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Protokoll 246. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Katrin Brand    Landkreis Aschaffenburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Jutta Schlieker   Main-Kinzig-Kreis 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Ingo Kalweit    Bischofsheim 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Rainer Seibold   Erzhausen 
Sven Heß    Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Richard Zarges   Groß-Gerau 
Claus Kaminsky   Hanau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Daniel Tybussek   Mühlheim 
Jan Fischer    Nauheim 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Marianne Flörsheimer  Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Andreas Kowol   Wiesbaden 
Joy Hensel    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: 
Dr. Thomas Allinger (HLNUG), Regine Barth (HMWEVL), Dr. Karsten Baumann (HMWEVL), 
Alexander Braun (UNH, FFR), Benedikt Breitenbach (HMWEVL), Dr. Markus Bucher (Neu-
Isenburg), Dr. Michael Charalambis (FFR, UNH), Christine Dinnes (BAF), Olaf Glitsch (DFS), 
Daniel Klein (DFS), Dr. Ralf Knöll (Hess. Staatskanzlei), Reiner Lux (Bayerische Staatsregie-
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rung), Gunther Möller (HMUKLV), Dr. Sylvia Pradel (Land Rheinland-Pfalz), Sina Rathgeber-
Almási (Condor), Dr. Diana Rose (HLNUG), Wolfgang Ruths (BAF), Cara-Sophie Scherf 
(Öko-Institut, FFR), Barbara Schreiber (Fraport AG), Katja Stadel (Hess. Staatskanzlei), Hol-
ger Trodt (RP Darmstadt), Horst Weise (DFLD), Joachim Wempe (Regionalverband Frank-
furtRheinMain), Anja Wollert (FLK), Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Dorothea Schäfer   Landkreis Mainz-Bingen 
Peter Burger    Gernsheim 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Christel Sprößler   Roßdorf 
Dr. Alexander Theiss   AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   BARIG e. V.  
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Nachfolger von Herrn Völckel für die DFS Herrn  
Daniel Klein, Chief of Section, Center-Niederlassung Langen sowie als Gäste und Referen-
tInnen Frau Barbara Schreiber (Fraport AG) und Frau Dr. Diana Rose und Dr. Thomas 
Allinger (beide HLNUG). 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung. 
 
TOP 1 Flughafenentgelte 
 
Anders als üblich konnte das Protokoll der letzten (245.) Sitzung aus Zeitgründen nicht im 
Entwurf vorab versendet werden. Das Protokoll der 245. Sitzung wird deshalb auf der kom-
menden Sitzung zusammen mit dem Protokoll der 246. Sitzung behandelt. 
 
Die Geschäftsführerin berichtete von der Absicht der Fraport AG, die Flughafenentgelte zum 
1.1.2019 nicht anzupassen mit der Folge, dass die bisherige Entgeltordnung weitergelte.  
 
 Das beinhalte, dass auch das seit 2015 bestehende Incentive-Programm weiter fortge-

setzt werde, und zwar trotz bereits deutlich gestiegener Wachstumsprognosen für die 
kommenden 2 Jahre (Passagiere: 2018 6,5% und 2019 2,7%; Flugbewegungen: 2018 
8,9% und 2019 4,1%). Die Einführung des Incentive-Programms zum 1.1.2015 war mit 
dem damals aktuellen unterdurchschnittlichen Passagierwachstum begründet und auf 
die Jahre 2015 und 2016 beschränkt worden. Die erneute Aufnahme des Programms in 
die Entgeltordnung ab 2017 wurde mit dem Marktdruck, der vor allem auf internationalen 
Drehkreuzen liege und künftig nach Anreizsystemen verlange, begründet. Die Fluglärm-
kommission habe das Incentive-Programm von Beginn an unter Hinweis auf die bereits 
bestehende sehr hohe Fluglärmbelastung der Bevölkerung im Umfeld des größten deut-
schen Flughafens nachdrücklich zurückgewiesen. Die finanzielle Unterstützung zusätzli-
cher Flugbewegungen könne zudem nicht mit dem bestehenden Planfeststellungsbe-
schluss begründet werden, da dieser stets von einem natürlich anwachsenden Bedarf 
nach mehr Flugbewegungen und nicht von einem künstlich durch finanzielle Anreize er-
zeugten Bedarf ausgegangen sei. Vor dem Hintergrund der massiven Probleme gerade 
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im Bereich der Verspätungsflüge in der Nacht, welche die gestiegene Anzahl der Flug-
bewegungen insgesamt in den letzten beiden Jahren verursacht habe, dürfe die Incenti-
vierung des Flugverkehrs durch erhebliche Preisnachlässe nicht weiter fortgesetzt wer-
den.  
 

 Anders als die dauerhaft angelegte Incentivierung von Mehrverkehr läuft die Förderung 
von Flugzeugen, die mit GBAS-Technik ausgestattet sind, nach der bestehenden Ent-
geltordnung im Jahr 2018 aus. Eine unveränderte Übernahme dieser Entgeltordnung 
würde mithin die GBAS-Förderung ab 2019 entfallen lassen. Das am 26.1.2018 veröf-
fentlichte Maßnahmenprogramm des Forums Flughafen und Region enthalte u. a. eine 
Maßnahme, mit welcher der erhöhte Anfluggleitwinkel von 3,2 Grad auf das alte Paral-
lelbahnsystem ermöglicht werden solle. Die Erhöhung des Anfluggleitwinkels führe zu 
weniger Lärm beim Anflug, z. B. in Offenbach (vgl. Infoblatt zur Maßnahme S. 36-37: 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=infoblaetter_aktiver_schallschutz_neu.pdf). 
Ohne die Ausrüstung der Flugzeuge mit GBAS-Technik könne diese Maßnahme jedoch 
nicht umgesetzt werden. Bisher seien nur etwa 6% und damit noch viel zu wenige Flug-
zeuge mit GBAS-Technik ausgestattet. Die Entgeltordnung des Jahres 2017 habe eben-
falls noch eine Beschränkung auf das laufende Jahr enthalten. Nachdem Fraport be-
schlossen hatte, zum Jahr 2018 keine echte Entgeltanpassung vorzunehmen, sei sei-
tens Fraport gleichwohl der Antrag an das HMWEVL gestellt worden, zumindest die 
GBAS-Förderung im Jahr 2018 fortzusetzen. Diesem Antrag sei durch das HMWEVL 
zugestimmt und die Entgeltordnung an dieser Stelle geändert worden. Für das Jahr 2019 
beabsichtige Fraport nicht, einen solchen Antrag zu stellen. Die Fluglärmkommission 
habe sich stets für eine Förderung der Ausstattung der Flugzeuge mit GBAS ausgespro-
chen, um das Lärmschutz-Potential, das sich beispielsweise aus neuen aktiven Schall-
schutzmaßnahmen wie der Anhebung des Anfluggleitwinkels ergibt, auch nutzen und 
weiterentwickeln zu können. Die Streichung der Förderung in der Entgeltordnung würde 
ein falsches Signal setzen und aktive Schallschutzmaßnahmen behindern. 

