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Protokoll der 249. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-12:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Elisabeth Straßer   Landkreis Groß-Gerau 
Frank Walzer    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Claudia Heß    Bischofsheim 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Claudia Lange   Erzhausen 
Dr. Bernd Blisch   Flörsheim 
Rosemarie Heilig   Frankfurt am Main 
Peter Burger    Gernsheim 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Friedrich Faust   Groß-Zimmern 
Anja Zeller    Hanau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Dirk Westedt    Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Burkhard Ziegler   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim 
Jan Fischer    Nauheim 
Stefan Schmitt   Neu-Isenburg 
Dieter Faulenbach da Costa  Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhold Schmidt   Roßdorf 
Marianne Flörsheimer  Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Dr. Christiane Döll   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 
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Weitere Sitzungsteilnehmer: 

Regine Barth (HMWEVW), Dr. Karsten Baumann (HMWEVW), Alexander Braun (UNH, 
FFR), Christoph Brunn (Öko-Institut, wissenschaftliche Begleitung FFR), Olaf Glitsch (DFS), 
Daniel Klein (DFS), Dr. Ralf Knöll (Hessische Staatskanzlei), Corinna Köhler (BAF), Dr. 
Matthias Lochmann (HLNUG), Gunther Möller (HMUKLV), Dr. Sylvia Pradel (Land Rhein-
land-Pfalz), Ronald Schalle (Raunheim), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, wissenschaftliche 
Begleitung FFR), Daniela Schürf (Bayerische Staatsregierung), Katja Stadel (Hessische 
Staatskanzlei), Ingo Tontsch (HMWEVW), Holger Trodt (Regierungspräsidium Darmstadt), 
Horst Weise (DFLD), Joachim Wempe (Regionalverband FrankfurtRheinMain), Sven-Oliver 
Wessolowski (Land Rheinland-Pfalz), Walter Winter (Neu-Isenburg), Anja Wollert (FLK), 
Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Erhard Walther   Groß-Gerau 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Dr. Alexander Theiss   AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder  
 

 Claudia Lange, Bürgermeisterin Erzhausen als Mitglied für Erzhausen 
 Stefan Schmitt, Erster Stadtrat als stellv. Mitglied für Neu-Isenburg 
 Friedrich Faust, Erster Beigeordneter als stellv. Mitglied für Groß-Zimmern 
 Burghard Ziegler, Erster Stadtrat als stellv. Mitglied für Mörfelden-Walldorf 
 Joy Hensel, als Mitglied (überörtliche Vertreterin) für die Bundesvereinigung gegen 

Fluglärm überörtliches  
 
sowie als Gäste der Sitzung 
 

 Sven-Oliver Wessolowski, Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Rheinland-Pfalz 

 Ronald Schalle, Raunheim. 
 
Verabschiedet wurde Walter Winter, der seit dem Jahr 1993 und damit seit 26 Jahren die 
Stadt Neu-Isenburg in der Kommission vertreten hat. Der Vorsitzende würdigte das langjäh-
rige Engagement von Herrn Winter und unterstrich die konstruktive Zusammenarbeit. Nach 
anfänglichen heftigen Auseinandersetzungen Anfang der 2000er Jahre habe man sich stets 
in Übereinstimmung befunden mit dem Ziel, dass all das, was an Lärmschutzmaßnahmen 
möglich sei, auch gemacht werden müsse. Herr Winter habe von politischen Schauläufen 
immer abgesehen, auf ihn sei auch in schwierigen Situationen Verlass gewesen. Herr Winter 
hob hervor, dass das Wirken in der Fluglärmkommission viel Arbeit bedeutet habe, aber 
auch sehr viel Freude gemacht habe. Die gerade in den letzten 10 Jahren erreichte gute 
Zusammenarbeit in der Kommission sei in früheren Jahren durch große Konflikte der Ge-
meinden östlich und westlich der Landeschwelle geprägt gewesen. Auch die Kooperations-
bereitschaft der Fluggesellschaften, der Flughafenbetreiberin und der DFS sei über die Jahre 
sehr viel stärker geworden. Die Kommissionsarbeit zeichne heute eine große Bereitschaft 
aus, miteinander ins Gespräch zu kommen, das liege auch ganz maßgeblich an der jüngeren 
Generation in den einzelnen Institutionen. Herr Winter bedankte sich beim Vorstand und 
beim Vorsitzenden dafür, dass ein Arbeitsmodus etabliert worden sei, in dem sich alle Mit-
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glieder der Kommission einbringen könnten. Gegensätze zwischen den Gemeinden müssten 
ausgehalten und diskutiert werden. Für die Zukunft wünschte sich Herr Winter, dass der Fo-
kus der einzelnen Mitglieder noch stärker auf die Gesamtlärmsituation der Region gerichtet 
werde. Es sei zwar richtig, die Interessen der eigenen Gemeinde einzubringen, aber man 
dürfe auch nicht vergessen, dass der Lärm nicht vor der Gemeinde halt mache. 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung. 
 
TOP 1 - Genehmigung des Protokolls der 248. Sitzung am 28.11.2019 
 
Zum vorab versendeten Protokollentwurf vom 27.12.2018 gab es in der Sitzung einen weite-
ren Änderungswunsch. Auch diesem Änderungswunsch wurde zugestimmt. Das Protokoll 
wurde auf dieser Grundlage so genehmigt. 
 
