
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, 2. Mai 2018 
 
 

 

Protokoll 245. 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 
Jutta Schlieker   Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Dorothea Schäfer   Landkreis Mainz-Bingen 
Claudia Jäger    Landkreis Offenbach 
Claudia Heß    Bischofsheim 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Lion Roßbach    Darmstadt 
Rainer Seibold   Erzhausen 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Erhard Walther   Groß-Gerau 
Anja Zeller    Hanau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Dirk Westedt (bis 10:30 Uhr)  Hochheim 
Manfred Ockel   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 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Christel Sprößler   Roßdorf 
Marianne Flörsheimer  Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Andreas Kowol   Wiesbaden 
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 
Thomas Schäfer   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
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Regine Barth (HMWEVL), Dr. Karsten Baumann (HMWEVL), Alexander Braun (UNH, FFR), 
Benedikt Breitenbach (HMWEVL), Christoph Brunn (FFR), Dr. Michael Charalambis (FFR), 
Doreen Ehlert-Gensheimer (Land Rheinland-Pfalz), Dr. Christoph Ewen (Team Ewen), Olaf 
Glitsch (DFS), Philipp Herbold (Hochheim, ab 10:30 Uhr), Verena Kastlan (BAF), Dr. Ralf 
Knöll (Hess. Staatskanzlei), Corinna Köhler (BAF), Rouven Kötter (Regionalverband Frank-
furtRheinMain), Dr. Matthias Lochmann (HLNUG), Reiner Lux (Bayerische Staatsregierung), 
Alexander Pohl (LK Mainz-Bingen), Sibylle Rau (DFS), Katja Stadel (Hess. Staatskanzlei), 
Holger Trodt (Regierungspräsidium Darmstadt), Cornelia Weiner (HMUKLV), Joachim Wem-
pe (Regionalverband FrankfurtRheinMain), Horst Weise (DFLD), Anja Wollert (FLK),  
 
Entschuldigt: 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Peter Burger    Gernsheim 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Patrick Koch    Pfungstadt 
Dr. Alexander Theiß   AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   BARIG e. V.  
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder  
 

 Erhard Walther, Bürgermeister von Groß-Gerau, als Hauptmitglied für die Stadt 
Groß-Gerau, 

 Jutta Schlieker, Stabsstelle des Amtes für Umwelt beim Main-Kinzig-Kreis, als 
stellvertretendes Mitglied für den Main-Kinzig-Kreis 

 
sowie als Gäste und Referenten Herrn Rouven Kötter (Erster Beigeordneter des Regional-
verband FrankfurtRheinMain), Herrn Joachim Wempe (Regionalverbandes FrankfurtRhein-
Main), Herrn Philipp Herbold (ab 10:30 Uhr für die Stadt Hochheim), Herrn Dr. Christoph 
Ewen (Team Ewen, beauftragt mit Erarbeitung eines Konsultationskonzeptes für die Maß-
nahme Amtix kurz).  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.  
 
Wenige Tage vor der Sitzung wurden von zwei Mitgliedern per E-Mail Änderungsanträge zur 
Tagesordnung an alle übrigen Mitglieder versendet. Beantragt wurde, TOP 2c, also die Be-
schlussfassung zum Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz und das Konsultationsver-
fahren zur Maßnahme Amtix kurz, von der Tagesordnung abzusetzen und ggf. zu verschie-
ben. Hilfsweise beantragte ein Mitglied, das Maßnahmenprogramm lediglich zu beraten, je-
doch nicht darüber zu beschließen. Das andere Mitglied beantragte hilfsweise, Punkt 5 der 
Beschlussvorlage von TOP 2c (konkrete Ausgestaltung des Konsultationsverfahrens) nicht 
zu beschließen. Begründet wurden die Anträge damit, dass die Vorbereitungszeit von zwei 
Wochen nach Zusendung der Unterlagen und der Tagesordnung nicht ausreiche, eine Posi-
tionierung der Kommune in den örtlichen Gremien zu beraten. Darüber hinaus könne der 
Wiederaufruf des TOP Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz nicht nachvollzogen wer-
den, nachdem über das Thema auf der letzte Sitzung bereits Beschluss gefasst worden sei. 
Zum Konsultationsverfahren wurden mehrere Kritikpunkte per E-Mail vorgetragen (s.u. unter 
TOP 2c). 
 
