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 Mittwoch, 21. Juni 2017 
 
 

 

Protokoll der 241. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Katrin Brand    Landkreis Aschaffenburg 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Roland Rossa    Main-Kinzig-Kreis 
Volker Franz    Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Claudia Jäger    Landkreis Offenbach 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Ulrike Steinbach   Bischofsheim 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Hermann-Josef Hoffsümmer  Erzhausen 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Katrin Eder    Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhold Schmidt   Roßdorf 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Dr. Christiane Döll   Wiesbaden 
Sven Sänger    AG Hessischer IHKs 
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Walter Emmerling   Condor Flugdienst GmbH 
Robert Nyenhuis   Deutsche Lufthansa AG 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), Olaf Glitsch (DFS), Arno Goßmann 
(Wiesbaden), Prof. Dr. Nikolaus Herrmann (BAF), André Hückelkempgen (DFS), Verena 
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Kastlan (BAF), Rainer Köstler (Bayerische Staatsregierung), Dr. Matthias Lochmann 
(HLNUG), Gunther Möller (HMUKLV), Dr. Sylvia Pradel (Land Rheinland Pfalz), Sibylle Rau 
(DFS), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), Birgit Simon (Regionalverband Frankfur-
tRheinMain), Holger Trodt (Regierungspräsidium Darmstadt), Franz-Rudolf Urhahn (Mörfel-
den-Walldorf), Andreas Völckel (DFS), Torsten Volkert (HMWEVL), Anja Wollert (FLK), 
Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Birgid Leinweber-Richter  Hanau 
Monika Böttcher   Maintal 
Daniel Tybussek   Mühlheim 
Patrick Koch    Pfungstadt 
Michael Hoppe   Barig 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder 

 Ralf Bachmann als Hauptmitglied für den Rheingau-Taunus-Kreis und  
 Robert Nyenhuis, Hauptabteilungsleiter Flight Operations Standards & Projects, als 

Hauptmitglied für die Lufthansa 
sowie die Referenten und Gäste der heutigen Sitzung André Hückelkempgen von der DFS 
und die ehemaligen Mitglieder Franz-Rudolf Urhahn (Mörfelden-Walldorf) und Arno Goß-
mann (Wiesbaden). 
 
Der Vorsitzende verabschiedete als erstes Franz-Rudolf Urhahn, ehemaliger Erster Stadt-
rat von Mörfelden-Walldorf, der 10 Jahre lang Mitglied in der Fluglärmkommission war und 
sich seit Ende 2010 auch im Vorstand der Fluglärmkommission engagiert für die Verbesse-
rung des Fluglärmschutzes eingesetzt hat. Das Schöne in der Zusammenarbeit mit Herrn 
Urhahn sei für den Vorsitzenden gewesen, dass beide stets mit offenem Visier gefochten 
hätten. Beide hätten stets klar erklärt, welche Positionen sie vertreten würden und wie sie 
sich begründeten. Aufgrund der kommunalpolitischen Erfahrung, die beide mitgebracht hät-
ten, hätten sie stets sehr klar gewusst, in welchem politischen Kontext sie agierten. Dies ha-
be dazu geführt, dass die Auseinandersetzungen, die sich auch in der Fluglärmkommission 
abspielten, durchaus gute politische Qualität gehabt hätten. Sie spiegelten zudem wieder, 
welche Auseinandersetzungen es in dieser Region mit den betroffenen Kommunen geben 
müsse: auf der einen Seite die Forderung nach maximalem Schutz für die Bevölkerung 
durch das Vertreten von Maximalforderungen und auf der anderen Seite ein Pragmatismus, 
der es manchmal leichter mache, bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Dieses Spannungs-
feld habe der Kommission sehr gut getan. Der Vorsitzende unterstrich weiter, wie engagiert, 
wortreich und in der öffentlichen Debatte auch erkennbar Herr Urhahn seine Positionen ver-
treten habe und dankte ihm ganz herzlich für dessen Arbeit. Ihm persönlich habe die Zu-
sammenarbeit sehr viel Spaß gemacht. Der Vorsitzende wünschte Herrn Urhahn gesundheit-
lich alles Gute und dass er den Ruhestand so genießen könne, wie er sich das vorstelle.  
 
Herr Urhahn bestätigte, dass gemeinsam so mancher Streit ausgefochten worden sei. In 
seiner 10jährigen Amtszeit als Erster Stadtrat der Stadt Mörfelden-Walldorf habe er fast im-
mer an den Sitzungen der Kommission teilgenommen. Die Materie sei komplex und man 
benötige eine gewisse Zeit der Einarbeitung. Die Kommission sei jedoch der richtige und 
entscheidende Ort, um über Fluglärmprobleme zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. 
Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit, auch die Auseinandersetzungen mit Kontrahenten 
seien spannend und interessant gewesen. Für die Zukunft wünschte Herr Urhahn den Mit-
gliedern eine weiterhin gute  Beratung. Zu seiner gesundheitlichen Situation hob Herr Ur-
hahn hervor, dass ein politischer Gegner ihm als Arzt das Leben gerettet habe und er dafür 
sehr dankbar sei. In der Phase der Genesung habe er sehr viel Zuspruch, auch von den Mit-
gliedern der Kommission bekommen. Dafür bedankte sich Herr Urhahn ausdrücklich. Es ge-
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he ihm wieder sehr gut. Er habe die Chance, die er bekommen habe, genutzt, sein Leben 
umzustellen und andere Prioritäten zu setzen.  
 
Verabschiedet wurde danach Arno Goßmann, der die Stadt Wiesbaden als Bürgermeister 
und zuständiger Dezernent seit dem Jahr 2013 in der Kommission vertreten hatte. Herr 
Goßmann werde den Mitgliedern aufgrund seiner hohen politischen Professionalität und 
fachlichen Einschätzung in guter Erinnerung bleiben. Die für die Stadt Wiesbaden wichtigen 
Punkte habe Herr Goßmann stets mit großer Umsicht in zahlreichen Gesprächen vor, wäh-
rend und nach den Sitzungen adressiert. Wiesbaden sei hierdurch in diplomatisch kluger Art 
und Weise von Herrn Goßmann vertreten worden. Herr Goßmann dankte dem Vorsitzenden 
für dessen wertschätzende Worte. Er sei sicher, dass sein Nachfolger Herr Kowol die Arbeit 
für die Stadt Wiesbaden hier ebenso gut fortsetzen werde. Herr Goßmann dankte Frau Dr. 
Döll vom Umweltamt der Stadt Wiesbaden, dem Vorstand und der Geschäftsführung der 
FLK, ohne deren fachliche Unterstützung er in der Kommission nicht hätte erfolgreich agie-
ren können, und wünschte den Mitgliedern weiterhin viel Erfolg bei der Bekämpfung des 
Fluglärms. 
 