 
 Weiter würden bei einer Beibehaltung der aktuellen Entgeltordnung auch die Zuschläge 

im Nachtzeitraum, und zwar auch in der Mediationsnacht von 23-0 Uhr, beibehalten. 
Der drastischen Zunahme der Verspätungsflüge insbesondere in der Mediationsnacht 
solle jedoch mit allen denkbaren Mitteln entgegen getreten werden. Aktuell würden sich 
die lärmabhängigen Entgeltanteile zwischen 23-0 Uhr (200%) am Standort Frankfurt 
verdoppeln. An anderen Standorten, wie z. B. in Berlin-Tegel oder in Hamburg, seien die 
Zuschläge für Verspätungsflüge in diesem Zeitraum teilweise deutlich höher, in Hamburg 
liegen sie zwischen 350-550% (Staffelung im Viertel-Stunden-Rhythmus, vgl. 
https://www.hamburg-
airport.de/media/Flughafenentgelte_Teil_I_Deutsch_zum_14062017_final.pdf). Eine An-
hebung der lärmabhängigen Entgelte insbesondere in der Mediationsnacht sei mit Blick 
auf die Entwicklung der Verspätungsflüge dringend geboten. 

 
Ein Mitglied forderte, dass die Flughafenentgelte 5% der Betriebskosten der Fluggesellschaf-
ten ausmachen sollten, um eine hinreichende Anreizwirkung zu entfalten. Das würde einem 
Betrag von 10 Euro pro Flugpassagier entsprechen. Das Mitglied sprach sich weiter dafür 
aus, weitere Flugzeugmuster in die Entgeltordnung aufzunehmen, wie die B 787-900 oder 
die neue Regionaljet-Familie CS100 und CS300 von Bombardier (seit Juli 2018 umbenannt 
in Airbus A220-100 und A220-300). Weiter wies das Mitglied auf die laufende EU-
Konsultation zum Thema Flughafenentgelte hin, die noch bis zum 26.6.2018 laufe 
(https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-
infrastructure_de). Das Mitglied plädierte dafür, dass möglichst viele Mitglieder an der Kon-
sultation teilnehmen und sich für mehr Möglichkeiten zur Festsetzung von Lärmentgelten 
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einsetzen sollten. Insbesondere solle es möglich sein, Lärmentgelte auch gegen den Wider-
stand der Fluggesellschaften aufzunehmen.  
 
Ein Vertreter des Verkehrsministeriums erläuterte noch einmal das Verfahren der Entgelt-
festsetzung, nach dem die Flughafenbetreiberin dem Ministerium einen Antrag zur Geneh-
migung vorlege, der vom Ministerium im Detail und sorgfältig auf seine rechtliche Zulässig-
keit hin geprüft werde. Unabhängig von diesem förmlichen Rechtsverfahren stehe es der 
Fluglärmkommission selbstverständlich frei, eine politische Positionierung zur Entgeltord-
nung zu entwickeln und entsprechend zu adressieren. Eine pauschale Rechtseinschätzung 
der von der Geschäftsführerin vorgetragenen Punkte könne nicht erfolgen, weil es sich im-
mer um eine Prüfung des Einzelfalls handele. Feststellen lasse sich jedoch, dass auch die 
bisherigen Zuschläge in den Randstunden genehmigungsfähig gewesen seien.  
 
Der Vorsitzende schlug vor, dass die Kommission gegenüber dem zu beratenden 
HMWEVL eine Stellungnahme zur Entgeltthematik abgibt, die folgende Botschaften 
enthält: 
 
 Auch im Hinblick auf neuere Entwicklungen, die als Folge des seit 2015 laufenden In-

centive-Programms gesehen werden (Anwerben neuerer Fluggesellschaften am Stand-
ort und erkennbare Problematik im Hinblick auf Verspätungsflüge) fordert die Kommissi-
on die Beendigung des Incentive-Programms. Die Incentivierung ist nicht nur nicht erfor-
derlich, sondern bringt erhebliche Nachteile mit sich, auf welche die Fluglärmkommissi-
on von Beginn an immer wieder hingewiesen hat. Das künstliche Anwerben von mehr 
Flugverkehr am Standort Frankfurt lässt sich zudem nicht auf die Annahmen im Plan-
feststellungsbeschluss stützen, der von einem natürlich anwachsenden Bedarf nach 
mehr Flugbewegungen ausgegangen ist Die Incentivierung darf deshalb nicht Gegen-
stand der Entgeltordnung sein. 
 

 Die Kommission fordert, dass die GBAS-Förderung weiter in der Entgeltordnung veran-
kert sein sollte, um den gemeinsamen Ansprüchen gerecht zu werden, aktiven Schall-
schutz weiterentwickeln zu wollen. Der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme „Anhe-
bung des Anfluggleitwinkels auf 3,2 Grad müsse eine hinreichende Chance zur Umset-
zung gegeben werden.  