Der Vorsitzende der Kommission hatte hierauf im Vorfeld zur Sitzung ebenfalls an alle Mit-
glieder per E-Mail wie folgt geantwortet: „Nachvollziehbar ist zwar aus der Interessenlage der 
Kollegen, dass eine weitere Befassung mit Maßnahmen und Dialogprozessen, die für die 
von ihnen vertretenen Städte Nachteile bringen könnten, grundsätzlich abgelehnt wird, wir 
sollten uns aber offen den aus der letzten Sitzung verbliebenen offenen Fragen und Missver-
ständnissen stellen.  
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Nach der letzten Sitzung der Kommission blieb unklar, mit welchen Folgen denn der erfolgte 
Kenntnisnahme-Beschluss im Hinblick auf eine Umsetzung der aktiven Schallschutzmaß-
nahmen im Maßnahmenprogramm verbunden sein würde. Diese Frage ließ sich erst nach 
der Sitzung klären. Das Ergebnis der Anfrage des FLK-Vorstandes bei der Deutschen Flug-
sicherung ist, dass es zur Umsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen, die zur Bera-
tung in die Fluglärmkommission eingebracht wurden, eindeutig umsetzungsempfehlende 
Beschlüsse braucht. Die in der letzten Sitzung mit Mehrheit zustande gekommene Kenntnis-
nahme reicht also nicht aus und hätte zur Folge, dass Maßnahmen, die auch seitens der 
FLK seit vielen Jahren gefordert werden, nicht realisiert werden könnten. Diese Erkenntnis-
lage löst nach Auffassung des Vorstandes der FLK zwingend einen Wiederaufruf des Maß-
nahmenprogramms aus. 
Ebenfalls ergibt sich eine neue Ausgangslage für das sogenannte Konsultationsverfahren. 
Dieses ist nach intensiver Beratung zwischen Forum Flughafen und Region sowie Vertretern 
der FLK konzeptionell neu ausgerichtet und konkretisiert worden. Somit liegt jetzt, anders als 
in der letzten Sitzung ein abstimmungsfähiger Vorschlag zur Beteiligung Betroffener bei der 
Beratung lärmverlagernder Maßnahmen vor. Ein Missverständnis aus der Mail von Herrn 
Seibold möchte ich hierfür bereits vor der Sitzung ausräumen: Selbstverständlich werden im 
Rahmen des Konsultationsverfahren Altvorschläge bei Vorliegen geänderter Rahmenbedin-
gungen noch einmal überprüft. 
Die Frankfurter Fluglärmkommission steht in der Verantwortung, alle Möglichkeiten, die eine 
Entlastung der Bevölkerung von Fluglärm eröffnen könnten, hinreichend zu beraten und auf 
Basis sachlicher Kriterien zu bewerten. Diesem Anspruch entsprechend sollte sich die Kom-
mission nach Auffassung des Vorstandes offen und engagiert der neuen Erkenntnislage zum 
Maßnahmenprogramm und dem Konsultationsverfahren stellen und diese ergebnisoffen be-
raten.“ 
 
Auf dieser Grundlage stimmten die Mitglieder der Kommission über die Änderungsanträge 
zur Tagesordnung ab. Für die Änderungsanträge stimmten 6 Mitglieder, die ganz überwie-
gende Mehrheit der Kommission stimmte gegen die Änderungsanträge. Für die Tagesord-
nung als Ganzes stimmte dann noch einmal bei 4 Gegenstimmen die überwiegende Mehr-
heit der Mitglieder. 
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 244. Sitzung am 14.2.2018, Stand 23.2.2018 
 
Zum Protokollentwurf der 244. Sitzung am 14.2.2018 mit Stand vom 23.2.2018 gab es ein-
zelne Änderungswünsche.  
 
Gegen die Änderungswünsche eines Mitglieds, die von der Geschäftsführerin inhaltlich nicht 
bestätigt wurden, stimmte die überwiegende Mehrheit der Mitglieder bei 5 befürwortenden 
Stimmen.  
 
Ein anderes Mitglied beantragte, die Protokolle künftig personalisiert zu erstellen, das Mit-
glied forderte alternativ, zumindest die eigenen Redebeiträge jeweils unter Nennung des 
Namens im Protokoll auszuweisen. Um einen politischen Schaulauf zu verhindern und ein 
neutrale, allein an Sachargumenten zum Wohle des gesamten Rhein-Main-Gebiets orientier-
te, Beratungsergebnisse zu erzielen, legten die Mitglieder der Fluglärmkommission weiterhin 
großen Wert darauf, dass in den veröffentlichten Unterlagen keine Personalisierung erfolgt. 
Anknüpfend an die bisherige Beschlusslage der Kommission sprach sich die ganz überwie-
gende Mehrheit der Mitglieder bei 2 befürwortenden Stimmen gegen eine Personalisierung 
der Protokolle aus. Lediglich die Redebeiträge der zu beratenden Behörden sollen wie bisher 
so ausgewiesen werden, dass diese als solche erkennbar seien. 
 
Schließlich wurde ein weiterer Änderungsantrag eines Mitglieds bei 6 befürwortenden Stim-
men von der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder abgelehnt.  
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Das Protokoll als Ganzes wurde im Anschluss daran von den Mitgliedern bei 2 Gegenstim-
men beschlossen. 
 
TOP 2 Wiederaufruf Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz  
 
a) Lärmverteilung und aktiver Schallschutz 
 

Die Fluglärmschutzbeauftragte erläuterte anhand der beigefügten Präsentation die Aus-
gangslage und die Problemstellungen der Frage von Lärmverteilung bei aktiven Schall-
schutzmaßnahmen. Erklärt wurde hierbei, dass systembedingt fast alle Maßnahmen des 
aktiven Schallschutz lärmverteilenden Charakter haben, so auch Steilstartverfahren, kontinu-
ierlicher Sinkflug, die Anhebung des Anfluggleitwinkels etc. Lediglich, wenn die lärmentlas-
tende Bilanz eindeutig sei, würden sie auch dann in Betracht gezogen, wenn sie lärmvertei-
lende Wirkung haben. Die Fluglärmschutzbeauftragte beleuchtete weiter einige – nicht final 
auflösbare – Zielkonflikte, wie den richtigen Zeitpunkt für die Einbindung der Öffentlichkeit, 
Erfordernis der Zustimmung durch zusätzlich oder neu Betroffene sowie die Beurteilung auf-
grund der jeweils individuellen Belastung versus einer regionalen Betrachtung.  
 
b) Aktualisiertes Konsultationskonzept Amtix kurz 
 

Die Geschäftsführerin wies auf die vorab versendeten Rückmeldungen einzelner Mitglieder 
der Kommission zum Konsultationskonzept hin (siehe Anlage). Deutlich wurde, dass es sich 
bei den Vorschlägen nicht jeweils um die Auffassung einer Mehrheit der Mitglieder der 
Kommission handele. Die Einzelvorschläge seien in Gruppen kategorisiert und alle einzeln 
aufgenommen worden. Zahlreiche Mitglieder hätten sich im Nachgang zur letzten Sitzung 
auch ausdrücklich für die Beibehaltung des bisherigen Konzeptes ausgesprochen. Ein Mit-
glied hatte im Vorfeld per E-Mail bereits Kritik an dieser Zusammenstellung geäußert. Die 
Kritikpunkte wurden von der Geschäftsführerin im Einzelnen ausgeräumt.  
 
