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

 Mittwoch, 27. September 2017 
 
 

 

Protokoll 242. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Katrin Brand    Landkreis Aschaffenburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Katrin Hess    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Claudia Jäger    Landkreis Offenbach 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Ingo Kalweit    Bischofsheim 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Rainer Seibold   Erzhausen 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Jochen Schaab   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Ricarda Schmelzer   Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim 
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Marcus Kretschmann   Riedstadt 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhold Schmidt   Roßdorf 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Dr. Christiane Döll   Wiesbaden 
Dr. Alexander Theiss   AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Robert Nyenhuis   Deutsche Lufthansa AG 
Thomas Schäfer   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), Daphne Goldmann (Fraport AG), 
Prof. Dr. Stefan Jacobi (HLNUG), Dr. Nils Kaienburg (BAF), Dr. Matthias Lochmann 
(HLNUG), Reiner Lux (Bayerische Staatsregierung), Gunther Möller (HMUKLV), Sandra Paf-
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fe (Hess. Staatskanzlei), Dr. Sylvia Pradel (Land Rheinland-Pfalz), Norbert van der Pütten 
(HLNUG), Dr. Diana Rose (HLNUG), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), Katja Stadel 
(Hess. Staatskanzlei), Holger Trodt (Regierungspräsidium Darmstadt), Andreas Völckel 
(DFS), Torsten Volkert (HMWEVL), Anja Wollert (FLK) 
 
Entschuldigt: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Birgid Leinweber-Richter  Hanau 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Dirk Westedt    Hochheim 
Walter Emmerling   Condor Flugdienst GmbH 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder 
 

 Ingo Kalweit, Bürgermeister von Bischofsheim als Hauptmitglied für die Gemeinde 
Bischofsheim 

 Marcus Kretschmann, Bürgermeister von Riedstadt als Hauptmitglied für die Stadt 
Riedstadt 
 

sowie die Referenten und Gäste der Sitzung Norbert van der Pütten, (Dezernatsleiter 
"Lärm, Erschütterungen, Elektromagnetische Felder", HLNUG), Prof. Dr. Stefan Jacobi 
(Leiter des Dezernats Luftreinhaltung und Immissionen, HLNUG), Dr. Diana Rose (Mitarbei-
terin im Dezernat von Herrn Prof. Jacobi, HLNUG) und Daphne Goldmann (Leiterin des 
Bereichs Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen, Fraport AG). 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung.  
 
Der Vorsitzende ging kurz auf das Ergebnis der Bundestagswahl am 24.9.2017 ein. Er be-
glückwünschte Herrn Sauer, der bisher die Stadt Groß-Gerau in der Kommission vertreten 
hatte, zur Wahl als Bundestagsabgeordneter.  
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Sondersitzung am 16.8.2017 
 
Der Protokollentwurf der Sondersitzung am 16.8.2017 mit Stand vom 18.9.2017 wurde von 
den Mitgliedern genehmigt.  
 
Ein Mitglied kritisierte, dass die Pressemitteilung zur letzten Sitzung nicht in allen Punkten 
den Sitzungsverlauf wiedergeben hätte. So sei der Frankfurter Fluglärmindex in der Sitzung 
nicht angesprochen worden. Bei der geplanten Konsultation bei lärmverlagernden Maßnah-
men sei es nicht lediglich Aufgabe der Kommission, die Hochbetroffenenseite zu hören, Te-
nor auf der letzten Sitzung sei vielmehr gewesen, dass die weniger Betroffenen nicht ganz 
ausgeblendet werden dürften. Hierauf entgegnete der Vorsitzende, dass die Pressemitteilung 
an diesem Punkt lediglich die seit Jahrzehnten völlig unstreitige Aussage der Kommission 
wiedergebe, dass das Hauptaugenmerk darauf gerichtet sei, für die Hochbetroffenen Entlas-
tung zu schaffen. Selbstverständlich würden weiterhin auch die entfernteren Bereiche be-
rücksichtigt und in die Abwägung einbezogen. Die Pressemitteilungen der FLK würden häufig 
sowohl von Vertretern der Luftverkehrswirtschaft als auch von denen der Bürgerinitiativen 
unterschiedlich interpretiert, dies könne jedoch nicht gesteuert werden.  
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TOP 2 Erweitertes Beteiligungs- und Kommunikationskonzept bei lärmverlagernden 
Maßnahmen 

 
Auf Initiative des Forums Flughafen und Region befasste sich die Fluglärmkommission mit 
der Frage, ob bei der Beratung von aktiven Schallschutzmaßnahmen mit lärmverteilender 
bzw. lärmverlagernder Wirkung ein erweitertes Konsultationsverfahren eingerichtet werden 
soll, das eine frühzeitige Information und Beteiligung der Betroffenen zum Ziel hat. 
 
Die Mitglieder der Frankfurter Fluglärmkommission diskutierten auf der Grundlage eines ge-
meinsam mit dem FFR entwickelten Beschlussvorschlages.  
 
Ein Großteil der Mitglieder begrüßte sowohl die Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten 
für die von einer Maßnahme Be- und Entlasteten als auch die enge Kooperation in dieser 
Frage mit dem FFR.  
 
Auf die Frage, wann mit Ausnahmen vom Konsultationsverfahren bei lärmverlagernden 
Maßnahmen zu rechnen sei, wurde erwidert, dass das Konsultationsverfahren grundsätzlich 
nicht bei Maßnahmen angewendet werden solle, die aus Sicherheitsgründen eingeführt wer-
den, sowie bei Maßnahmen mit nur geringfügiger lärmverlagernder Wirkung. Über die Frage, 
wann von einer Geringfügigkeit auszugehen sei, würden Koordinierungsrat des FFR und 
Vorstand der FLK gemeinsam entscheiden. Ein Mitglied bat darum, mit der Frage, wann le-
diglich geringfügige Auswirkungen vorliegen würden, vorsichtig umzugehen. Andere Mitglie-
der sprachen sich ausdrücklich für eine solche Differenzierung nach Geringfügigkeit aus. 
Nicht jede Maßnahme müsse in ein Konsultationsverfahren, zumal es sich nicht um ein 
Rechtsverfahren handele. Die bestehenden Rechte der Kommunen und Bürger würden hier-
durch nicht tangiert und könnten weiterhin auf anderem Weg durchgesetzt werden. 
  