Weiter verabschiedet wurde Bürgermeisterin Ulrike Steinbach, welche die Gemeinde Bi-
schofsheim sechs Jahre in der Fluglärmkommission vertreten hatte. Frau Steinbach gehöre 
zu den Persönlichkeiten, die sich in den zurückliegenden Jahren persönlich in Weiterbildun-
gen umfangreiches Fachwissen erarbeitet habe und auf dieser Grundlage maßgeblich dazu 
beigetragen habe, dass das Gremium Entscheidungen stets auf fachlich fundierter Grundla-
ge herbeiführe. Das sei nicht immer einfach, weil die Beratungsergebnisse der Fluglärm-
kommission immer auch eine politische Komponente beinhalteten. Der Vorsitzende bedankte 
sich ausdrücklich für die besondere Bereitschaft von Frau Steinbach, sich in die Verästelun-
gen dieser komplexen Materie tief einzuarbeiten und wünschte ihr persönlich für die Zukunft 
alles Gute. Frau Steinbach dankte dem Vorsitzenden und dem gesamten Gremium für die 
konstruktive Zusammenarbeit und das Voranbringen nicht immer einfacher Themen. Sie 
bestätigte, dass es ihr immer ein Anliegen gewesen sei, Entscheidungen auf der Basis von 
Wissen zu treffen. Sie halte das Gremium für sehr wichtig, auch für die Verbesserung der 
Fluglärmsituation in Bischofsheim. Für die zukünftige Arbeit wünschte Frau Steinbach allen, 
die hier aktiv sind, gutes Gelingen.  
 
Abschließend verabschiedet wurde Max Philipp Conrady, langjähriger Leiter  des Bereichs 
Umweltauswirkungen Lärm und Luft der Fraport AG, der die Fraport AG sieben Jahre in der 
Kommission vertreten hat und zum 1.8.2017 den Bereich innerhalb der Fraport AG wechselt. 
Herr Conrady habe in den Gremien des Forums Flughafen und Region in den letzten Jahren 
eine ganz wesentliche Rolle gespielt und mit sehr hohem Engagement und großer Selbst-
ständigkeit an der Weiterentwicklung von Konzeptionen zum aktiven Schallschutz gearbeitet. 
Der Vorsitzende hob hervor, dass unsere Gesellschaft in ihrer Entwicklung notwendig auf 
Persönlichkeiten angewiesen sei, die in der Lage und willens seien, Dinge zu durchdenken 
und voranzubringen. Wenn es um den Fluglärmschutz gehe, sei Herr Conrady eine solche 
Persönlichkeit gewesen, die sich herausgewagt habe und fest der Überzeugung gewesen 
sei, dass man bei diesem Thema vorankommen müsse. Dabei sei es Herrn Conrady gelun-
gen, nie die Unternehmensinteressen aus den Augen zu verlieren. Der Vorsitzende dankte 
Herrn Conrady für dessen persönlichen Einsatz und wünschte ihm viel Glück bei der Aus-
übung seiner neuen Tätigkeit. Bezogen auf die künftige Unternehmensstrategie der Fraport 
habe der Vorsitzende jedoch Sorge, ob der Wille bestehe, das bisher hohe Engagement bei-
zubehalten. Herr Conrady dankte dem Vorsitzenden. Es habe ihm immer viel Spaß ge-
macht, in der Kommission gemeinsam an den Themen zu arbeiten. Er erachte es als sehr 
wichtig, dass Entscheidungen immer auf der Grundlage von Fachlichkeit getroffen werden. 
Deshalb habe ihn das Interesse an fachlichen Hintergründen immer sehr gefreut. Ab August 
werde er ein vollkommen neues Verantwortungsfeld im Bereich des Terminalbetriebes über-
nehmen. Den Mitgliedern der Kommission wünschte er auch in Zukunft viel Erfolg bei der 
Arbeit.  
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Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Zur Tagesordnung wurde darüber informiert, dass 
TOP 5 (Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten) entfällt und auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben wird.  
 
Auf Antrag einiger Mitglieder wurde die DFS gebeten, auf der nächsten regulären FLK-
Sitzung am 27.9.2017 mündlich zu erläutern, wie es zu der vorab schriftlich versendeten 
Entscheidung gekommen ist, dem Ministerpräsidenten mitzuteilen, dass das Point-Merge-
Verfahren im Rhein-Main-Gebiet nicht anwendbar ist. Der Vorschlag eines Mitglieds, hierzu 
eine Arbeitsgruppe einzurichten, wurde unter Hinweis auf die Vielzahl an Maßnahmen des 
aktiven Schallschutzes, die jeweils ihre Berechtigung hätten und nicht einzeln in Arbeits-
gruppen abgearbeitet würden, nicht weiter verfolgt. Zunächst soll die nächste Sitzung abge-
wartet werden. 

 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 240. Sitzung am 19.4.2017, Stand 7.6.2017 
 
Der Protokollentwurf vom 7.6.2017 wurde von den Mitgliedern genehmigt. 
 
TOP 2 Wahl eines nachrückenden Vorstandsmitglieds nach § 3 der GO 
 
Für die Besetzung des Vorstands der Fluglärmkommission sind seit Jahrzehnten folgende 
lose Kriterien maßgeblich, die sich bewährt haben:  
 
 Abbildung der verschiedenen Betroffenheiten d. h. der Gebiete bei den verschiede-

nen Betriebsrichtungen und dabei auch Berücksichtigung der größeren Städte 
 Abbildung der verschiedenen maßgeblichen politischen Kräfte, um eine parteipoliti-

sche Dominanz zu verhindern, da die Kommission die Beratung unabhängig von par-
teipolitischen Positionen vornimmt. Alle wesentlichen Parteien sollen deshalb auch im 
Vorstand vertreten sein. 

 
Der Vorstand der Fluglärmkommission schlug auf dieser Grundlage und unter Hinweis da-
rauf, dass der Kandidat früher bereits im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender tätig 
gewesen sei und sich bewährt habe, als nachrückendes Vorstandsmitglied Paul-Gerhard 
Weiß, Stadtrat von Offenbach, vor. Weitere Personalvorschläge wurden seitens der Mit-
glieder nicht gemacht. Der zur Wahl stehende Kandidat verließ den Raum.  
 
Die Mitglieder stimmten einer Wahl per Akklamation zu. Paul-Gerhard Weiß wurde ein-
stimmig ohne Enthaltung in den Vorstand der Fluglärmkommission gewählt. Herr Weiß 
bedankte sich für das Vertrauen und nahm die Wahl an. Der Vorstand beglückwünschte 
Herrn Weiß zu seiner Wahl.   
 
TOP 3 Landesentwicklungsplan: Lärmobergrenze und Siedlungsbeschränkungsgebiet 
 
Die Mitglieder der Frankfurter Fluglärmkommission befassten sich mit dem Entwurf des Lan-
des Hessen zur dritten Änderung des Landesentwicklungsplanes 2000 (LEP).  
 