Im Anschluss daran stellte Herr Dr. Ewen vom Moderationsbüro Team Ewen, ein angepass-
tes Konzept für das Konsultationsverfahren der Maßnahme Amtix kurz vor. Das Konzept und 
die Präsentation wurden den Mitgliedern mit der Einladung bereits zur Verfügung gestellt 
(beides siehe Anlage).  
 
Herr Dr. Ewen erläuterte insbesondere die Anpassungen des Konzeptes gegenüber dem auf 
der letzten Sitzung vorgestellten Konzept, wie die Bildung von zwei Konsultationsgruppen 
(Zufallsbürger und Gruppe der politischen Vertreter), die Einbeziehung aller theoretisch von 
der Maßnahme tangierten Kommunen im Rahmen einer Gruppe der politischen Vertreter 
und – soweit gewünscht – neben Bürgermeister/Dezernenten jeweils einer weiteren Person, 
z. B. eines BI-Mitgliedes, die Stärkung der Rolle der politischen Vertreter (nicht nur Beobach-
terrolle), die konkrete Darstellung des Verfahrens einer neutralen Auswahl der Zufallsbürger 
und die Bildung eines sog. Neutralitätsbeirates aus dem Kreis der Mitglieder, der die Aus-
wahl stichprobenartig überwachen soll.  
 
Erläutert wurde weiter, dass die Entscheidung über eine Empfehlung der Maßnahmen nach 
dem Konsultationsverfahren weiter bei den verantwortlichen Gremien bleibt. Ergebnisoffen-
heit besteht insofern, als für den Fall, dass neue relevante Gesichtspunkte eingebracht wer-
den, diese selbstverständlich geprüft werden.  
 
c) Diskussion und Beschlussfassung 

 
Eine Beschlussvorlage des Vorstands wurde den Mitgliedern vorab zur Verfügung gestellt.  
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Nach intensiven Diskussionen und einer Grundsatzdebatte zu den verfügbaren Stellschrau-
ben des aktiven Schallschutzes und den Umgang mit lärmverlagernden Maßnahmen be-
schloss eine deutliche Mehrheit der Mitglieder der Fluglärmkommission Frankfurt das Maß-
nahmenprogramm Aktiver Schallschutz (vgl. Beschluss siehe Anlage). Dieses wurde vom 
Forum Flughafen und Region auf der Grundlage von Vorschlägen der Kommission erarbei-
tet. Beschlossen wurde weiter, dass für drei Maßnahmen aus dem Programm zunächst je-
weils lokale Konsultationsverfahren durchgeführt werden. Dabei sprachen sich die Mitglieder 
ebenfalls mehrheitlich für das seit der letzten Sitzung im Februar überarbeitete und weiter-
entwickelte Konsultationskonzept aus, welches für die Maßnahme „Laterale Optimierung 
Amtix kurz“ im Raum Darmstadt erarbeitet wurde.  
 
Die Beschlüsse der Kommission waren deshalb von besonderer Bedeutung für den aktiven 
Schallschutz im Rhein-Main-Gebiet, weil der bisher erfolgte Kenntnisnahme-Beschluss der 
vergangenen Sitzung zur Folge gehabt hätte, dass Maßnahmen, die auch seitens der FLK 
seit vielen Jahren gefordert werden, nicht hätten realisiert werden können. Vor dem Hinter-
grund dieser neuen Erkenntnislage und mit Blick auf das neu ausgerichtet Konsultationskon-
zept, mit dem zahlreiche Kritikpunkte der Mitglieder aufgegriffen wurden, wurde der The-
menkomplex noch einmal aufgerufen und beraten.  
 
Im Einzelnen diskutierten die Mitglieder folgende Themenbereiche: 
 
Ein Mitglied forderte, dass auch ökonomische Faktoren wie längere Flugzeiten in die Be-
trachtung mit einfließen sollten. Darüber hinaus würden die Flugzeuge durch kurviges Flie-
gen die ideale Fluglinie verlassen. Das sei nicht so komfortabel für die Passagiere. Auch 
dieser Faktor sollte neben der Sicherheit berücksichtigt werden. Bei aller Nachvollziehbarkeit 
der Positionierung, die hier seitens einiger Mitglieder eingenommen werde, und die von Be-
ginn an sicherstellen solle, dass die Maßnahme nicht umgesetzt werde, warnte ein Mitglied 
davor, dass die Argumente, die man verwende zum Bumerang für die eigene Argumentation 
werden könnten. Zu sog. sonstigen ökonomischen Faktoren, wie das Umfliegen aufgrund 
des höheren Treibstoffverbrauchs, habe das UBA  eine eindeutige Positionierung erarbeitet 
und veröffentlicht, dass im Nahbereich von Flughäfen der Lärmschutz vorrangig vor Schad-
stoffausstoß sei. In Bezug auf die gesamte Wegstrecke eines Flugzeuges sei die Start- und 
Landephase ein nur sehr geringer Anteil. Für die Betroffenen sei dies jedoch die Phase mit 
den gravierendsten Auswirkungen. Würde von diesem Grundkonsens abgerückt, würden 
anders als jetzt zahlreiche Kommunen direkt überflogen.  
 