Ein Mitglied fragte, warum über die Methodik und den Umfang des Konsultationsverfahrens 
nicht das Plenum der FLK entscheide. Hierauf wurde erklärt, dass die Grundsätze des Kon-
sultationsverfahrens in diesem Papier gemeinsam mit dem Plenum der FLK festgelegt wür-
den. Die Abstimmung der Einzelheiten jedes Einzelverfahrens würde das mit etwa 65 Teil-
nehmern besetzte Gremium überfordern, das andere Aufgaben habe. Darüber hinaus seien 
aber auch Mitglieder der FLK im Koordinierungsrat vertreten, die hierdurch ebenfalls Einfluss 
auf die konkrete Ausgestaltung nehmen könnten.  
 
Auf Nachfrage wurde vorsorglich klargestellt, dass sowohl Be- als auch Entlastete am Kon-
sultationsverfahren teilnehmen sollen. Das beschriebene Auswahlverfahren nach dem Zu-
fallsprinzip beziehe sich nicht auf die gesetzlichen Vertreter der Kommunen, sondern auf die 
Bürgerinnen und Bürger. Klar sei, dass alle Vertreter der relevant be- und enlasteten Kom-
munen an dem Konsultationsverfahren teilnehmen werden. Ein Mitglied hinterfragte die 
Sinnhaftigkeit des Auswahlverfahrens per Zufallsprinzip. Hierauf verwies der Vorsitzende auf 
bestehende Erfahrungen mit diesem Verfahren, beispielsweise bei der Entwicklung des 
Stadtleitbildes von Raunheim. Es bestehe ein großes Interesse daran, auch Mitbürger mit 
einzubeziehen, die üblicherweise nicht erfasst seien. Die Zahl derer, die über einen Zufalls-
generator ausgewählt und danach angeschrieben würden und sich bereit erklärten, liege 
erfahrungsgemäß bei etwa 10%. Sollte man zu der Einschätzung gelangen, dass das Ver-
fahren vorliegend doch ungeeignet sei, dann würde ein anderes Verfahren mit einer ange-
messenen Beteiligung ausgewählt. Einen Versuch sei es aber wert. 
 
Es wurde angeregt, dass über das Konsultationsverfahren hinausgehende mögliche 
schriftliche Stellungnahmen mit einer Eingangsfrist verbunden werden sollten, um die 
Plan- und Prüfbarkeit zu garantieren. Diese Anregung wurde aufgegriffen und wird in 
den Prozess eingebracht. 
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Die Frage, ob den von einer Maßnahme betroffenen be- und entlasteten Kommunen 
vor Beginn des Konsultationsverfahrens die Ergebnisse der Berechnungen bekannt 
gemacht werden, wurde bejaht. 
 
Ein Mitglied erklärte, dass es über die in dem Entwurf vorgeschlagene erweiterte Beteiligung 
der Betroffenen grundsätzlich eine UVP-Prüfung bei allen Flugverfahrensänderungen forde-
re. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung bedeute, dass zunächst alle Auswirkungen ermittelt, 
allen Bürgern die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt und im Anschluss an das Ver-
fahren Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt würden. Diese würden in der Regel aus passiven 
Schallschutzmaßnahmen bestehen. Bisher fehlten solche Ausgleichsmaßnahmen. Bei-
spielsweise würden nach Einführung der Lärmpausen (abwechselnde Bahnenbelegung in 
den nächtlichen Morgenrand- und Abendrandstunden) in Offenbach an einigen Stellen die 
Grenzwerte für die Festsetzung des Lärmschutzbereichs überschritten, ohne dass hiervon 
Betroffene einen Ausgleichanspruch auf passiven Schallschutz hätten. 
 
Das Mitglied sprach sich darüber hinaus gegen das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH) 
als geeignete Institution für eine Anhörung aus. Grundsätzlich hätten Bürger bei negativen 
Verwaltungsentscheidungen das Recht auf Anhörung durch eine Behörde. Das UNH sei je-
doch keine Behörde. Darüber hinaus sei das UNH nicht neutral, da die Vorschläge im FFR, 
deren Teil das UNH ist, erarbeitet würden. Das Mitglied empfahl, eine Anhörung stattdessen 
durch das Hessische Umweltministerium durchführen zu lassen.  
 
Ein anderes Mitglied unterstrich, dass es schwierig sei, ein Verfahren vorab zu beurteilen, 
dass noch nie angewendet wurde. Es sei erst einmal richtig, alle Beteiligten zusammen zu 
holen und die Fakten auf den Tisch zu legen. Dann könne gemeinsam geschaut werden, wie 
mit dem Ergebnis umgegangen werde. Erst im Anschluss an die erstmalige Durchführung 
könne evaluiert werden, was gut und was schlecht gelaufen sei. Für alle weiteren Verfahren 
könne dann festgestellt werden, wie das Verfahren noch verbessert werden könne. In Bezug 
auf die bereits in der Presse häufig zitierte offensichtlich geplante Optimierung des Verlaufes 
der Flugroute „Amtix kurz“ wurde darum gebeten, dass neben den Hauptbe- und -entlasteten 
auch Weiterstadt zum Konsultationsverfahren eingeladen werde. Der Vorsitzende erklärte 
hierauf, dass er sich zusammen mit der Geschäftsführerin dafür einsetze. 
 
Auch ein anderes Mitglied unterstützte das vorgeschlagene Verfahren, das bisher lediglich 
den Rahmen für ein Konsultationsverfahren festlege, der von den Beteiligten mit Leben ge-
füllt werden müsse. Das Mitglied hielt die vorgeschlagene Struktur für einen moderierenden 
Prozess, der Transparenz und Klarheit in die jeweilige Maßnahme bringe. Die Teilnahme am 
Konsultationsverfahren bedeute zudem keinen Ausschluss weiterer Rechtverfahren. Das 
Mitglied lobte den Vorschlag ausdrücklich, der von den Hauptbe- und –entlasteten der in 
Planung befindlichen Maßnahme „König kurz“ eingefordert worden sei. Besonders wichtig 
sei die Betrachtung der Gesamtsituation für die Region. 
 
Zum ersten Satz von II. 2 (Seite 2) des Konsultationspapieres, nach welchem Maßnahmen 
des aktiven Schallschutzes mit lärmverlagernder Wirkung erst durch den Beschluss des Ko-
ordinierungsrates in die Kommission zur Beratung eingebracht werden, sprach sich ein Mit-
glied dafür aus, dass ein solcher Beschluss gemeinsam mit dem Vorstand der Kommission 
gefasst werden solle. Der Vorsitzende erklärte, dass das faktisch keinen Unterschied ma-
chen werde. Er trage diesen Vorschlag gerne an das FFR heran und sehe inhaltlich keinen 
Hinderungsgrund. 
 