Wie bereits im Mai 2018 (245. Sitzung) beantragte ein Mitglied noch einmal, dass in Proto-
kollen künftig die Wortmeldungen mit Namen versehen werden, und die Protokolle nicht wie 
bisher anonymisiert erstellt werden. Das Mitglied begründete den Antrag damit, dass sich 
jedes Mitglied so verhalten solle, dass es auch in der Öffentlichkeit dazu stehe könne, wel-
che Positionen es in einem Gremium vertreten habe. Auch kenne das Mitglied kein anderes 
Gremium, welches anonymisierte Protokolle erstelle. 
 
Der letzten Aussage widersprach ein anderes Mitglied und nannte beispielhaft das Beteili-
gungsforum der Bahn zur Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar (Frankfurt-Mannheim). 
Auch hier würde es um unterschiedliche Interessen von Vertretern von Kommunen gehen, 
die Wortmeldungen würden ebenfalls anonymisiert wiedergegeben.  
 
Der Vorsitzende erläuterte noch einmal, aus welchem Grund die Protokolle am Standort 
Frankfurt ebenso wie an den meisten Standorten der Kommissionen in Deutschland anony-
misiert erstellt werden. Die Sitzungen der Fluglärmkommission erfolgten nicht öffentlich, weil 
in der Arbeit immer wieder erkannt worden sei, dass es Sinn mache, Angelegenheiten des 
Fluglärmschutzes ohne politischen Druck beraten zu können. In der Vergangenheit seien 
häufig Änderungen von Flugverfahren beraten worden, die insgesamt für die Region im Hin-
blick auf eine deutliche Reduzierung der Betroffenen von großem Vorteil gewesen seien. Die 
Vertreter von Gebietskörperschaften in der Kommission hätten sich dann entweder für die 
Maßnahme ausgesprochen oder sich enthalten, solange dies für die eigene Kommune ver-
tretbar und im Gesamtinteresse für die Region gewesen sei. Die Öffentlichkeit der Beratung 
der Fluglärmkommission würde dies verhindern. Darüber hinaus hätte die Nennung der Na-
men zur Folge, dass ein politisches Schaulaufen begänne, weil jedes Mitglied sich nachträg-
lich rechtfertigen müsste, warum es zu der ein oder anderen Sache nichts gesagt habe, und 
zwar unabhängig davon, ob das Thema durch andere bereits hinreichend adressiert gewe-
sen sei. Ein solches Handeln der Mitglieder würde keine konstruktive Beratung mehr ermög-
lichen. Die Art und Weise der Protokollanfertigung wie sie vorgenommen werde, hätte sich 
demgegenüber bewährt.  
 
Anknüpfend an die bisherige Beschlusslage der Kommission sprach sich die ganz überwie-
gende Mehrheit der Mitglieder bei 3 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. 
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TOP 2 Monitoring-Bericht zur Lärmobergrenze im Betriebsjahr 2017 
 
Den Mitgliedern vorab zugesendet (vgl. Anlage) wurde der jährliche Monitoring-Bericht zur 
Lärmobergrenze, in diesem Fall zum Betriebsjahr 2017. Ein Vertreter der Bundesvereinigung 
gegen Fluglärm trug anhand der beigefügten Präsentation detailliert Kritikpunkte an diesem 
Monitoring vor. Ein Teil dieser Kritikpunkte wurde in einem vorab versendeten Schreiben 
bereits dargestellt (vgl. Anlage). Im Kern ging es in der Kritik darum, nicht mit unterschiedli-
chen Methoden und Annahmen zu rechnen, wenn geprüft werden solle, ob die tatsächliche 
Entwicklung des Flugverkehrs bereits an die vereinbarte Lärmobergrenze heranreicht. Ände-
rungen beim Monitoring müssten in gleicher Weise zu Änderungen beim Vergleichswert füh-
ren, so dass die Lärmobergrenze dann ebenfalls neu berechnet werden müsste. Das gelte 
zumindest für Zu- und Abschläge bei Flugzeugtypen, die bereits im Planfeststellungsbe-
schluss aufgenommen waren. Andernfalls würden Äpfel mit Birnen verglichen und ein Über-
schreiten der Lärmobergrenze nahezu ausgeschlossen. Die Erwartung an die Lärmober-
grenze sei gewesen, dass tatsächlich weniger Lärm entstehe als bei dem Flugverkehr wie er 
im Planfeststellungsverfahren angenommen worden sei und dass der reduzierte Lärm nicht 
nur das Ergebnis einer Lärmberechnung mit unterschiedlichen Annahmen sei. Im Planfest-
stellungsverfahren sei man bereits von einem zunehmenden Einsatz lärmarmer Flugzeuge 
ausgegangen; dadurch bedingte Überschätzungen dürften nicht relativiert werden, indem 
diese lärmärmeren Flugzeuge im Monitoring mit geringeren Lärmwerten und damit leiser 
angesetzt werden als im Planfeststellungsverfahren. Weiter sei im Monitoring nicht wie im 
Bündnispapier vereinbart gerechnet worden: Zu- und Abschläge seien nicht für alle relevan-
ten Flugzeugmuster, sondern nur für einige neuere Flugzeugmuster angesetzt worden. Dar-
über hinaus seien abweichende Flugverfahren wie das Flachstartverfahren nicht berücksich-
tigt worden. Gefordert wurde weiter eine Berechnung der aktuellen Belastung mit 3-Sigma-
Zuschlag.  
 