Das Mitglied trug weiter vor, dass die bisher veröffentlichten Karten nicht mit der realen To-
pographie übereinstimmen würden. Weiter wunderte sich das Mitglied darüber, dass im 
Maßnahmenprogramm der Prüfauftrag für einen Segmented Approach mit RNP-to-xLS-
Funktionalität enthalten sei, obwohl es zu diesem Thema bereits ein Forschungsvorhaben 
mit Probebetrieb gegeben habe und die konkrete Ausgestaltung damals verworfen worden 
sei. Auf den Vorwurf des Mitgliedes, dass es sich insofern nicht ausreichend informiert und 
mitgenommen fühle, wurde erklärt, dass die vom Expertengremium geprüften Maßnahmen 
und dabei insbesondere auch die Optimierung der Amtix kurz auf Vorschläge der Kommissi-
onsmitglieder zurückgeführt werden könnten. Es sei nicht immer einfach, auch neu in die 
Kommission aufgenommene Mitglieder in hinreichender Weise über die bisherigen Aktivitä-
ten der Kommission zu informieren. Teilweise gebe es insofern aber auch eine Holschuld der 
Neumitglieder. 
 
Ein anderes Mitglied wies, dass durch die Maßnahme Amtix kurz neue Hochbetroffene ge-
schaffen würden, auch wenn an anderer Stelle Hochbetroffene reduziert würden. Das Mit-
glied forderte, das Konsultationsverfahren ergebnisoffen zu gestalten und die Beteiligten vor 
Ort über die Maßnahme entscheiden zu lassen. Das Mitglied erwarte, dass vor Beginn des 
Konsultationsverfahrens detaillierte Informationen über die Maßnahme zur Verfügung gestellt 
werden, damit sich die Beteiligte auch mit ausreichend zeitlichem Vorlauf darauf vorbereiten 
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könnten. Hierauf wurde erklärt, dass das Verfahren zum Ziel habe, die Fakten und Beurtei-
lungsgrundlagen transparent zu machen. Es sei theoretisch denkbar, dass innerhalb des 
Konsultationsverfahrens ein Vorschlag unterbreitet werde, der nach Prüfung positiv beurteilt 
werden könne. Insofern sei das Konsultationsverfahren ergebnisoffen. Weiter wurde entgeg-
net, dass sich das Expertengremium Aktiver Schallschutz über mehrere Jahre hin ausführlich 
mit den Maßnahmen befasst habe. Bei den Fluglärmberechnungen seien alle Bewegungen 
und Einwohner korrekt erfasst worden. Ziel sei es, eine Entlastung insbesondere der Hoch-
betroffenen zu erreichen. Das sei mit dieser Maßnahme möglich, der Effekt der Reduzierung 
der Hochbetroffenen insgesamt sei bemerkenswert.  
 
Auf die bereits auf der letzten Sitzung angesprochene Frage einer möglichen Befangenheit 
des Moderationsbüros wurde noch einmal eingegangen. Ein Mitglied zweifelte die Neutralität 
des im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens ausgewählten Moderationsbü-
ros an und begründete dies mit dem Sitz des Unternehmens in Darmstadt. Hierauf wurde 
erklärt, dass die Frage geprüft worden sei. Keiner der am Projekt Mitwirkenden des Modera-
tionsteams habe seinen Wohnsitz im Bereich der von der Maßnahme AMTIX kurz erwarteten 
Be- oder Entlastung. Das Büro sei auch nicht wirtschaftlich abhängig von der Stadt Darm-
stadt, der Umsatz aus Aufträgen mit der Stadt Darmstadt am Gesamtumsatz des Unterneh-
mens liege im geringfügigen einstelligen Prozentbereich. Hinzu komme, dass die Leistung 
lediglich die Moderation eines Prozesses in einem freiwilligen Verfahren beinhalte. Die Er-
gebnisse der Maßnahmenempfehlungen resultierten hingegen aus der fachlichen Beurtei-
lung. Befangenheitsgründe lägen damit nicht vor. Zudem sei das Büro Ewen fachlich sehr 
gut aufgestellt, es habe jahrzehntelange Erfahrung mit der Begleitung solcher Prozesse.  
 
Zahlreiche Mitglieder sprachen sich dafür aus, die seit Jahrzehnten von den Mitgliedern der 
Kommission geforderte stärkere Einbindung der Bevölkerung in die Entscheidung über Flug-
routenverschiebungen, jetzt auch engagiert anzugehen. Es handele sich beim Konsultati-
onsverfahren der Maßnahme Amtix kurz um ein Pilotprojekt, dessen Erfahrungen in die wei-
teren Konsultationsverfahren einfließen würden. In das auf dieser Sitzung vorgestellte um-
fassende Konzept seien die wesentlichen Kritikpunkte der Mitglieder aufgenommen und ent-
sprechend umgesetzt worden. Das Konzept wurde deshalb von vielen Mitgliedern ausdrück-
lich begrüßt. Von früheren Flugroutenanpassungen betroffene BürgerInnen, aber auch die 
verantwortlichen BürgermeisterInnen hätten sich ein solches Konsultationsverfahren ge-
wünscht, z. B. bei der Südumfliegung. Bisher seien Maßnahmen lediglich in der Kommission 
selbst beraten worden. Die öffentliche Diskussion sei erst nach der Empfehlung bzw. Ent-
scheidung über die Maßnahme geführt worden, und zwar oft in mühseliger Kleinarbeit durch 
den Vorstand der Kommission. Bei der Südumfliegung habe es damals etwa 24 Varianten 
gegeben, die in der Diskussion gestanden hätten. Die detailliere Erläuterung aller Hinter-
gründe und Begleitung auch der Kommunikation durch Experten und die daran anschließen-
de Abwägung in der Kommission sei eine große – auch politische – Chance. Hierdurch gehe 
eine langjährige Forderung der Kommission in Erfüllung, vor einer Entscheidung über eine 
Empfehlung die Erfahrungen und Vorschläge der Betroffenen vor Ort zu hören. Noch nie 
habe es eine solche Transparenz gegeben. Die Entscheidung über die Empfehlung selbst 
müsse selbstverständlich weiterhin in dem überregional aufgestellten und gesetzlich vorge-
sehenen Gremium Fluglärmkommission liegen. Notwendig seien jetzt detaillierte fachliche 
Informationen über die Maßnahme, die vor Beginn des Konsultationsverfahrens zur Verfü-
gung gestellt werden sollen.  
 