Im Anschluss an diese Diskussion wurde der vorab versendete Entwurf eines gemein-
samen Konsultationsverfahrens ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen von den 
Mitgliedern beschlossen.  
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Die Mitglieder sprachen sich hierdurch für folgendes Verfahren aus: Die vom Expertengremi-
um Aktiver Schallschutz entwickelten Maßnahmen werden zunächst in die Fluglärmkommis-
sion eingebracht. Im Anschluss daran wird ein Konsultationsverfahren mit dem Ziel, die Be-
lange der von der Maßnahme potentiell Be- und Entlasteten umfassend zu berücksichtigen, 
durchgeführt. Grundlage für die Beteiligung ist eine umfängliche Information über die Aus-
gangslage, die Zielsetzung der beabsichtigten Änderung, die Ermittlung der veränderten 
Lärmeinwirkung sowie die Ergebnisse der erfolgten Variantenbetrachtungen. 
Die Beteiligten, hierzu sollen außer den offiziellen Vertretern auch per Zufallsgenerator ermit-
telte Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Städte und Gemeinden gehören, erhalten die 
Möglichkeit, ihre Belange und ggf. auch Planungsalternativen vorzutragen. Sollten hierdurch 
berücksichtigungsfähige Vorschläge erkannt werden, so wird das Expertengremium im Fo-
rum Flughafen und Region mit einer Aktualisierung der Maßnahmenprüfung beauftragt. 
 
Weiteres wichtiges Ziel des Konsultationsverfahrens ist es, dass sich sowohl die potentiell 
von einer Maßnahme Be- als auch die Entlasteten hierzu äußern. Von den Vertretern der 
entlasteten Stadt oder Gemeinde wird dabei mindestens eine positive Würdigung der Ar-
beitsmethodik und des Zustandekommens der Arbeitsergebnisse erwartet. Das Ergebnis des 
Konsultationsverfahrens fließt dann in die finale Beratung der Maßnahmen in den Gremien 
ein.  
 
TOP 3 Point-Merge 
 
Die Vertreter der DFS wurden auf der 241. Sitzung gebeten, die Hintergründe für die Ableh-
nung des von der „Allianz für Lärmschutz“ im Jahr 2012 zur Prüfung angekündigten Point-
Merge-Verfahrens am Standort Frankfurt mündlich zu erläutern. Anhand einer vorab versen-
deten Präsentation wurde die Gründen vorgestellt.  
 
Danach könne Point-Merge zwar in erster Linie aus betrieblichen Gründen am Standort 
Frankfurt nicht in die Anwendung gebracht werden. Das Syste sei aufgrund der standardi-
sierten Abläufe zu unflexibel, ein kurzfristiges Lückenschließen nicht möglich, Betriebsrich-
tungswechsel würden anstelle von bisher 20 Minuten etwa 45-60 Minuten Zeit in Anspruch 
nehmen. Hinzu komme, dass aufgrund der hohen Verkehrsdichte am Frankfurter Flughafen 
auf das bekannte Transition-System in der Regel nicht verzichtet werden könne. Aufgrund 
der Nähe zu anderen Flughäfen sei eine Ausdehnung des Luftraumes nach oben, d. h. ein 
Ausweiten in vertikaler Richtung, nicht möglich. Bereits heute seien die Abflüge von der 
Startbahn 18 West in Bezug auf die Anflüge über die Transitions ein limitierender Faktor. 
Diese Begrenzung würde noch einmal ansteigen, wenn das Point-Merge-System zusätzlich 
etabliert würde.  
 
Aufgrund des sehr großen Ausdehnungsgebietes der Bögen sei  zudem keine Lärmentlas-
tung zu erwarten, sondern eine großflächigere Verlärmung des gesamten Rhein-Main-
Gebietes. Lediglich im Südwesten des Flughafens könne kein Bogen gelegt werden, weil 
dort ein militärisches Schutzgebiet bestehe. Je höher das Verkehrsaufkommen sei, desto 
größer wären die zu fliegenden Kreisbögen. Zudem müssten wieder Warteschleifen einge-
richtet werden, die seit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens weggefallen seien. Der je-
weilige Merge-Point würde in 7.000 Fuß überflogen werden, in Höchstlastzeiten auch tiefer, 
da das System nach oben hin nicht ausgedehnt werden könne.  
 
Die DFS lehnte mithin am Flughafen Frankfurt (anders als am Flughafen Leipzig mit 
anderer Verkehrs- und Besiedlungsstruktur) die Einführung von Point-Merge sowohl 
aus betrieblichen und kapazitativen Gründen als auch aus Lärmgesichtspunkten ab.  
 
Ein Mitglied dankte für die nachvollziehbaren betrieblichen Argumente. Es seien jedoch auch 
noch einige Fragen offen, insbesondere mit Blick auf die Durchführung des Verfahrens an 
anderen großen internationalen Flughäfen wie London und Paris. Auch die Kombination des 
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Point-Merge-Verfahrens mit dem bestehenden Transition-System erschließe sich nicht ein-
deutig. 
 
In Bezug auf die vorgetragenen Lärmgesichtspunkte fragte das Mitglied, warum in der Allianz 
für Lärmschutz gleichwohl eine Lärmentlastung prognostiziert worden sei. Auch die genann-
ten vertikalen Limitierungen seien im Jahr 2012 bereits vollständig bekannt gewesen. Zudem 
gebe es Gutachten, die Aussagen zu positiven Lärmminderungswirkungen treffen würden. 
Hierauf erklärte ein Vertreter der DFS, dass sich diese Gutachten nicht auf Point-Merge, 
sondern auf Trombonen-Verfahren beziehen würden. In das Point-Merge-Verfahren seien 
damals große Hoffnungen gesetzt worden, allerdings habe man zum damaligen Zeitpunkt 
noch keine Realzeit- oder Schnellzeitsimulation durchgeführt mit der Folge, dass auch die 
Aussagen zu Lärmauswirkungen auf anderer Grundlage getroffen worden seien. Befragt 
worden seien damals keine Fluglotsen, die auch den Frankfurter Flughafen bedienen. Im 
Rahmen der nun vorliegenden intensiven Überprüfung des Verfahrens hätten sich demge-
genüber etwa ein Drittel der Lotsen der Frankfurter Anflugkontrolle mit ihren Erfahrungen und 
Einschätzungen eingebracht. Der Vorsitzende ergänzte diese Erklärungen und die Beschrei-
bung der politischen Ausgangslage im Jahr 2012. Mit dem Vollzug des Ausbaus des Frank-
furter Flughafens und den sich anschließenden Protestesten habe es einen gewissen Druck 
auf die Politik gegeben, schnell neue Maßnahmen zu entwickeln und zu veröffentlichen. Die 
abschließende Entwicklung eines komplexen neuen Anflugsystems am größten Flughafen 
von Deutschland wollten die Verantwortlichen zum damaligen Zeitpunkt nicht abwarten. Die 
Fluglärmkommission habe sich jedoch damals nicht daran beteiligt, gehörte insbesondere 
nicht zur Allianz für Lärmschutz (vgl. 
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/HMWVL/allianz_fuer_laermschutz.pdf).  
 