Eine Vertreterin des HMWEVW erläuterte im Anschluss anhand der beigefügten Präsentati-
on die Vorgehensweise bei der Erstellung des Monitoring-Berichtes und ging auf einen Groß-
teil der Kritikpunkte näher ein. Die Berechnung im Planfeststellungsbeschluss sei aus Vor-
sorgegründen mit überschätzenden Annahmen vorgenommen worden. Gleichwohl sei diese 
unterstellte Lärmmenge höchstrichterlich bestätigt worden. Auf dieser Grundlage sei die 
Lärmobergrenze vereinbart worden, eine implizierte Rücknahme des Planfeststellungsbe-
schluss über die Lärmobergrenze wäre auch von Amts wegen rechtlich nicht möglich gewe-
sen. Die Vertreterin warnte davor, die getroffene Vereinbarung durch weitergehende Forde-
rungen in Gefahr zu bringen. Ziel sei es gewesen, den Lärm im Monitoring so pragmatisch 
und genau wie nötig und möglich abzubilden. Die getroffenen Annahmen hätten sich bisher 
nicht als unzutreffend herausstellt, sondern liegen z. B. hinsichtlich neuerer Flugzeuge in 
Bereichen, von denen auch andere Institutionen ausgehen (z. B. UBA). Auch wenn  Wün-
sche der Lärmbetroffenen durchaus nachvollziehbar seien, dass die als Kompromiss ge-
meinsam erarbeitete Lärmobergrenze noch tiefer liegen solle, gab die Vertreterin zu Beden-
ken, dass auch die Gegenseite entsprechende weitergehende Forderungen vortragen kön-
ne, allerdings mit entgegengesetzter Zielrichtung.  
Die Vertreterin des HMWEVW wies die Behauptung nachdrücklich zurück, dass die Lärm-
obergrenze mit der gewählten Methodik beim Monitoring auch mit 701.000 Flugbewegungen 
nicht überschritten würde. Ob diese Bewegungszahl jemals erreicht werde, könne heute 
nicht beurteilt werden. Der Planfeststellungsbeschluss erlaube es jedenfalls, samt dem über-
schätzend berechneten Lärm. Die Lärmobergrenze soll dabei sicherstellen, dass diese 
Lärmwerte gleichwohl nie eintreten. Gerade an der prognostizierten Entwicklung der Leq 60 
dB-Werte (vgl. Folien 9 und 10) könne nachvollzogen werden, dass es nicht selbstverständ-
lich sein werde, die Lärmobergrenze einzuhalten. Um die Lärmobergrenze auch mit 701.000 
Flugbewegungen nicht zu überschreiten sei es vielmehr zwingend erforderlich, dass das 
prognostizierte Wachstum mit leiseren Flugzeugen vorgenommen werde. Nach dem kürzlich 
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veröffentlichten 2. Umweltbericht der EU-Kommission (vgl. 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-aviation-environmental-report.pdf) sei 
das durchschnittliche Flottenalter in Europa noch weiter angestiegen. Dem müsse entgegen-
gewirkt werden. Auch die EU-Kommission gehe davon aus, dass der wichtigste Faktor für 
eine Begrenzung des Lärmanstiegs bei steigenden Flugbewegungen ein ambitionierter Flot-
tenrollover sei.  
Die maximale Fläche der Lärmobergrenze werde aufgrund von Prognosewerten mit 3-
Sigma-Zuschlag berechnet. Die Einhaltung der Lärmobergrenze werde demgegenüber mit 
Realverteilung gerechnet, weil für das vergangene Jahr – anders als bei Prognosen in die 
Zukunft – keine Unsicherheiten mehr gegeben seien. Diese Handhabung entspreche auch 
der Verwaltungspraxis des HMWEVW bei der jährlichen Berechnung der Fluglärmbelastung 
nach Teil A XI Ziffer 5.1.7 des Planfeststellungsbeschlusses (vgl. Präs. des HMWEVL von 
der  226. Sitzung: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/226._sitzung_am_9.7.2014/top_6_-
_praes._hmwevl__berechnung_der_laermentwicklung.pdf).  
Der Ansatz von Zu- und Abschlägen bei neueren Flugzeugtypen im Monitoring werde ent-
sprechend der tatsächlichen Lärmimmission vorgenommen. Wenn Flugzeuge im Vergleich 
zu den damaligen nur prognostischen Annahmen im tatsächlichen Flugbetrieb leiser seien, 
sollen Anreize gesetzt werden, dass gerade solche Flugzeugtypen am Flughafen Frankfurt 
eingesetzt würden. Andernfalls würde es keinen Unterschied machen, ob Lufthansa bei-
spielsweise den A 321neo einsetze bzw. die Flugzeuge mit Vortex-Generatoren ausstatte 
oder dies gerade nicht tue bzw. auf älteres Fluggerät zurückgreife. Bei der Ermittlung der 
Abschläge würden Messdaten der Fraport genutzt, welche diese auch der Entgeltauswer-
tung zugrunde lege. Solange der Bund die laufende Überprüfung der schalltechnischen Da-
ten neuerer Flugzeuge im Rahmen eines Forschungsvorhabens des UBA bzw. der DIN-AG 
nicht abgeschlossen habe, würde dieses Hilfskonstrukt genutzt. Wenn die Ergebnisse auf 
Bundeseben vorliegen, würden diese in die Bündnisgruppe eingebracht. Es gebe zwar kei-
nen Automatismus für eine Übernahme, klar sei jedoch, dass man sich an der Bundesebene 
orientieren wolle. Die Forderung, Korrekturen gegenüber der AzB auch bei älteren Flugzeug-
typen vorzunehmen hätte zur Folge, dass die Klassenaufteilung der AzB verlassen würde. 
Nach Einschätzung der Vertreterin des HMWEVW sei zudem zu erwarten, dass die Konturen 
dann noch kleiner würden, weil die AzB auch an aktuell ohne Abschläge berechneten Immis-
sionen Überschätzungen beinhalte.  
Zur Frage der Berücksichtigung des Flachstartverfahrens erklärte die Vertreterin des 
HMWEVW, dass es hierzu z. B. noch keine Profile für die einzelnen Flugzeugtypen gebe, 
daran arbeite das FFR allerdings momentan. Aktuell würden noch Standardprofile aus der 
AzB berechnet, der Punkt werde jedoch mitgenommen in die Beratung.  
 