Auch die Einbindung von Zufallsbürgern wurde von vielen Mitgliedern ausdrücklich begrüßt. 
Ein Mitglied äußerte Zweifel im Hinblick auf die Auswahl der Zufallsbürger. Das Mitglied un-
terstellte, dass bei der Ansprache der Zufallsbürger am Telefon Manipulationen möglich sei-
en, weil es maßgeblich auf die Fragestellung ankomme. Herr Dr. Ewen verwies insoweit auf 
die langjährige Erfahrung seines Büros. Ziel sei es nicht, die Fakten streitfrei zu stellen. 
Vielmehr wolle man die Konflikte so begleiten, dass man zu einer Lösung kommen könne. 
Die Fakten sollen hinterfragt werden können. Zur Auswahl der Zufallsbürger, erklärte Herr 
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Dr. Ewen, dass zunächst telefonisch erfragt werde, aus welchem Stadtteil der/die Angerufe-
ne komme. Wenn es sich um eine Person aus der betroffenen Region handele, würde weiter 
gefragt, ob sie an dem Thema interessiert sei und bei einem solchen Verfahren mitmachen 
würde.  
 
Ein Mitglied plädierte dafür, dass zusätzlich belastete Kommunen noch einen weiteren als 
die beiden bisher schon vorgesehenen Vertreter in die Gruppe der politischen Vertreter ent-
senden können sollten. Neben der/dem BürgermeisterIn solle ein/e MitarbeiterIn aus der 
Verwaltung und ein BI-Mitglied entsendet werden dürfen. Dem wurde entgegen gehalten, 
dass die Gruppe der politischen Vertreter bereits nach dem aktuellen Konzept in keiner Wei-
se das tatsächliche Verhältnis der Be- und Entlasteten wiederspiegeln würde, das je nach 
zugrunde gelegten Flugbewegungszahlen bei 1/5 bis 1/10 liege. Wie auf Folie 7 der Präsen-
tation von Hrn. Dr. Ewen dargestellt, gebe es im aktuellen Vorschlag demgegenüber bereits 
jetzt ein drastisches Übergewicht der neu oder zusätzlich Belasteten von 8/2, eine noch wei-
tergehende Aufstockung sei weder notwendig noch sinnvoll. Andere Mitglieder sprachen sich 
ausdrücklich für die Beibehaltung des von Team Ewen vorgeschlagenen Konzeptes an die-
ser Stelle aus. 
 
Ein anderes Mitglied unterstrich, dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nicht 
davon abhängen dürfe, wie viele Nachbarn man habe. Das Mitglied habe zudem ein Problem 
mit der Legitimation derer, die jetzt entlastet werden sollen. Der größte Teil derer, die dort 
wohnen, sei bewusst in eine von Fluglärm belastete Region gezogen und habe auch die Vor-
teile günstigeren Wohnraums oder Eigentums genossen. Dieser Aussage trat ein anderes 
Mitglied entgegen, das darauf verwies, dass viele Bewohner in den potentiell entlasteten 
Bereichen bereits seit 1984 dort lebten. Wie in allen Metropolregionen Deutschlands sei 
momentan gleichwohl ein Zuzug in Darmstadt zu verzeichnen, allerdings in alle Bereiche der 
Stadt. 
 
Darüber hinaus sehe das Mitglied massive wirtschaftliche Interessen der Stadt Darmstadt. 
Auch dieser Aussage wurde durch ein anderes Mitglied entgegengetreten. Die Entlastung 
von Fluglärm sei der einzige Vorteil, den die Einwohner der betroffenen Region hätten.  
 
Das Mitglied kritisierte weiter, dass mit dem Vorschlag das Sankt-Floriansprinzip als akzep-
tabel dargestellt werde. Anstelle von Fluglärm zu verschieben sei vielmehr ein Nachtflugver-
bot von 22-6 Uhr erforderlich sowie die Rückführung des Flughafens auf ein menschliches 
Maß. 
 
Ein anderes Mitglied erklärte, dass es den grundsätzlichen Statements dazu, was die Region 
vertrage, nicht widersprechen wolle. Gleichzeitig dürften sich die Mitglieder nicht aus der 
Verantwortung ziehen, wenn es darum gehe, die Fluglärmbelastung auf Basis des Planfest-
stellungsbeschlusses zu reduzieren, um die Abwicklung des höchstrichterlich bestätigten 
Verkehrs so lärmarm wie möglich zu organisieren. Andernfalls könne keinerlei Fortschritt 
mehr erreicht werden. Als bemerkenswert erachtete das Mitglied weiter, dass im Rahmen 
der Ausbaudiskussion und anschließenden Rechtsverfahren zahlreiche Kommunen anders 
positioniert hätten, als es heute kommuniziert werde.  
 
