
Anlage zum Protokoll der Sitzung der 249. Sitzung der FLK

Beantwortung meiner Fragen vom 03.12.2018 (siehe Protokoll der 
248. Sitzung der FluglÄrmkommission) erfolgte durch den FHKD mit 
E-Mail vom 31. Januar 2019, durch die DFS mit E-Mail vom 
03. Januar 2019 und das HMWEVL mit E-Mail vom 23. Januar 2019

Antwort des FHKD

Insgesamt ist die Beantwortung durch die DFS und das HMWEVL als unzu-
reichend zu bewerten. F�r die umfangreichen und detaillierten Antworten 
durch den FHKD bedanke ich mich. F�r die Erste an ihn gestellte Frage 
„Warum wurde der Flughafen Frankfurt, trotz der verf�gbaren Kapazit�t der 
Flugbetriebsfl�chen nicht aus der Slot-Bewirtschaftung, also der Vollkoordi-
nation entlassen?“ wurde, ist der FHKD nicht zust�ndig. Die Frage h�tte an 
die Koordinierungskommission des Flughafens Frankfurt gestellt werden 
m�ssen. Weiter unten werde ich die Frage neu stellen und hoffentlich an die 
richtige Stelle.

Die vollst�ndige Bewertung der durch den FHKD zur Verf�gung gestellten 
sehr aussagekr�ftigen Tagesganglinien einer Woche des Sommerflugplans 
2019 erfolgt zu einem sp�teren Zeitpunkt. Jedenfalls l�sst schon jetzt zu-
sammenfassend anmerken, dass bei dem dargestellten Tagesverlauf von 6 
bis 22 Uhr ein Abbau von Versp�tungen nicht mehr m�glich ist und bei wei-
ter steigendem Verkehrsaufkommen eine Verdr�ngung und Verlagerung in 
die Nachtrandstunden stattfinden wird. Die prognostizierte Ganglinie des 
Sommers 2019 weist die typischen Merkmale eines Engpassszenarios, wie 
vor dem Ausbau nur auf h�herem Niveau, auf. 

Antwort der DFS

Die DFS beantwortet drei (Satellitennavigation, bodengest�tzte Navigation, 
Ausr�stungsstandard der Flugzeuge) von sechs gestellten Fragen. Nicht 
thematisiert werden die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Unbeant-
wortet bleiben die Fragen nach der Nutzung der Abflugroute Nordwest. We-
der das VOR Nauheim noch die bestehende Ausr�stung der Flugzeuge f�hrt 
dazu, dass die Abflugroute S�dwest im unabh�ngigen Betrieb beflogen wer-
den kann; so waren zumindest die Aussagen der DFS bisher zu verstehen. 
Die fehlende Ausr�stung f�r die Satellitennavigation - so die DFS bisher –
f�hrt zur verst�rkten Nutzung der Abflugroute Nordwest. Das Urteil des 
VGH-Kassel zur S�dumfliegung und die Revisionsentscheidung des BVerwG 
hinterlassen offene Fragen. W�hrend der VGH-Kassel die S�dumfliegung 
stoppte, weil sie planfestgestellte Kapazit�t nicht anbieten konnte, ent-
schied das BVerwG, dass BAF/DFS nur die jeweils nachgefragte Kapazit�t 
bedienen m�sse. Ganz aktuell entschied der VGH Kassel die Klagen gegen  
die S�dumfliegung abzuweisen und Revision zuzulassen. Damit liegt die 
Entscheidung erneut beim BVerwG. 

Dass mit den derzeit angebotenen Flugverfahren und Flugrouten die Ver-
kehrsnachfrage nicht bedient werden kann, ist den Antworten des FHKD zu 
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entnehmen. Welche Ma�nahmen zu ergreifen sind, um die im Planfeststel-
lungsbeschluss vorgegebenen Mindestanforderungen von 126 Flugbewe-
gungen pro Stunde zu erm�glichen, wird nicht beschrieben. Es wird auch 
nicht angegeben, mit welchen Ma�nahmen die DFS sicherstellen kann und 
will, die jeweilig aktuelle Nachfrage, Forderung des BVerwG, zu bedienen.

Antwort des HMWEVL

W�hrend der FHKD die gestellten Fragen sachlich nachvollziehbar und kom-
petent beantwortet, die DFS zumindest in Teilbereichen, wenn auch unvoll-
st�ndig antwortet, wird vom HMWEVL nur Nebel geworfen. Keine der ge-
stellten und in der Zust�ndigkeit des HMWEVL liegenden Fragen (Reduktion 
der Slots und Ausr�stung der Flugzeuge als Mittel des aktiven L�rmschut-
zes, also einer �nderung der Betriebsgenehmigung), werden beantwortet. 
Stattdessen wird auf das Bundesministerium f�r Verkehr und Infrastruktur 
(BMVI) als der zust�ndigen nationalen Luftverkehrsbeh�rde verwiesen. Fakt 
ist aber, dass das BMVI nicht f�r den Erlass und damit auch nicht f�r die 
Ver�nderung der Betriebsgenehmigung eines Flughafens zust�ndig ist. Die-
se Zust�ndigkeit liegt ausschlie�lich in der Kompetenz der Luftverkehrsbe-
h�rde. 