Auf die Frage, was der Unterschied zum Point-Merge am Flughafen Leipzig sei, erklärte ein 
Vertreter der DFS, dass auch in Leipzig Point-Merge nur in wenigen Stunden in der Nacht 
und nur bis zu einer bestimmten Kapazitätsgrenze durchgeführt werde. In diesem Zeitfenster 
gebe es so gut wie keinen Verkehr an den anderen Flughäfen. Hinzu komme, dass die Be-
siedlungsstruktur um den Flughafen Leipzig grundlegend verschieden sei zur Struktur im 
Rhein-Main-Gebiet. In Leipzig könne durch Point-Merge erreicht werden, dass die beiden 
Großstädte Leipzig und Halle von Fluglärm verschont bleiben. In Frankfurt sei das Umfliegen 
von dicht besiedelten Räumen durch die Bögen nicht möglich. Auch in Paris werde mit einem 
Point-Merge-System gearbeitet, allerdings liege das sehr weit draußen und reiche fast bis an 
die Landesgrenze, und zwar in sehr großer Höhe. Der Merge-Point liege dort etwa auf Flug-
fläche 200, und nicht wie es für Frankfurt maximal möglich wäre auf Flugfläche 70.  
 
Auf die Frage, warum das Transition-System trotz Point-Merge beibehalten werden müsse, 
erklärte ein Vertreter der DFS, dass an dieser komplexen Stelle nicht mit einem standardi-
sierten Verfahren agiert werden könne.   
 
Ein anderes Mitglied hob hervor, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kinzigtal und im Spes-
sart große Erwartungen in Point-Merge gesetzt hätten. Das Mitglied gab zu Bedenken, dass 
es auch jetzt bereits eine große Auffächerung der Lärmbelastung im Eindrehbereich gebe. 
Allerdings lägen die Flughöhen im Eindrehbereich auf die Südbahn bei 4.000 Fuß, und zwar 
über einen Bereich von bis zu 40 km. Dieses Problem bedürfe der Lösung. Point-Merge hät-
te zur Lösung beitragen können. Erforderliche Lückenschließungen müssten vorausschau-
end vorgenommen werden. 
 
Ein Vertreter der DFS bestätigte das bestehende Problem und betonte, dass die DFS konti-
nuierlich an einer Optimierung des Luftraumes arbeite, das betreffe auch den südöstlichen 
Anflugbereich. Die DFS sei dabei, den gesamten Luftraum über fünf Bundesländer neu zu 
durchdenken, dies seien bisher jedoch zunächst interne Überlegungen, die bei entsprechen-
der Reife der Fluglärmkommission vorgestellt würden. Im Anflugbereich sei vorausschauen-
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des Arbeiten von 15 Minuten nicht möglich. Dies könne nur in Reiseflughöhe vorgenommen 
werden.  
 
Auch weitere Mitglieder unterstrichen, dass sie sich durch Point-Merge höhere Anflugsekto-
ren erhofft hatten. Auf die Frage, ob mit Blick auf die CDO-Quote an anderen Flughäfen der 
kontinuierliche Sinkflug auf anderem Weg besser umgesetzt werden könne, erklärte ein Ver-
treter der DFS, dass London zwar einen hohen CDO-Anteil veröffentliche, allerdings sei die 
Definition in London so anspruchslos, dass der hohe CDO-Anteil sehr schnell erreicht werde. 
Am Standort Frankfurt würde der CDO-Anteil durch das UNH geprüft, allerdings mit anderen 
Kriterien. Gleichwohl bleibe das höhere Anfliegen erklärtes Ziel der DFS, unabhängig davon, 
ob dies mit einem ILS oder mit GBAS erreicht werden könne.  
 
Vereinbart wurde, dass weitere Fragen und Anregungen in bilateralen Terminen mit der DFS 
aufgegriffen werden. 
 
TOP 4 Aktueller Sachstand Ultrafeinstaub-Messungen 
 
Durch das HLNUG vorgestellt wurde der aktuelle Sachstand der seit September 2015 in Ko-
operation mit dem UBA durchgeführten Ultrafeinstaub-Messungen an der Messstation in 
Raunheim. Die Messungen werden hier mit einem sog. Ultrakondensationspartikelzähler 
(UCPC) durchgeführt. 
 
Danach konnten in Raunheim im Mittel um 30% erhöhte Ultrafeinstaubwerte gegenüber ei-
ner Messstation in Langen gemessen werden. Bei Wind aus östlichen Richtungen lagen die 
Konzentrationen um einen Faktor von 2,7-3,7 höher als bei Wind aus südwestlichen Rich-
tungen. Als Ursache wird der Flughafen Frankfurt vermutet, da er in dieser Richtung (östlich 
von Raunheim) liegt. Der Vertreter des HLNUG wies jedoch sowohl darauf hin, dass die 
Quellenzuordnung in einem Raum wie dem Rhein-Main-Gebiet nicht trivial sei, weil es auch 
andere relevante Emissionsquellen gebe. Auf die Frage eines Mitglieds, ob die Quellenzu-
ordnung ggf. über eine chemische Analyse vorgenommen werden könne, erklärte der Vertre-
ter des HLNUG, dass vor 25 Jahren versucht worden sei, durch Analysen der Abgabe von 
Triebwerken eine Art Fingerabdruck zu identifizieren. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert, 
weil die Verbrennungsprodukte zu große Ähnlichkeiten zu denen aus der Verbrennung von 
Dieselkraftstoff hätten, so dass eine Differenzierung nicht möglich gewesen sei. Aktuell wür-
de aber der Frage nach dem Einfluss von ultrafeinen Partikeln an verschiedenen Flughäfen 
nachgegangen. Auffällig für den Bereich um Flughäfen seien danach insbesondere Konzent-
rationserhöhungen im Bereich von 10-30 nm.  
 