 
 Die Entgeltstruktur bei Verspätungsflügen soll sich im Hinblick auf den prozentualen 

Aufschlag der Lärmentgelte in der Mediationsnacht an dem orientieren, was am Flugha-
fen Hamburg bereits realisiert ist, wo die Zuschläge zu den Lärmentgelten bei 350-550% 
des Tageswertes liegen.   

 
Abstimmung: 
Dem Vorschlag des Vorsitzenden stimmte die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder 
bei 3 Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu. 
 
TOP 2 Verspätungsflüge in der Nacht 
 
Der Vorsitzende führte in das Thema ein und schilderte, dass die Kommission so eine breite 
und intensive Beschwerdewelle wie in den letzten 15 Jahren noch nicht erlebt habe. Ausge-
löst worden sei diese Situation durch eine extrem hohe Zahl an Verspätungsflügen zwischen 
23-0 Uhr in den letzten zwei Jahren und noch einmal verstärkt seit April dieses Jahres. Den 
Menschen komme es so vor, als sei das Nachtflugverbot aufgehoben – damit sei ein erhebli-
cher politischer Schaden verbunden. Der in der Mediation zum Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens vereinbarte und gesellschaftlich akzeptierte Grundkonsens drohe verloren zu gehen, 
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wenn es nicht gelinge, den Menschen zumindest sechs Stunden ungestörten Nachtschlaf zu 
ermöglichen.  
 

a) Nachtflugsituation: Sach- und Rechtslage, Strategien 
 
Beeindruckt zeigten sich die Kommissionsmitglieder vom Bericht der Fluglärmschutzbeauf-
tragten Regine Barth (vorab versendete Präsentation siehe Anlage), die umfänglich und 
kompetent über die Gründe der Verspätungsflut und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
referierte.  
 
Der Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten bestätigte den Eindruck vieler Bürgerinnen und 
Bürger, dass die Anzahl der Verspätungsflüge in den letzten Monaten drastisch zugenom-
men hat. Nachdem anfänglich vor allem Ryanair die in erster Linie gestiegenen Verspätungs-
landungen verursacht hatte, waren es zuletzt daneben Condor, Lufthansa und Tuifly, die 
zusammen insgesamt für 90% aller verspäteten Landungen verantwortlich waren. Anders als 
bei verspäteten Starts, die vor allem bei Gewitterlagen genehmigt werden, sind die Ursachen 
bei Verspätungslandungen nicht so eindeutig auszumachen. Sie reichen von Wetterereignis-
sen, über Kapazitätsprobleme im Luftraum und personelle Unterdeckungen bei den Flugsi-
cherungen, Abwicklungsprobleme bei den Flughafenbetreibern und –gesellschaften bis hin 
zu sehr eng getakteten Flugumläufen und damit ggf. mangelhafte Flugplangestaltungen. 
Verboten sind Verspätungslandungen von 23-0 Uhr bisher nur dann, wenn sie bereits in der 
Flugplangestaltung angelegt sind (solange sie 7,5 durchschnittlich pro Nacht nicht über-
schreiten). Die Beweislast hierfür liegt allerdings beim Land Hessen, es gibt keine normierten 
Regeln, was z. B. an erwartbaren Verzögerungsgründen einzuplanen ist und auch keinerlei 
Präzedenzfälle. 
 

b) Beschlussvorlage des Vorstands 
 
Einigkeit bestand unter den Mitgliedern, dass für eine Verbesserung der Situation schnelle 
und konsequente Entscheidungen auf allen Ebenen der Verspätungsursachen durch die 
jeweils Verantwortlichen erforderlich seien. Ein Großteil der Mitglieder der Kommission sah 
dabei auch die Fraport AG ganz maßgeblich in der Pflicht, dass diese ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung nachzukommen habe und einen Antrag auf Änderung des Planfeststellungs-
beschluss bzw. der Betriebsgenehmigung stellen möge. Diese Pflicht sei nicht in möglichen 
Versäumnissen im Hinblick auf die aktuellen Verspätungsflüge begründet. Vielmehr habe 
Fraport den mit der Mediation erreichten Grundkonsens selbst mit dem Antrag auf ein Nacht-
flugverbot zwischen 23-5 Uhr ausgestaltet. Die Flughafenbetreiberin müsse auch jetzt ein 
großes Interesse daran haben, dass die Mediationsnacht auch künftig gesichert werde und 
die Bevölkerung nicht Amok laufe. Erforderlich hierfür sei, dass die Fraport AG selbst einen 
Antrag auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses stelle mit dem Ziel, die Anforderun-
gen an die Einhaltung der Nachtruhe zu konkretisieren. Auf diesem Weg lasse sich das Me-
diationsergebnis retten und die Bevölkerung könne wahrnehmen, dass sich Flughafenbetrei-
berin und Ministerium engagiert für ein verträgliches Miteinander von Flugverkehr und Le-
bensqualität für die im Umfeld des Flughafens lebenden Menschen einsetzen.  
 
Angeregt wurde, dass das Thema auch im Konsortialausschuss beraten werde. Der Aus-
schuss war infolge des Konsortialvertrages entstanden, auf den sich das Land Hessen und 
die Stadt Frankfurt im Jahr 2001 verständigt hatten, um für einen Zeitraum von mindestens 
30 Jahren als Mehrheitseigentümer der neu entstandenen Fraport AG den Einfluss der öf-
fentlichen Hand zu sichern. Das erklärte Ziel des Konsortialvertrages war es, „Kontinuität“, 
„Unabhängigkeit“ und die „weitere erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung“ von Fraport si-
cherzustellen. Vor vier Jahren wurde der Konsortialvertrag um eine weitere Aufgabe erwei-
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tert: Die Belastungen für Mensch und Umwelt durch den Flugbetrieb sollten in einem 
„höchstmöglichen Maß“ und möglichst schnell verringert werden1. 
 