Die Frage, ob auch zu den beiden übrigen lärmverlagernden Maßnahmen des Programms 
Konsultationsverfahren vorgesehen seien, wurde mit Hinweis auf die klare und eindeutige 
Formulierung in der Beschlussvorlage bejaht. Die Fluglärmschutzbeauftragte unterstrich da-
bei noch einmal ausdrücklich, dass es keine Empfehlung über den Segmented Approach 
oder über die Verlagerung von Abflüge von der Flugroute 07 N lang auf die 07 Ost geben 
werde, wenn hierzu kein Konsultationsverfahren stattgefunden habe und die Ergebnisse 
ausgewertet worden seien. Die formelle Beauftragung dieser Konsultationsverfahren sei 
zwar noch nicht erfolgt. Auch bei den beiden anderen genannten lärmverlagernden Maß-
nahmen des Programms sei die Bilanz eindeutig. Gefragt wurde weiter, inwiefern das aktuel-
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le Konsultationskonzept für die beiden weiteren Konsultationsverfahren verbindlich sei, oder 
welche Einflussmöglichkeiten hierzu bestünden. Hierauf wurde erwidert, dass die Erfahrun-
gen aus diesem ersten Konsultationsverfahren hinreichend ausgewertet würden und je nach 
Bedarf Optimierungsvorschläge für die kommenden Verfahren unterbreitet würden. Die Kon-
zepte für jedes der beiden kommenden Konsultationsverfahren würden in der Kommission 
noch einmal abgestimmt. Es sei davon auszugehen, dass danach für alle Verfahren, die wei-
ter in der Zukunft liegen, alle grundlegenden Überlegungen geklärt sind. 
 
Auf die Frage nach einem Zeitplan für das Konsultationsverfahren und die angesprochenen 
6 Monate bis November 2018, wurde erklärt, dass sich dieser Zeitplan nach hinten verschie-
ben würde, sollte es zu Alternativen-Prüfungen prüfen. Darüber hinaus müssten die Ergeb-
nisse des Konsultationsverfahrens zunächst ausgewertet werden, bevor sie in die Kommis-
sion eingebracht werden könnten. 
 
Mit Blick auf das FFR wurde kritisiert, dass die dortigen Beteiligungsprozesse nicht die Inten-
sität und Schärfe hätten, die sie bräuchten. Die geschützte Arbeit des Expertengremiums sei 
zwar richtig und wichtig. Allerdings müsse sich die kontinuierliche Beteiligung an dieser Ar-
beit verbessern. Der bisherige nicht ins Detail gehende Bericht aus dem Expertengremium 
im Konvent reiche jedenfalls nicht aus.  
 
Abstimmung: 
Die einzelnen Ziffern des Beschlussvorschlags wurden einzeln wie folgt abgestimmt: 

- Ziffer 1: Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission stimmte bei einer Enthal-
tung für Ziffer 1. 

- Ziffer 2: Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission stimmte ohne Enthaltung 
bei vier Gegenstimmen für Ziffer zwei.  

- Ziffer 3: Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission stimmte bei zwei Gegen-
stimmen und zwei Enthaltungen für Ziffer 3. 

- Ziffer 4: Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission stimmte ohne Enthaltung 
bei fünf Gegenstimmen für Ziffer 4. 

- Ziffer 5: Die ganz überwiegende Mehrheit der Kommission stimmte bei vier Gegen-
stimmen und einer Enthaltung für Ziffer 5. 

 
d) Neutralitätsbeirat 
 
Auf Vorschlag der Kommission war die Sicherstellung einer neutralen Wahl der Zufallsbürger 
durch einen sog. Neutralitätsbeirat in das Konsultationskonzept aufgenommen worden. Auf-
gabe des Neutralitätsbeirates soll sein, die zufallsbasierte Rekrutierung von Mitgliedern der 
Bürgergruppe im Konsultationsverfahren zur möglichen Verschiebung der Flugroute Amtix 
kurz zu begleiten. Um sich einen Eindruck von der Methodik und Umsetzung der Zufallsan-
sprache durch das beauftragte Unternehmen aproxima, Gesellschaft für Markt- und Sozial-
forschung Weimar, wurde der Neutralitätsbeirat gebeten, an einem Tag direkt vor in Weimar 
an den Telefonaten teilzunehmen.  
 
Nachdem sich die folgenden drei Mitglieder der Kommission zu einer Mitarbeit im Neutrali-
tätsbeirat bereit erklärt hatten, wurde dieser von der Kommission eingesetzt und beschlos-
sen:  

- Dr. Matthias Lochmann, HLNUG 
- Alexander Pohl, Landkreis Mainz-Bingen 
- Ricarda Schmelzer, Stadtverwaltung Mainz 
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TOP 3 Entwurf des Berichtes der Bundesregierung zur Evaluierung des  
Fluglärmschutzgesetze (Fluglärmbericht) 

 
Das zweite grundlegende Thema, mit dem sich die Kommission befasste, war der Entwurf 
des Berichtes der Bundesregierung zur Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes (Fluglärm-
bericht): 
https://www.fluglaerm.de/bvf/phpinc/getdocument.php?area=Freier%20Download&filename=
20180404_Entwurf-Bericht-Evaluierung-Fluglaermgesetz.pdf). Die Geschäftsführerin stellte 
die Empfehlungen des Berichtsentwurfs des BMU anhand der beigefügten Präsentation vor. 
Der Entwurf befindet sich gerade in der Verbändeanhörung und wird nach Finalisierung 
Grundlage für mögliche Gesetzesänderungen im Bereich des Fluglärmschutzes sein.  
 
Die Mehrheit der Mitglieder der Fluglärmkommission Frankfurt begrüßte in einer ersten Stel-
lungnahme (vgl. Anhang, Eckpunkte der FLK Frankfurt zum Berichtsentwurf) die vorgeschla-
genen Empfehlungen zur Verbesserung zwar ausdrücklich, jedoch verbunden mit dem deut-
lichen Hinweis, dass wesentliche Forderungen, die auch vom Umweltbundesamt und vom 
Sachverständigenrat für Umweltfragen vorgetragen wurden, bislang unberücksichtigt geblie-
ben sind. Diese Mehrheit der Mitglieder sprach sich dafür aus, dass auf der Grundlage dieser 
Eckpunkte eine umfangreiche Stellungnahme für alle Fluglärmkommissionen bundesweit 
erarbeitet werden soll. 
 