Ziel des HLNUG sei es zunächst einmal, relative Belastungssituationen, auch im Vergleich 
zu anderen Verkehrsträgern, darzustellen. Bisher sei völlig unklar, was die ermittelten Werte 
insoweit bedeuten würden. 
 
Zudem sei bisher noch nicht ausreichend erforscht, welche Schlüsse aus zeitweise erhöhten 
Ultrafeinstaubbelastungen in Bezug auf gesundheitliche Wirkungen gezogen werden könn-
ten. Der Wissensstand hierzu sei bislang völlig unzureichend. Es gebe zwar toxikologische 
Studien und Artikel, die darauf hindeuteten, dass es gesundheitliche Wirkungen gebe. Im 
Gegensatz zu den Partikelmassenkonzentrationen (PM10, PM2,5) sei der Umfang der existie-
renden Untersuchungen zur gesundheitlichen Wirkung aber wesentlich kleiner und reiche 
nicht aus, um daraus klare generelle Schlüsse und Empfehlungen abzuleiten. Man stehe vor 
dem typischen Henne-Ei-Problem. Wirkungsforscher bräuchten Messungen um diese mit 
Befunden aus dem Gesundheitssektor in Bezug zu setzen. Ohne ein solches nachgewiese-
nes Risiko gebe es jedoch auch keine rechtliche Verpflichtung für Messungen von ultrafeinen 
Partikeln. Mangels hinreichender Forschungsergebnisse gebe es auch noch keine Grenz-
werte.  
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Um hierfür eine Erkenntnisgrundlage zu schaffen, wurde die Einrichtung einer zweiten Mess-
station des HLNUG angekündigt, die in Frankfurt-Schwanheim betrieben werden soll. Die 
Messwerte der Station in Raunheim sind – auch ohne gesetzlichen Auftrag -  rückwirkend 
seit September 2015 auf der Internetseite des HLNUG abrufbar 
(https://www.hlnug.de/?id=9231&station=601). Die Daten würden stündlich aktualisiert, sie 
gingen – nach gewisser automatisierter Plausibilitätsprüfung – weitgehend ungeprüft ins In-
ternet. Es handele sich deshalb zunächst um vorläufige Daten. Das HLNUG behalte sich 
aber das Recht vor, nach weitergehenden Plausibilitätsprüfungen in begründeten Fällen eine 
Korrektur dieser Daten vorzunehmen.  
 
An beiden Stationen sollen zukünftig neben der bloßen Anzahl der ultrafeinen Partikel auch 
deren Größenverteilung untersucht werden, da diese ggf. Hinweise auf konkrete Emittenten 
wie den Flughafen geben könne. Hierfür wird aktuell auf europäischer Ebene (CEN) ein 
Messverfahren technisch beschrieben und damit für eine mögliche Standardisierung vorbe-
reitet.  
 
Die Mitglieder bedankten sich für das Engagement des HLNUG und lobten insbesondere das 
Bemühen um die Schaffung neuer Erkenntnisgrundlagen auch ohne gesetzliche Verpflich-
tung.  
 
Auf die Frage eines Mitgliedes zu Folie 8 des Vortrages, wie der maximale Stundenwert von 
142.000 ultrafeinen Partikeln zu erklären sei, antwortete der Vertreter des HLNUG, dass es 
sich um einen einmaligen Wert handele, der auch auf der Präsentation vor einem Jahr be-
reits enthalten gewesen sei und sich seitdem nicht wiederholt habe. Der Wert sei seit 2,5 
Jahren der Maximalwert und als singulär einzuordnen. Eine konkrete Erklärung dieses Ein-
zelwertes könne nicht vorgenommen werden. Je kleiner das einzelne betrachtete Zeitfenster 
sei (hier 1 Stunde), desto höher würden die Werte. Sie gingen aber auch schnell wieder zu-
rück. Auch in anderen Städten gebe es zeitweise ähnlich hohe Werte. Es handele sich nicht 
um toxische Konzentrationen. 
 
Der Vorsitzende der Fluglärmkommission kündigte an, dass im Jahr 2018 seitens der 
ADF in Zusammenarbeit mit der Stadt Raunheim eine größere Veranstaltung zum 
Thema Ultrafeinstaub durchgeführt werden solle, in der auch der aktuelle Sachstand 
der Wirkungen ultrafeiner Partikel aufbereitet werden solle.  
 
Der Vertreter des HLNUG berichtete, dass die Fraport AG die über viele Jahre durchgeführ-
ten Schadstoff-Messungen auf dem Betriebsgelände des Flughafens nicht mehr weiter be-
treiben wolle. Bisher habe es keine Grenzwert-Verletzungen der gemessenen Schadstoffe 
gegeben. Es sei nun vereinbart worden, dass das UNH vorübergehend diese Messstationen 
weiterbetreiben solle. Beabsichtigt sei, dass das HLNUG die Messungen im nächsten Jahr 
im Auftrag des UNH fortführen werde. Aus Sicht des HLNUG sei es zwar einerseits sinnvoll, 
dass auch vom Flughafengelände Messwerte generiert würden. Andererseits würden die 
bestehenden Grenzwerte ohnehin nicht auf Betriebsgeländen gelten. Deshalb würden diese 
Messwerte auch nicht in das normale Luftmessnetz des HLNUG eingebunden. Aktuell be-
fasse sich das HLNUG gemeinsam mit dem UNH mit der Frage, ob und in welcher Form an 
diesen bestehenden Messstationen auf dem Betriebsgelände der Fraport AG auch Messun-
gen ultrafeiner Partikel vorgenommen werden könnten.  
 
Die Frage eines Mitglieds, ob es auch sinnvoll sei, im weiteren Umfeld von Flughäfen Mes-
sungen zu betreiben, bejahte der Vertreter des HLNUG prinzipiell. Auch das HLNUG sei be-
müht, an anderen Örtlichkeiten Messungen durchzuführen. Dies sei jedoch abhängig von 
den möglichen personellen und finanziellen Kapazitäten des HLNUG. Der eigene Anspruch 
sei jedoch, zumindest ein weiteres Messsystem anzuschaffen. Die Messungen der ultrafei-
nen Partikel sollen sich jedoch nicht nur auf die potentielle Quelle „Flughafen“ beschränken. 
Der Vergleich mit anderen Belastungssituationen, z. B. an einer stark befahrenen Straße 
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oder auch in vermutlich weniger belasteten Gebieten, sei wichtig für die Einschätzung und 
Interpretation der Ergebnisse. Zusätzlich belastbare Messungen würden einen Informations-
gewinn bieten, der von den Wirkungsforschern dankend aufgegriffen werde. Das HLNUG 
wolle jedenfalls dazu beitragen, dass Wirkungsforschung insoweit möglich werde. Der Pro-
zess hierfür werde jedoch nicht innerhalb eines Jahres erledigt sein, sondern einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nehmen. 
 
