspruchsentstehung auf passiven Schallschutz“ aufgenommen.  
 
Ein Mitglied stellte die Zulässigkeit der Verabschiedung eines Positionspapieres mit dem 
Fokus auf bundesgesetzlichen Regelungen im Rahmen der FLK-Arbeit in Frage. Nach ganz 
überwiegender Meinung der Mitglieder gehört es zu den Aufgaben der Kommission, sich zur 
Evaluation des Fluglärmschutzgesetzes und deren Anwendung vor Ort zu äußern und inso-
weit auch Vorschläge zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen – die fast aus-
schließlich auf bundesgesetzlicher Ebene zu finden seien – zu unterbreiten. Diese Positio-
nierung der Kommission fließe in die Gesamtstellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Fluglärmkommissionen (ADF) ein, die von den Bundesbehörden wie dem BMVI und 
dem BMUB hierzu angehört und ausdrücklich um Unterstützung gebeten werde.  
 
Die am Vorabend der Sitzung eingegangenen Schreiben zweier Mitglieder zum Entwurf des 
Positionspapieres konnten die Mitglieder bei der Beratung nicht mehr berücksichtigen, sie 
werden gleichwohl dem Protokoll beigefügt.  
Im Hinblick auf die Stellungnahme der BVF wurde angeregt, die Anmerkungen auf ADF-
Ebene einfließen zu lassen, so dass dort der Versuch einer Harmonisierung unternommen 
werden könne.  
Kritisiert wurde, dass die Stellungnahme der Fraport AG in wesentlichen Teilen darauf ge-
richtet sei, die Vorrangstellung von aktivem Schallschutz abzulehnen. Dabei werde aktiver 
Schallschutz jedoch lediglich auf das Thema Betriebsbeschränkungen reduziert, obwohl es 
in dem FLK-Papier vor allem um Verbesserungen an den Flugzeugen und lärmreduzierende 
Flugverfahren gehe. Ziel der FLK-Positionierung sei die Schaffung einer verbesserten 
Grundlage dieser genannten anderen Bestandteile des Aktiven Schallschutzes und damit der 
Arbeit, die aktuell im Expertengremium aktiver Schallschutz geleistet werde. Ein anderes 
Mitglied hielt den Vorrang von aktivem Schallschutz für unnötig, weil bereits jetzt massiv in 
neue Flugzeuge investiert werde. Im letzten Jahr habe die Lufthansa beispielsweise als erste 
Fluggesellschaft weltweit den A 320neo in Betrieb genommen, und zwar am Flughafen 
Frankfurt.  
 
Einzelne Mitglieder lehnten den Entwurf des Positionspapieres mit der Begründung ab, dass 
auch die heutigen Gesetze immer noch modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen ge-
nügten. Die Zusammenfassung der Erkenntnisse zur Lärmwirkungsforschung in dem Entwurf 
sei zu einseitig. Eine Änderung des Fluglärmschutzgesetzes sei unnötig.  
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TOP 6 Information der DFS über eine Geschwindigkeitsanpassung auf 220 Knoten auf 
Abflugstrecken von der Startbahn 18 West in Richtung Süden (Anneki) 

 
Weiteres Thema der Sitzung war eine Geschwindigkeitsanpassung auf einer Abflugstrecke 
von der Startbahn 18 West in Richtung Süden (Aneki). Aufgrund von bisher unterschiedli-
chen bestehenden Geschwindigkeitsvorgaben auf dieser Route, war es in der Vergangenheit 
wiederholt zu Annäherungen (Staffelungsunterschreitungen) zwischen einem vorausfliegen-
den und einem nachkommenden Flugzeug gekommen, die zukünftig unterbunden werden 
sollen. Die Vertreter der DFS informierten die Mitglieder der Kommission deshalb anhand 
einer vorab versendeten Präsentation über die aus Sicherheitsgründen erforderliche Verein-
heitlichung auf 220 Knoten auf dieser Route.  
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sich die Kommission auf der heutigen Sitzung nur mit 
einem Ausschnitt aus der Gesamtthematik „Prüfung der Abflugverfahren“ im Hinblick auf 
Geschwindigkeits- und Höhenvorgaben, Schubsetzung, Klappensetzung etc. befasse, der 
aus Sicherheitsgründen notwendig sei. Das Thema werde künftig im Forum Flughafen und 
Region einer größeren Analyse unterzogen. Auf der heutigen Sitzung ginge es nur um 
Kenntnisnahme und Erläuterung der Änderungen aufgrund der Sicherheitsproblematik, nicht 
um eine Beratung. 
 