Eine Vertreterin des HMWEVL stellte den Entwurf anhand der beigefügten Präsentation vor. 
Die Geschäftsführerin erläuterte den Mitgliedern den Entwurf einer Stellungnahme der FLK, 
der auf der Grundlage der eingegangenen Anmerkungen der Mitglieder erstellt wurde.  
 

a) Lärmobergrenze 
 
Unter Hinweis auf die Ergebnisse der NORAH-Studie, die trotz geringerer Flugbewegungs-
zahlen als prognostiziert einen drastischen Anstieg der Fluglärmbelästigung im Rhein-Main-
Gebiet sowie eine Erhöhung zahlreicher Krankheitsrisiken durch Fluglärm wie z. B. Depres-
sionen festgestellt hatte, hielte die überwiegende Mehrheit der Mitglieder eine Begrenzung 
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des Fluglärms auch am Tag für dringend geboten. Das im LEP-Entwurf beschriebene Modell 
für eine Lärmobergrenze sowie ein im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellender Lärmminimie-
rungsplan wurden dabei ausdrücklich begrüßt und zur Anwendung empfohlen.  
 
Ein Mitglied plädierte dafür, das jährliche Reduktionsziel von 0,4 dB(A) in die Stellungnahme 
aufzunehmen. Dem wurde entgegengehalten, dass sich die Fluglärmkommission zwar auf 
eine Dynamisierung, nicht jedoch auf die Zahl 0,4 dB(A) verständigt habe. Die genannte  
Zahl  von 0,4 dB(A) beruhe auf einem Missverständnis, welches auf einen Mitarbeiter des 
DLR zurückzuführen sei. In dem Moment, in dem die FLK ein unrealistisches Beratungser-
gebnis abgebe, würde die Kommission die Umsetzungsfähigkeit ihrer Beschlüsse riskieren – 
einen Punkt, der die bisherige Arbeit der Kommission immer ausgezeichnet hatte.  
 
Mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen für eine Lärmobergrenze auf freiwilliger Basis 
kündigten einzelne Mitglieder der Luftverkehrswirtschaft an, zu diesem Punkt aktuell nicht 
abstimmen zu können bzw. die FLK-Stellungnahmen nicht mittragen zu können. Aktuell wer-
de im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Ministeriums eruiert, ob es gemeinsame Zielvorstel-
lungen für ein Bündnis für eine Lärmobergrenze geben könne, das dann jedoch freiwillig sei. 
Eine vorherige Festschreibung widerspreche dieser Freiwilligkeit.  
 

b) Siedlungsbeschränkungsgebiet 
 
Unter den kommunalen Mitgliedern umstritten waren demgegenüber die Festsetzungen im 
LEP-Entwurf zum Siedlungsbeschränkungsbereich.  
 
Zahlreiche Mitglieder lehnten die Neuregelung im LEP-Entwurf mit der Begründung ab, dass 
die Anpassung des Siedlungsbeschränkungsgebietes an die Dauerschallpegelwerte des 
Lärmschutzbereichs nur bezogen auf die Tagschutzzone 1 (60(A) dB tags) und die Nacht-
schutzzone (50 dB(A) nachts) Sinn mache, weil nur diese mit einer faktischen Siedlungsbe-
schränkung (Bauverbote auch für Wohnungen) verbunden seien. Das gelte jedoch nicht für 
die Tageschutzzone 2 (55 dB(A) tags), in welcher Wohnungsbau nach dem Fluglärmschutz-
gesetz (wenn auch unter erhöhten Anforderungen an den passiven Schallschutz) weiterhin 
erlaubt sei. Um Wertungswidersprüche zu vermeiden, dürfe auch das Siedlungsbeschrän-
kungsgebiet nur die Dauerschallpegelwerte der Tagschutzzone 1 und der Nachtschutzzone 
umfassen und nicht bei 55 dB(A) tags.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die grundsätzliche Regelungsnotwendigkeit der Sied-
lungsbeschränkung aufgrund von Fluglärm auf Landesebene im Rahmen des LEP abge-
lehnt, weil das Thema bereits auf Bundesebene im Fluglärmschutzgesetz geregelt sei.  
 
Die Vertreterin des HMWEVL erklärte hierauf, dass das Fluglärmschutzgesetz die Frage der 
Neuausweisung von Siedlungsgebieten gar nicht regelt. Diese dürften damit weiter ausge-
wiesen werden. Weil nur über die Landesentwicklungspläne rechtsverbindlich sichergestellt 
werden könne, dass Siedlungsgebiete nicht ausgewiesen werden, seien fast alle Bundeslän-
der dabei, das Thema in LEPs zu verankern. Aber auch inhaltlich lege das Fluglärmschutz-
gesetz die Schwelle der Unzumutbarkeit bei 55 dB(A) Dauerschallpegel fest. Aufgrund dieser 
festgestellten Unzumutbarkeit und aus Vorsorgegründen habe der LAI1 die Grenze bei 55 
dB(A) festgelegt, an dieser Empfehlung orientiere sich der Entwurf. Die Grenzziehung bei 60 
dB(A) tags würde das Siedlungsbeschränkungsgebiet im Vergleich zur aktuellen Version 
drastisch verkleinern. Vor dem Hintergrund des prognostizierten steigenden Flugverkehrs 
würde eine solche Verkleinerung auch von der Fluglärmschutzbeauftragten für unverantwort-
lich gehalten. Schließlich dürfe auch mit Blick auf den Balanced Approach kein innerer recht-
                                                 
1 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) ist ein Arbeitsgremium der Um-
weltministerkonferenz (UMK). Die konkret verwendeten Hinweis des LAI können im Internet abgerufen 
werden: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/flughafenfluglaermhinweise.pdf  



 Protokoll der 241. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt               21. Juni 2017 

 

6 

licher Widerspruch erzeugt werden. Wie bekannt sei, habe das Land vor, ggf. eine Lärm-
obergrenze zu implementieren. Sollte es sich hierbei um eine Betriebsbeschränkung han-
deln, dürfte diese nicht das erste Mittel der Wahl sein. Vielmehr müssten die übrigen Mög-
lichkeiten, u. a. Regelung der Siedlungsbeschränkung, zunächst ausgeschöpft werden. Ein 
anderes Mitglied hielt es für nachvollziehbar, dass das Siedlungsbeschränkungsgebiet mit 
der Tagschutzzone 2 in Verbindung gebracht werde. Wenn keine Kindergärten gebaut wer-
den dürften, könne dort auch nicht gesiedelt werden. Allerdings stünden die gesamten 
Schutzmechanismen und Bauverbote nur auf dem Papier, da jede beantragte Ausnahmege-
nehmigung auch erteilt werde. Die Vorgaben des Fluglärmschutzgesetzes seien weder prak-
tikabel noch stringent aufrechtzuerhalten und entfalteten daher keine Schutzfunktion.  
 
Das Mitglied hob zudem hervor, dass es wichtig sei, immer wieder die Grundintension deut-
lich zu machen, dass wenn es leiser werde, auch wieder besiedelt werden könne. Wenn auf-
grund der Lärmobergrenze erwartet werde, dass es gegenüber dem prognostizierten Wachs-
tum leiser werde als ursprünglich erwartet, dann müssten auch die Siedungsbeschränkungs-
gebiete kleiner werden. Vor dem Hintergrund des bundesweiten Siedlungsdrucks auf Bal-
lungsräume müsse versucht werden, darauf Antworten zu finden. Die Anstrengungen zur 
Lärmminderung müssten deshalb verstärkt werde. 
 