TOP 4 Wiederaufruf Bericht über divergierende rechtliche Positionen zur Zulässigkeit 

des Baus des Low-Cost-Carrier-Flugsteiges G 
 
Auf der letzten (244.) Sitzung am 14.2.2018 waren bereits die erforderlichen Vorträge zum 
Thema gehalten worden. Die Beratung und Beschlussfassung über die Beschlussvorlage 
des Vorstands war aufgrund der fortgeschrittenen Zeit die nachfolgende Sitzung verschoben 
worden.  
 
Die Mitglieder diskutierten den nochmals vorab versendeten Beschlussvorschlag des Vor-
stands sowie von zwei Mitgliedern kurzfristig eingereichte und den Mitgliedern zugesendete 
Änderungsvorschläge. Die Änderungswünsche wurden einzeln abgestimmt. Im Anschluss 
daran stimmte die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder bei drei Gegenstimmen ohne 
Enthaltung für den Beschluss (siehe Anlage).  
 
TOP 5 Wiederaufruf Intersection Starts  
 
Auch dieser aus der vorhergehenden Sitzung aufgrund von Zeitmangel verschobene Tages-
ordnungspunkt wurde noch einmal aufgerufen. Den Mitgliedern wurde noch einmal der An-
trag eines Mitglieds (siehe Anlage) und ein Beschlussvorschlag des Vorstands hierzu zuge-
sendet.  
 
Ein Mitglied bat um Ergänzung, dass die Prüfung ggf. im Rahmen der ohnehin im FFR an-
stehenden Untersuchung der Lärmminderungspotentiale verschiedener Startverfahren 
durchgeführt werden sollte. Nach Aufnahme dieser Änderung wurde der Prüfauftrag bei drei 
Gegenstimmen ohne Enthaltung von der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder beschlos-
sen (siehe Anlage).  
 
TOP 6 Fluglärm-Monitoring-Darstellungen zum Frankfurter Flughafen  
 
Die Geschäftsführerin führte in das Thema ein. Anhand der beigefügten Präsentation wurde 
auf die Vielzahl teilweise sehr guter Monitoring-Darstellungen zum Flughafen Frankfurt hin-
gewiesen, die jedoch von unterschiedlichen Institutionen erstellt und veröffentlich und zum 
Teil nur schwer im Internet auffindbar seien. Das gleiche gelte für die Darstellung von Lärm-
beschwerden.  
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Diese Unübersichtlichkeit führe dazu, dass die Instrumente nicht hinreichend genutzt werden 
können. Es gebe zudem Doppelungen und redundante Informationen, die in dieser Form gar 
nicht notwendig seien.  
 
Um die Arbeit mit relevanten Fluglärm-Informationen effizienter zu gestalten und zu erleich-
tern, wurden alle beteiligten Institutionen darum gebeten zu prüfen, ob die Informationen auf 
einer gemeinsamen Plattform angeboten werden können (z. B. durch Verlinkung). Die Mit-
glieder sprachen sich dafür aus, dass eine solche Plattform von der Kommission als neutrale 
Institution zur Verfügung gestellt werden sollte. Die Geschäftsführerin wurde gebeten, die 
Koordination hierfür zu übernehmen. 
 
TOP 7 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG  

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

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 
Ein Mitglied stellte im Vorfeld einen Antrag zu Änderung der Berichterstattung der Fluglärm-
schutzbeauftragten (siehe Anlage).  
 
Dabei ging es einerseits um den Vorwurf, der Flugzeugtyp Embraer 190/195 sei in die fal-
sche Flugzeugklasse eingeordnet. Diese Behauptung wurde bereits mehrfach durch die 
Fraport AG mit folgender Begründung zurückgewiesenen (zuletzt auf der 242. und 232. Sit-
zung): „Auf die Anmerkung eines Mitglieds hin wurde seitens der Fraport AG klargestellt, 
dass der Flugzeugtyp Embraer 190/195 immer entsprechend des MTOM (maximal zulässi-
gen Abfluggewichts) gemäß der Zulassungspapiere des einzelnen registrierten Flugzeugs in 
die entsprechende Flugzeugklasse im Datenerfassungssystem eingeordnet worden sei, d. h. 
bei einem MTOM von über 50 Tonnen in die lautere Flugzeugklasse S. 5.2, bei einem darun-
ter liegenden Abfluggewicht in die leisere Klasse S. 5.1.“ 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte bestätigte, dass sie keinen Anlass habe, an der Darstellung 
der Fraport zu zweifeln. Eine noch detailliertere Auffächerung der Lärmklassen in einzelne 
Flugzeugtypen würde einen erheblichen Aufwand verursachen, ohne dass ein erkennbarer 
Nutzen damit verbunden wäre. In der Lärmklasse S. 5.1 seien beispielsweise über 70 Flug-
zeugtypen zusammengefasst. Die Fluglärmschutzbeauftragte sprach sich vor diesem Hinter-
grund nachdrücklich dafür aus, die limitierten Ressourcen ihres Referats so sinnvoll wie 
möglich einzusetzen. Hingewiesen wurde weiter darauf, dass sich auch der VGH Kassel mit 
seinem Urteil vom 23.01.2018 (AZ 9 C 1852/14.T) noch einmal ausführlich mit dem Vorwurf 
befasst und die aktuelle Handhabung als rechtmäßig erkannt habe (vgl. 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:806
3317).  
 