Ein Mitglied fragte, ob es zur Lösung des Sicherheitsproblems keine andere Alternative gebe 
als die Geschwindigkeit des Verkehrs auf 220 Knoten zu beschränken. Die Beschränkung 
könne zur Folge haben, dass Heavies weiter mit Auftriebshilfen fliegen müssten, das produ-
ziere ggf. mehr Lärm. Ein Vertreter der DFS sicherte zu, in Arbeitsgremien mit Vertre-
tern der Fluggesellschaften und der DFS auch weiter nach alternativen Lösungsmög-
lichkeiten für die Problematik zu suchen. Aktuell stehe die Beseitigung des Sicherheits-
problems auf der Grundlage einer prozeduralen Lösung im Vordergrund.  
 
Ein anderes Mitglied zweifelte die Aussage an, dass Heavies mit einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung lauter würden, da beim Abflug die Triebwerke das dominierende Geräusch ver-
ursachten. Die Mitglieder unterstrichen noch einmal, wie wichtig eine Gesamtuntersu-
chung zur Klärung der Frage sei, unter welchen Bedingungen die geringsten 
Lärmemissionen verursacht würden, und dankten dem FFR für seine Bereitschaft, 
diese Untersuchung vorzunehmen.  
 
TOP 7  Fluglärmbeschwerden 2016 
 
Ein Vertreter der Fraport AG berichtete anhand einer vorab versendeten Präsentation über 
die Entwicklung der Beschwerden im Jahr 2016. Danach gingen zwar insgesamt 5,6 Millio-
nen Beschwerdemeldungen bei Fraport ein, was fast einer Verdoppelung im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht. Allerdings nahmen Beschwerden von sog. „Vielbeschwerdeführern“ noch 
einmal deutlich zu, beispielsweise sind 3 Einzelbeschwerdeführer für 75% aller Beschwer-
demeldungen verantwortlich. Beschwerden von „Vielbeschwerdeführern“ können oft keinem 
tatsächlichen Flugereignis zugeordnet werden und können das Erkennen möglicher negati-
ver und vermeidbarer Entwicklungen verzögern oder verhindern. Die Mehrheit der Mitglieder 
der Kommission nahmen deshalb einen Vorschlag der Fraport AG zustimmend zur Kenntnis, 
nach welchem Beschwerdeführer, die jährlich mehr als 3.000 Beschwerden pro Jahr einrei-
chen, zukünftig als sog. „Vielbeschwerdeführer“ aufgeführt werden. Deren Meldungen wer-
den weiterhin von der Fraport AG statistisch gesondert erfasst, allerdings nicht mehr indivi-
duell beantwortet. Im Jahr 2016 waren nach diesen Kriterien 4% aller Beschwerdeführer sog. 
„Vielbeschwerdeführer“, die jedoch 97% der Gesamtbeschwerden eingereicht haben. 
 