Ein anderes Mitglied informierte, dass auf der Internetseite von flightradar24 die Möglichkeit 
bestünde, Umläufe einzelner Flugzeuge zu verfolgen. Bei einer solchen Analyse sei dem 
Mitglied aufgefallen, dass Flugzeuge vor dem letzten Umlauf am Flughafen Frankfurt zwar 
pünktlich gelandet seien, aber zu diesem letzten Umlauf dann erst verspätet wieder gestartet 
seien. Beispielsweise sei ein Ryanair-Flugzeug am 18.6.2018 von Mykonos kommend bei 2 
Rotationen am Tag um 13:58 Uhr in Frankfurt gelandet. Der Weiterflug sei für 15:25 Uhr ge-
plant gewesen, tatsächlich habe er erst 17:25 Uhr stattgefunden. Bei einer solchen Handha-
bung verwundere es nicht, dass auch der Rückflug von Mykonos dann zwei Stunden später 
als geplant erfolgt sei. Vor diesem Hintergrund regte das Mitglied an, grundsätzlich nachzu-
verfolgen, wo und wodurch die Verspätung genau verursacht werde.  
 
Ein Vertreter der DFS wies darauf hin, dass die DFS bereits seit Mitte des vergangenen Jah-
res (2017) auf Probleme bei der Abwicklung des steigenden Luftverkehrs aufgrund von Per-
sonalmangel insbesondere im Raum Karlsruhe hingewiesen habe. Die Regulierung der eu-
ropäischen Flugsicherungsorganisationen gebe seit 2012 Zielwerte vor, welche die DFS er-
füllen müsse. Dazu würden für festgelegte Zeitabschnitte – die so genannten Regulierungs-
perioden – jeweils Verkehrsprognosen erstellt, auf deren Basis die Flugsicherung ihre Kapa-
zität und Gebühren plane. In der ersten Regulierungsperiode, von 2012 bis 2014, sei die 
Prognose viel zu hoch ausgefallen; daraufhin habe die DFS am Ende gemessen am Verkehr 
zu viele Lotsen und zu hohe operative Kosten gehabt. In der zweiten Regulierungsperiode 
von 2015 bis 2019 sei nun das Gegenteil eingetreten: Der Verkehr steige in relativ kurzer 
Zeit deutlich stärker als für die zweite Regulierungsperiode zugrunde gelegt worden sei. 
Deshalb schöpfe die DFS ihre Ausbildungskapazität seit einiger Zeit wieder maximal aus und 
rekrutiere zudem intensiv bereits fertig ausgebildete Fluglotsen. 
 
Mehrere Mitglieder forderten, dass die von der Fluglärmschutzbeauftragten beschriebenen 
Ursachen, die sich offensichtlich nicht kurzfristig abstellen lassen könnten, auch Auswirkun-
gen auf die den Fluggesellschaften abzuverlangende Flugplangestaltung haben müssten, 
solange sie systematisch angelegt und dauerhaft zu beobachten seien. Die Fluglärmschutz-
beauftragte bestätigte, dass dieser Zusammenhang im Ministerium aktuell rechtlich geprüft 
werde.  
 
Auf die Frage, welche Flüge konkret in die jahresdurchschnittlich pro Nacht 7,5 möglichen 
Verspätungslandungen einbezogen werden müssten, erklärte die Fluglärmschutzbeauftrag-
te, dass es sich bei den 7,5 Flügen nur um die Verspätungslandungen in der Stunde von 23-
0 Uhr handele, die also anders geplant worden seien, dann aber doch in diesem Zeitfenster 
stattfinden würden. Die Kontingentierung von 133 Flugbewegungen  in der gesetzlichen 
Nacht beziehe sich demgegenüber darauf, wie viele Slots zugeteilt werden dürfen, d. h. auf 
die geplanten Flüge zwischen 22-23 Uhr und 5-6 Uhr. Ein Mitglied regte an, den Punkt, dass 
sich die im Planfeststellungsbeschluss festgelegten 133 Flugbewegungen nur auf die ge-
planten und nicht auf die tatsächlich stattgefundenen Flüge beziehen sollen, noch einmal 
umfassend juristisch bewerten zu lassen. 
 
Ein Vertreter der Lufthansa erklärte, dass die DLH in höchstem Maße ein Interesse daran 
habe, die Passagiere pünktlich ankommen zu lassen. Die Abflugpünktlichkeit sei eines der 
wichtigsten Kennzahlen aller Fluggesellschaften überhaupt. Das Problem sei im letzten Jahr 
                                                 
1 Vgl. Umweltamt Frankfurt, Fluglärm in Frankfurt am Main, 2015, S. 5: 
https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Fluglaermbericht%202015%20Umweltamt%20Frankfurt%20am%20Main%20nbf
.pdf  
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von allen Seiten erkannt worden. Vor diesem Hintergrund seien verschiedene Programme 
aufgelegt worden, sowohl hausintern als auch mit den Systempartnern und den Partnern im 
europäischen Luftraum. Die Lufthansa stehe voll und ganz zur Mediationsnacht. Vor diesem 
Hintergrund habe DLH bereits im Rahmen der Eckwerterhöhung darauf hingewiesen, dass 
die Bodenkapazitäten hierdurch noch einmal zusätzlich belastet würden und dies auch die 
DLH belasten würde. Da die Gemengelage der Ursachen für die Verspätungsflüge so kom-
plex sei, lehnte der Vertreter der Lufthansa aber eine Erhöhung der Entgelte in der Media-
tionsnacht ab, diese würde das Problem nicht beseitigen. 
 
