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

 Mittwoch, 27. März 2019 
 
 

 

Protokoll 250. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Katrin Brand    Landkreis Aschaffenburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
Frank Walzer    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach   
Claudia Heß    Bischofsheim 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Dr. Bernd Blisch   Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Peter Burger    Gernsheim 
Klaus Rinecker   Griesheim 
Richard Zarges   Groß-Gerau 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Dirk Westedt    Hochheim 
Jochen Schaab   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Ricarda Schmelzer   Mainz 
Heinz-Peter Becker   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim 
Jan Fischer    Nauheim 
Herbert Hunkel   Neu-Isenburg 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhold Schmidt   Roßdorf 
Marianne Flörsheimer  Rüsselsheim 
Carsten Sittmann (bis 9:30 Uhr) Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Andreas Kowol   Wiesbaden 
Dr. Alexander Theiss   AG Hessischer IHKs 
Joy Hensel    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Sina Rathgeber-Almási  Condor Flugdienst GmbH 
Andreas Ritter    Deutsche Lufthansa AG 
Thomas Schäfer   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Tarek Al-Wazir (HMWEVW, bis 10 Uhr), Regine Barth (HMWEVW), Alexander Braun (UNH, 
FFR), Benedikt Breitenbach (HMWEVW), Dr. Michael Charalambis (UNH, FFR), Olaf Glitsch 
(DFS), Daphne Goldmann (Fraport AG), Verena Kastlan (HMWEVW), Dr. Ralf Knöll (Hess. 
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Staatskanzlei), Dr. Matthias Lochmann (HLNUG), Lisa Lorenz (HMWEVW, bis 10 Uhr), Rei-
ner Lux (Bayerische Staatsregierung), Dr. Moritz Maus (HMWEVW), Sibylle Rau (DFS), 
Susanne Rumstich (BAF), Wolfgang Ruths (BAF), Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), 
Abdullah Sert (DLH, bis 10 Uhr), Katja Stadel (Hess. Staatskanzlei), Holger Trodt (Regie-
rungspräsidium Darmstadt), Horst Weise (DFLD), Joachim Wempe (Regionalverband Frank-
furtRheinMain), Sven-Oliver Wessolowski (Land Rheinland-Pfalz), Anja Wollert (FLK), Chris-
tian Zwiener (DFS)  
 
Entschuldigt: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Claudia Lange   Erzhausen 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Claus Kaminsky   Hanau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
 
 
Seit 53 Jahren, 250 regulären und zahlreichen Sondersitzungen befassen sich die Mitglieder 
der Kommission mit der Reduzierung des Fluglärms. Der Einsatz der Düsenflugzeuge Ende 
der 1950er Jahre war der Startschuss in ein neues Zeitalter des Luftverkehrs. Die neuen 
Triebwerke verkürzten dabei zwar die Flugzeit um etwa die Hälfte, bescherten den Nachbar-
kommunen des Frankfurter Flughafens aber Geräusche in bisher nicht gekannter Frequenz 
und Intensität. Zwar sind die Flugzeuge heute deutlich leiser als vor 50 Jahren, allerdings 
stieg die Anzahl der Flugbewegungen von etwa 100.000 im Jahr 1961 auf über 500.000 im 
Jahr 2018 an und verfünffachte sich damit. 
 
Zur Jubiläumssitzung, der 250. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt, wurden die Mit-
glieder begrüßt und als Ehrengast Staatsminister Tarek Al-Wazir sowie die weiteren Gäste 
der Sitzung Frau Susanne Rumstich (für sechs Monate vom HMWEVW zum BAF gewech-
selt), Frau Verena Kastlan (für sechs Monate vom BAF zum HMWEVW gewechselt), Herrn 
Dr. Moritz Maus (HMWEVW) sowie Lisa Lorenz (HMWEVW).  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
 
Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesordnung.  

 
TOP 1 Aussagen im Koalitionsvertrag zur Flughafenentwicklung und zum Lärmschutz 

Staatsminister Al-Wazir lobte die Fluglärmkommission für ihren jahrzehntelangen Einsatz für 
mehr Lärmschutz. Seit der Gründung der FLK im Jahr 1966 kämpfe die Kommission um je-
des Dezibel weniger Lärm in der Region. An der ersten Sitzung der Kommission habe der 
damalige Hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Rudi Arndt teilgenommen. Nahezu 
jeder Minister hätte den Beratungen der Kommission seither hohe Bedeutung beigemessen. 
Leitgedanke der Kommission sei es immer gewesen, alle Möglichkeiten des Fluglärmschut-
zes auszureizen und kontinuierlich an einer Reduzierung des Fluglärms zu arbeiten. Vor 
dem Hintergrund des stetig steigenden Flugverkehrs sei dies nicht immer einfach gewesen 
und werde es auch in Zukunft nicht sein. Die Mitglieder zeichne vor allem Ihre hohe fachliche 
Kompetenz aus. Die Kommission fordere nicht nur, sondern Sie zeige auch Wege auf, wie 
es gehen könne. Ein besonderer Wert der Kommission liege auch darin, dass im Rahmen 
der Beratungen die teils unterschiedlichen Interessen der Städte und Gemeinden zusam-
mengebracht würden. Deshalb wolle die Landesregierung die Arbeitsfähigkeit und Finanzie-
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rung der FLK dauerhaft über ein Landesgesetz sichern. Ziel sei es, dass die Fluglärmkom-
mission auch in Zukunft eine unabhängige Rolle bei der Beratung von Fluglärmfragen spiele.  
 
Die weiteren im Koalitionsvertrag enthaltenen Vereinbarungen zur Flughafenentwicklung und 
zum Lärmschutz stellte Minister Al-Wazir anhand der beigefügten Präsentation vor.  
Die geplanten Vorhaben untergliederten sich in folgende Bereiche: 
 

 Aktiver Lärmschutz 
 Passiver Lärmschutz & Lastenausgleich 
 Konsequente Überwachung der Nachtflugbeschränkungen & der Lärmobergrenze 
 Gesundheit & Umwelt: ultrafeine Partikel (UFP) 
 Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr 
 Sicherung der Arbeitsfähigkeit von FLK und FFR 

 
Beim aktiven Lärmschutz plane die Landesregierung, dass am Flughafen Frankfurt künftig 
nur noch Flugzeuge verkehren dürften, deren EASA-Werte die Anforderungen des ICAO-
Kapitel-4-Standards oder besser erfüllen. Die Vorgängeranforderungen von Kapitel 3 ent-
sprächen dem technischen Stand aus dem Jahr 1977. Der Anteil der Flugzeuge, die von 
einer solchen Regelung betroffen wären, liege am Flughafen Frankfurt zwar unter 1%, aller-
dings spreche dieser Anteil erst recht dafür, diese veralteten und zu lauten Flugzeuge in un-
serem dicht besiedelten Raum gar nicht mehr zuzulassen. Außerdem habe es bundesweit 
Symbolcharakter, Flugzeuge dieser veralteten Lärmzertifizierung ganz zu verbieten. Dass 
die größte Lärmminderung durch den Einsatz leiserer Flugzeuge erzielt werden könne, sei 
allen bekannt. Es handele sich um ein Schlüsselthema bei der Vermeidung von Fluglärm. 
Vor diesem Hintergrund müssten nach Auffassung der Landesregierung die Anstrengungen 
in eine frühere Erneuerung der Flotten am Standort Frankfurt verstärkt werden. Ziel sei des-
halb die Schaffung von ökonomischen Anreizen zum vorzeitigen Austausch von alten, lauten 
Flugzeugen gegen Luftfahrzeuge der neuesten Generation. Und diese Flugzeuge müssten 
dann auch an unserem Standort eingesetzt werden, was nicht immer selbstverständlich sei, 
wie der Einsatz des A 350 zeige. Schließlich solle die Arbeit des FFR bei der Umsetzung des 
Maßnahmenprogramms Aktiver Schallschutz weiter unterstützt und weiteres Reduktionspo-
tential untersucht werden.  
 
Im Hinblick auf den passiven Schallschutz wolle die Landesregierung den baulichen Schall-
schutz an stark betroffenen Grundschulen ausweiten. Hierzu solle ein Förderprogramm zum 
baulichen Schallschutz und zur Belüftung in Grundschulen in der Tag-Schutzzone 2 aufge-
legt werden. Weiter solle sichergestellt werden, dass Leistungen nach dem Regionallasten-
ausgleichsgesetz für besonders von Fluglärm betroffene Regionen über das Jahr 2021 hin-
aus gewährt werden. In diesem Zusammenhang solle die Förderfähigkeit bei der Mittelver-
wendung auf regionale Vorhaben erweitert werden. Mit Blick auf die Beendigung des finanzi-
ellen Engagements der Fraport AG an den Kosten des Regionalparks Rhein-Main bis zum 
Jahr 2021 sei zudem geplant, zusätzliche Landesmittel für die Finanzierung des Regional-
parks zur Verfügung zu stellen. Diese Änderungen sollen im Rahmen einer Novellierung des 
Regionallastenausgleichsgesetzes in dieser Legislaturperiode vorgenommen werden. 
 
Der Minister kündigte an, auch künftig die Einhaltung der Nachtruhe zu überwachen und 
Verstöße konsequent zu ahnden. Hierfür seien bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen 
worden. Das betreffe sowohl Ordnungswidrigkeitenverfahren, als auch präventive Maßnah-
men im Hinblick auf den bevorstehenden Sommer und die Begleitung durch ein engmaschi-
ges Monitoring. Für den bevorstehenden Sommer sei leider zu erwarten, dass es voraus-
sichtlich wieder erhebliche Verspätungsprobleme im gesamten Europäischen Luftraum ge-
ben werde. Das Land könne mangels Zuständigkeit hier nur sehr bedingt auf die Ver-
spätungsursachen Einfluss nehmen. Das Land werde durch ein umfassendes Monitoring und 
entsprechende Maßnahmen aber dafür Sorge tragen, dass mögliche systematische Ver-
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spätungen früh erkannt und bei den Fluggesellschaften adressiert würden. Darüber hinaus 
werde das Land sicherstellen, dass auch die Nachtrandstunden nicht zusätzlich durch ver-
spätete oder verfrühte Flüge aus dem Tag verlässlich geschützt bleiben. 
 