Der Vertreter der BVF erklärte, dass es mit Blick auf den kurzen Übergangszeitraum bis zum 
Abschluss der Forschungsvorhaben auf Bundesebene wenig sinnvoll wäre, ein neues Be-
rechnungsverfahren zu entwickeln, da der Aufwand nicht im Verhältnis zum Nutzen stehen 
würde. Deshalb werde das vorübergehende System mit Zu- und Abschlägen unterstützt, 
allerdings verbunden mit einer Neuberechnung der Referenzfläche.  
 
Kritisiert wurde von einem Mitglied an beiden Vorträgen (BVF und HMWEVW), dass sie al-
lein auf Berechnungsmodellen beruhten und nicht die Realität abbilden könnten. Lärmbe-
rechnungen würden naturgemäß mit Setzungen arbeiten. Die AzB sei nicht mit der Realität 
kalibriert worden. Beim Monitoring dürfe jedoch nicht mehr mit den Theoriemodellen der 
Prognose gearbeitet werden, hier müsse auf den gemessenen Lärm zurückgegriffen werden. 
Andernfalls würde ein Lärmberechnungsmodell mit dem gleichen Modell überprüft. Hierauf 
erklärte der Vertreter der BVF, dass es auf systematische Fehler nicht ankomme, weil es 
sich um eine relative, nicht um eine absolute Lärmbetrachtung handele. Systematische Feh-



Protokoll 249. Sitzung der Fluglärmkommission      Frankfurt 6. Februar 2019 

 

6 
 

ler würden sich in beiden Berechnungen gegenseitig wieder aufheben. Die Diskussion über 
die fehlende Kalibrierung der AzB müsse deshalb an dieser Stelle nicht geführt werden. 
 
Angeregt wurde von einem Mitglied, dass die Berechnungsmethoden und die entsprechend 
daraus resultierenden Werte der Lärmobergrenze qualitätsgesichert sein sollten. 
 
Ein anderes Mitglied wies darauf hin, dass es sich bei der Lärmobergrenze um einen Kom-
promiss zwischen verschiedenen Akteuren handele. Die Fluglärmkommission habe diesen 
Kompromiss mit vereinbart. Alle heute vorgetragenen Kritikpunkte seien dabei bereits be-
kannt gewesen.  
 
Einigkeit bestand unter den Teilnehmern, dass die Fluglärmkommission den Bericht lediglich 
zur Kenntnis nehmen und diesem weder zustimmen noch ihn ablehnen könne. Gleichwohl 
sehe sich die Kommission nicht in einer Passivrolle. Wenn aus der Beratung heraus Bedarf 
gesehen werde im Hinblick auf Aufklärung oder Anpassung, würde sich die Kommission ak-
tiv mit dem HMWEVW auseinandersetzen.  
 
Der Vorsitzende machte einen Vorschlag zur Vorgehensweise, der von den Mitgliedern 
unterstützt wurde. Danach werde sich der Vorstand mit dem, was vorgetragen wurde, 
intensiv auseinandersetzen und entsprechende fachliche Empfehlungen dahingehend 
formulieren, welche Anpassungsbedarfe am Modell der Lärmobergrenze gesehen 
würden und welche Weiterentwicklungsperspektiven sich eröffneten. Mit diesen Emp-
fehlungen werde der Vorstand an das HMWEVW herantreten.  
 