Eine Vertreterin der Condor bestätigte diese Einschätzung und erklärte, dass die Pünktlich-
keit auch Grundlage ihres Geschäftsmodells sei und im ureigenen Interesse der Fluggesell-
schaft liege. Frankfurt sei bereits jetzt ein vergleichsweise sehr teurer Flughafen für die Kun-
den. Eine weitere Anhebung der Entgelte würde deshalb abgelehnt. Eine besonders hohe 
Verspätungsquote sei insbesondere seit Beginn des Sommerflugplans im Mai zu beobach-
ten. 25% der in der letzten regulären Stunde bis 23 Uhr geplanten Flüge würden zu spät 
kommen. Trotz dieses erhöhten prozentualen Anteils bedeute dies im Umkehrschluss aber 
auch, dass 75% der geplanten Flüge pünktlich seien. Nach Auffassung der Condor könne 
die Verspätung deshalb nicht an der Flugplanung liegen. Hinzu komme, dass Condor die 
Flüge nicht einfach vorziehen könne. Zum einen sei dies von entsprechend verfügbaren Ge-
genslots des jeweiligen Ziel- oder Abflughafens abhängig. Zum anderen liege dies aber auch 
am Geschäftsmodell der Condor, die sich auf den Ferienflug spezialisiert habe und deshalb 
vor allem die Kanaren, das Festland von Spanien und die Türkei anfliege. Bei diesen einge-
schränkten Flugzielen und mangels anderer Kombinationsmöglichkeiten sei eine wirtschaftli-
che Umlaufplanung nur möglich, wenn die Umläufe morgens beginnen und abends enden 
würden. Deshalb fliege Condor auch antizyklisch zu anderen Fluggesellschaften wie der 
Lufthansa. Ein Vorziehen der geplanten Flugzeiten, wie bereits seit längerem durch Lufthan-
sa und jüngst durch Ryanair geschehen, könne durch Condor mithin nicht einfach vorge-
nommen werden. Die mögliche Flexibilität sei aufgrund des Geschäftsmodells deutlich gerin-
ger. Die Vertreterin der Condor wies weiter darauf hin, dass die Fluggesellschaft bereits bei 
der letzten Teileckwerterhöhung die absehbaren Probleme erkannt und kommuniziert habe. 
Schließlich machte die Vertreterin der Condor darauf aufmerksam, dass sich Condor ge-
meinsam mit Lufthansa als zwei Homecarrier intensiv an der Bearbeitung der Fluglärmthe-
men beteilige und auch an dem gemeinsamen Bündnispapier zur Lärmobergrenze aktiv mit-
gewirkt habe. Dabei müssten wirtschaftliche Gesichtspunkte aber auch immer mitgedacht 
werden. Es könne durchaus sein, dass Ryanair künftig Condor am Standort Frankfurt über-
holen werde. Ob dies dann jedoch auch mit einem entsprechenden Engagement im Bereich 
des Fluglärmschutzes durch Ryanair verbunden sein würde, sei fraglich. 
 
Zahlreiche Mitglieder äußerten die Befürchtung, dass sich die Situation noch weiter zuspit-
zen werde in den nächsten Jahren, weil auch ein weiterer Anstieg der Flugbewegungen 
prognostiziert sei. Dies sei auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, als sich die Fluglärm-
kommission seit Jahren für eine Entlastung der Nachtrandstunden und eine Reduzierung der 
Ausnahmeflüge in der Mediationsnacht einsetze.  
 
Ein Mitglied kritisierte, dass das Problem der Verspätungsflüge im Nachtzeitraum sehenden 
Auges von der Flughafenbetreiberin in Kauf genommen worden sei. Obwohl die engen Flug-
plangestaltungen der sog. Billigflieger und die Limitierungen des europäischen Luftraumes 
bekannt gewesen seien, seien diese Fluggesellschaften gezielt am Standort angeworben 
worden, wie auch bereits unter TOP 1 besprochen. Ein Vertreter der Flughafenbetreiberin 
entgegnete hierauf, dass sich Fraport strikt an die Regelungen des Planfeststellungsbe-
schlusses und der Betriebsgenehmigung halte. Danach seien pro Nacht im Jahresmittel 7,5 
Verspätungsanflüge im Zeitfenster von 23-0 Uhr zulässig, wenn diese nicht bereits in der 
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Flugplangestaltung angelegt gewesen seien. Erst dann greife ein Auflagenvorbehalt, nach-
dem das HMWEVL die Regelung unter Beachtung des öffentlichen Verkehrsinteresses prü-
fen könne. Luftverkehr sei kein statisches, sondern ein volatiles System, bei dem es immer 
wieder zu Verspätungen kommen könne. Auch die jahresdurchschnittlich möglichen geplan-
ten 133 Flugbewegungen pro Nacht seien höchstrichterlich vom Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt worden. Aktuell würden etwa 100 Flüge pro Nacht geplant. Der aktuelle Eckwert 
von 104 plus 2 möglichen geplanten Flugbewegungen pro Stunde gelte für die Zeit von 6-22 
Uhr. Dieser sei am Vormittag und bis in den frühen Nachmittag hinein ausgeschöpft. Die 
Situation stelle sich ähnlich dar wie vor der Inbetriebnahme der neuen Landebahn, der Ta-
gesverlauf der Flugbewegungen werde auch als sog. Tafelberg bezeichnet. Die gesamte 
Nachtflugregelung, inklusive der Ausnahmebestimmungen, sei umfassend abgewogen wor-
den. Mit dieser Entscheidung seien auch Rechte von Fluggesellschaften und anderen ver-
bunden. Aus Sicht der Fraport AG werde keine Änderung der Betriebsgenehmigung in Er-
wägung gezogen.  
 
Die Mitglieder diskutierten den vorab versendeten Beschlussvorschlag des Vorstands sowie 
von zwei Mitgliedern kurzfristig eingereichte und den Mitgliedern noch zugesendete Ände-
rungsvorschläge und weitere einzelne Änderungswünsche. Alle Änderungswünsche wurden 
einzeln abgestimmt. Im Anschluss daran stimmte die ganz überwiegende Mehrheit der Mit-
glieder bei einer Enthaltung und drei Gegenstimmen für den Beschluss (siehe Anlage).  
 
TOP 3 Evaluation des Fluglärmschutzgesetzes (Berichtsentwurf des BMU) 
 
Vorgestellt wurden weiter die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärm-
kommissionen (ADF) und des Landes Hessen zur Evaluation des Fluglärmschutzgesetzes 
(beides siehe Anlage). Die Kommission begrüßte mit großer Mehrheit bei drei Gegenstim-
men die Stellungnahme der ADF und schloss sich ihr ausdrücklich an. Lobend hervorgeho-
ben und als bemerkenswert erachtet wurde, dass auch nach der Stellungnahme des Landes 
Hessen, in dessen Hoheitsgebiet der größte deutsche Flughafen liegt, ein erheblicher Ände-
rungsbedarf des Fluglärmschutzgesetzes gesehen wird, anders als von Seiten der Luftver-
kehrswirtschaft immer wieder propagiert. Die Kommission dankte dem fachlich zuständigen 
Verkehrsministerium für das Engagement zugunsten einer Anpassung der rechtlichen 
Grundlagen. 
 