Einzelne andere Mitglieder forderten aus Vorsorgegesichtspunkten eine Beibehaltung des 
bisher größeren Siedlungsbeschränkungsbereichs. Angezweifelt wurde u. a. auch die Be-
gründung im Umweltbericht zum LEP-Entwurf, dass der Rückgang des Siedlungsbeschrän-
kungsbereichs in Frankfurt auf eine Veränderung der Lage und Belegung von Flugrouten 
zurückzuführen sei.  
 
Ein Mitglied kritisierte, dass für den Fall, dass das Siedlungsbeschränkungsgebiet im We-
sentlichen durch die Dauerschallpegelkontur der Nachtschutzzone bestimmt werde, geprüft 
werden müsse, ob es die Bedeutung des Nachflugs rechtfertige, großflächige Siedlungsbe-
schränkungen zu verursachen oder ob es nicht bereits aus diesem Grund geboten sei, 
Nachtflüge in den Tag zu verlagern. Die Geschäftsführerin antwortete darauf, dass der größ-
te Teil des Siedlungsbeschränkungsgebietes, das sich auf besiedelte Flächen bezieht, von 
der Tagschutzzone 2 bestimmt werde und nicht von der Dauerschallpegelkontur der Nacht-
schutzzone. 
 
Das Mitglied plädierte weiter dafür, dass zusätzlich zur Leq-Kontur der Nachtschutzzone 
auch das NAT-Kriterium (6 x 68 dB(A) außen) als Erweiterung des Siedlungsbeschrän-
kungsgebietes herangezogen werden sollte. Diese Erweiterung würde vor allem den Abflug-
bereich unterhalb der Startbahn 18-West sowie den Anflugbereich bei Ostbetrieb betreffen. 
Anders als vom HMWEVL dargestellt, sei das NAT-Kriterium nicht so sprunghaft, da es 
durch eine Streuung der Maximalpegel mit einem Sigma  von 3 dB(A)  nach  der  AzB  ermit-
telt  werde. Das Abweichen von den Kriterien der Nachtschutzzone nach dem Fluglärm-
schutzgesetz konterkariere den Nachtschutz. Die Vertreterin des HMWEVL entgegnete hie-
rauf, dass sich der LEP-Entwurf wie die früheren Entwürfe auch an den Empfehlungen des 
LAI ausrichte. Danach sei davon auszugehen, dass im Regelfall der Mittelungspegel von 50 
dB(A) für die Nacht ausreichend sei. In besonderen Einzelfällen, z. B. an Flughäfen mit 
durchgehendem Nachtflug, könne erwogen werden, das Häufigkeits-Maximalpegelkriterium 
heranzuziehen. Das treffe auf Frankfurt jedoch nicht zu, da die Nachtflugbewegungen in den 
Nachtrandstunden auf insgesamt 133 beschränkt seien und im Übrigen ein Nachtflugverbot 
gelte. Vor diesem Hintergrund habe das Land entschieden, sich vollständig an der Regel-
Empfehlung des LAI zu orientieren. Eine Ergänzung dieser Kontur würde bei den Landungen 
keinen Unterschied bewirken. Allerdings würden die Konturen des Siedlungsbeschränkungs-
gebietes im südlichen Bereich unter den Abflügen deutlich größer werden. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds, wie es zu den Konturunterschieden zwischen dem bisherigen 
und dem geplanten Siedlungsbeschränkungsgebiet im Bereich der Abflugroute SOBRA 



 Protokoll der 241. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt               21. Juni 2017 

 

7 

komme, erklärte die Vertreterin des HMWEVL, dass die Unterschiede vor allem auf das ge-
änderte Berechnungsverfahren, AzB 08 anstelle der AzB 84, zurückzuführen seien. Im alten 
Verfahren aus dem Jahr 1984 sei unterstellt worden, dass aus heutiger Sicht veraltete Flug-
zeuge eingesetzt würden. 
 
Andere Mitglieder unterstrichen, dass die Luftverkehrswirtschaft sich intensiv um Lärmminde-
rung bemühe. Durch technische Verbesserungen würden die Siedlungsbeschränkungsgebie-
te jedoch kleiner und der Flughafen enger eingebaut. Aus Sicht der Luftverkehrswirtschaft 
sei dies bedauerlich, weil hierdurch der eigentliche Grundkonflikt erhalten bleibe, der auch 
gerade in den Randbereichen der Siedlungsbeschränkung von intensiven Diskussionen über 
die hohe Belastung begleitet sei. Diese Mitglieder plädierten dafür, dass das Thema Sied-
lungsbeschränkung im LEP aufgenommen bleiben solle. 
 
Es wurde vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe der Kommission zu bilden, an der die maßgeb-
lichen Stellen mit beteiligt werden sollen. Die Frage des Fluglärmschutzes im Spannungsfeld 
zur Siedlungsentwickelung bedürfe intensiver politischer Beurteilung. Mit diesem bisher un-
gelösten Widerspruch auf Seiten der Betroffenenvertreter müsse sich intensive auseinander-
gesetzt werden. Das Thema solle qualifiziert abgearbeitet werden, und zwar ungeachtet der 
Frage, wie die Siedlungsbeschränkungslinie aktuell festgelegt werde. Entscheidender sei, 
wie mit § 34 BauGB umgegangen werde. Zu diesem Gesamtkomplex solle auch gutachterli-
che Hilfestellung eingeholt werden.  
 
Die Mitglieder der Kommission einigten sich darauf, das Thema Siedlungsbeschrän-
kung auch im Zusammenhang mit den Vorgaben des Fluglärmschutzgesetzes vor ei-
ner abschließenden Stellungnahme zunächst noch intensiver zu beraten. Dabei geht 
es weniger um die konkreten Vorschläge der Landesregierung als vielmehr um eine 
nachvollziehbare und einheitliche Grundhaltung der Kommunen zu der schwierigen 
Frage, wie zwischen Siedlungsdruck und dem Schutz vor Fluglärm richtig abzuwägen 
ist. Aus der Stellungnahme zum LEP-Entwurf wurde das Thema deshalb herausge-
nommen. 
 
Ein Mitglied wies in diesem Zusammenhang auf eine Veranstaltung der KAG am 13. 
September 2017 zum Thema Siedlungsbeschränkung hin, zu der alle Mitglieder der 
FLK ebenfalls herzlich eingeladen seien. Im Anschluss an die FLK-Sitzung werde eine 
entsprechende Einladung versendet. Die Ergebnisse der Veranstaltung könnten als 
erster Input für die Befassung der Kommission dienen. 
 
Nachtschutz 
 
Aufgrund geänderter Formulierungen zum Schutz der Nachtruhe und zur Bedeutung und 
Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens im LEP-Entwurf befürchten einzelne Mitglieder eine 
Verschlechterung des Nachtlärmschutzniveaus.  
 