Ein Mitglied vertrat die Auffassung, dass nach der Auswertung des mittleren Tagesganges 
der Schluss nahe liege, dass die Belastung mit ultrafeinen Partikeln zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil auf den Straßenverkehr zurückzuführen sei. Das Mitglied fragte, ob es auch 
eine Auswertung nach Betriebsrichtungsverteilung gebe. Der Vertreter des HLNUG erklärte, 
dass sich ein Vergleich mit dem Tagesgang der Flugbewegungen nicht zwingend aufdränge. 
Gleichwohl werde das HLNUG die neuen Messergebnisse auch noch gezielter zur Betriebs-
richtung in Bezug setzen. Einschränkend sei hier jedoch mit zu betrachten, dass die typische 
Westwetterlage generell eine andere sei als die typische Ostwetterlage. Bei Westwind läge 
meistens ein Tiefdruckgebiet vor, welches unser Gebiet langsam vom Atlantik aus erreiche 
und dann Mitteleuropa überquere. Westwind sei zudem mit höheren Windgeschwindigkeiten 
sowie einer besseren Durchmischung der Atmosphäre und somit auch geringeren Konzent-
ration einzelner Partikel verbunden. Bei Ostwind gelte generell genau das Gegenteil. Lufthy-
gienisch sei Ostwind die schwierigere Situation. 
 
Ein Mitglied beschrieb die Problemlage bei einem anderen Thema, dem Kerosinablassen 
durch zivile und militärische Flugzeuge über dem Bundesgebiet (Notmaßnahme). Fraglich 
sei, ob und wie viele Schadstoffe konkret noch am Boden ankommen würden und welche 
gesundheitliche Relevanz sie hätten. Die Umweltministerkonferenz habe auf Initiative des 
Landes Rheinland-Pfalz das Thema bereits aufgegriffen und den Bund gebeten, eine Unter-
suchung in Auftrag zu geben. In der bisher zu diesem Thema vorliegenden Antwort der Bun-
desregierung auf eine sog. „Kleine Anfrage“ einzelner Bundestagsabgeordneter aus dem 
Jahr 2016 beziehe sich die Bundesregierung auf ein Gutachten des TÜV Rheinland, das 25 
Jahre alt sei (http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/099/1809917.pdf). Aktuelle Untersuchun-
gen gebe es nicht. Das Mitglied bat um Behandlung des Themas auf einer der nächsten 
Sitzungen.  
 
TOP 5 Lärmkartierung 2017 nach der EU-Umgebungslärm-Richtlinie 
 
Die Kommission befasste sich darüber hinaus mit der Lärmkartierung, d. h. einer nach der 
EU-Umgebungslärm-Richtlinie im Abstand von 5 Jahren vorzunehmenden Lärmberechnung.  
 
Ein Vertreter des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 
stellte die abgeschlossene Berechnung anhand der beigefügten Präsentation vor. Die Be-
rechnungsergebnisse der Lärmkartierung sind zudem auch auf der Internetseite des HLNUG 
abrufbar: https://www.hlnug.de/?id=9265 
 
Die Berechnung zeigte, dass insbesondere die Nachtfluglärmbelastung im Vergleich zum 
Zustand vor dem Ausbau deutlich abgenommen hat, da es – neben dem Nachtflugverbot in 
der Kernnacht – insgesamt 45% weniger Flugbewegungen im Nachtzeitraum gab. Nach den 
Auswertungen des HLNUG sei auch der Belastungsrückgang nach der Maßgröße Lden 
(Tag-Abend-Nacht-Pegel) vor allem auf die besonders hohe Gewichtung des Nachtwertes 
zurück zu führen. Das Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen und die Beschränkungen in 
den Nachtrandstunden wirkten sich mithin auf beide Werte aus, sind aber nicht notwendi-
gerweise die einzigen Gründe für den Rückgang.  
 
Die Lärmkartierung wird zwar Grundlage für die vom Regierungspräsidium Darmstadt zu 
erarbeitende Lärmaktionsplanung sein. Ein Vertreter der zuständigen Aufsichtsbehörde, des 
Umweltministeriums (HMUKLV), wies jedoch darauf hin, dass hinsichtlich des Inhaltes und 
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des Zeithorizontes der Lärmaktionsplanung noch weitere Beratungen und ein Urteil des VGH 
Kassel abgewartet werden müssten, das auf den 26.10.2017 verschoben worden sei. Der 
Vorsitzende äußerte die Erwartung, dass auch der Lärmaktionsplan Aussagen zur Lärm-
obergrenze enthalten solle als weitere Ebene der Verankerung zusätzlich zum Landesent-
wicklungsplan. 
 
Die Berechnungsergebnisse der Lärmkartierung 2017 bestätigten die – nach anderer Metho-
dik vorgenommenen – jährlichen Berechnungen des Frankfurter Fluglärmindexes, die auf der 
Internetseite des UNH abgerufen werden können: 
 

 Entwicklung Index 2011-2016: 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=indexbericht_ffr_2011-2016.pdf  

 Weitere Infos zum Frankfurter Fluglärmindex: 
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/entwicklung-des-
frankfurter-fluglaermindexes/  

 
Die Mitglieder bedauerten, dass die EU-Umgebungslärm-Richtlinie mit der Lärmkartierung 
und der Lärmaktionsplanung im Wesentlichen nur dokumentiere, aber keine Anreize setze 
oder Strategien enthalte, wie der Flughafen leiser betrieben werden könne. Das liege auch 
daran, dass die EU-Umgebungslärm-Richtlinie – anders als bei den Regelungen zu Luft-
schadstoffen – keine konkreten Grenzwerte enthalte.  
 