Zum Vorschlag des BMUB nach einer anderen Berechnung der Nachtschutzzone wurde 
noch einmal unterstrichen, dass ein wirkungsbezogenes Kriterium für die Nachtschutzzone 
begrüßt werde. Gleichzeitig dankten die Mitglieder der Fluglärmschutzbeauftragten für den 
Hinweis, dass es insoweit weitergehenden Aufklärungsbedarf im Hinblick auf die Gebietsab-
grenzung gebe. Der Vorsitzende bat die Mitglieder, in ihren Anschreiben an die zuständigen 
Stellen diesen Punkt mit aufzugreifen und um Prüfung und Beseitigung des Problems zu 
bitten. Ein Beispiel für eine kommunale Beschlussvorlage wurde den Mitgliedern zur Verfü-
gung gestellt (siehe Anlage).  
 
TOP 4 Ultrafeinstaub-Messungen 
 

a) HLNUG: Messungen in Raunheim und erste Ergebnisse der Messungen in 
Frankfurt-Schwanheim 

 
Weiter befasste sich die Kommission mit den Messungen ultrafeiner Partikel des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLNUG). Eine Vertreterin des HLNUG, Frau Dr. 
Diana Rose, informierte die Mitglieder ausführlich anhand einer vorab versendeten Präsenta-
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tion (siehe Anlage) über die neuesten Erkenntnisse, die zwei Wochen zuvor im 1. Zwischen-
berichtes Ultrafeinstaub, 2018 (siehe Anlage), veröffentlicht wurden. 
 
Zusätzlich zu den seit 2015 in Raunheim vorgenommenen Partikelanzahl-Messungen, wer-
den seit Herbst 2017 sowohl in Raunheim als auch in Frankfurt-Schwanheim die Größenver-
teilungen der erkannten ultrafeinen Partikel ermittelt. Erste Ergebnisse der Messungen zei-
gen, dass es in Frankfurt-Schwanheim einen erheblichen Anstieg (im Mittel 6-mal so hohe 
Konzentration) an ultrafeinen Partikel (10-30 nm) gibt, wenn der Wind aus Richtung Süden, 
d. h. Flughafen, kommt. Erkennbar ist weiter, dass der deutliche Anstieg dabei nur in der Zeit 
des Flugbetriebs am Tag und in den Nachtrandstunden festzustellen ist. Diese Effekte wer-
den durch die Messungen in Raunheim in etwas abgeschwächter Form bestätigt. Nach den 
derzeitigen Erkenntnissen werden die erhöhten Konzentrationen durch den bodennahen 
Transport der Emissionen, die auf dem Flughafengelände entstehen, verursacht.  
 
Einschätzungen darüber, ob auch Überflüge unterhalb einer bestimmten Höhe als relevante 
Quelle für UFP am Boden in Betracht kommen, lassen sich aus den bisherigen Auswertun-
gen nicht ableiten. Im Rahmen zukünftiger Messungen an weiteren Standorten soll auch 
dieser Frage weiter nachgegangen werden. Dabei sollen Geräte zur Messung der Größen-
verteilung sowie zur Messung der Partikelgesamtkonzentration zum Einsatz kommen. Be-
ginn dieser Untersuchungen ist noch für das Jahr 2018 angedacht. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds, warum sich die Startphase eines Flugzeugs nicht viel deutli-
cher auf die gemessenen Immissionen auswirken würde, obwohl doch die Lastzustände der 
Triebwerke im Flug viel höher seien als auf dem Boden, erklärte die Vertreterin des HLNUG, 
dass Messungen direkt an Flugzeugen nicht vorgenommen worden und auch nicht geplant 
seien. Allerdings würden die Triebwerke der Flugzeuge auch beim Betrieb am Boden über 
einen langen Zeitraum laufen. Demgegenüber verlaufe der Start sehr schnell, die Flugzeuge 
würden zudem schnell an Höhe gewinnen und die Emissionen würden zudem eher in höhere 
Luftschichten hinein gemischt. 
 
Gefragt wurde weiter, bis zu welcher Entfernung vom Flughafen sich die ultrafeinen Partikel 
in der vorgestellten Weise ausbreiten würden. Die Vertreterin des HLNUG konnte dies noch 
nicht beantworten, weil es in entfernteren Bereichen noch keine Messungen gebe. Man kön-
ne jedoch schon vom Nachlassen der Konzentration ausgehen, allein aufgrund der eintre-
tenden Verdünnung.  
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte wies auf eine gemeinsame Pressemitteilung von HLNUG, 
HMUKLV und HMWEVL vom 6.6.2018 hin 
(https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/presse/2018/PM_Ultrafeinstaubpartikel_Flughafe
n.pdf). Danach habe sich Verkehrsminister Al-Wazir bereits an den Vorstand des FFR ge-
wendet mit der Bitte, dass sich das FFR des Themas Ultrafeinstaub annehmen solle. Geklärt 
werden müsse, ob und wie ggf. UFP-Belastungen vermindert werden können sowie welche 
gesundheitliche Wirkung sie haben. 
 
In Bezug auf weitergehende erforderliche Messstationen und mit Blick darauf, dass die 
Messmethodik komplex und aufwändig sei und es noch kein standardisiertes Messverfahren 
gebe, sprach sich ein Mitglied dafür aus, dass Messstationen grundsätzlich zentral und ein-
heitlich von der damit befassten Fachbehörde HLNUG aufgestellt werden sollten. Gemessen 
werden solle dort, wo besonders viel geflogen werde und Menschen lebten.  
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b) Fraport AG: Erste Auswertungen im Lufthygienischen Jahresbericht 2017 
 
Im Anschluss daran informierte ein Vertreter der Fraport AG anhand einer vorab versendeten 
Präsentation über die im aktuellen Lufthygienischer Jahresbericht 2017 (beide siehe Anlage) 
veröffentlichten Informationen zu den Luftschadstoffmessstationen der Fraport AG und über 
die erstmaligen Ausführungen im Bericht zu ultrafeinen Partikeln.   
 