Der Vorsitzende wies weiter darauf hin, dass die Lärmobergrenze eine Kompromisskonstruk-
tion sei, die immer auf beiden Seiten bestimme Elemente beinhalte, die für sich genommen 
nicht die Maximallösung repräsentierten. Bei einer kürzlichen Diskussion mit Vertretern der 
Luftverkehrswirtschaft sei noch einmal größtes Unverständnis dahingehend geäußert wor-
den, wie man sich am Flughafenstandort Frankfurt überhaupt auf die Lärmobergrenze habe 
einlassen können, einer Begrenzung nach oben hin ohne gesetzliche Grundlage. Allen Betei-
ligten sei dabei klar gewesen, dass bei dem politischen Gewicht, welche die Lärmobergrenze 
am Standort habe, diese nicht unbeachtet bleiben könne. Vor dem Hintergrund, dass die 
Lärmobergrenze beiderseitig kritisch betrachtet werde, werde der Vorstand konstruktiv Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung an diejenigen geben, welche die Ausgestaltung der Lärm-
obergrenze betreiben würden. Auch wenn dabei selbstverständlich nicht der Anspruch erho-
ben werde, dass jeder Punkt durchgesetzt werden könne, sei die Lärmobergrenze ein Tool, 
welches einem permanentem Weiterentwicklungsprozess zu unterliegen habe, und zwar 
ausbalanciert sowohl fachlich als auch politisch.  
 
Die Vertreterin des HMWEVW regte an, die Empfehlungen der FLK dann bereits in die Erar-
beitung des Monitoring-Berichts für das Jahr 2018 einzubringen und die Strukturen des 
Bündnisses entsprechend zu nutzen.  
 
TOP 3 Verspätungsprävention 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte informierte darüber, dass das HMWEVW nach dem Ver-
spätungssommer des Jahres 2018, eine Vorprüfung des Stands Sommerflugplan 2019 vor-
genommen habe, um Verspätungen zu vermeiden. Unter anderem habe das HMWEVW be-
reits im November 2018 den vom Flughafenkoordinator übermittelten geplanten Sommer-
flugplan 2019 geprüft und festgestellt, dass einige Flüge zeitlich zu knapp geplant seien bzw. 
auch im vergangenen Jahr mit dem gleichen Slot häufig zu spät gekommen seien. Einzelne 
Fluggesellschaften seien danach vom HMWEVW angeschrieben und aufgefordert worden, 
sicherzustellen, dass es nicht zu Verspätungen kommen werde, das HMWEVW werde von 
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Anfang an sehr genau prüfen. Vor diesem Hintergrund hätten bereits drei Fluggesellschaften 
zugesichert, noch Änderungen am Sommerflugplan vorzunehmen.  
 
Auf die Frage eines Mitglieds nach dem aktuellen Stand der laufenden Ordnungswidrigkei-
tenverfahren erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte, dass diese noch nicht abgeschlossen 
seien. Es handele sich um Präzedenzfälle, die ggf. auch in Klageverfahren der betroffenen 
Adressaten münden würden. Vor diesem Hintergrund würde man sich sehr sorgfältig mit 
allen Argumenten zu jedem einzelnen Flug auseinandersetzen. Dieser Prozess werde mithin 
noch einige Wochen dauern und sei ähnlich aufwändig wie die laufenden Verfahren in Ham-
burg. 
 
TOP 4 Erster Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung des Gesetzes zum Schutz 

gegen Fluglärm (Fluglärmschutzgesetz) 
 
Vom Vorsitzenden vorgestellt wurde der vorab versendete sog. Erste Bericht der Bundesre-
gierung zur Evaluierung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (Fluglärmschutzgesetz), 
vgl. Anlage. Das Kabinett der Bundesregierung hatte den Bericht am 16.1.2019 beschlossen 
(vgl. 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Laermschutz/bericht_evaluierung
_fluglaermgesetz_bf.pdf), nachdem das Bundesumweltministerium am 4.4.2018 einen Be-
richtsentwurf veröffentlicht hatte (vgl. 
https://www.fluglaerm.de/bvf/phpinc/getdocument.php?area=Freier%20Download&filename=
20180404_Entwurf-Bericht-Evaluierung-Fluglaermgesetz.pdf). Auch die ADF hatte im Rah-
men der darauf folgenden Verbändeanhörung ausführlich zu dem Bericht Stellung genom-
men (http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/stellungnahmen/pdf-2018/adf-
stellungnahme_zum_entwurf_des_fluglaermberichts_vom_4.4.2018__18.5.2018.pdf). Der 
Vorsitzende stellte anhand der beigefügten Präsentation die Unterschiede zwischen den 
Empfehlungen des Berichtes im Vergleich zum Entwurf des Berichtes vor.   
 