Der bisherige Grundsatz, nach welchem „in den Verfahren nach dem Luftverkehrsgesetz aus 
Rücksichtnahme auf die besonders schutzbedürftige Nachtruhe der Bevölkerung ein umfas-
sender Lärmschutz für die Kernstunden der Nacht von herausragender Bedeutung“ ist, soll 
nach Auffassung einzelner Mitglieder beibehalten werden. Zwar lege der LEP-Entwurf zu 
diesem Thema sogar ein Ziel fest, allerdings sei dieses inhaltlich deutlich schwächer formu-
liert als der bisherige Grundsatz. Nach dem LEP-Entwurf solle lediglich „die Rücksichtnahme 
auf die Nachtruhe der Bevölkerung, insbesondere in den Kernstunden der Nacht, für den 
Betrieb des Flughafens Frankfurt Main von herausragender Bedeutung“ sein.  
Diese Abschwächung werde insbesondere in Verbindung mit der gleichzeitigen Stärkung der 
zentralen Grundsätze zum Thema Flughafenentwicklung von der Kommission kritisch gese-
hen. Nach dem LEP-Entwurf solle der bisherige „internationale Großflughafen“ künftig als 
„Flughafen mit herausgehobener internationaler Bedeutung“ unterstützt werden. Zusammen 
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mit der neu als Ziel formulierten Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens befürch-
teten einige Mitglieder die Kommission insbesondere eine für den Nachtlärmschutz deutlich 
nachteiligere Wirkung als bisher, die im Einzelfall auch zu einer Aufweichung des Nachtflug-
verbots in der Mediationsnacht führen könne. 
 
Die Vertreterin des HMWEVL hob hervor, dass der bisherige Grundsatz erhalten bleiben 
solle. Auf den ersten Seiten des Plantextes werde erläutert, wie sich die Novelle zu bisheri-
gen Fassungen stelle. Das neue Ziel zum Nachtschutz ergänze danach den bestehen blei-
benden Grundsatz lediglich. Die alte Fassung beziehe sich auf Formulierungen des Luftver-
kehrsgesetzes. Es werde aber künftig auch Planungen geben, die sich außerhalb des Luft-
verkehrsgesetzes bewegten. Ziel der Neuregelung sei es, dass der Nachtschutz auch in sol-
chen anderen Entscheidungen berücksichtigt werden müsse. Mit der Neuformulierung sei 
weder eine Verschärfung noch eine Abmilderung der Nachtflugbeschränkungen intendiert, 
sondern lediglich die beschriebene Gewichtungsvorgabe auch in anderen Bereichen, damit 
etwaig Missverständnisse von vornherein ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sicherte 
die Vertreterin des HMWEVL zu, sich dafür einzusetzen, dass eine entsprechende Klarstel-
lung in die Begründung des LEP aufgenommen wird.  
 
Trotz dieser Einlassungen der Vertreterin des HMWEVL hielten viele Mitglieder die vorge-
schlagenen Formulierungen mindestens für erläuterungsbedürftig. Das bestehende Nacht-
flugverbot von 23-5 Uhr sei maßgeblich dem Grundsatz im bestehenden Landesentwick-
lungsplan zu verdanken, der vom Landtag so beschlossen und höchstrichterlich zur Grund-
lage des Nachtflugverbotes gemacht worden sei. Auch wenn mit der Änderung des LEP eine 
Aufweichung des Nachtflugverbotes nicht beabsichtigt sei, riskiere man diese zumindest 
ohne Not. Es wurde daher von der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder gefordert, dass 
die bisherigen höchstrichterlich bewährten Formulierungen beibehalten werden sollten. 
 
Ein Mitglied stellte die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens in Frage, die nach dem LEP-
Entwurf gestärkt werden solle. Das Mitglied argumentierte mit der hohen bestehenden Kapi-
talkostenunterdeckung und dem sehr hohen Anteil an Umsteigerverkehr, bei dem die Erlöse 
insgesamt geringer seien als bei Lokalpassagieren. Die Umstationierung des A 380 nach 
München sei eine Zäsur, die kostengetrieben sei und nicht an den Ryanair-Rabatten liege. 
Gegenüber Umsteigerpassagieren seien Direktpassagiere bereit, mehr zu zahlen. Aus der 
Region gebe es 12 Millionen echte Lokalpassagiere. Das sei ein Flug hin und zurück pro 
Mitbürger und Jahr. Damit liege die Region sogar unter dem Bundesdurchschnitt. Auch mit 
dieser Argumentation wurde noch einmal unterstrichen, dass an den bisherigen Formulie-
rungen im LEP festgehalten werden solle. 
 
Ein Vertreter der Luftverkehrswirtschaft lehnte dies ab. Der Flughafen (der von Fraport ledig-
lich betrieben werde) diene der öffentlichen Daseinsvorsorge, er stelle die jeweils erforderli-
che Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Dies sei im LEP auch korrekt so beschrieben. Dazu 
gehöre auch die Funktion als Umsteigerflughafen für Gesamtdeutschland. Mit diesem Auf-
trag sei zwingend ein geringerer Anteil an Originärpassagieren verbunden.  
 
Ein Mitglied hob weiter die Bedeutung eines Nachtflugverbotes zwischen 22 und 6 Uhr und 
die Lärmminimierung hervor. Hierzu wurde auf die gewählte Formulierung im Stellungnah-
me-Entwurf verwiesen, nach welchem aus Rücksichtnahme auf die besonders schutzbedürf-
tige Nachtruhe der Bevölkerung ein umfassender Lärmschutz insbesondere (und nicht nur) 
in den Kernstunden der Nacht von herausragender Bedeutung sei. Auch das Thema Lärm-
minimierung sei an verschiedenen Stellen im Stellungnahme-Entwurf adressiert. 
 
Abstimmung 
 
Der Vorsitzende fasste die Diskussion zusammen und verwies darauf, dass man an der 
klassischen Ausgangslage angekommen sei. Einigen Mitgliedern gehe die Stellungnahme 
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viel zu weit, sie beeinträchtige die Interessen der Luftverkehrsunternehmen und System-
partner. Anderen Mitgliedern gehe die Stellungnahme nicht weit genug.  
 
Der Vorsitzende schlug vor, den Punkt Siedlungsbeschränkung zunächst aus der Stellung-
nahme herauszunehmen und dem Ministerium mitzuteilen, dass sich die Kommission ge-
sondert mit der Fragestellung der Siedlungsbeschränkung im Spannungsfeld zu Fluglärm 
und Lärmminderungsmaßnahmen befassen werde und dazu auch gutachterlichen Input mit 
einbringen werde. Die Ausführungen zum Regionalfonds sollten in der Stellungnahme aber 
enthalten bleiben. Diese Vorgehensweise wurde von den Mitgliedern akzeptiert.  
 
Der so angepasste Stellungnahme-Entwurf wurde zur Abstimmung gestellt und bei 4 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen von der ganz überwiegenden Mehrheit der Mitglie-
der beschlossen. 
 