Messstationen 
 
Die Schadstoffmessungen auf dem Flughafengelände sollten die Luftqualität auf dem Flug-
hafen auch nach dem Bau der Landebahn Nordwest sowie des neuen Terminal im Süden 
des Flughafengeländes untersuchen. Dabei sollte sowohl der Status Quo der Luftqualität vor 
und ggf. einsetzende Änderungen nach dem Ausbau erfasst werden, sowie eingesetzte Si-
mulationsmodelle überprüft und baubedingte Staubbelastungen überwacht werden. Diese 
Untersuchungsziele sah die Fraport AG bereits in ihrem Jahresbericht aus dem Vorjahr 
(2016) als erfüllt an. Im Ergebnis seien die üblichen Schadstoff-Jahreskenngrößen in allen 
Jahren unauffällig gewesen, d. h. sie hätten größtenteils auf dem Niveau des städtischen 
Hintergrunds gelegen.  
 
Trotz Erreichen der Untersuchungsziele erschien der Fraport AG eine Fortsetzung der Mess-
reihe aus fachlicher Sicht wünschenswert, da der Standort das behördliche Messnetz ergän-
ze und eine Beobachtung der zukünftigen Entwicklung ermögliche. Vor diesem Hintergrund 
sei vereinbart worden, dass die beiden Messstationen ab dem 1.9.2017 in das Eigentum des 
UNH übergehen und durch das HLNUG weiter betrieben werden sollten. Dies sei auch ge-
schehen. Die Messergebnisse würden auch künftig in Lufthygienischen Jahresbericht der 
Fraport AG dargestellt. 
 
Aus Flugsicherheitsaspekten habe die Messstation S2 zum Jahresbeginn 2018 stillgelegt 
werden müssen. Das UNH plane jedoch, sie an anderer Stelle auf dem Flughafengelände 
wieder in Betrieb zu nehmen. Geplant sei zudem, die bisherigen Messungen durch Messun-
gen ultrafeiner Partikel auf dem Flughafengelände zu ergänzen (siehe auch Vortrag des 
HLNUG zuvor). 
 
Sonderthema „ultrafeine Partikel“ im Jahresbericht 
 
Auch wenn Fraport bisher keine eigenen Messungen ultrafeiner Partikel vorgenommen habe, 
sei das Thema im aktuellen „Lufthygienischen Jahresbericht 2017“ als Sonderthema behan-
delt worden. Die Fraport AG nehme das Thema ernst und setze sich damit auseinander. 
Dabei arbeite Fraport in verschiedenen Projekten engagiert mit dem UBA, dem HLNUG und 
anderen zusammen.  
 
Der Vertreter der Fraport AG wies darauf hin, dass erste Erkenntnisse zu Ultrafeinstäuben 
bereits im Jahr 2012 im Rahmen einer Dokumentation des internationalen Flughafenverban-
des ACI (Airports Council International) veröffentlicht worden seien (vgl. https://www.aci-
europe.org/component/downloads/downloads/3440.html).   
 
Der vorliegende „Lufthygienische Jahresbericht 2017“ wurde erstellt, bevor die aktuellen Er-
kenntnisse des HLNUG veröffentlicht worden seien. Im Bericht hat Fraport gleichwohl eine 
Auswertung vorgenommen, in der die im Jahr 2017 veröffentlichten UFP-Messungen des 
HLNUG in Raunheim mit Ausbreitungsberechnungen zu anderen Luftschadstoffen, die vom 
Flughafenbetrieb emittiert werden, verglichen wurden. Im Ergebnis deute sich auch hier der 
Flughafeneinfluss auf die UFP-Konzentration im nahen Umfeld des Flughafens an.  
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Eine Vertreterin der Fraport AG ergänzte, dass eine Modellierung der Ausbreitung ultrafeiner 
Partikel selbst bisher noch nicht möglich sei. Sie berichtete vom aktuellen UBA-
Forschungsvorhaben (UFOPLAN-Projekts, 3716 52 200 0) hierzu, in dem ein Berechnungs-
modell entwickelt werden soll. Die Studie trägt den Titel "Einfluss eines Großflughafens auf 
zeitliche und räumliche Verteilungen der Außenluftkonzentrationen von Ultrafeinstaub (<100 
nm), um die potenzielle Belastung in der Nähe zu beschreiben". Sie soll den Einfluss eines 
Großflughafens am Beispiel des Flughafens Frankfurt auf erhöhte Ultrafeinstaub- und Ruß-
Konzentrationen quantifizieren und hat eine Laufzeit bis Januar 2019 (vgl. 
http://www.lohmeyer.de/de/node/239#Umweltbundesamt_Dessau-
Rosslau_UFOPLAN_FKZ_3716_52_200_0). Fraglich sei, ob die modellierten Berechnungs-
ergebnisse mit den Messergebnissen vergleichbar sein werden, da Messungen sowohl flüch-
tige als auch nicht-flüchtige ultrafeine Partikel erfassen würden, hingegen die Modellierungen 
nur den nicht-flüchtigen Teil.  
 

c) Beratungsergebnis 
 
Die Kommission dankte dem HLNUG für die in Kooperation mit dem Umweltbundesamt ge-
leistete Pionierarbeit und unterstützte die weitergehenden Vorhaben, weitere Messungen 
und Auswertungen der Effekte von Überflügen vorzunehmen.  
 