Die Mitglieder der Fluglärmkommission Frankfurt zeigten sich sehr enttäuscht über den von 
der Bundesregierung beschlossenen Fluglärmbericht. Auch wenn das Fluglärmschutzgesetz 
grundsätzlich nur den baulichen Schallschutz regele, bestehe unter allen Beteiligten Einver-
nehmen darüber, dass die Fluglärmproblematik nur im Zusammenspiel von aktivem und 
passivem Schallschutz gelöst werden könne. Der Entwurf des Berichtes aus dem vergange-
nen Jahr habe deshalb bereits den konkreten Vorschlag enthalten, dass der aktive Lärm-
schutz nach der Sicherheit und neben Kapazitätsaspekten einen insgesamt höheren Stel-
lenwert erhalten solle. Diese im Vergleich zum aktuellen Zustand höhere Gewichtung des 
aktiven Schallschutzes sei offenkundig auf Drängen der Luftverkehrswirtschaft ersatzlos aus 
dem Bericht gestrichen worden. Die Mitglieder der Kommission beauftragten den Vorstand, 
sich auf Bundesebene nachdrücklich für eine rechtliche Verankerung des aktiven Schall-
schutzes in bundesgesetzlichen Regelungen einzusetzen und diesem Anliegen den nötigen 
Nachdruck zu verleihen. 
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass die Aussagen des Vorsitzenden in einem Interview in der 
FAZ vom 31.1.2019 (vgl. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/interview-mit-vorsitzendem-
der-fluglaermkommission-16013138.html) zur Siedlungspolitik von Offenbach und anderen 
Kommunen keine Mehrheitsmeinung unter den kommunalen Vertretern sei. Das bestätigte 
der Vorsitzende.  
 
Ein anderes Mitglied erklärte, dass die im zuvor versendeten Beschlussvorschlag des Vor-
stands aufgenommenen Formulierungen in Bezug auf Änderungswünsche nicht dazu geeig-
net seien, eine Gesprächsgrundlage mit der Luftverkehrswirtschaft zur Verankerung der Be-
deutung des aktiven Schallschutzes zu verbessern. Diese Einschätzung wurde vom Vorsit-
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zenden unter Verweis auf die Positionierungen der Verbände der Luftverkehrswirtschaft zur 
Thematik zurückgewiesen. Die jeweils gewählten Formulierungen würden keine schlechtere 
Ausgangslage verschaffen, sondern nur die Positionierung beider Seiten verdeutlichen.  
 
Kritisiert wurde die Ausnahmeregelung, nach welcher die Anspruchsentstehungsfrist von 5 
Jahren gerade nicht bezogen auf den Flughafen Berlin-Tegel entfallen soll. Hier orientiere 
sich die Bundesregierung ausschließlich an der Leistungsfähigkeit der Flughäfen und nicht 
am Vorsorgeprinzip.  
 
Nach Beratung und Abänderung einzelner Formulierungen des Beschlussvorschlages des 
Vorstands beschloss die ganz überwiegende Mehrheit der Mitglieder der Kommission bei 3 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung den beigefügten Beschluss.  
 
TOP 5 Aktueller Sach- und Planungsstand von Terminal 3 
 
Ein Vertreter der Fraport AG informierte die Mitglieder anhand einer vorab versendeten Prä-
sentation (vgl. Anlage) über den aktuellen Sach- und Planungsstand von Terminal 3. Nach 
den aktuellen Planungen sollen das Hauptgebäude und die Flugsteige H und Pier J bis zum 
Ende des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden, wobei mit dem Bau des Rohbaus von 
Pier H bereits im Januar 2019 begonnen wurde. Baubeginn für den Rohbau von Pier J wird 
voraussichtlich im April und für das Terminalhauptgebäude im Juni 2019 sei. Um die Termi-
nals 1 und 2 früher zu entlasten, wurde der Bau des Flugsteigs G vorgezogen. Mit Flugsteig 
G wird voraussichtlich bereits 2021 der erste Teil des neuen Terminals eröffnet.  
 
Ein Mitglied forderte die Fraport AG auf, bereits beim Bau von Terminal 3 mögliche Lärm-
schutzmaßnahmen, die den Roll- und Bodenlärm reduzieren, von vornherein mit einzuplanen 
und durch geeignete Maßnahmen den Einsatz der Hilfstriebwerke zu reduzieren. Hierauf 
erklärte der Vertreter der Fraport AG, dass der Roll- und Bodenlärm im Rahmen der Plan-
feststellung mitberücksichtigt worden sei, auch die AzB sehe entsprechende Berechnungen 
vor. Ähnlich wie beim Konzept der neuen Lärmschutzwand in Kelsterbach gebe es in Rich-
tung Mörfelden-Walldorf zudem eine abschirmende Wirkung des Terminal 3 selbst. Zudem 
seien weitere Kontingente für Bauten im Bereich des Südens vorgehalten. In Bezug auf die 
Hilfstriebwerke informierte der Vertreter der Fraport AG, dass sämtlicher Bodenstrom durch 
erdverbundene Kabel zur Verfügung gestellt werde.  
 
Ein anderes Mitglied berichtete von der Sorge, dass bei Nutzung des ersten fertiggestellten 
Fingers im Bereich Zeppelinheim unberechtigt geparkt werde. Es habe die Zusage durch die 
Fraport gegeben, dass Parkplätze bei frühzeitiger Buchung deutlich preiswerter angeboten 
würden. Das Mitglied fragte, ob diese Angebote auch für das vorgestellte Parkhaus vorgese-
hen seien. Weiter fragte das Mitglied, wann mit dem Bau des Passagier-Transport-Systems 
(PTS) begonnen werde. Der Vertreter der Fraport AG bestätigte, dass ein Teil der rabattier-
ten Parkangebote auch in diesem Parkhaus angeboten würde. Gerade das Billigflugsegment 
würde in der Regel verstärkt das sog. Holiday Parking (https://www.frankfurt-
airport.com/de/reisen/am-flughafen.detail.suffix.html/parking/holiday-parking.html) nutzen, 
welches in der Regel etwas weiter vom Terminal entfernt und deutlich günstiger angeboten 
werde. Dieses Spezialangebot würde auch weiterhin angeboten werden. Zum Bau des PTS 
informierte der Vertreter der Fraport AG, dass die Vergabe im letzten Jahr erfolgt sei, bau-
vorbereitende Maßnahmen würden bereits durchgeführt. Mit Fertigstellung des Terminals 
werde auch das PTS in Betrieb gehen. 
 