Das Land Hessen halte eine deutliche Erhöhung der lärmabhängigen Start- und Landeent-
gelte für Nachtflüge, insbesondere nach 23 Uhr für grundsätzlich genehmigungsfähig und 
strebe eine entsprechende Weiterentwicklung der Flughafenentgelte an. Da das Land jedoch 
nur die von der Flughafenbetreiberin gestellten Anträge genehmige, komme es dabei maß-
geblich auf einen entsprechenden Antrag der Fraport AG an.  
 
Mit der Schaffung eines neuen Kompetenzzentrum „Klima- und Lärmschutz im Flugverkehr“ 
wolle die hessische Landesregierung künftig innovative Konzepte zur Zukunft des Luftver-
kehrs entwickeln und bundeweit eine Vorreiterrolle einnehmen. In dem bundesweit ersten 
Kompetenzzentrum zum Klima- und Lärmschutz an Flughäfen sollen beispielsweise Modell-
projekte gefördert werden, mit denen die Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbar 
hergestellter synthetischer Kraftstoffe untersucht werden. Daneben sollen auch Modellvor-
haben zur Intermodalität – also der Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger – gefördert 
werden. Zu Beginn des letzten Winterflugplanes habe Lufthansa beispielsweise bereits die 
Züge von 8 auf 20 erhöht, die auf Flugnummern buchbar gewesen seien. Hierdurch sollen 
nach und nach Ultrakurz- und Kurzstreckenflüge ersetzt werden.  
 
Beim Thema Ultrafeinstaub sehe die Landesregierung dringlichen Forschungsbedarf. Vor 
diesem Hintergrund sei die Messkampagne zur Untersuchung der UFP-Belastung durch den 
Luftverkehr im Rhein-Main-Gebiet ausgeweitet worden und es sei beabsichtigt, eine umfas-
sende Studie zur Ultrafeinstaub-Belastung in der Rhein-Main-Region und der Wirkung von 
UFP analog der NORAH-Studie in Auftrag zu geben. Die Federführung liege hierbei wieder 
beim Forum Flughafen und Region. Vorbereitend hierzu finde am 22.-23.8.2019 eine Exper-
tenanhörung zu Ultrafeinstaub in Frankfurt statt.  
 
Der Vorsitzende ordnete das Thema Fluglärm aus Sicht der Kommission ein. Man könne den 
Eindruck haben, das Fluglärmthema sei im Vergleich zur Situation vor einigen Jahren nicht 
mehr das bedeutsame politische Thema, was sich sowohl in Wahlen als auch in den Reakti-
onen der Menschen in der Region insgesamt ausdrücke. Die Grundlage für diesen Eindruck 
basiere jedoch auf einem labilen System. Dies zeigten die teils heftigen Reaktionen aus der 
Bevölkerung aufgrund der Verspätungssituation im vergangenen Sommer oder bei relevan-
ten Veränderungen wie der Betriebsrichtungswahl im Jahr 2018. Beide Ursachen hätten eine 
große Beschwerdewelle ausgelöst. Es gebe darüber hinaus eine interessierte Öffentlichkeit, 
die – unabhängig von eigener Betroffenheit – sehen möchte, ob ein komplexes gesellschaft-
liches Problem von der Politik gemanagt werde. Dies drücke sich sehr wohl auch in Wahler-
gebnissen aus. Vor diesem Hintergrund hätten die politischen Entscheidungsträger das 
Thema aus der Verantwortungsposition aus anzugehen. Sie dürften sich nicht hinreißen las-
sen, nur politische Stimmungen zu bedienen. Der Vorsitzende dankte dem Minister, dass er 
dazu stets klar benenne, was konkret möglich sei und wofür er sich einsetzen wolle.  
Die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Fluglärmkommission sei für die Mitglieder der Kom-
mission sehr wichtig. Von besonderer Bedeutung sei dabei, den aktuellen unabhängigen 
Status der Geschäftsführung und die finanzielle Ausstattung der Kommission abzusichern. 
Der Status inklusive der Finanzierung der Geschäftsführung sei im Jahr 2012 zwischen dem 
Vorstand der Kommission und dem Ministerium ausgehandelt worden. Er müsse nun so ge-
setzlich verankert werden, dass die Kommission weiterhin vollkommen unabhängig von poli-
tischen Mehrheiten handeln könne.  
 
Ein Mitglied bat darum, dass insbesondere lärmverlagernde Maßnahmen aus dem Maßnah-
menprogramm nicht singulär, sondern mit Blick auf die Gesamtauswirkungen betrachtet 
werden. Einige der potentiell mehrbelasteten Kommunen seien auch bisher schon von Flug-
lärm betroffen, dies drücke sich auch in der Anzahl der Beschwerden aus diesen Kommunen 
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aus. Das Mitglied erinnerte an Wahlkampfveranstaltungen in den betreffenden Kommunen 
im Vorfeld zur Bundestagswahl 2018 hin, in denen das Klima in diesen Kommunen auch 
aufgrund drohender Mehrbelastungen deutlich geworden sei. Weiter wies das Mitglied auf 
eine interkommunale Resolution aus dem Jahr 2018 hin, die zunächst von zehn Kommunen 
auf den Weg gebracht worden sei (vgl. 
https://www.seligenstadt.de/aktuelles/pressemitteilungen/09-2018/resolution-zum-
fluglaermschutz/resolution-fluglaermschutz?cid=23m). Zwischenzeitlich hätten noch zwei 
weitere Kommunen die Resolution unterzeichnet, so dass mit dieser knapp 300.000 Einwoh-
ner repräsentiert würden. Minister Al-Wazir bestätigte das besondere Klima auf den Wahl-
kampfveranstaltungen in diesen Kommunen, das nachvollziehbar sei. Gleichzeitig erinnerte 
er an eine im Jahr 2011 gegründete Bürgerinitiative mit dem bezeichnenden Namen „Anflug 
mit Ruhe“, die sich dafür einsetzte, dass eine bestimmte Flugroute nicht über die eigene 
Kommune geführt werde. Nach Auffassung des Ministers sei die Arbeit an aktiven Schall-
schutzmaßnahmen richtig. Man müsse sich Gedanken machen über die Frage, wie es gelin-
ge, Höchstbelastete zu entlasten, dabei möglichst ohne gleichzeitig neue Höchstbelastete zu 
schaffen, aber vor allem dabei in der Summe weniger Menschen zu belasten. Solche Maß-
nahmen würden immer dazu führen, dass diejenigen, die zuvor wenig bis keine Fluglärmbe-
lastung hatten und bei denen die Fluglärmbelastung ansteigt, diese Maßnahmen ablehnen. 
Das Ministerium unterstützt solche die Region insgesamt entlastenden Maßnahmen. Diese 
würden jedoch nicht verordnet. Das Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz sei ein Pro-
gramm des FFR, das von vielen gemeinsam erarbeitet worden sei. Bei lärmverlagernden 
Maßnahmen würde zudem zunächst ein Konsultationsverfahren durchgeführt und die Flug-
lärmkommission, die ebenfalls ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien für die 
Gesamtregion eine Empfehlung erarbeite, werde ebenfalls vor einer Festlegung um eine 
Beratung gebeten. Vor diesem Hintergrund glaube der Minister, dass es sich lohne, weiter 
an lärmverlagernden Maßnahmen zu arbeiten. 
Ein anderes Mitglied erklärte, dass Routenverlagerungen, die für die Gesamtregion zu einer 
Reduzierung der Fluglärmbelastung führen, seitens der Kommunen forciert und unterstützt 
würden. Seitens des Landes sei es dabei weiterhin erforderlich, gleichzeitig auch an allen 
anderen Maßnahmen zur Lärmreduzierung intensiv zu arbeiten, so dass ein Gesamtpaket an 
Maßnahmen vorliege. Das Thema Fluglärmschutz müsse weiterhin offensiv angegangen 
werden. Das Mitglied lobte das bisherige Engagement der Landesregierung und die partei-
übergreifende Initiative der ADF zur Verbesserung des Fluglärmschutzes auf Bundesebene. 

Zum Regionallastenausgleichsgesetz für besonders von Fluglärm betroffene Regionen kriti-
sierte ein Mitglied die Festlegung der Auswahlkriterien für die anspruchsberechtigten Kom-
munen. Auch über diese 21 anspruchsberechtigten Kommunen hinaus gebe es Kommunen 
mit relevanter Fluglärmbelastung. Bei Ausschluss dieser Kommunen werde die bestehende 
Belastung nicht gewürdigt. Das Mitglied bat um Ausweitung der Kriterien im Rahmen der 
Novellierung des Gesetzes. Minister Al-Wazir verwies darauf, dass auch beim Regionallas-
tenausgleichsgesetz 1:1 der Vorschlag aus der Region, erarbeitet vom Forum Flughafen und 
Region, umgesetzt worden sei (vgl. http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/239._sitzung_am_22.2.2017/top_3_-
_praes._hmwevl__sachstand_zur_verstetigung_des_regionalfonds.pdf). Die Abgrenzungs-
kriterien seien mithin ein Vorschlag der Kommunen selbst. Im Rahmen der Novellierung 
komme es u. a. darauf an zu prüfen, ob es dauerhafte Änderungen der Ausgangslage z. B. 
bei den Flugrouten oder der Betriebsrichtungsverteilung gebe. Hierdurch könnten sich die 
Anspruchsgebiete verschieben. 
Nach Auffassung eines anderen Mitgliedes sei passiver Schallschutz leichter und schneller 
umsetzbar als aktiver Schallschutz. Vor dem Hintergrund der leichteren Verfügbarkeit sei es 
besonders ärgerlich, wenn gerade passiver Schallschutz an finanziellen Mitteln scheitere. 
Die Möglichkeit einer kommunalen Abstimmung über die Kriterien für die anspruchsberech-
tigten Kommunen nach dem Regionallastenausgleichsgesetz soll auch bei Überarbeitung 
des Gesetzes beibehalten werden. Überdacht werden solle hingegen die Gesamthöhe der 
Förderung. Ein Gesamtbetrag von 4,5 Millionen Euro jährlich für die gesamte belastete Re-
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gion sei viel zu gering, um etwas bewegen zu können. Für eine Großstadt wie Offenbach mit 
140.000 Einwohnern betrage die Förderung beispielsweise lediglich 393.000 Euro (vgl. 
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/gesetz-ueber-den-regionalen-
lastenausgleich-reglastg).  
Die Förderung von Grundschulen, die in Tagschutzzone 2 liegen mit baulichem Schallschutz 
und Belüftungseinrichtungen, wurde seitens der Mitglieder sehr positiv gesehen. Die Umset-
zung werde auch von kommunaler Seite besonders unterstützt. 
Auf die Frage, wann mit der Überarbeitung des Regionallastenausgleichsgesetzes zu rech-
nen sei, erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte, dass sich die Vorprüfungen voraussichtlich 
noch bis ins Jahr 2020 erstrecken würden. Bei der Überarbeitung würde das FFR wieder eng 
eingebunden.  
 