Auf die Kritik eines Mitglieds, dass die Embraer 190/195 im Rahmen der Berechnung nicht in 
die richtige Flugzeugklasse eingeordnet worden sei, wurde auf die bereits mehrfach durch 
die Fraport AG erfolgte Klarstellung hierzu verwiesen, zuletzt auf der 232. Sitzung (nachfol-
gend Auszug aus dem Protokoll der 232. Sitzung):  
 

„Auf die Anmerkung eines Mitglieds hin wurde seitens der Fraport AG klargestellt, 
dass der Flugzeugtyp Embraer 190/195 immer entsprechend des MTOM (maxi-
mal zulässigen Abfluggewichts) gemäß der Zulassungspapiere des einzelnen re-
gistrierten Flugzeugs in die entsprechende Flugzeugklasse im Datenerfassungs-
system eingeordnet worden sei, d. h. bei einem MTOM von über 50 Tonnen in 
die lautere Flugzeugklasse S. 5.2, bei einem darunter liegenden Abfluggewicht in 
die leisere Klasse S. 5.1.“ 

 
Die Frage, ob nächtliche Messflüge in die Berechnungen mit eingegangen seien, wird 
seitens des HLNUG geprüft. Ein anderes Mitglied stellte in Frage, inwieweit vereinzelte und 
zudem für die Sicherheit erforderliche nächtliche Messflüge Relevanz haben für die Flug-
lärmkommission. 
 
TOP 6 Umstellung der Fraport-Messungen auf die neue DIN 45643 
 
Wie auf der 240. FLK-Sitzung bereits von der Fraport AG vorgestellt, mussten die Messstati-
onen der Fraport AG auf die geänderte DIN 45643 umgestellt werden. Mit dem aktualisierten 
Messverfahren ergeben sich Ergebnisse, die mit internationalen Messmethoden vergleichbar 
sind. Die Umstellung der Messstationen der Fraport AG wurde zu Mai 2017 vorgenommen.  
 
Eine Vertreterin des HMWEVL, welches als zuständige Behörde die ordnungsgemäße Ein-
richtung des Messsystems nach dem Luftverkehrsgesetz überprüft, erläuterte zunächst an-
hand der beigefügten Präsentation die nach der DIN-Änderung notwendigen Anpassungen. 
Die Vertreterin unterstrich dabei, dass es sich um einen iterativen Prozess handele, der in 
Teilen noch Anpassungen erfordere. Nach Abschluss aller Prüfungen wird die Kommission 
umgehend informiert.  
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Im Anschluss daran stellte eine Vertreterin der Fraport AG die wesentlichen Unterschiede 
der alten und neuen Messungen sowie die Systematik des nun monatlich von der Fraport AG 
veröffentlichten Messberichtes für alle Messstationen vor (siehe Anlage).  
 
Nach der geänderten DIN musste das Verfahren zur Berechnung des Schallpegels geändert 
werden. Die bisherigen LAmax-Werte werden nach der neuen Vorschrift durch eine integrier-
te Berechnung ersetzt. Hierdurch sei bereits jedes Einzelschallereignis niedriger. Darüber 
hinaus würden nach der neuen DIN die von der Messstelle nicht erfassten Überflüge nicht 
mehr durch Standardwerte ersetzt und fließen damit auch nicht mehr in die Leq-Berechnung 
ein. Im bisherigen Verfahren habe das DLR Standardwerte nach AzB-Gruppen geordnet 
veröffentlicht, die dann übernommen worden seien. Schließlich gebe es angepasste Min-
destanforderungen an die Einstellung der Messschwelle, insbesondere müsse eine bestimm-
te Höhe oberhalb des durchschnittlichen Umgebungslärms eingehalten werden. Eine Zu-
sammenfassung über die Grundlagen der Messtechnik ist auf der Internetseite der Fraport 
AG veröffentlicht: http://www.fraport.de/content/fraport/de/misc/binaer/nachbarschaft-
region/dialog/aktuelles/news/2017/umstellung-messverfahren/jcr:content.file/170419-din-
45643-umstellung_hp-v2.pdf  
 
Nach dem von der Fraport AG vorgestellten Messbericht für den Monat Mai ist aufgrund der 
Vorgaben der DIN für die Ermittlung und Auswertung der Pegel mit einem Rückgang der 
Messwerte zu rechnen, der aber nicht auf eine geänderte Fluglärmsituation zurückzuführen 
ist. Die Fraport AG kündigte an, für einen vorübergehenden Zeitraum von einem Jahr immer 
beide Messwerte (nach neuen und nach alten Vorgaben ermittelt) parallel darzustellen. 
 
Die Messberichte nach neuer DIN werden rückwirkend seit Mai 2017 auf der Internetseite 
der Fraport AG veröffentlicht: 
http://www.fraport.de/de/nachbarschaft-region/fluglaerm/messwerte-
berechnungen.suffix.html/din-berichte.html#tabs  
 
Die Messergebnisse nach alter DIN sowie die Archivierung der bisher bereits vorliegenden 
Messdaten werden ebenfalls auf der Internetseite der Fraport AG veröffentlicht: 
http://apps.fraport.de/laermschutz/public?area=messung&date=1.08.2013  
 
Auf die Kritik eines Mitglieds an der variablen Festsetzung der Messschwellen wurde ent-
gegnet, dass eine Qualitätssicherung durch das HLNUG (im Auftrag des HMWEVL) wie an-
gekündigt vorgenommen werde. Das Mitglied erklärte weiter, dass alle Fluglärmereignisse 
relevant zum Dauerschallpegel Beiträge lieferten, nicht nur diejenigen, die oberhalb der 
Messschwelle liegen würden. Das Mitglied wurde gebeten, seine Kritik an der Festset-
zung einzelner Messschwellen bzw. der Anwendung der geänderten DIN in schriftli-
cher Form konkret darzulegen und einzureichen.  
 
Die Vertreterin der Fraport AG wies darauf hin, dass die Messberichtszeiträume nach der 
DIN die 6 verkehrsreichsten Monate am Gesamtflugflugverkehr beinhalteten. Hierauf erklärte 
ein Mitglied, dass dies zumindest dann problematisch sein könne, wenn der Durchschnitts-
wert der sechs verkehrsreichsten Monate am Gesamtflughafen unterhalb des Ganzjahres-
durchschnittswertes einer Messstation regelmäßig liegen würde. Die Fluglärmschutzbeauf-
tragte wies darauf hin, dass diesem Punkt bereits nachgegangen worden sei. Systematisch 
trete dies auch nicht an solchen Messstationen auf, die fast ausschließlich von einer Be-
triebsrichtung betroffen seien, wie z. B. Offenbach.  
 