Unter Hinweis auf den engen Zeitplan der Landesregierung zum LEP erklärte der Vorsitzen-
de, dass sich die Kommission einerseits bemühen werde, in der Aufarbeitung der beschrie-
benen Fragestellung voranzukommen. Allein schon das Vorhaben der Einholung einer gut-
achterlichen Stellungnahme verdeutliche jedoch, dass den Vorstellungen des HMWEVL hier 
nicht vollständig entsprochen werden könne. Letztlich gehe die Auseinandersetzung der 
Kommission zum Thema aber auch über das hinaus, was der LEP festsetze. 
 
TOP 4 Harmonisierung der Geschwindigkeiten auf Abflugstrecken 
 
Die Kommission befasste sich weiter mit dem Thema Abflugverfahren. Um die Komplexität 
zu reduzieren und damit die Sicherheit zu erhöhen, will die DFS auf (fast) allen bestehenden 
Abflugstrecken eine einheitliche Geschwindigkeitsvorgabe von 220 Knoten etablieren.  
 
Ein Vertreter der DFS erläuterte die Thematik anhand der beigefügten Präsentation. Nach-
dem bereits Ende 2016 die Geschwindigkeit auf der Südumfliegung (hier jedoch Anhebung 
von 185 Knoten auf 200) und im Februar 2017 die Geschwindigkeit auf einer Abflugstrecke 
von der Startbahn 18 West in Richtung Süden angepasst worden waren, habe die DFS nun 
vor, die Geschwindigkeit auf den wenigen verbleibenden Strecken, auf denen bisher eine 
geringere oder gar keine Geschwindigkeitsvorgabe bestanden habe, auch auf 220 Knoten 
anzuheben bzw. erstmalig zu begrenzen. Grundsätzlich handele es sich im Falle der Ge-
schwindigkeitsanhebungen um wenig beflogene Abflugstrecken. Einige Flugrouten hätten 
demgegenüber bisher gar keine Begrenzungen gehabt. Auch hier würden die Flugzeuge 
zwar in der Regel langsamer als 220 Knoten fliegen, es gebe jedoch immer wieder Ausreißer 
schneller fliegender Flugzeuge, die mit der Neuregelung vermieden werden sollen.  
 
Hierdurch solle erreicht werden, dass nachfolgende Flugzeuge den (Sicherheits)Abstand zu 
vorausfliegenden nicht mehr verringern könnten. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass 
die aktuellen Änderungen sich aufgrund der wenigen betroffenen Flüge auch nur geringfügig 
auf die Lärmsituation auswirken werden. Die Geschwindigkeitsanpassungen sollen zum 
19.7.2018 umgesetzt werden. 
 
Ein Mitglied bat zu prüfen, ob bei der geplanten Geschwindigkeitsanhebung von 210 auf 220 
Knoten die engen Radien bei einem Abflug von den Parallelbahnen Richtung Süden und 
Südosten eingehalten werden können oder ob nicht auch hier wie bei der Südumfliegung 
eine Geschwindigkeitsanpassung auf 200 Knoten sachgerecht wäre.  
 
Der Vertreter der DFS sicherte zu, dass die DFS einer nachträglichen Anpassung der Ge-
schwindigkeiten offen gegenüber stehe, sofern sich die Lärmsituation im Nachhinein relevant 
verschlechtern sollte bzw. im Rahmen der im FFR beabsichtigten Gesamtüberprüfung der 
Abflugverfahren. Aus Sicht der DFS sei lediglich wichtig, dass die Geschwindigkeit verein-
heitlicht werde, unabhängig von der konkreten Höhe. 
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Unter dem Vorbehalt, dass bei erkennbarem Anpassungsbedarf dieser auch wie ange-
kündigt umgesetzt werde, bestätigte die Kommission die von der DFS vorgeschlage-
nen Änderungen.  
 
TOP 5 Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten 
 
Wie oben dargestellt, wurde der Tagesordnungspunkt auf eine spätere Sitzung verschoben. 

 
TOP 6 Eckpunkte für ein Beteiligungskonzept bei lärmverlagernden Maßnahmen 
 
Mit Bedauern wurde festgestellt, dass die amtierende Bundesregierung – anders als im Koa-
litionsvertrag angekündigt – bis zum Ablauf der Legislaturperiode keinerlei Verbesserungen 
des Fluglärmschutzes bewirkt hat. Vor diesem Hintergrund berieten die Mitglieder, wie - un-
abhängig von einer gesetzlichen Anpassung – die Einbindung der Betroffenen bei lärmverla-
gernden Maßnahmen verbessert werden kann.  
 
Anhand einer Präsentation wurden vom Vorsitzenden aktuelle Überlegungen für ein gemein-
sam von Fluglärmkommission und Forum Flughafen und Region durchzuführendes Konsul-
tationsverfahren bei relevant lärmverlagernden vorgestellt. Ziele dieses Konsultationsverfah-
rens sollen sein:  
 

o Umfassende Informationsvermittlung und Erläuterung der Vorschläge und Beantwor-
tung aller Fragen 

o Prüfung von Alternativvorschlägen  
o Klärung der Positionen der betroffenen Kommunen, insbesondere der entlasteten 

Kommunen 
 
Man habe sich darauf verständigt, dass die entlasteten Kommunen sich zumindest wohlwol-
lend positiv zu der Maßnahme zu verhalten hätten, damit die Maßnahme umgesetzt werde. 
Mindestens erforderlich sei eine akzeptierend nachvollziehende Stellungnahme in dem Sin-
ne, dass es klar nachvollziehbar erscheine, dass die Maßnahme gegenüber der Ausgangs-
lage zu einer Entlastung beitragen werde. Damit werde künftig die Frage der Übernahme von 
Verantwortung und des politischen Mutes viel stärker in die Entscheidungsfindung eingehen.  
 
Die Geschäftsführerin informierte über die geplanten Abläufe, wonach FLK und FFR die Or-
ganisation des gemeinsamen Konsultationsverfahrens miteinander abstimmen werden, die 
eigentliche Abwicklung werde aufgrund der personellen Struktur jedoch beim FFR liegen 
müssen. Eine lärmverlagernde Maßnahme werde zunächst in die Fluglärmkommission als 
Thema eingebracht. Erst danach beginne das Konsultationsverfahren, welches bei Stan-
dardverfahren in der Regel nicht länger als sechs Monate in Anspruch nehmen solle. Die 
Ergebnisse des Konsultationsverfahrens würden danach in die eigentliche Beratung der 
Gremien (FFR und FLK) einfließen.  
 