Ein anderes Mitglied legte dar, dass sich die Inanspruchnahme von Förderungen für besse-
ren baulichen Schallschutz an Schulen durch die Landkreise als Schulträger nicht immer 
einfach gestalte. Es sei nur schwer nachvollziehbar und kaum vermittelbar, dass wenige 100 
m ausreichten, um von einer Lärmschutzzone in die nächste zu rutschen mit der Folge, dass 
weniger Geld beantragt werden könne. Darüber hinaus regte das Mitglied eine Vereinfa-
chung des Beantragungsprozederes an, bisher seien mehrere Ministerien involviert, die alle 
getrennt eingebunden werden müssten. Der Minister antwortete hierauf, dass die Frage der 
Vereinfachung zwischenzeitlich gelöst sei. Im Hinblick auf die Abgrenzung der Anspruchsge-
biete erklärte Minister Al-Wazir, dass immer an einer Stelle eine Grenze gezogen werden 
müsse und es immer Einrichtungen geben werde, die gerade außerhalb liegen.  
 
Weiter klärte Minister Al-Wazir, dass die meisten für den Fluglärmschutz relevanten Gesetze 
Bundesgesetze seien. Die Evaluierung des Fluglärmschutzgesetzes werde aktuell diskutiert. 
Nach dem Bericht der Bundesregierung, der im Januar 2019 veröffentlicht worden sei, deute 
sich bereits jetzt eine größtmögliche Verwässerung an, der sich alle gemeinsam entgegen-
stellen sollten. Es werde in den nächsten Wochen und Monaten darauf ankommen, gemein-
sam dafür zu werben, dass es künftig Fortschritte in der Gesetzgebung gebe. Die beiden 
vom Land Hessen eingebrachten Bundesratsinitiativen befänden sich in unterschiedlichen 
Umsetzungsständen. Die Bundesratsinitiative des Landes Hessen, nach der neben Piloten 
künftig auch Fluggesellschaften bei Verstößen gegen die Flugbetriebsbeschränkungszeiten 
direkt mit Bußgeldern belegt werden können sollten, sei im Jahr 2018 im Bundesrat beraten 
worden und habe dort eine Mehrheit gefunden. Sie liege jetzt im Bundestag, er gehe davon 
aus, dass sie in nächster Zeit verabschiedet werde. Demgegenüber sei man mit der Bundes-
ratsinitiative der Länder Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nach welcher 
eine angemessene Berücksichtigung von erheblichem Fluglärm und eine bessere Bürgerbe-
teiligung bei wesentlichen Flugroutenänderungen erfolgen sollten, noch nicht vorangekom-
men. Es gebe weiterhin keine Mehrheit unter den Bundesländern im Bundesrat. Vor diesem 
Hintergrund sei die Befassung des Bundesrats-Plenums vertagt worden.  
 
Ein Mitglied stellte die Frage in den Raum, ob der Flughafen Frankfurt überhaupt wettbe-
werbsfähig sei bzw. dies bleiben solle. Nach Auffassung des Mitglieds sei dies zu verneinen. 
Der Flughafen sei insgesamt nur sehr eingeschränkt wettbewerbsfähig, wenn Wettbewerbs-
fähigkeit definiert werde als Fähigkeit eines Unternehmens, angemessene Erträge zu erwirt-
schaften. Die Ertragslage des Flughafens insgesamt sei im Vergleich mit dem Geschäftsbe-
reich Internationales eher bescheiden. Auch beim Vergleich von Lokal- und Umsteigerver-
kehren, Passagier- und Verkehr und Tag- und Nachtflugverkehr könne festgestellt werden, 
dass durch den lokalen Tagflugverkehr alle übrigen Segmente quersubventioniert würden. 
Teilweise würden die Leistungen unterhalb der Kosten angeboten, was zu Wettbewerbsver-
zerrungen führe,  
z. B. sei dies nachteilig für den Frachtflugverkehr am Flughafen Hahn. Minister Al-Wazir ver-
wies unter anderem darauf hin, dass die Ertragslage der Fraport AG beispielsweise von 
Lufthansa genau umgekehrt wahrgenommen werde. Danach sei die Ertragslage so gut, dass 
die Entgelte reduziert werden sollten. Unabhängig davon änderten sich die Geschäftsmodel-
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le mit der Zeit. Mit den eigentlichen Flügen würde kaum Geld verdient, sondern eher mit den 
Aktivitäten im Umfeld des Flugbetriebs. In Bezug auf die Weiterentwicklung der Geschäfts-
modelle stelle sich generell die Frage, in welche Richtung sie zu lenken seien, beispielswei-
se wie Verkehre auch auf andere Verkehrsträger verlagert werden könnten. 
 
In Bezug auf den Nachtflugverkehr forderte ein Mitglied energischeres Vorgehen der Lan-
desregierung bei der Reduzierung von Verspätungsflügen. Das Mitglied verwies dabei auch 
auf das in der Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 4.4.2012 erwähnte 
erforderliche An- und Abschwellen zum und vom Kern der Nacht hin. Ein solches An- und 
Abschwellen sei bisher nicht erfüllt. Bei der Startbahn 18-West sei die lauteste Stunde über-
haupt die Stunde von 22-23 Uhr. Entsprechend sei es auch in den Gebieten, die von Lan-
dungen betroffen sind, in der Stunde von 5-6 Uhr. In den Nachtrandstunden wäre daher ein 
Koordinierungseckwert geboten, der unter dem Tageswert liegen müsse. Minister Al-Wazir 
erinnerte daran, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung ausdrücklich die 
Möglichkeit der Abwicklung von 133 Flugbewegungen jahresdurchschnittlich pro Nacht in 
den beiden Nachtrandstunden zusammen bestätigt habe. Es handele sich dabei um einen 
Durchschnittswert, einzelne Nächte könnten mithin auch deutlich darüber liegen. Um hier 
eine Änderung zu bewirken, müsse zunächst das Bundesgesetz wie gerade beschrieben 
geändert werden.  
 
Kritisiert wurde von einem Mitglied, dass der passive Schallschutz im Rhein-Main-Gebiet 
anders als in anderen Bundesländern geringschätzt werde. Die höchstrichterliche Recht-
sprechung in den Verfahren rund um den Flughafen BER hätte Grundsätze aufgestellt, nach 
denen Belastungen im unzumutbaren Bereich nur auftreten dürften, wenn die AnwohnerIn-
nen zuvor durch passiven Schallschutz geschützt worden seien. 
 
Ein anderes Mitglied hätte sich gewünscht, dass die Maßnahmen der Landesregierung wei-
ter gegangen wären. Der weiterhin als Grundlage herangezogene Planfeststellungsbe-
schluss stamme aus dem Jahr 2007. Er sei nicht mehr aktuell, da sich die Ausgangslage in 
wesentlichen Punkten verändert habe. Dieser Planfeststellungsbeschluss müsse mithin an 
die neue Situation angepasst werden. Ob dies durch die Reduzierung oder Deckelung der 
Flugbewegungen geschehen soll, dabei gingen die Meinungen weit auseinander. Das Mit-
glied forderte konkret eine Deckelung der Flugbewegungen. Zur geforderten Überarbeitung 
des Planfeststellungsbeschlusses führte Minister Al-Wazir aus, dass es immer noch laufende 
Rechtsverfahren gebe, diese seien noch nicht final abgeschlossen. Deshalb sei allenfalls 
eine Änderung der Betriebsgenehmigung in Betracht zu ziehen. Änderungen daran seien 
jedoch nicht nur eine Frage des politischen Willens, sondern auch der rechtlichen Durch-
setzbarkeit, da es dann immer auch negativ Betroffene gäbe, weil die höchstrichterlich bestä-
tigten Anlagen weniger als erwartet genutzt werden könnten. Forderung einiger Bürgerinitia-
tiven einer Deckelung der Flugbewegungen auf konkret 380.000 pro Jahr halte er darüber 
hinaus für willkürlich und nicht fachlich begründet. Auch mit Blick auf die rechtliche Durch-
setzbarkeit habe man sich bei der Lärmobergrenze für einen anderen Parameter zur Be-
grenzung entschieden, den es im Gesetz gebe, nämlich die durchschnittliche Belastung auf 
der Grundlage des Dauerschallpegels.  
 