Auf die Frage eines Mitglieds zum aktuellen Sachstand von Flugsteig G auch unter dem As-
pekt der Anbindung an das PTS und den öffentlichen Verkehr verwies der Vertreter der 
Fraport AG auf die Ausführungen hierzu im vergangenen Jahr. Es werde alles miteinander 
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verbunden sein, die Erschließungsmaßnahmen seien in vollem Gang, auch die Straßenseite 
betreffend. 
 
Die Frage eines Mitgliedes, warum es keinen Flugsteig I gibt, beantwortete der Vertreter der 
Fraport AG mit der Vermeidung von Verwechslungen, weil der Buchstabe I auch häufig als 
Ziffer 1 gelesen werde. 
 
Auf Nachfrage erklärte der Vertreter der Fraport AG, dass es keine implizierte Verhinderung 
der Lärmpausen durch den Bau des Terminal 3 gebe.  
 
Ein Mitglied merkte an, dass die fehlenden Beschilderungen und Holiday Parking bereits jetzt 
zur Folge hätten, dass vermehrt über Mörfelden-Walldorf angefahren werde. Dies habe für 
neuen Verkehr gesorgt. Der Vertreter der Fraport AG informierte, dass Holiday Parking aktu-
ell lediglich auf einem Interims-Standort sei. Er gehe deshalb davon aus, dass sich die Ver-
kehrssituation wieder ändern werde.  
 
Einige Mitglieder kritisierten, dass sich die Fraport AG zu sehr auf den Individualverkehr ver-
lasse und die S-Bahn-Anbindung nicht stattfinde. Es erscheine sehr fraglich, dass die Rei-
senden ausschließlich über das bisher bereits hochbelastete Autobahnkreuz A 5 / A 3 zum 
Terminal 3 kommen könnten. Sowohl A 3 als auch A 5 seien stauanfällig. Dies habe bisher 
bereits zu Belästigungen in der gesamten Einwohnerschaft geführt. Die Prognosen zur er-
warteten Verkehrszunahme ließen dabei weitere Verschlechterungen befürchten. Erforder-
lich sei dringend ein Verkehrskonzept.  
Der Vertreter der Fraport AG erläuterte, dass zwei Anbindungen über den öffentlichen Nah- 
und Fernverkehr vorgesehen seien (den Region- und den Fernbahnhof am Terminal 1). Da-
mit keine Verwechslungsgefahr bestehe, habe man sich für einen öffentlichen Verkehrsan-
dockpunkt für den Schienenverkehr entschieden. Von dort aus würden die Passagiere auf 
dem Flughafengelände über das PTS zu Terminal 3 gebracht. Von Norden her erfolge die 
Anbindung dann über die A 3, von Süden über die A 5. Mit Hessenmobil sei bereits fest ver-
einbart, dass es insofern auch dynamische Beschilderungen geben solle, wie konkret wel-
ches Terminal erreichbar sein wird. Zur Forderung eines Verkehrskonzeptes erklärte der 
Vertreter der Fraport AG, dass es sich hier um eine gesamtregionale Belastung des Ver-
kehrssystems handele, der ausschließlich flughafeninduzierte Verkehr habe dabei noch den 
geringsten Anteil.  
Da es sich nicht um ein originäres Beratungsthema der Kommission handelt, regte die 
Kommission auf Ebene des Ministeriums eine entsprechende Diskussion zu beiden 
Verkehrsbereichen an (ruhender und fließender Verkehr rund um den Flughafen).  
 
Auf die Frage eines Mitglieds, wie das HMWEVW mit dem Beschluss der FLK vom 2.5.2018 
umgehe (vgl. http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/245_sitzung_am_2.5.2018/top_4_-
_beschluss_der_flk_frankfurt_zum_bau_des_flugsteiges_g__2.5.2018.pdf), erklärte ein Ver-
treter der Genehmigungsbehörde, dass die Thematik eigentlich im Baugenehmigungsverfah-
ren der Stadt Frankfurt hätte behandelt werden müssen, wenn sie als relevant erachtet wor-
den wäre. Das HMWEVL habe im Rahmen dieses Verfahrens eine Stellungnahme abgege-
ben und die Übereinstimmung des Bauantrags mit den Vorgaben des Planfeststellungsbe-
schlusses bestätigt. Es sei unklar, in welchem Verfahren und mit welchem Ergebnis sich das 
HMWEVW im Nachgang noch einmal mit dieser Frage befassen sollte.  
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TOP 6 Aktueller Sachstand zur gemeinsamen Veranstaltung von FFR und ADF zum 
Thema Ultrafeinstaub 

 
Die Geschäftsführerin informierte die Mitglieder über eine gemeinsame Veranstaltung des 
Forums Flughafen und Region (FFR) und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkom-
missionen (ADF) zum Thema Ultrafeinstaub, die vom 22. bis 23.8.2019 stattfinden wird. Ziel 
der Veranstaltung wird es sein, die wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse zum Thema 
Ultrafeinstaub herauszuarbeiten, um auf dieser Grundlage zu prüfen, welchen konkreten 
weiteren Forschungsbedarf es gibt.  
 