Es w�re zudem interessant zu wissen welche „Behauptungen und Wertun-
gen“ vom HMWEVL nicht geteilt werden und deshalb zu einer solchen 
Nichtbeantwortung f�hrten? Ist es die Aussage, dass die derzeit m�glichen
104 Fbw/h weit entfernt sind von dem Ziel der Planfeststellung 2007? 
Immerhin sollte dieses Ziel nach Mediation und Raumordnungsverfahren 
bereits 2015 verf�gbar sein. Ist es die Aussage, dass die Nachfrage nach 
Slots in der Nacht deutlich unterhalb der angebotenen Kapazit�t liegt? Ist 
es etwa nicht zu laut in der Umgebung des Flughafens? Gibt es bei den Ver-
sp�tungen keinen Grund �ber die geltenden betrieblichen Regelungen nach-
zudenken? Ist der Bestand freiwilliger Ma�nahmen des aktiven L�rmschut-
zes von Betroffenen einklagbar? Wurde der im PFB enthaltene Genehmi-
gungsvorbehalt nicht vom BVerwG in Sinne der Betroffenen veredelt? Ist es 
falsch vom Monitoring zu erwarten, die reale Betroffenheit zu erfassen und 
nicht mit theoretischen Modellen klein zu rechnen? 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Situation – fehlende Deckung der 
Nachfrage bei den Flugbewegungen, stark verz�gerte Bereitstellung land-
seitiger Kapazit�ten mit dem Bau des T3 und mehr L�rm  als  in der Plan-
feststellung prognostiziert1 - um den Flughafen Frankfurt anders entwickelt 
hat als es in der Planfeststellung angenommen wurde. Alleine diese Er-
kenntnis m�sste f�r die Planfeststellungsbeh�rde Anlass genug sein, �ber 
die mit der Planfeststellung erteilte Betriebsgenehmigung nachzudenken. 

Mit dem Verweis auf die Zust�ndigkeit des Bundes kann sich das HMWEVL 
nicht aus seiner Verantwortung f�r betriebliche Regelungen am Flughafen 
Frankfurt ausklinken. Der Bund ist f�r Deutschland zust�ndig aber nicht f�r 

1 Die Ergebnisse f�r die Berechnung der L�rmschutzzonen, die �stlich und westlich 
des Flughafens deutlich h�her liegen als in der Planfeststellung zur Abw�gung an-
genommen wurden, wurden keiner Abw�gung unterzogen. 
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jeden Flughafenstandort. Die Frage, welche Ausr�stung Flugzeuge haben 
m�ssen um am Flughafen Frankfurt verkehren zu d�rfen, ist eine Frage die 
in die Zust�ndigkeit der Genehmigungsbeh�rde f�llt. Siehe hierzu auch den 
verf�genden Teil des PFB von 2007 mit teilweise sehr detaillierten betriebli-
chen Regelungen. Mit einer bundesweiten Regelung hat nichts zu tun. Die 
Besonderheit der Lage des Flughafens Frankfurt erfordert, dass die Luft-
fahrtbeh�rde zum Schutz der Bev�lkerung vor unzumutbarem Flugl�rm die 
daf�r notwendigen Ma�nahmen ergreift (� 29b,2 LuftVG). Nach den Ausf�h-
rungen der ExPASS zum aktiven L�rmschutz tragen Flugverfahren, die mit 
satellitengest�tzter Fl�chennavigation durchgef�hrt werden dazu bei, den 
Flugl�rm zu reduzieren. Insoweit liegt es im Aufgabenbereich und in der 
Kompetenz der Luftverkehrsbeh�rde �ber die Betriebserlaubnis f�r den 
Flughafen Frankfurt Regelungen zu treffen, dass Flugverfahren satellitenge-
st�tzter Fl�chennavigation als Standardverfahren bis zum Winterflugplan 
2020/2021 eingef�hrt werden k�nnen. Hier Verweise ich auf den Antrag der 
Stadt Offenbach in der FLK vom 06.07.2016 der bisher seitens des HMWEVL 
unbeantwortet blieb. 

Das HMWEVL ist im Koordinierungsausschuss vertreten und kennt die Ana-
lysen zur Kapazit�t vom Luftraum bis zur landseitigen Zufahrt. Der Ausbau 
des Flughafens wurde in der Mediation, dem Raumordnungsverfahren und 
dem 1. Antrag auf Planfeststellung von 2005 mit der zwingen Bedienung 
der Verkehrsnachfrage von mindestens 126 Flugbewegungen pro Stunde im 
Jahr 2015 begr�ndet. Nun, sieben Jahre nach Betriebsaufnahme der plan-
festgestellten Anlagen und ein Jahr vor der Erreichung des Planungshori-
zonts des 2. Antrags auf Planfeststellung, verharrt der vom Koordinierungs-
ausschuss festgelegte Koordinierungseckwert bei 104 Flugbewegungen pro 
Stunde und ist damit nicht in der Lage, so der FHKD, die bestehende Nach-
frage zu bedienen. Deshalb meine Fragen an das HMWEVL: 

 Welches Teilelement des Flughafens Frankfurt bestimmt derzeit den Ko-
ordinationseckwert?

 Welche Ma�nahmen sind erforderlich den im PFB von 2007 vorgegebe-
nen Koordinationseckwert bedienen zu k�nnen?

Frau Barth (mein Nachname ist nicht da Costa) beantwortet meine Fragen 
als „Leiterin der Stabstelle Flugl�rmschutz und nachhaltige Luftverkehrs-
wirtschaft“ und als „Flugl�rmschutzbeauftragte“. Ich hatte die Flugl�rm-
schutzbeauftragte aber nicht um die Beantwortung von Fragen gebeten.
Nun frage ich mich, ob die weisungsungebundene Flugl�rmschutzbeauftrag-
te die Antworten der weisungsgebundenen Leiterin der Stabsstelle immer 
und im vollen Umfang mittragen kann und auch teilt? 

(Dieter Faulenbach da Costa)