Einige Mitglieder anerkannten ausdrücklich, dass in den letzten Jahren seitens der Landes-
regierung Fortschritte im Bereich des Fluglärmschutzes erreicht worden seien. Gleichzeitig 
bestünde jedoch der Eindruck, dass es trotz einiger Maßnahmen, die entwickelt und in den 
Probe- bzw. Regelbetrieb überführt worden seien, nur sehr schwer sei, zu relevanten Ände-
rungen der Fluglärmbelastung zu kommen. Einige Maßnahmen scheiterten zudem an beste-
henden internationalen Regelungen wie ICAO. Diese Regelungen seien jedoch nicht in Stein 
gemeißelt, es handele sich vielmehr meistens nur um Empfehlungen, von denen auf nationa-
ler Ebene durch das BMVI abgewichen werden könne.  
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Ähnlich wie bei den Wirbelgeneratoren der A 320-Familie gebe es noch andere und leichter 
umsetzbare Maßnahmen des aktiven Schallschutzes auf der Grundlage von Optionen, die 
bei Airbus allerdings zunächst gekauft bzw. aktiviert werden müssten. So sei die bordseitige 
GBAS-Technik, die für Anflüge mit 3,2 Grad Anfluggleitwinkel auf die Südbahn genutzt wer-
den könne, bestellbar. Die Preise bei Airbus richteten sich jedoch nicht nach dem Aufwand, 
sondern nach dem Nutzen für die Käufer. Entgeltreduzierungen für aktive Schallschutzmaß-
nahmen hätten mithin Preiserhöhungen auf Seiten der Flugzeughersteller zur Folge. Vor 
diesem Hintergrund begrüßte ein Mitglied außerordentlich die Initiative des Ministers, sich für 
ökonomische Anreize der Flottenerneuerung einzusetzen.  
 
Abschließend erklärte Minister Al-Wazir, dass die Arbeiten zur Verbesserung des Fluglärm-
schutzes auf Seiten des Landes langfristig angelegt seien und echte Pionierarbeitet bedeute-
ten. Das betreffe ebenso die Einrichtung der Stabsstelle für Fluglärmschutz unter Leitung 
von Regine Barth als Fluglärmschutzbeauftragter im Jahr 2014 und die personelle Ausstat-
tung dieses Bereichs. Allen mit dem Thema Fluglärmschutz befassten Beteiligten sei be-
kannt und bewusst, dass es sich um harte langfristige Arbeit auf allen Ebenen handele, bei 
der gegenseitige Unterstützung von großer Bedeutung sei.  
 
Der Vorsitzende dankte Minister Al-Wazir und konstatierte, dass die Stellschrauben, die beim 
Thema Fluglärmschutz auch vom Land bewegt werden könnten, und bestehenden Bewe-
gungsspielräume klein seien. Umso wichtiger sei es, mit Klugheit und Engagement diese 
Stellschrauben zu bedienen. Seites der Kommission sicherte der Vorsitzende dem Minister 
auch in den nächsten Jahren eine engagierte Zusammenarbeit zu. In den letzten Jahren 
habe sich gezeigt, dass der Minister die Entwicklung in die richtige Richtung manövriere. 
Insbesondere die Lärmobergrenze sei für die Kommissionen in der gesamten Bundesrepub-
lik von besonderer Bedeutung. Gerade in Ermangelung gesetzlicher Vorgaben sei es beson-
ders schwierig gewesen, eine solche Vereinbarung zu erreichen und die Luftverkehrswirt-
schaft entsprechen einzubinden. Dass dies gelungen sei, sei vor das Verdienst von Minister 
Al-Wazir. Er habe erkannt, dass die Verhandlungen im Vorfeld das persönliche Beiwohnen 
des Ministers erforderlich machten. Die Kommission danke dem Minister für dessen Enga-
gement und habe an die kommende Legislaturperiode die Erwartung, dass weitere Schritte 
gegangen werden können. Auch als Vorsitzender der ADF, also des Zusammenschlusses 
aller Fluglärmkommissionen bundesweit, könne der Vorsitzende feststellen, dass die ande-
ren Standorte auf die Entwicklungen und Maßnahmen in Frankfurt schauten. Der Standort 
Frankfurt habe mithin Pilotfunktion. Vor diesem Hintergrund setze der Hessische Verkehrs-
minister Maßstäbe nicht nur für Hessen, sondern auch für die anderen Standorte.  
 
Die Erwartungen an die Arbeit der Fluglärmkommissionen seien immer sehr groß. Die we-
nigsten Menschen hätten jedoch eine Vorstellung davon, was in der Fluglärmkommission 
bewegt werden könne. Dies sei ein Webfehler, der seit der gesetzlichen Verankerung der 
Fluglärmkommissionen im Luftverkehrsgesetz im Jahr 1971 bestehe. Die Frankfurter Kom-
mission gebe es demgegenüber bereits seit dem Jahr 1966, sie sei Vorbild für die gesetzli-
che Regelung gewesen. Die ganz großen Erfolge seien gleichwohl überschaubar. Zu nennen 
sei dabei sicherlich das sog. Frankfurter Anflugverfahren „Low drag – low power“, welches 
1972 eingeführt worden sei. Die größte Errungenschaft sei zweifellos das Nachtflugverbot 
von 23-5 Uhr. Dieser Erfolg habe jedoch viele Eltern: das Hessische Verkehrsministerium, 
die Fluglärmkommission, die Kommunen und die Bürgerinitiativen, die den Erfolg alle für sich 
in Anspruch nehmen würden. Final sei das Nachtflugverbot durch das Bundesverwaltungs-
gericht festgelegt worden. Die Taktik, die dabei von der Fluglärmkommission gewählt und 
über einzelne Kommunen im Verfahren vertreten worden sei, sei damals aufgegangen. Der 
Fluglärmkommission sei daher mindestens ein Teil des Erfolges zuzurechnen. Die Arbeit der 
Kommission sei von Anfang an dadurch gekennzeichnet gewesen, dass sie sich durch konti-
nuierliche Sacharbeit einen Namen gemacht habe. Das Erheben von Maximalforderungen 
kennzeichne Haltungen und habe deshalb auch eine gewisse Berechtigung. Es trage jedoch 
nicht immer dazu bei, dass damit etwas bewirkt werden könne. Die Kommission fordere 
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demgegenüber Machbares von den zu beratenden Institutionen, dem HMWEVW, der DFS 
und dem BAF.  
 
Vor diesem Hintergrund könnten die Beratungsergebnisse der Kommission nicht einfach 
abgetan werden. Das, was von der Kommission erarbeitet werde, werde deshalb auch im-
mer ernstgenommen. Die Behörden würden sich intensiv mit dem Empfehlungen befassen. 
Diese Arbeitsweise sei letztlich dafür verantwortlich, dass im Rahmen des Möglichen gute 
Ergebnisse erzielt würden. Die Stabsstelle Fluglärmschutz im HMWEVW habe seit dem Jahr 
2014 noch einmal eine neue Qualität in die Bearbeitung der einzelnen Themen rund um den 
Fluglärmschutz gebracht. Hierdurch habe die Abarbeitung der relevanten Themen eine Ge-
schwindigkeit erlangt, die so bisher nicht bekannt gewesen sei. Die Kommission wünsche 
sich deshalb, dass diese Struktur in dieser und in künftigen Legislaturperioden aufrechterhal-
ten werde.  
 
Fast auf den Tag genau vor 51 Jahren, am 26.3.1968, sei der Planfeststellungsbeschluss 
zum Bau der Startbahn West unterschrieben worden. Der Vorsitzende zitierte eine Passage 
aus dem damaligen Artikel der Frankfurter Rundschau hierzu: „Wie der Sprecher des feder-
führenden hessischen Wirtschaftsministeriums, Regierungsdirektor Böhm, mitteilte, entbehr-
ten die Befürchtungen, dass später eine weitere Start- und Landebahn gebaut werden könn-
te, jeder Grundlage." 
 

 
 
 
TOP 2 Genehmigung der Protokolle der gemeinsamen Sondersitzung am 30.1.2019 

sowie der 249. Sitzung am 6.2.2019 
 
Zum vorab versendeten Protokollentwurf der gemeinsamen Sondersitzung am 30.1.2019 
gab es am Tag zuvor noch einen schriftlichen Änderungswunsch, den die Geschäftsführerin 
vortrug. Diesem Änderungswunsch wurde zugestimmt. Das Protokoll wurde auf dieser 
Grundlage so genehmigt. Da es sich um eine gemeinsame Sitzung von Konvent und FFR 
handelte, bedarf es vor einer Veröffentlichung noch der Genehmigung durch den Konvent.  
 
Zum vorab versendeten Protokollentwurf der 249.Sitzung am 6.2.2019 gab es zwei weitere 
Änderungswünsche eines Mitgliedes. Davon wurde einem Änderungswunsch zugestimmt. 
Das Protokoll wurde auf dieser Grundlage so genehmigt.  
 
Einzelne Mitglieder regten zudem folgende Änderungen an, die kontrovers diskutiert wurden:  
 

 Ein Mitglied bat darum, den im Vorfeld zwischen einzelnen Mitgliedern und der Ge-
schäftsführerin vorgenommen E-Mail-Verkehr zu Protokoll-Änderungswünschen im-
mer an alle Mitglieder zu senden.  
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 Ein anderes Mitglied beantragte wie bereits in der letzten 249. und in der 245. Sit-
zung, dass in Protokollen künftig die Wortmeldungen mit Namen versehen werden 
und die Protokolle nicht wie bisher anonymisiert erstellt werden. Nachdem der Antrag 
damit zum dritten Mal innerhalb eines Jahres vom gleichen Mitglied gestellt wurde, 
lehnte der Vorsitzende die Aufnahme dieses Antrags unter Verweis auf die üblichen 
parlamentarischen Gepflogenheiten ab. 
 

 Weiter bat das Mitglied darum, dass Änderungsanträge zu Beschlussvorlagen, die 
vor der Sitzung an die Geschäftsführung zugesendet oder während der Sitzung vor-
getragen werden, im Protokoll im Wortlaut und mit Entsendestelle aufgenommen 
werden. Darüber hinaus könne dem Protokoll bisher nicht immer entnommen werden, 
wie die Beratung konkret zu einzelnen Antragspunkten verlaufe. Der Vorsitzende 
verwies auf die Ausführungen zum vorhergehenden Punkt, nach denen Antragstexte 
allenfalls ohne Kenntlichmachung der Entsendestelle aufgenommen werden könnten. 
Die insofern identifizierbaren Elemente müssten jedenfalls entsprechend entfernt 
werden. In Bezug auf die übrigen Forderungen müsse zunächst geklärt werden, wie 
die Kommission grundsätzlich mit Änderungsanträgen umgehen wolle, die in der Sit-
zung oder im Vorfeld gestellt würden.  
 