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) DFS 
 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 

TOP 8 Verschiedenes  
 
Auf die Frage eines Mitgliedes, wann mit den Ergebnissen des Monitorings der Südumflie-
gung, das die Fluglärmkommission am 14.2.2018 beschlossen hatte (vgl. http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/244._sitzung_am_14.02.2018/top_7_-
_antrag_ruesselsheim__einrichtung_eines_monitorings_aufgrund_der_aenderungen_an_der
_suedumfliegung__3.1.2018.pdf), zu rechnen sei, erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte, 
dass auf einer der nächsten Sitzungen der Kommission in Abstimmung mit der DFS Auswer-
tungen gezeigt würden. Es wurde darüber informiert, dass die mündliche Verhandlung vor 
dem VGH Kassel zur Südumfliegung am 14.2.2019 stattfinden wird (vgl. 
https://verwaltungsgerichtsbarkeit.hessen.de/pressemitteilungen/vorank%C3%BCndigung-
der-m%C3%BCndlichen-verhandlung-betreffend-die-sog-s%C3%BCdumfliegung-des).   
 
Ein Vertreter der DFS informierte über einen Vorfall, der sich am 15.9.2018 ereignet hatte 
und bei dem ein Airbus A 320 nach Aufforderung durch Fluglotsen, einen Swing Over durch-
zuführen, zunächst den mittleren Rollweg anstelle der Landebahn angesteuert habe. Da-
raufhin sei ein Fehlanflugverfahren durchgeführt (Durchstartmanöver) und Swing Over zu-
nächst ausgesetzt worden (vgl. Bericht in der Hessenschau vom 4.2.2019 
https://www.hessenschau.de/wirtschaft/spontane-aenderung-des-landeanflugs-in-frankfurt-
birgt-fehlerpotenzial,swing-over-flughafen-frankfurt-102.html). Im Anschluss daran seien von 
der DFS Maßnahmen eingeleitet worden, die zuvor mit dem BAF und der DLH abgestimmt 
worden seien. Swing Over werde auf dieser Grundlage bereits wieder seit 14.11.2018 be-
trieben. 
 
Informiert wurde darüber, dass das Forum Flughafen und Region auf Bitte der Fluglärm-
kommission hin eine Auswertung der Betriebsrichtungsverteilung vornehmen wird. Dabei 
sollen wie bereits im Jahr 2014 die tatsächlich geflogenen Betriebsrichtungen mindestens 
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des Jahres 2018 mit den jeweiligen Windverhältnissen verglichen werden, um eventuelle 
Auffälligkeiten feststellen zu können (vgl. Protokoll der 248. Sitzung sowie 227. Sitzung).  
 
Ein Mitglied dankte für die Antworten des Flughafenkoordinators, der DFS und des 
HMWEVW auf die nachträglich zum Protokoll der letzten Sitzung eingereichten Fragen. Das 
Mitglied kündigte an, sich dazu noch einmal zu äußern und bat, diese Anmerkungen eben-
falls zum Protokoll dieser Sitzung aufzunehmen. Diesem Anliegen wurde entsprochen (siehe 
Anlage). 
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung und schloss die Sit-
zung. 
 
Frankfurt, 27. März 2019 
 
Anlagen 
- Tagesordnung 249. Sitzung am 6.2.2019 
- TOP 2 - LOG-Monitoringbericht 2017, 30.8.2018 
- TOP 2 - Präs. BVF, Monitoringbericht 2017 zur LOG 
- TOP 2 - BVF-Antrag zum LOG-Bericht 2017 
- TOP 2 - Präs. HMWEVW, Monitoring-Bericht 2017 zur LOG 
- TOP 4 - Beschluss der FLK zum Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung des Flug-

lärmschutzgesetzes, 6.2.2019 
- TOP 4 - TOP 4 - Präs. FLK, Bericht der Bundesregierung zum Fluglärmschutzgesetz 
- TOP 4 - Erster Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes 
- TOP 4 - Gemeinsame PM ADF und BVF zum heutigen Kabinettsbeschluss der Bundesre-

gierung zur Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes, 16.1.2019 
- TOP 5 - Präs. Fraport, Sachstand Terminal 3 
- TOP 6 - Präs. UNH, Aktueller Sachstand UFP-Veranstaltung 
- TOP 7a - Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 249. Sitzung am 6.2.2019 
- TOP 7b - Schriftlicher Bericht des HMWEVL zur 249. Sitzung am 6.2.2019 
- TOP 7c - Schriftlicher Berlicht der DFS, Anpassung Transition 
- TOP 8 - Nachträglich zum Protokoll eingereichte Anmerk. zu Antworten von FHKB, DFS, 

HMWEVW zu Fragen zu TOP 4b der 248. Sitzung 
 

 

 

  