Die Mitglieder betonten, dass es für die Arbeit der FLK wichtig sei, Rückmeldungen darüber 
zu erhalten, welche Abweichungen und Auffälligkeiten von der Bevölkerung erkannt würden. 
Deshalb müsse der Schwerpunkt darauf liegen, in qualitativer Hinsicht Erkenntnisse über 
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diese Fragen zu erlangen, mit denen sich die Kommission dann angemessen auseinander-
setzen müsse. Auf die absolute Anzahl der Beschwerden komme es bei dieser qualitativen 
Betrachtung mithin nicht an. Die Fraport AG wurde in diesem Zusammenhang darum gebe-
ten, künftig keinen Vergleich der absoluten Zahlen der Beschwerden auf der Grundlage der 
neuen Auswertungen über die Jahre vorzunehmen, weil diese Statistiken nicht mehr mitei-
nander vergleichbar seien. Das sagte ein Vertreter der Fraport AG zu. Die Kommission bat 
die Fraport AG um regelmäßige weitere Berichte, auch im Hinblick auf etwaige Anpassungs-
bedarfe. 
 
Ein Mitglied erklärte, dass 3.000 Beschwerden pro Jahr zwar auf den ersten Blick viel er-
scheinen würden, gleichwohl könne eine hohe Zahl von Fluglärmbeschwerden ein Indiz für 
eine unzumutbare Situation sein, die Maßnahmen erfordere. Das Mitglied bat um Auskunft 
bezüglich der Fluglärmsituation der Vielbeschwerdeführer. 
 
TOP 8 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG  
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. Hingewiesen wurde in dem Bericht auf anste-
hende Sanierungsarbeiten an der Startbahn West mit der Folge von (Teil)Sperrungen. Ein 
Mitglied bat um zeitnahe Informationen der Verwaltungen der Kommunen, weil aufgrund der 
Sperrungen mit Mehrbelastungen auf anderen Flugrouten zu rechnen sei. 
 
Ein anderes Mitglied bat bei der Darstellung der Messergebnisse in kommenden Berichten 
um eine vergleichende Darstellung der letzten Jahre (mindestens 5 Jahre), damit erkannt 
werden könne, an welcher Messstelle es lauter geworden sei und an welcher leiser. Bei die-
ser Gelegenheit lobte das Mitglied den Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten, in dem eine 
solche vergleichende Darstellung bereits enthalten sei. Der Vertreter der Fraport sagte 
eine Prüfung dieser Bitte zu.  

 
b) HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragte 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. 

 
c) DFS  

Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. 
 
TOP 7 Verschiedenes  
 
Verabschiedet wurden Hans-Joachim Becker, der seit fast 10 Jahren den Rheingau-
Taunus-Kreis in der Fluglärmkommission vertreten hatte und Dr. Lothar Kaufmann, der als 
ständiger Sitzungsteilnehmer für die Landesregierung Rheinland-Pfalz an den Sitzungen der 
Kommission teilgenommen hatte. Der Vorsitzende unterstrich, dass Herr Becker und Herr 
Dr. Kaufmann mit großem Engagement und persönlichem Einsatz wertvolle Beiträge zur 
Verbesserung des Fluglärmschutzes geleistet hätten und wünschte Ihnen für die Zukunft 
persönlich alles Gute. Herr Dr. Kaufmann bedankte sich, dass die Stimme von Rheinland-
Pfalz in der Kommission in dieser Weise gehört worden sei. Durch die Bundesratsinitiative 
auch des Landes Rheinland-Pfalz habe er feststellen können, wie schwierig es sei, im Be-
reich der Rechtsänderungen, die ein Schlüssel für die Verbesserung des Schutzniveaus sei-
en, voranzukommen. Er wünschte der Kommission auch künftig viel Erfolg bei den weiteren 
Bemühungen zur Verminderung des Fluglärms. Herr Becker bedankte sich für die freundli-
che Aufnahme des Rheingau-Taunus-kreises in der Fluglärmkommission. Es sei zwar nicht 
immer einfach, auch den Randbereichen Gehör zu verschaffen, dort gebe es aber auch eine 
nicht unerhebliche Betroffenheit. Er hoffe, dass sich die Kommission auch weiterhin für alle 
Bereiche einsetze und der Rheingau-Taunus-Kreis weiter Mitglied bleibe. Herr Becker be-
dankte sich für die stets konstruktive Zusammenarbeit und wünschte der Kommission wei-
terhin viel Erfolg. 
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Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sit-
zung. 
 
Frankfurt, 28. März 2017 
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