Vereinbart wurde, dass sich der Vorstand mit der Thematik befasse und dem Plenum 
auf der nächsten Sitzung einen Vorschlag zur Vorgehensweise unterbreite. 
 
TOP 3 Urteil des VGH Kassel zur Südumfliegung vom 14.2.2019 
 
Die Geschäftsführerin erläuterte den Inhalt der mündlichen Verhandlung und die mündliche 
sowie schriftliche Urteilsbegründung des VGH Kassel zur Südumfliegung vom 14.2.2019.  
 
Eine Zusammenfassung der Thematik kann der Pressemitteilung des VGH Kassel entnom-
men werden (vgl. Anlage). Eine Vertreterin der DFS bot an, die in der mündlichen Verhand-
lung von der DFS gezeigte Präsentation zur kapazitiven Abschätzung der Nutzung der Nach-
tabflugroute am Tag den Mitgliedern der Kommission im Nachgang zur Sitzung zur Verfü-
gung zu stellen (Anmerkung der Geschäftsführerin: Die Präsentation wurde im Nachgang an 
die Mitglieder versendet).  
 
Aktuell werde seitens der Kläger geprüft geprüft, ob Revision gegen das Urteil des VGH Kas-
sel eingelegt werde.  
 
Von einem Klägervertreter wurde noch einmal unterstrichen, dass von den Klägern in Bezug 
auf die Nordwestabflüge keine Erhöhung des gegenwärtigen Anteils an Abflügen vorge-
schlagen worden sei. Im Gegenteil: Unterstellt und angenommen wurde, dass der Status quo 
ausreichend sei, um den gesamten aktuellen Flugverkehr (Eckwert 104 plus 2 Flugbewegun-
gen pro Stunde), um den es in der Verhandlung ging, abzuwickeln. Das Mitglied forderte 
die DFS auf, wie bereits wiederholt von der Fluglärmkommission gefordert, die Pla-
nungen und Lärmberechnungen für die nächsten Ausbaustufen den Mitgliedern der 
Kommission vorzustellen, konkret für einen Eckwert von 110 plus 2 Flugbewegungen 
pro Stunde sowie für die folgenden Eckwerterhöhungen. Es müsse davon ausgegangen 
werden, dass die Erhöhung des Eckwertes nicht über die weiter bestehende nicht-
unabhängige Südumfliegung abgewickelt werden könnte.  
 
Der Vorsitzende erklärte, er sei über die Klägerseite positiv überrascht gewesen, da nicht der 
Versuch unternommen worden sei, eine andere Verteilung nach Westen des Flughafens zu 
erreichen und dadurch eine noch höhere Belastung jetzt schon hochbetroffener Gebiete zu 
bewirken.  
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Die Fluglärmschutzbeauftragte wurde gebeten, in den regelmäßigen schriftlichen Be-
richt an die Fluglärmkommission jeweils auch eine Auswertung zur Belegung bzw. 
zum Verhältnis der Abflüge vom Parallelbahnsystem bei Betriebsrichtung 25 aufzu-
nehmen, also der Nordwest-Abflüge und der Südumfliegung bzw. der Nachtabflugrou-
te.  
 
TOP 4 Information der DFS über Überflughöhen auf den Gegenanflügen beim parallel 

unabhängigen Anflugbetrieb und den aktuellen Sachstand zur Luftraumanpas-
sung C  

 
a) Überflughöhen auf den Gegenanflügen beim parallel unabhängigen Anflugbetrieb 

 
Ein Vertreter der DFS informierte anhand einer vorab versendeten Präsentation (siehe Anla-
ge) darüber, dass die im Jahr 2014 in den Regelbetrieb überführte Maßnahme aus der sog. 
„Allianz für Lärmschutz“, die sog. „Anhebung der Gegenanflüge um 1.000 Fuß“, aus Gründen 
der Flugsicherheit künftig nicht mehr weiter betrieben werden könne.  
 
Nach dieser Maßnahme mussten sich 90% der Flüge an bestimmten Wegpunkten im Norden 
(DF 441 und 410, je nach Betriebsrichtung) in einer Höhe von 6.000 Fuß und im Süden (DF 
640 und 609, je nach Betriebsrichtung) in einer Höhe von 5.000 Fuß befinden (anstelle von 
5.000 und 4.000 Fuß), vgl. Monitoring-Bericht des UNH vom 9.7.2014: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/226._sitzung_am_9.7.2014/top_5_-
_praes._unh__monitoring_probebetrieb__stand_9.7.2014.pdf. 
 
Aus Sicherheitsgründen sei bereits zum 8.12.2018 DFS-intern die Anweisung erteilt worden, 
die Anforderung an die Einhaltung der Höhenvorgabe an den vorgenannten Wegpunkten von 
einem „shall“ auf ein „should“ herabzusetzen. Diese Sofortmaßnahme werde mit Änderung 
der Betriebsanordnung der DFS zum 28.3.2019 nachvollzogen.  
 
Da die Änderung aus Sicherheitsgründen erfolge, handele es sich nicht um ein Beratungs-
thema, die Fluglärmkommission werde nur darüber informiert. 
 
Die Kommission nahm diese Nachricht äußerst kritisch auf.  
 
Die Mitglieder erinnerten daran, dass die Anhebung der Gegenanflüge im Jahr 2012 mit gu-
tem Grund erfolgt seien. Es handele sich um eine Maßnahme der Allianz für Lärmschutz 
(vgl. https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/organisation/allianz-fuer-
laermschutz). Die Maßnahme sei eingeführt worden, weil die betreffenden Regionen in ei-
nem dicht besiedelten Raum nach Neuordnung der Anflugstrecken im Jahr 2011 durch An-
hebung der Überflughöhe entlastet werden sollten. Es müsse davon ausgegangen werden, 
dass sich die Flughöhen auf den Gegenanflügen wieder auf das Niveau vor der Anhebung 
absenken werden. Der Vorsitzende informierte darüber, dass der Vorstand der Kommission 
die DFS um ein Gespräch im Hinblick darauf gebeten habe, was im Zusammenhang mit der 
Abwicklung von 701.000 Flugbewegungen in den nächsten Jahren zu erwarten sei, um auf 
dieser Grundlage im Hinblick auf die Umsetzung und Entwicklung aktiver Schallschutzmaß-
nahmen besser priorisieren und etwaige kompensierende Maßnahmen für betroffene Räume 
entwickeln zu können.  
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erklärte, dass es sich bei der Maßnahme um ein freiwilliges 
Kommitment vieler Akteure, u. a. auch der DFS, gehandelt habe. Es sei sehr bedauerlich, 
dass die beschlossenen Maßnahmen nun in Teilen nicht mehr vollständig umgesetzt wür-
den.  
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Die Fluglärmschutzbeauftragte und der Vorstand der Fluglärmkommission schlugen vor, ein 
geeignetes Monitoring zu etablieren, um festzustellen, welche Auswirkungen die Absenkung 
konkret gehabt habe. Dabei solle die Methodik aus dem Monitoring des Jahres 2014 genutzt 
werden und das FFR um eine Auswertung gebeten werden. Auf dieser Grundlage könne 
dann geprüft werden, wie möglichen nachteiligen Auswirkungen entgegengewirkt werden 
könne. Es müsse nun im FFR gemeinsam geprüft werden, ob es Möglichkeiten gebe, niedri-
geres Fliegen so selten wie möglich anwendbar zu machen sowie die Gegenanflüge so 
schnell wie möglich wieder anzuheben. 
 
Die zur Gefahrenabwehr ad-hoc von der DSF ergriffene Maßnahme könne im Rahmen eines 
komplexeren Managements ggf. noch durch andere Lösungsansätze abgelöst oder ergänzt 
werden.  
 
Kritisiert wurde seitens der Mitglieder, dass die DFS die Änderung bereits am 8.12.2018 um-
gesetzt, die Mitglieder der Kommission und die Öffentlichkeit aber erst jetzt und damit Mona-
te später über die Änderung informiert habe. Hierauf erklärte ein Vertreter der DFS, dass für 
die DFS relevante Vorfälle im Dezember 2018 aufgefallen seien. Vor diesem Hintergrund sei 
zunächst einmal aus Sicherheitsgründen reagiert worden, ohne vorab die Fluglärmkommis-
sion zu informieren.  
 
Ausführlich hinterfragt wurden die Gründe für die vorgenommene Anpassung. 
 
Ein Mitglied erklärte, dass beim Eindrehen aus dem Gegenanflug in den Zwischenanflug 
durchaus 1.000 Fuß Höhe abgebaut werden könnten. Das Mitglied schlug ergänzend vor, 
den letzten Punkt, an dem auf dem nördlichen Gegenanflug in 90% der Fälle 6.000 Fuß er-
reicht werden sollten (und in auf dem südlichen Gegenanflug 5.000 Fuß), etwas weiter vor-
zuverlagern, um etwas mehr Zeit für den erforderlichen Höhenabbau bis zum Beginn des 
Eindrehbereichs zu bekommen. Alternativ könne der Eindrehvorgang etwas nach außen 
verlagert werden, um den gleichen Effekt zu erreichen, so der Vorschlag eines anderen Mit-
glieds. 
Durch die Aufweichung der Regelung könnten Flugzeuge niedriger geführt werden. Hier-
durch würden schon jetzt bestehende Horizontalflüge über lange Strecken noch erweitert. 
Diese Flugführung bei den Anflügen habe zudem Folgewirkungen auf die Führung der Abflü-
ge, da diese länger niedrig gehalten werden müssten. Vor diesem Hintergrund müsse die 
Maßnahme und die zugrunde liegenden Sicherheitsprobleme detailliert begründet werden, 
bestenfalls mit Datum und Uhrzeit der Vorfälle. Eine pauschale Umschreibung, es habe Vor-
fälle gegeben, sei hierfür nicht ausreichend. Als alternative Maßnahmen schlug das Mitglied 
zudem bessere Schulungen der Piloten vor.  
 