TOP 7 Anstieg der Überflüge über Darmstadt 
 
Aufgrund der geringen noch zur Verfügung stehenden Zeit wurde dieser Tagesordnungs-
punkt auf die kommende Sitzung verschoben. 
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Ein Mitglied bat darum, das Thema auf der kommenden Sitzung breiter aufzustellen 
und auch die generellen Abkürzungen im nördlichen Gegenanflugbereich über dem 
Wetteraukreis und dem Hochtaunuskreis ebenfalls zu thematisieren.  
 
 
 
 
TOP 8 Systematische Untersuchung der Abflugverfahren am Flughafen Frankfurt 
 
Nach den auf der 241. Sitzung vorgetragenen Erkenntnissen zum geänderten Cutback-
Setzen an anderen Flughafenstandorten (Hamburg und Berlin) beschloss die Kommission 
auf Antrag der Gemeinde Büttelborn und ergänzt durch die Gemeinde Nauheim ohne Ge-
genstimmen und ohne Enthaltungen einstimmig wie folgt: 
 
„Fluggesellschaften haben das Abflugverfahren zu wählen, welches unter Berücksich-
tigung der gegebenen Siedlungsstruktur das lärmärmste ist und die BewohnerInnen 
am wenigsten beeinträchtigt. In diesem Sinne bittet die Fluglärmkommission Frankfurt 
um Überprüfung der Startverfahren am Flughafen Frankfurt (Hauptabflugrouten) und 
um eine zeitnahe Antwort, ob für Abflüge von der Startbahn 18 West und vom Paral-
lelbahnsystem (Südumfliegung und übrige Hauptabflugrouten) eine Empfehlung für 
ein bestimmtes Startverfahren (z. B. Steilstartverfahren oder Flachstartverfahren) in 
das Luftfahrthandbuch aufgenommen werden sollte bzw. könnte. 
 
Auf den Hinweis, dass eine solche Prüfung durch das Forum Flughafen und Region ange-
dacht sei, wurde bestätigt, dass keine Parallelarbeit beabsichtigt sei. 
 
TOP 9 Schriftliche Berichte 
 
a) DFS  

 
Die beiden nachfolgenden Berichte der DFS lagen zur Sitzung vor: 
 

 Verkürzung der Abflugstrecken bis ARKONI 
Nach Auskunft der DFS handelt, wird lediglich über eine Änderung im Rahmen der 
Komplexitäts-Reduzierung der DFS informiert. Mit der Maßnahme werden Abflugstre-
cken formell verkürzt. In der Praxis gibt es durch die Änderung weder Auswirkungen 
auf den lateralen oder vertikalen Verlauf der Flugrouten, noch auf deren Belegung.   

 
 Sachstand HTO Phase 1-2 

Auch diese Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen im Nahbereich des Flughafens, 
deshalb informiert die DFS lediglich darüber. Mit dem Ziel, dass Kerosin eingespart 
werden kann, richtet die DFS ein neues Verfahren ein, welches in Form zweier sog. 
Schläuche die Flugzeuge von der Reiseflughöhe (bei Zürich) bis zum Einflugpunkt 
PSA (Flugfläche 110, d. h. etwa 11.000 Fuß) im kontinuierlichen Sinkflug führt. 

 
b) Fraport AG  
 

Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 
c) HMWEVL/Fluglärmschutzbeauftragte  

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage).  
 
TOP 10 Verschiedenes  
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Es wurde darüber informiert, dass es zu Ende November 2017 einen Wechsel in der Ge-
schäftsführung des UNH geben wird. Der bisherige Geschäftsführer, Günter Lanz, verlässt 
das UNH aus Altersgründen. Zu Ende August 2017 ist darüber hinaus der für das FFR zu-
ständige Ansprechpartner in der Staatskanzlei, Dr. Holger Sewering, in den Ruhestand ver-
abschiedet worden. Sein Nachfolger ist Dr. Ralf Knöll, er wird auf der kommenden FLK-
Sitzung begrüßt. 
 
Die Stadt Frankfurt hat einen Antrag auf Prüfung der Anwendung des Swing Over einge-
reicht (siehe Anlage), der an das UNH zur Ermittlung der Datengrundlagen weitergeleitet 
wurde.  
 
Ein Mitglied monierte niedrige Hubschrauberflüge über Frankfurt und vermutete, dass die 
Sicherheitsmindesthöhe regelmäßig unterschritten werde. Das Mitglied forderte, entweder 
die Grenze zum Luftraum C anzuheben oder die Unterschreitung der Mindestflughöhe kon-
sequent zu verfolgen. 
 
Ein anderes Mitglied bat darum, auf eine der nächsten Sitzungen das Thema Billigflieger am 
Flughafen Frankfurt näher zu beleuchten. Dabei solle die Fraport AG gebeten werden, Zah-
len darzulegen, welche Ansiedlungen für die nächsten Jahre geplant seien, welche Gesell-
schaften mit wie viel Flügen am Flughafen mehr erwartet und wie sich diese neuen Flüge auf 
die Terminals verteilen würden. Darüber hinaus wurde um Darlegung der Planungen im Hin-
blick auf die Flugbewegungszahlen und der Lärmbelastung gebeten.  
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sit-
zung.  
 
Frankfurt, 22.11.2017 
 
Anlagen 
 
 TOP 2 - FLK, FFR, Konsultationsverfahren bei lärmverlagernden Maßnahmen 
 TOP 3 - Präs. DFS, Point Merge 
 TOP 4 - Präs. HLNUG, Ultrafeinstaub-Messungen, 27.9.2017 
 TOP 5 - Präs. HLNUG, Umgebungslärmkartierung 2017 
 TOP 6 - Präs. HMWEVL, Einführung und Vorstellung des geplanten iterativen Prozesses 
 TOP 6 - Präs. Fraport AG, Vorstellung des ersten Messberichtes Mai 2017 
 TOP 6 - Fraport AG, Messbericht Mai 2017 mit neuer DIN 45643 
 TOP 8 - Antrag Büttelborn, Systematische Überprüfung Abflugverfahren am Flughafen 

Frankfurt 
 TOP 9a- Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 242. FLK-Sitzung 
 TOP 9b - Schriftlicher Bericht der DFS zur 242. Sitzung, HTO - Anpassung Phasen 1-2 
 TOP 9b - Schriftlicher Bericht der DFS zur 242. Sitzung, Verkürzung Abflugstrecken bis 

AKONI 
 TOP 9c - Schriftlicher Bericht des HMWEVL zur 242. Sitzung 
 TOP 10 - Schr. Frankfurt, Swing Over, 8.8.2017 