Der zweite Änderungswunsch des Mitglieds zielte auf die Ausweisung der Antonow 12, diese 
seien nicht korrekt aufgeführt worden im Jahr 2017. Anlass für die Kritik waren 2 Flugbewe-
gungen von Militärflugzeugen im Jahr 2017. Der Hinweis des Mitglieds hatte bereits zur Fol-
ge, dass die Statistik ab dem Jahr 2018 angepasst und neben den üblichen AzB-Klassen für 
Zivilluftfahrzeuge eine Rubrik „Andere“ in die Tabellen eingefügt wurde. Sollte diese sehr 
seltenen Ausnahmeflüge mit Antonow-Flugzeugen durchgeführt werden, würden diese ab 
2018 ohne weitere Ausdifferenzierung als „Andere“ aufgeführt. Aufgrund der Seltenheit hät-
ten diese Flüge bisher allerdings keinen Einfluss auf Lärmberechnungen, insbesondere wür-
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de der Lärm in den Berechnungen des Lärmschutzbereichs nicht unterschätzt, wie vom An-
tragsteller unterstellt werde.  
 
Auf dieser Grundlage sprachen sich die Mitglieder der Kommission gegen den Antrag des 
Mitglieds aus. Vereinbart wurde jedoch, dass bei Vorliegen eines Berichtsanlasses der 
Kommission die erkannten Auffälligkeiten durch das HMWEVL, den DFLD und andere Mit-
glieder dargestellt werden und die Kommission sich bei entsprechendem Bedarf damit be-
fasst.  
 
c) DFS  

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 
TOP 8 Verschiedenes  
 
Beschlossen wurde, dass die Abrechnung der Sitzungsgelder des laufenden Jahres nur 
noch einmal jährlich durch das HMWEVL erfolgt. Anvisiertes Auszahlungsziel ist stets das 
Kalenderjahr, in dem die Sitzungen stattfanden. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass 
eine einzelne Sitzung erst zu Beginn des Folgejahres ausgezahlt werden kann. Solch ein 
Einzelfall liegt vor, wenn die Sitzung spät im Jahr terminiert ist (wie z.B. in 2017; Sitzung am 
13.12.) und eine Ausgabensperre für das laufende Haushaltsjahr bereits erfolgt ist. 
 
Berichtet wurde, dass die BVF am 24.4.2018 einen neuen Vorstand gewählt hat (vgl. PM der 
BVF vom 24.4.2018: 
https://www.fluglaerm.de/bvf/presse/pressemitteilungen/20180424_BVF-PM-Neuwahl-BVF-
Vorstand.pdf).   
 
Der Vorsitzende informierte über die Sachverständigenanhörung zu Verspätungsflügen in 
der Nacht des Umwelt- und Energieausschusses der Bürgerschaft von Hamburg am 
22.3.2018, an der er neben der Fluglärmschutzbeauftragten, Regine Barth, und dem Vor-
standsmitglied, Dirk Treber, als Sachverständiger für die ADF teilgenommen habe.  
 
Die Geschäftsführerin berichtete über die 82. ADF-Tagung am 19.-20.4.2018 in Münster-
Osnabrück, auf der im Wesentlichen folgende Themen beraten wurden:   

- Entwurf Bericht Fluglärmschutzgesetz 
- Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz und Konsultationsverfahren am Flugha-

fen Frankfurt 
- Erste Überlegungen zur Weiterentwicklung der Entgeltsystematik in Berlin 
- Schadstoffmessungen am Flughafen München 
- Treibstoffschnellablass 

 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die sehr konstruktive Beratung und schloss die 
Sitzung. 
 
Frankfurt, 4.9.2018 

 
Anlagen 
- TOP 2a - Präs. Fr. Barth, Lärmverteilung und aktiver Schallschutz 
- TOP 2b - Rückmeldungen einzelner FLK-Mitglieder zur Ausgestaltung des Konsultations-

verfahrens Amtix 
- TOP 2b - Team Ewen, Konzept für die Konsultation zur empfohlenen Verlagerung der Flug-

route Amtix kurz 
- TOP 2b - Präs. Team Ewen, Konsultationsverfahren Amtix kurz 
- TOP 2c - Beschluss der FLK Frankfurt zum Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz, 

2.5.2018 
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- TOP 3 - Präs. FLK, Entwurf des Berichts der Bundesregierung zum Fluglärmschutzgesetz, 
2.5.2018 

- TOP 3 - FLK-Frankfurt, Eckpunkte zum Entwurf des Fluglärmberichtes der Bundesregie-
rung, 2.5.2018 

- TOP 4 - Beschluss der FLK-Frankfurt zum Bau des Flugsteiges G 
- TOP 4 - Antrag BVF auf Ergänzung des Beschlussvorschlags zu Terminal 3 
- TOP 4 - Antrag Rüsselsheim auf Änderung des Beschlussvorschlags zu Terminal 3 
- TOP 5 - Beschluss der FLK Frankfurt zu Intersection-Starts 
- TOP 5 - Antrag BVF, Intersection-Starts 
- TOP 6 - Präs. FLK, Fluglärm-Monitoring-Darstellungen zum Frankfurter Flughafen, 

2.5.2018 
- TOP 7a - Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 245. FLK-Sitzung 
- TOP 7b - Schriftlicher Bericht der DFS, Änderungen im HTO-Verfahren 
- TOP 7b - Schriftlicher Bericht der DFS, Änderungen im Luftraum C im Bereich Fulda 
- TOP 7c- Schriftlicher Bericht des HMWEVL-FLSB zur 245. FLK-Sitzung 
- TOP 7c - Antrag BVF, Flugzeugmuster 