Hinterfragt wurde weiter, um welche ICAO-Vorgaben es konkret gehe, wenn von Horizontal-
flugstrecken gesprochen werde. Ein Vertreter der DFS erläuterte anhand von Folie 4, dass 
jeweils die rot eingerahmten Segmente mit 1 NM oder 2 NM gemeint seien. Auf diesen Teil-
stücken sei ein Geradeaus- und Horizontalflug erforderlich. Zwar seien diese Teilstücke nach 
Auffassung der DFS aufgrund der verbesserten Leistungsfähigkeit der Flugzeuge nicht mehr 
erforderlich, die ICAO gebe sie jedoch weiterhin vor. Eine Änderung der Vorgabe sei auf 
ICAO-Ebene abgelehnt worden.  
 
Weiter wurde gefragt, was dazu geführt habe, dass die ICAO-Vorgabe jetzt einer verschärf-
ten Anwendung unterworfen werde. Gefragt wurde, ob dies ggf. auch mit Personalproblemen 
der DFS zusammenhänge, die zu einer Vergrößerung der Staffelungsabstände führen. Ein 
Vertreter der DFS antwortete hierauf, dass es die betreffende ICAO-Vorschrift seit 2010 in 
unveränderter Form gebe. Im Rahmen des regelmäßig DFS-intern vorzunehmenden Monito-
rings sei auch untersucht worden, ob sich die Flugzeuge an der erforderlichen Stelle tatsäch-
lich in 5.000 bzw. in 4.000 Fuß befinden. Im Ergebnis sei das nicht immer der Fall gewesen. 
Vor diesem Hintergrund sei die interne Handlungsvorgabe geändert worden. Das habe 
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nichts mit der Personalausstattung der DFS zu tun, weil das Personal (ein Lotse) an dieser 
Stelle immer das Gleiche sei.  
 
Ein anderes Mitglied erklärte, dass es der betreffenden ICAO-Vorschrift nicht entnehmen 
könne, dass die erforderliche Flughöhe bereits im Gegenanflug eingehalten werden müsse, 
sondern dass diese erst mit Beginn des Zwischenanflugs relevant sei. Weiter zweifelte das 
Mitglied an, dass es im nördlichen Gegenanflug ein Sicherheitsproblem geben könne, weil 
sich dort – anders als im südlichen Gegenanflug – kein Flugzeug darüber befinde. Ein Ver-
treter der DFS bestätigte, dass die ICAO-Vorschrift nicht vorgebe, dass vor dem Eindrehvor-
gang eine bestimmte Höhe erreicht werden müsse. Allerdings könne nur so sichergestellt 
werden, dass die kurz danach geforderte Flughöhe auch tatsächlich eingehalten werde. 
 
Die Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen war aus Sicht der Mitglieder nicht ausrei-
chend. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Änderungen bereits Anfang Dezember 2018 
umgesetzt worden seien, hätte es ergänzt Auswertungen zur Änderung der Flughöhen be-
durft. Im Hinblick auf die Darstellungsform wurde die DFS zudem darum gebeten, künf-
tig immer beide Betriebsrichtungen abzubilden, um deutlich zu machen, an welchen 
Stellen konkret mit lokalen Auswirkungen zu rechnen sei.  
 
Auf die Frage mehrerer Mitglieder, in welchen Bereichen bei Ostbetrieb in 4.000 Fuß bzw. in 
5.000 Fuß fliegen würden, erklärte ein Vertreter der DFS, dass er nicht davon ausgehe, dass 
sich die Flugzeuge viel früher in 5.000 bzw. in 4.000 Fuß bewegten. Grundsätzlich sei davon 
auszugehen, dass die Auswirkungen, also die Absenkung der Flughöhe, im Norden deutli-
cher ausfallen werden als im Süden, weil die dargestellten Probleme aus Flugsicherungs-
sicht im Nordwesten aufgetreten seien.  
 
Die Frage, ob sich die Maßnahme auch auf Anflüge in der gesetzlichen Nacht ab 5 Uhr aus-
wirke, bejahte ein Vertreter der DFS. 
 
Ein Mitglied plädierte dafür, bei Abwicklung der Flugbewegungen auch Spielräume zu las-
sen. Wenn immer näher an Limits gegangen werde, würde es schneller zu gefährlichen An-
näherungen kommen. Gelegentlich kämen Funksprüche nicht durch. Gewisse Sicherheits-
margen seien notwendig. Zudem sei ein höherer Gegenanflug nicht immer lärmmindernd, 
weil hierdurch teilweise erst später eingedreht werden könne mit der Folge, dass einige Ge-
biete ohne Not überflogen würden. Wenn im Gegenanflug tiefer geflogen werde, könne es 
deshalb sein, dass die insgesamt verlärmte Fläche kleiner sei, weil teilweise früher einge-
dreht werden könne. Hierauf wurde erwidert, dass die beschriebenen möglichen Auswirkun-
gen in die damalige Betrachtung bei Etablierung der Maßnahme bereits einbezogen worden 
seien.  
 
Mit Blick auf den aufgrund des Ausbaus des Flughafens noch bevorstehenden Anstieg der 
Flugbewegungen um fast 200.000 pro Jahr hatten einige Mitglieder Zweifel, ob diese tat-
sächlich so lärmarm wie möglich abgewickelt werden könnten, wie immer dargestellt. Eine 
Aufbereitung und Analyse der Maßnahme durch das FFR wurde begrüßt. 
 
Der Vorsitzende fasste die Diskussion zusammen und erklärte, dass die Mitglieder der 
Kommission ein nachvollziehbares Aufklärungsinteresse hätten, das aber auf der heutigen 
Sitzung nicht bewältigbar sei. So könnten beispielsweise fachliche Fragen im Hinblick auf die 
Vorfälle nicht erörtert werden, da es den Rahmen der Sitzung sprengen würde.  
 
Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass sich die DFS Anfang Dezember 2018 veran-
lasst sah, aus Sicherheitsgründen die in der Allianz für Lärmschutz im Jahr 2012 be-
schlossene Maßnahme „Anhebung der Gegenanflüge um 1.000 Fuß“ anzupassen und 
die bisherige Vorgabe in der Betriebsanordnung von einem „shall“ auf ein „should“ zu 
ändern. Die Kommission erkennt, dass dies mit Verschlechterungen der Lärmsituation 
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in den betroffenen Bereichen verbunden sein könnte. Die Kommission bittet das FFR, 
ein geeignetes Monitoring zu etablieren, um festzustellen, welche konkreten Auswir-
kungen die Absenkung in den einzelnen betroffenen Regionen gehabt hat. Das FFR 
wird weiter gebeten, sich sowohl mit dem Anlass als auch der Durchführung und Al-
ternativen der ergriffenen Maßnahme zu befassen, verbunden mit dem Ziel, eine Opti-
mierung des gegenwärtigen Zustandes zu bewirken.  
 
b) Sachstand Luftraumanpassung C 

Ein Vertreter der DFS die Mitglieder anhand der vorab versendeten beigefügten Präsentation 
über anstehende Anpassungen des Luftraumes C, die zum 28.3.2019 in Kraft treten sollen. 
Auch hierbei handele es sich um eine reine Information der Fluglärmkommission. Eine Ab-
senkung des Luftraumes um 2.000 Fuß sei im Bereich Bayerischer Untermain vorgesehen 
(von 7.000 auf 5.000 Fuß). Die Absenkung wirke sich dabei nicht nur unmittelbar im rot ge-
kennzeichneten Bereich aus, sondern auch in dessen Umgebung aus, z. B. im Bereich von 
Aschaffenburg. Hintergrund für die Absenkung sei, dass die drei Anflugströme in diesem 
Bereich entzerrt werden sollen. 
 
Die DFS wurde gebeten, in künftigen Präsentationen und Unterlagen Karten zu ver-
wenden, auf denen die Namen der von der jeweiligen Maßnahme betroffenen Kommu-
nen lesbar seien. Die Vertreter der DFS sagten dies zu. 
 
TOP 5 Fluglärmmessungen nach neuer DIN 45643 
 
Auf der 240. Sitzung am 19.4.2017 wurde die von der Fraport AG vorgenommene Umstel-
lung auf die Messungen mit neuer DIN vorgestellt (vgl. http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/240._sitzung_am_19.4.2017/top_6_-
_praes._fraport__umstellung_der_messstationen_der_fraport_auf_die_din_45643.pdf). Die 
Messwerte der auf dieser Grundlage vorgenommenen Messungen fielen seitdem etwas 
niedriger aus als zuvor. Vor diesem Hintergrund wurde von Fraport zugesagt, Messungen 
der einzelnen Messstationen für einen Übergangszeitraum von zwei Jahren sowohl nach 
alter als auch nach neuer DIN zu veröffentlichen:  

- Monatliche Messberichte nach neuer DIN seit Mai 2017: 
https://www.fraport.de/de/nachbarschaft-region/fluglaerm/messwerte-
berechnungen.suffix.html/din-berichte.html#tabs  

- Monatliche Messwerte nach alter DIN bis April 2019: 
https://sslapps.fraport.de/laermschutz/public?area=messung#tabs  

 
Eine Qualitätssicherung der Umstellung stand noch aus und wurde den Mitgliedern anhand 
einer vorab versendeten beigefügten Präsentation von einem Vertreter des HLNUG vorge-
stellt. Ebenfalls zuvor versendet war das Schreiben des HLNUG an das HMUKLV mit den 
Ergebnissen der Qualitätssicherung vom 12.3.2018 (siehe Anlage).  
 