Die Mitglieder diskutierten den Vorschlag eines Konsultationsverfahrens. Einige Mitglieder 
sprachen sich dagegen aus und vertraten konsequent die Auffassung, dass die Verantwor-
tung in der Entscheidung weiterhin vollständig bei der Fluglärmkommission bzw. beim zu-
ständigen Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung liegen müsse. Andere befürworteten eine 
probeweise Testphase eines solchen Konsultationsprozesses. Ein Teil der Mitglieder befür-
wortete zumindest eine stärkere Einbindung der Betroffenen. Es geht nicht darum, ob eine 
Verlagerung unabhängig von der Entwicklung der Gesamtbelastung vorgenommen werden 
dürfe. Maßgeblich sei immer die Reduzierung der Gesamtbelastung in der Region. Man 
müsse endlich Fluglärmwerte wirksam reduzieren, bei denen Einigkeit bestehe, dass sie 
gesundheitsgefährdende Höhen erreichten. Einige Mitglieder sahen schließlich keine andere 
alternative als den skizzierten Vorschlag. 
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Ein Mitglied wies darauf hin, dass seitens der BVF die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) bei der Festlegung oder wesentlichen Änderung von Flugrouten ge-
fordert werde, insbesondere bei Änderungen im Lärmschutzbereich. Die UVP beinhalte auch 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Das vorgeschlagene Konsultationsverfahren könne danach 
lediglich als Vorstufe einer UVP angesehen werden. 
 
Einigkeit bestand unter den Mitgliedern, dass über das Thema auf der heutigen Sit-
zung nicht abschließend beraten werden solle. Der Vorsitzende kündigte an, dass die 
vorgestellten Überlegungen bis zur nächsten Sitzung gemeinsam mit dem FFR noch 
weiter ausgearbeitet werden sollen und der Vorstand dann dem Gremium einen Vor-
schlag unterbreiten werde. Erst auf dieser Grundlage solle dann ergebnisoffen und 
abschließend beraten werden.  
 
TOP 7 Erkenntnisse des geänderten Cutback-Setzens an anderen Flughafen-
Standorten 
 
Von der Geschäftsführerin anhand der beigefügten Präsentation vorgestellt wurden Erkennt-
nisse des geänderten Cutback-Setzens an anderen Flughafen-Standorten (Hamburg und 
Berlin), welche auf der letzten ADF-Tagung gezeigt wurden. Vergleichende Messungen hät-
ten danach an beiden Standorten unter dem Flugpfad im absoluten Nahbereich zu leicht 
erhöhten Messwerten geführt.  
 
Am Standort Hamburg sei daraufhin eine Empfehlung für das Steilstartverfahren in das Luft-
fahrthandbuch aufgenommen worden. In Berlin-Schönefeld hätten sich durch die lauteren 
Pegel an den Messstationen die Flughafenentgelte für den A 320 durch das Eingruppierung 
in eine höhere Entgeltkategorie verteuert mit der Folge, dass sich die beiden Hauptflugge-
sellschaften am Standort darauf verständigt hätten (Unternehmensvorgabe) das Steilstart-
verfahren anzuwenden. Neben der Akzeptanz der Fluggesellschaften am Standort bezweck-
ten die beiden Fluggesellschaften, die Mehrkosten aufgrund des höheren Kerosinverbrauchs 
über die geringeren Entgelte zu erwirtschaften.  
 
Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) erarbeite zudem aktuell ein flugbewe-
gungsspezifisches Abrechnungssystem. Dies entspreche der langjährigen Forderung der 
FLK Frankfurt, an unserem Standort sei bisher sogar eine flottengenaue Abrechnung aus 
rechtlichen Gründen abgelehnt worden. Sobald zu den Berliner Entwicklungen nähere Ein-
zelheiten bekannt werden, wird in der FLK Frankfurt wieder darüber berichtet. 
 
Ein Mitglied führte aus, dass das geänderte Cutback-Setzen damals auch mit Blick auf die 
geringere Schadstoffbelastung eingeführt worden sei. Im Hinblick auf Be- und Entlastungen 
müsse immer darauf geschaut werden, was in der Summe Sinn mache für die Bevölkerung 
am konkreten Standort. Dem hielt ein anderes Mitglied entgegen, dass die Einführung des 
geänderten Cutback-Setzens zumindest in der Kommission damals anders begründet wor-
den sei. Die Schadstoffbelastung mache zudem im Nahbereich keinen messbaren Unter-
schied aus. Deshalb habe im Nahbereich aus Sicht der Fluglärmkommission die Lärmentlas-
tung Priorität.  
 
Die Mitglieder fühlten sich durch die Erkenntnisse an anderen Standorten bestätigt, 
dass es durch das Flachstartverfahren im Nahbereich zu Erhöhungen der Fluglärmbe-
lastung und neben dem Flugpfad zu Reduzierungen kommen könne. Die Kommission 
hielt an ihrer Forderung fest, dass – entsprechend der konkreten Besiedlungsstruktur 
unter den Abflugrouten – das jeweils lärmärmste Flugverfahren zur Anwendung ge-
langen müsse. Vertreter des Vorstandes kündigten an, auf dieser Grundlage noch 
einmal eine entsprechende Initiative zu entwickeln.  
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Ein anderes Mitglied erinnerte daran, dass bereits vor einigen Jahren umfangreiche Berech-
nungen der Lärmauswirkungen der verschiedenen Startverfahren beim HMWEVL beantragt 
worden seien. Die Vertreterin des HMWEVL wies darauf hin, dass hierauf schon eingehend 
geantwortet worden sei. Zudem seien im FFR auf Betreiben der Stadt Frankfurt hin zwi-
schenzeitlich umfangreiche Untersuchungen zu Abflugverfahren am Standort Frank-
furt beschlossen worden.  
 
TOP 8 Aktueller Sachstand zur Verstetigung des Regionalfonds 
 
Ein Vertreter des HMWEVL informierte die Mitglieder über den aktuellen Sachstand der 
rechtlichen Implementierung der Verstetigung des Regionalfonds in Form des sog. „Regiona-
len Lastenausgleichsgesetzes“. Der Gesetzesentwurf sei aktuell landesregierungsintern ab-
gestimmt worden. Die erste Kabinettsbefassung stehe kurz bevor, es sei eine Anhörung (et-
wa 8 Wochen) vorgesehen. Das Land habe sich gegen die Verfassung einer Richtlinie und 
für ein Gesetz entschieden, damit die Leistungen direkt aus dem Gesetz heraus gezahlt 
werden könnten. Die Einzelheiten würden in ergänzenden Ausführungsbestimmungen gere-
gelt, die sich eng an den vom FFR entwickelten und von der FLK befürworteten Kriterien 
orientierten. 
 
In Bezug auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens erklärte der Vertreter des HMWEVL, dass sich 
das Land bemühe, dieses noch im Jahr 2017 zu ermöglichen. Allerdings hänge das Errei-
chen dieses Zieles auch von der Beratung im Landtag und der Anhörung ab. Insofern könne 
eine Unterstützung des Vorhabens durch andere Akteure hilfreich sein.  
 
Der Vorstand der FLK wurde von den Mitgliedern gebeten, ein entsprechendes Unter-
stützungsschreiben an die Landtagsfraktionen zu senden.  
 
TOP 9 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG  
 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). Es gab keine Anmerkungen. 
 
b) HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragte  
 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage).  
 