Die Mitglieder beschlossen einstimmig ohne Enthaltungen folgendes Beratungsergebnis:  
Nachdem sich die Hinweise verdichtet haben, dass es bei Wind aus Richtung Flughafen zu-
mindest im Nahbereich zu einer erhöhten Konzentration ultrafeiner Partikel kommt, müssen 
diese Erkenntnisse weiter vertieft und abgesichert werden. Darüber hinaus bedarf es belast-
barer Erkenntnisse, bis zu welcher Entfernung vom Flughafen mit Mehrbelastungen zu rech-
nen ist, ob die Effekte auch bei Überflügen gemessen werden können und mit welchen ge-
sundheitlichen Wirkungen die Mehrbelastungen verbunden sind. Die Kommission bittet das 
FFR, dass – ähnlich wie bei der NORAH-Studie - eine interessenübergreifend beauftragte 
und umfassend angelegte UFP-Wirkungsstudie beim FFR angesiedelt und unverzüglich in 
Angriff genommen wird. Unabhängig von den Ergebnissen einer solchen Wirkungsstudie ist 
die Forschung auch heute bereits gehalten, alle technischen Möglichkeiten einzusetzen, um 
Ultrafeinstäube im bisherigen Maß gar nicht mehr entstehen zu lassen. Schließlich sollten 
Modellrechnungen entwickelt werden, die durch Messungen validiert werden. 
 
TOP 5 Treibstoff-Schnellablass (Fuel Dumping)  
 
Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurde der Tagesordnungspunkt auf die kommende 
Sitzung verschoben.  
 
TOP 6 Überblick über aktuelle Urteile des VGH Kassel zum Luftverkehr  
 
Die Geschäftsführerin informierte die Mitglieder anhand der beigefügten Präsentation (siehe 
Anlage) über die wichtigsten Punkte zu den vorab versendeten Urteilen des VGH Kassel aus 
dem Jahr 2018:  
 

 Urteil des VGH Kassel zur Rückenwindkomponente vom 14.3.2018  
 Urteil des VGH Kassel zum passiven Schallschutz vom 23.1.2018  
 Urteil des VGH Kassel zum passiven Schallschutz vom 20.2.2018  
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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). 
 
c) § 32a-LuftVG-Ausschuss, Bericht zur 43. Sitzung am 27.2.2018 

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 
d) Neutralitätsbeirat zum Konsultationsverfahren Amtix kurz 

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). Der Vorsitzende dankte den Mit-
gliedern des Neutralitätsbeirates, Hrn. Dr. Lochmann, Hrn. Pohl und Fr. Schmelzer für die 
gute Arbeit und den Bericht. 
 
TOP 8 Verschiedenes  
 
Ein Mitglied regte an, eine Liste der Beschlüsse und Empfehlungen zu erarbeiten, um 
schneller nachvollziehen zu können, welche Punkte bereits abgearbeitet worden seien. Auf 
dieser Grundlage könne einmal jährlich beraten werden, wie mit ggf. noch offenen Punkten 
umgegangen werden solle. 
 
Der Vorsitzende berichtete kurz über den Beginn des Konsultationsverfahrens mit den drei 
Infoveranstaltungen: 

- Erzhausen, 11.6.2018 
- Darmstadt, 13.6.2018 
- Weiterstadt-Gräfenhausen, 20.6.2018 

 
Anmerkung der Geschäftsführerin:  
Ablauf und Dokumentation dieser Infoveranstaltungen können auf der Internetseite zum 
Konsultationsverfahren abgerufen werden:  

- Ablauf der Bürgerinformationsveranstaltungen: 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=ablauf_buergerinformationsveranstalt
ungen.pdf  

- Dokumentation der drei öffentlichen Veranstaltungen zur Konsultation AMTIX: 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=dokumentation_der_drei_oeffentliche
n_veranstaltungen_zur_konsultation_amtix.pdf  

Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich ein Erklärfilm zur Maßnahme „Laterale Optimierung 
AMTIX kurz“ veröffentlicht: https://www.aktiver-
schallschutz.de/massnahmen/siedlungszentren-umfliegen/laterale-optimierung-amtix-kurz/  
Die wichtigsten Fragen, die auf den Infoveranstaltungen gestellt wurden, werden Anfang 
August 2018 in Form von FAQ im Internet beantwortet. 
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die Beratung und schloss die Sitzung. 
 
Frankfurt, 24.9.2018 
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Anlagen 
 
- TOP 2a - Präs. FLSB-HMWEVL, Verspätungsflüge in der Nacht 
- TOP 2b - FLK-Beschluss zu Verspätungsflügen in der Mediationsnacht 
- TOP 3a - ADF-Stellungnahme zum Entwurf des Fluglärmberichts vom 4.4.2018, 18.5.2018 
- TOP 3a - Beispiel für kommunale Beschlussvorlage zum Fluglärmschutzgesetz 
- TOP 3b - Stellungnahme des Landes Hessen zum Entwurf Evaluation FluglärmG, 8.6.2018 
- TOP 3b - Präs. FLSB, Stellungnahme des Landes Hessen zum Entwurf der Evaluation des 

FluglärmG 
- TOP 4a - Präs. HLNUG, Ultrafeinstaub-Messungen am Flughafen Frankfurt 
- TOP 4a - HHLNUG, 1. Zwischenbericht Ultrafeinstaub, 2018. 
- TOP 4b - Präs. Fraport AG, Lufthygienischer Jahresbericht 2017 
- TOP 4b - Fraport AG, Lufthygienischer Jahresbericht 2017 
- TOP 6 - Präs. FLK, Überblick über aktuelle Urteile des VGH Kassel zum Luftverkehr 
- TOP 6 - Urteil des VGH Kassel vom 14.3.2018 
- TOP 6 - Urteil des VGH Kassel vom 20.2.2018 
- TOP 6 - Urteil des VGH Kassel vom 23.1.2018 
- TOP 7a - Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 246. FLK-Sitzung 
- TOP 7b - Schriftlicher Bericht des HMWEVL zur 246. FLK-Sitzung 
- TOP 7c - Bericht zur 43. Sitzung des § 32a-LuftVG-Ausschusses, 27.2.2018 
- TOP 7d - Bericht Neutralitätsbeirat, Besuch-Aproxima am 22.5.2018 