Die vom HLNUG vorgenommene Plausibilitätsprüfung habe im Ergebnis ergeben, dass bei 
fast allen der insgesamt 29 Messstationen der Fraport AG die ermittelten Messwerte zu-
sammen mit der Angabe von sachgerecht ermittelten Unsicherheiten aussagekräftig seien.  
 
Der Vertreter des HLNUG regte an, auch spezifische Aufgabenbeschreibungen der einzel-
nen Messstationen, wie die Verwendung für die Ermittlung der lärmabhängigen Start- und 
Landeentgelte, mit aufzunehmen. Darüber hinaus empfahl er die Angabe der Messunsicher-
heit möglichst separat für jeden Messpunkt in einer Form, die Rückschlüsse über die Aussa-
gekraft zulasse. Andere ergänzende Angaben seien zwischenzeitlich in den Messberichten 
bereits ergänzt.  
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Bezogen auf einzelne Messstationen machte der Vertreter des HLNUG auch Vorschläge, um 
die Erfassungsrate weiter zu verbessern (Folie 9). Bei vier Messstationen regte der Vertreter 
des HLNUG aufgrund der zu geringen Erfassungsrate an zu überprüfen, ob eine angemes-
sene Erfassung überhaupt möglich sei. Dies waren die Messstationen 17 (Okriftel), 8 
(Kelsterbach), 3 (Zeppelinheim) und 31 (Groß-Gerau).  
 
Im Anschluss daran stellte eine Vertreterin der Fraport AG anhand einer vorab versendeten 
beigefügten Präsentation den Mitgliedern vor, wie mit der geänderten Ausgangslage umge-
gangen werden könnte. Die Angabe, welche Messstationen für die Bemessung der Start- 
und Landeentgelte herangezogen werden, werde ergänzt, sobald die Zuordnung in die 
Lärmkategorien auf dem neuen Messverfahren basiere. Da jeweils die Messdaten der drei 
zurückliegenden Jahre verwendet würden, könne dieser Punkt frühestens in einem Jahr ge-
ändert werden.  
 
In Bezug auf die Vorgabe der DIN, mindestens 50% aller entsprechend der Aufgabenstellung 
der Messstelle relevant zur Schallimmission am Messort beitragenden Fluggeräusch-
Ereignisse als solche auch zu erfassen, sei es nach Auffassung der Fraport AG ausreichend, 
wenn die Erfassungsrate zumindest bei einer Betriebsrichtung bei mindestens 50% liege.  
 
Die danach vorgenommene Auswertung habe ergeben (Folie 4), dass die Erfassungsrate 
von zwei Messstationen auch bei betriebsrichtungsgetrennter Auswertung weit unterhalb von 
50% liege: Messstation 3 (Zeppelinheim) und Messstation 17 (Okriftel).  
 
Hintergrund für die geringe Erfassungsrate sei, dass sich das Flugverkehrsregime in diesem 
Bereich in den letzten Jahren geändert habe, die Messstationen lägen jetzt zu weit weg von 
den Flugrouten. Es sei auch künftig nicht zu erwarten, dass an diesen Messstationen DIN-
konform gemessen werden könne, die DIN-Konformität sei mithin nicht herstellbar. Auch das 
Absenken der Messschwelle sei nach der DIN an diesen beiden Messpunkten nicht weiter 
möglich. Die Messschwelle müsse mindestens 5 dB über dem Hintergrundgeräusch liegen. 
Das einzelne Messereignis selbst müsse wiederum 5 dB über der Messschwelle liegen. Die 
Messschwelle an der Station 17 in Okriftel sei mehrfach abgesenkt worden und liege jetzt bei 
56 dB, könne also Lärmereignisse ab 61 dB messen.  
 
Vor diesem Hintergrund habe die Fluglärmschutzbeauftragte eine Verlegung dieser beiden 
Messstationen auf DIN-konforme Standorte empfohlen. Angeregt worden sei, für beide 
Messstationen neue Standorte zu finden. Prioritär sollten dabei Standorte unter Flugrouten 
gesucht werden, an denen entweder bislang keine Messstation eingerichtet sei oder weiterer 
Messbedarf bestehe und deren Verkehrsmenge nicht unerheblich sei.  
 
Die Prüfung des bestehenden Messnetzes habe ergeben, dass der Anflugbereich umfänglich 
überwacht werde. Im Abflugbereich sei das Bild differenzierter. So gebe es keine Messstati-
on unterhalb der Abflugroute 07 N kurz. Darüber hinaus werde die Abflugroute 07 Ost bisher 
lediglich von einer Messstation des UNH im Bereich Neu-Isenburg Gravenbruch und nicht im 
weiteren Verlauf überwacht. Da bislang an keiner Stelle so weit entfernt vom Startpunkt ge-
messen werde, sei jedoch unklar, ob hier ein geeigneter DIN-konformer Messstandort ge-
funden werden könne. Zugesichert wurde seitens Fraport, dass kein Standort abgebaut wer-
de, bevor ein geeigneter neuer Standort gefunden worden sei. Die betroffenen Kommunen 
wurden gebeten, aktiv bei der Suche nach einem neuen Standort mitzuwirken.  
 
Die Prüfung der beiden weiteren vom HLNUG vorgeschlagenen Messstandorte werde zu-
nächst zurückgestellt. Auch die Messstation 31 in Groß-Gerau habe zwar grundsätzlich eine 
zu geringe Erfassungsrate. Sie liege jedoch über 50% bei Betriebsrichtung 25 bezogen auf 
die Aufgabenstellung, nur besonders schwere Flugzeuge zu erfassen (über 120 T). Hier be-
halte man sich vor, eine Verschiebung erst in Erwägung zu ziehen, wenn die Zukunft der 
Südumfliegung final entschieden sei, aktuell sei noch offen, ob Revision eingelegt werde. Die 
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Messstation in 8 in Kelsterbach werde zudem für das Monitoring der Umkehrschubnutzung 
verwendet. Darüber hinaus gebe es weitere Messstandorte, die nicht optimal positioniert 
seien, aber der DIN entsprechen würden.  
 
Der Vorsitzende fasste die Vorträge wie folgt zusammen:  

1. Es gibt eine Empfehlung des HLNUG und der Fraport AG, sich von zwei Messstatio-
nen zu trennen: Messstation 3 (Zeppelinheim) und Messstation 17 (Okriftel). Das 
HLNUG hat darüber hinaus die Prüfung zweier weiterer Messstationen empfohlen, in 
Groß-Gerau (31) und in Kelsterbach (8). Aufgrund der unklaren Situation bei der  
Südumfliegung sowie im Hinblick auf das Monitoring des Umkehrschubs empfiehlt die 
Fraport AG, diese beiden Stationen vorübergehend noch an den bisherigen Standor-
ten weiter zu betreiben.  

2. Die Fraport AG schlägt vor, die beiden zu ändernden Messstationen auf Standorte 
unterhalb der Abflugrouten 07 N kurz sowie 07 Ost zu verlegen. 

 
Der Vorsitzende führte weiter aus, dass in bestimmten Kommunen in früheren Jahren auch 
politische Messstationen aufgestellt gewesen seien, in denen die Bevölkerung Fluglärm re-
klamiert habe. Hier hätten es die politischen Verantwortlichen als Erfolg verbuchen können, 
wenn eine Messstation aufgebaut worden sei, wohlwissend, dass diese nicht hinreichend 
nach DIN messe. Vor einigen Jahren schon habe man aber davon Abstand genommen. 
Messstationen sollen belastbare Daten liefern. Vor diesem Hintergrund habe sich der Vor-
stand der FLK für die vorgetragenen Vorschläge ausgesprochen.  
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erläuterte konkret zur Situation der Umsetzung der neuen 
DIN am Flughafen Frankfurt aus. Besonderheit an diesem Standort sei, dass die Messstatio-
nen relativ weit entfernt vom Flughafen stehen würden, weil dort die besiedelten Gebiete 
liegen würden. An diesen Wohnorten solle auch gemessen werden. An anderen Standorten 
liege die Besiedlung deutlich näher am Flughafen, z. B. in Berlin-Tegel oder in Hamburg. Die 
größere Entfernung verbunden mit leiseren Flugzeugtypen und geändertem Flugzeugmix 
führe zu geringeren Erfassungsraten, die widerum im Zielkonflikt zur Messung in Wohnort-
nähe führten. Vor diesem Hintergrund begrüße sie die Empfehlungen.  
 
Ein Mitglied erklärte, dass der Hintergrundpegel derjenige sei, der in 95% der Zeit überschrit-
ten werde. Das Mitglied bat darum, diesen ermittelten Hintergrundpegel für die einzelnen 
Messstellen auszuweisen. Die Messschwelle solle dann in der Regel 5 dB über diesem er-
mittelten Hintergrundpegel liegen. Gleichzeitig sollte die Schwelle auch nicht noch höher 
liegen, außer, wenn sich der Hintergrundpegel als zu niedrig erweise. Mit der Messstation 
müssten 50% der zu messenden Flugereignisse erkannt werden. Nach Interpretation der 
DIN durch das Mitglied betreffe dies aber nur Flugereignisse, die so laut seien, dass sie sich 
deutlich abheben würden, da nur solche relevant zur Schallimmission beitragen würden. Die 
Vertreterin der Fraport erklärte hierzu, dass aus diesem Grund in den Messberichten zu allen 
Stationen die Aufgabenstellung, also welche Flugereignisse gemessen werden sollen, exakt 
bestimmt sei. Es sei jedoch gleichzeitig nicht sinnvoll, von vornherein jeweils nur solche 
Flugzeugtypen als Messaufgabe zu definieren, die noch gemessen werden können. Dies sei 
ausnahmsweise bei Groß-Gerau aus den zuvor genannten Gründen vorgenommen worden. 
Andernfalls würde die Aussagekraft der Messstationen infrage gestellt, wenn nicht einmal 
50% der Flüge einer Flugroute erfasst würden.  
 