Ein Mitglied monierte, dass ein bis zwei Flugbewegungen im Fluglärmbericht für April 2017, 
und zwar Flüge der Antonow 26, nicht der korrekten AzB-Klasse zugordnet worden seien. 
(Anmerkung des Mitglieds zum Protokoll: Die richtige AzB-Klasse wäre P-MIL 2 gewesen, 
da das Flugzeug als militärisches Flugzeug gebaut wurde und ein MTOW über 5,7 t besitzt.) 
Darüber bat das Mitglied um die Erstellung einer Statistik nicht nur nach Flugzeugklassen, 
sondern auch nach Flugzeugmustern. Die Kommission nahm diesen Wunsch zur Kenntnis. 

 
c) DFS  

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor. Wie oben dargestellt, wurde die DFS gebeten, 
auf der nächsten regulären FLK-Sitzung am 27.9.2017 die Hintergründe für die Ablehnung 
des Point-Merge-Verfahrens am Standort Frankfurt mündlich darzustellen.  
 
d) § 32a LuftVG-Ausschuss 

 
Die schriftlichen Berichte lagen zur Sitzung vor (siehe Anlage). Von besonderem Interesse 
für die Mitglieder war dabei der Beschluss des § 32a-LuftVG-Ausschusses zur Evaluierung 
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des Fluglärmschutzgesetzes vom 4.5.2017, in dem ein erheblicher Prüf- und Nachbesse-
rungsbedarf festgestellt wurde. 
TOP 10 Verschiedenes  
 

a) Bericht über 80. ADF-Tagung in Köln-Bonn im April 2017 
 
Die Geschäftsführerin berichtete über die Ergebnisse der 80. ADF-Tagung im April 2017 am 
Flughafen Köln-Bonn:  
 

 Einstimmige Verabschiedung des Positionspapieres zur Verbesserung des Flug-
lärmschutzes. Das Positionspapier soll auf einem gemeinsamen Parlamentarischen 
Abend mit der BVF in Berlin im Sommer 2017 vorgestellt werden. 

 Bitte der ADF-Mitglieder um Prüfung einer bundesweiten Plattform bzw. Koordina-
tionsstelle für aktive Schallschutzmaßnahmen 

 Ergebnisse des geändertes Cutback-Setzens an anderen Standorten (siehe TOP 7) 
 Erstmalig Ordnungswidrigkeitenverfahren am Flughafen Hamburg gegen Ver-

spätungsflüge in der Nacht 
 Ergebnisse des Probebetriebes von Point Merge am Flughafen Leipzig  
 Themen aus der FLK Frankfurt, die auf der ADF-Tagung beraten wurden: 

 Beschwerdemanagement: Die Festlegungen zur Erfassung von Vielbeschwerde-
führern in Frankfurt wurden von den Mitgliedern der ADF als sachgerecht wahrge-
nommen.  

 Verbot von AN 12 und 26 am Flughafen Leipzig: Die ADF erklärte, dass das 
Bemühen der örtlichen FLK in Leipzig unterstützt wird, vergleichbar laute Flug-
zeugmuster im Nachtbetrieb nicht weiter operieren zu lassen. Zudem sollten für 
den Tagzeitraum mittel- und langfristig andere Flugzeugmuster zur Verfügung ste-
hen.  

 
b) Weiterbildung „Navigations-Grundlagen“ am 16.5.2017 

 
Die Mitglieder dankten der DFS für die Durchführung der sehr fundierten und interessanten 
Weiterbildung. 
 

c) Ultrafeinstaub 
 
Der Vorsitzende berichtete über ein Treffen mit einem Vertreter des HLNUG und BI-
Vertretern aus Raunheim zum Thema Ultrafeinstaub. Geplant sei, die Ergebnisse der 
Messungen der ersten Messstation in Raunheim auf der nächsten FLK-Sitzung zu ver-
öffentlichen. Angekündigt wurde weiter eine voraussichtliche Veranstaltung zum 
Thema Ultrafeinstaub im Frühjahr des kommenden Jahres, auf der auch die Messer-
gebnisse der neuen Station(en), die auch eine Verteilung nach Größenklassen der ult-
rafeinen Partikel erfasse, vorgestellt werden sollen. Zu dieser Veranstaltung sollen 
dann auch alle Mitglieder der Fluglärmkommission eingeladen werden.  
 

d) FLK Sondersitzung zum Thema Fluglärm-Monitoring am 16.8.2017 
 
Auf der Sondersitzung vorgestellt werden sollen das sog. „Kommunale Fluglärm-Monitoring“, 
eine im Auftrag der ZRM durch den DFLD  auf der Grundlage von real geflogenen Flugspu-
ren für die Jahre 2008 und 2012 (vor und nach dem Ausbau des Flughafens) erstellte Be-
rechnung des Fluglärms sowie die an unserem Standort entwickelten bereits bekannten Mo-
nitoring-Instrumente des Umwelt- und Nachbarschaftshauses (FFR). Herr Dr. Ullrich Iser-
mann, Experte für Fluglärmberechnungen und Mitarbeiter am Institut für Aerodynamik und 
Strömungstechnik des DLR, wird im Anschluss daran eine fachliche Einschätzung bezogen 
auf Anwendungsfelder und Weiterentwicklungsbedarfe abgeben. 
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e) Weitere Themen 
 
Ein Mitglied regte an, im Rahmen einer Pressemitteilung darüber zu informieren, dass in 
diesem Jahr keine Bürgerfragestunde stattfinden wird. 
 
Dr Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sitzung.  
 
Frankfurt, 14.8.2017 
 
Anlagen 
‐ TOP 3 - Präs. HMWEVL, Entwurf der dritten Änderung des LEP 2000, 21.6.2017 
‐ TOP 3 - FLK-Stellungnahme zum Entwurf der dritten Änderung des LEP 2000, 

21.6.2017 
‐ TOP 3 - Vergleichskarte Siedlungsbeschränkungsgebiete 
‐ TOP 3 - Plantext zum Entwurf der 3. Änderung des LEP 2000 
‐ TOP 3 - Plankarte zum Entwurf der 3. Änderung des LEP 2000 
‐ TOP 3 - Umweltbericht zum Entwurf der 3. Änderung des LEP 2000 
‐ TOP 4 - Präs. DFS, Harmonisierung der Geschwindigkeiten auf SIDs, 21.6.2017 
‐ TOP 6 - Präs. FLK, Eckpunkte für ein Beteiligungskonzept bei lärmverlagernden Maß-

nahmen, 21.6.2017 
‐ TOP 7 - Präs. FLK, Geändertes Cutback-Setzen an anderen Flughafen-Standorten, 

21.6.2017 
‐ TOP 9a- Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 241. FLK-Sitzung 
‐ TOP 9b - Schriftlicher Bericht des HMWEVL zur 241. Sitzung 
‐ TOP 9c - Schriftlicher Bericht DFS zur 241. Sitzung am 21.6.2017, Point Merge 
‐ TOP 9d - § 32a LuftVG-Ausschuss, Beschluss zur Evaluierung des Fluglärmschutzge-

setzes, 4.5.2017 
‐ TOP 9d - § 32a LuftVG-Ausschuss, Zusammenfassung der Beratungsergebnisse, 

14.12.2016 
‐ PM zur 241. FLK-Sitzung am 21.6.2017 