Ein Mitglied bat um Prüfung in Bezug auf die Messstation 57 in Mörfelden-Walldorf, die am 
Rande der Wohnbebauung aufgestellt sei. Hier gebe es Beeinträchtigungen der Pegelerfas-
sung durch den Umgebungslärm. Die Prüfung wurde seitens Fraport zugesagt.  
 
Seitens einzelner Mitglieder wurden die Änderungsvorschläge ausdrücklich begrüßt. Insbe-
sondere unter der Abflugroute 07 N kurz gebe es immer wieder Nachfragen aus der Bevölke-
rung, wie laut es nördlich des Mains genau sei. Im Jahr 2015 seien in Frankfurt-Praunheim 
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durch das UNH auch mobile Messungen vorgenommen 
(https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/laermmessstellen-des-
unh/messstation/frankfurt-praunheim-2015-223/) worden. Gerade im letzten Jahr habe es 
noch einmal einen erheblichen Nachfrageanstieg gegeben. Die Stadt Frankfurt bot umfas-
sende Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Standort an.  
 
Auf den Einwand eines Mitglieds zur Verlegung der Messstation in Neu-Isenburg, dass diese 
auch im Hinblick auf die Inbetriebnahme von Terminal 3 ggf. weiter Sinn mache, wurde erwi-
dert, dass mit den Messstationen die Fluglärmgeräusche und nicht Bodenlärm erfasst wer-
den sollen. Vor diesen Hintergrund sei es sinnvoller, für die Bodenlärmerfassung mobile 
Messungen vorzunehmen, so würden die Ereignisdaten nicht vermischt und die Daten aus-
sagefähiger.  
 
Der Vorsitzende fasste die Diskussion zusammen. Die Kommission fasste folgenden 
Beschluss: 
 

1. Nach den Vorträgen des HLNUG und der Fraport erachtet die Kommission es 
als nachvollziehbar, dass es Messstationen gibt, die im Hinblick auf ihre Positi-
on für die Messung von Flugereignissen ungeeignet sind und deshalb verlegt 
werden sollten. Alternative Standorte sind dabei vorrangig für die Messstation 
3 (Zeppelinheim) und Messstation 17 (Okriftel) zu prüfen.  

2. Die Kommission unterstützt eine Standortsuche unterhalb der Abflugrouten 07 
N kurz sowie 07 Ost, soweit hierdurch DIN-konforme Messungen ermöglicht 
werden können. Nach Beendigung des Suchverfahrens sind die konkreten neu-
en Standorte an die Kommission zu übermitteln. 

3. Für Standorte, die darüber hinaus vom HLNUG als kritisch beurteilt wurden, 
wird die Kommission sich in absehbarer Zeit erneut mit der Standortsuche be-
fassen. In Bezug auf die Messstation 31 in Groß-Gerau ist zunächst das weitere 
Verfahren zur Südumfliegung abzuwarten. Die Messstation 8 in Kelsterbach soll 
weiterhin für das Monitoring des Umkehrschubs genutzt werden. 

4. Die Erfassung des Bodenlärms im Bereich der betroffenen Kommunen rund um 
den Frankfurter Flughafen sind getrennt von der Erfassung der Flugereignis-
Geräusche zu betrachten. Es sind geeignete Messmöglichkeiten für die Erfas-
sung des Bodenlärms zu eruieren und insbesondere bei der gestaffelten Inbe-
triebnahme von Terminal 3 entsprechend anzuwenden. In Bezug auf die Mess-
station 57 in Mörfelden-Walldorf ist zu prüfen, ob es Einflussmöglichkeiten gibt, 
die zu einer Verzerrung der Ergebnisse beitragen. 

5. Seitens eines Mitgliedes wurden grundlegende Überlegungen im Hinblick auf 
die Standortverschiebungen angestoßen. Das Mitglied erhält die Möglichkeit, 
schriftlich im Nachgang zur Sitzung ausführlicher zu begründen, warum und in 
welcher Weise weit vom Flughafen entfernte Messungen möglich und sinnvoll 
sind. Auf dieser Grundlage kann eine weitergehende Diskussion der Kommis-
sion erfolgen. 

 
TOP 6 Das Betriebskonzept von T3 im Hinblick auf die Vermeidung von Lärm- und 

Schadstoffemissionen  
 
Im Zusammenhang mit dem Bau von Terminal 3 stellte ein Vertreter der Fraport AG anhand 
einer vorab versendeten und beigefügten Präsentation die Überlegungen der Fraport AG zur 
Vermeidung von Lärm- und Schadstoffemissionen vor.  
 
Kritisch angemerkt wurde seitens der Mitglieder, dass es gerade im Hinblick auf die Feststel-
lung der Fraport AG, dass die Nutzung der Flugzeugtriebwerke auf den Rollwegen und Vor-
feldern die dominierende Quelle für Emissionen seien, nicht ausreiche, auf leisere Flugzeuge 
zu warten. Gefragt wurde, welche Anstrengungen die Fraport unternehme, um den Einsatz 
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der Triebwerke zumindest im Bodenbetrieb so gering wie möglich zu gestalten, beispielswei-
se durch TaxiBot, eSchlepper oder den Ersatz der Hilfstriebwerke (APU) durch externe Bo-
denstromversorgung. Der Vertreter der Fraport AG erklärte, dass daran auf Seiten der 
Fraport gearbeitet werde. Es handele sich um einen laufenden Prozess, der mit großen An-
strengungen vorangetrieben werde.  
 
Ein anderes Mitglied monierte, dass Ultrafeinstaub-Emissionen nicht dargestellt worden sei-
en. Hierauf erklärte der Vertreter der Fraport AG, dass das Thema Ultrafeinstaub zum Zeit-
punkt des Planfeststellungsverfahrens noch kein Untersuchungsgegenstand gewesen sei, 
das Thema sei erst in den letzten Jahren aufgekommen. Vor diesem Hintergrund seien UFP-
Messungen in dem Vortrag nicht aufgeführt.  
 
TOP 7 Konzept der Flugtaxi-Integration 
 
Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit wurde der Tagesordnungspunkt auf die nächste Sit-
zung verschoben. 
 
TOP 8 Schriftliche Berichte 
 
a) Fraport AG  

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 

 
b) HMWEVW/Fluglärmschutzbeauftragte) 

 
Der schriftliche Bericht lag zur Sitzung vor (siehe Anlage). 
 
Auf Nachfrage zur Auswertung der Lärmpausen erklärte die Fluglärmschutzbeauftragte, dass 
sich die Auswertung des HMWEVW auf den Zeitraum der gesamten gesetzlichen Nacht von 
22-6 Uhr beziehe. Es gebe keine Aufteilung in die einzelnen Nachtrandstunden. Darüber 
hinaus habe es im Jahr 2018 lange Strecken mit Sanierungsarbeiten gegeben, die nachts 
stattfinden müssten. Dem schriftlichen Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten könnten des-
halb keine Auswertungen zu Lärmpausen entnommen werden. Die Fraport AG erstelle je-
doch nach jeder Flugplansaison einen Bericht zu den Lärmpausen, der seit dem letzten Jahr 
auch der Fluglärmkommission zur Verfügung gestellt werde (zuletzt: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/248._sitzung_am_28.11.2018/top_7a-
_schriftlicher_bericht_der_fraport_ag_zur_248._flk-sitzung..pdf).  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass eine Auswertung der Flugbewegungsdaten des DFLD er-
gebe, dass auch einige militärische Flugzeuge den Frankfurter Flughafen genutzt hätten, die 
im Bericht der Fluglärmschutzbeauftragten nicht erscheinen würden. Das Mitglied bezweifel-
te die insoweit vorgenommene Einordnung dieser Flugbewegungen in die Flugzeugklassen. 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erklärte hierauf, dass die Anfrage erst kurz vor der Sitzung 
bei ihr eingegangen sei und sie dieser nachgehe. Sie wies jedoch vorab bereits darauf hin, 
dass es sich um wenige Flugbewegungen im Gesamtjahr handele.  

 
TOP 9 Verschiedenes  
 
Die Geschäftsführerin erläuterte den aktuellen Sachstand zur Evaluation des Fluglärm-
schutzgesetzes. Der am 16.1.2019 vom Bundeskabinett (vgl. PM 16.1.2019 der Bundesre-
gierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/besserer-laermschutz-fuer-
schulen-und-kitas-1568666) beschlossene Fluglärmbericht wurde sowohl dem Deutschen 
Bundestag (http://dip21.bundestag.btg/dip21/btd/19/072/1907220.pdf) als auch dem Deut-
schen Bundesrat (http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2019/0037-19.pdf) zugeleitet. Bisher 
gibt es noch keinen Termin für die Beratungen in den fachlich betroffenen Ausschüssen.  
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Ein Mitglied fragte nach, was es mit dem Vorfall am 28.2.2019 auf sich habe, über den in der 
Presse berichtet worden sei (vgl. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/aufregung-
um-parallel-start-am-flughafen-in-frankfurt-16083744.html). Dabei seien zwei Flugzeuge 
gleichzeitig auf den beiden Parallelbahnen des Flughafens, also der Center- und der Süd-
bahn in Richtung Westen gestartet. Eine Sprecherin der DFS hätte erklärt, dass es sich um 
ein selten angewandtes, aber regelgerechtes Flugverfahren handele. Der Vertreter des BAF 
erklärte, dass dies richtig sei. Es gebe unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit für die 
Lotsen, die Abstandshaltung (auf dem Boden) auf die Piloten zu übertragen.  
 
Verabschiedet wurden drei Mitglieder der Fluglärmkommission, die teilweise an der Sitzung 
nicht persönlich teilnehmen konnten: Andreas Rotzinger (Bürgermeister von Büttelborn), 
Carsten Sittmann (Bürgermeister von Trebur) und Andreas Ritter (Flugkapitän von der 
Lufthansa). Der Vorsitzende dankte den drei Mitgliedern ausdrücklich für Ihr Engagement 
und die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die Beratung und schloss die Sitzung. 
 
Frankfurt, 7.5.2019 
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