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Protokoll 252. Sitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-13:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Marianne Streicher-Eickhoff  Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Elisabeth Straßer   Landkreis Groß-Gerau 
Frank Walzer    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Petra Hopfgarten   Landkreis Offenbach   
Ralf Bachmann   Rheingau-Taunus-Kreis  
Claudia Heß    Bischofsheim 
Marcus Merkel   Büttelborn 
Barbara Akdeniz   Darmstadt 
Claudia Lange   Erzhausen 
Dr. Bernd Blisch   Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Thies Puttnins-von Trotha  Ginsheim-Gustavsburg 
Geza Krebs-Wetzl   Griesheim 
Erhard Walther   Groß-Gerau 
Friedrich Faust   Groß-Zimmern 
Anja Zeller    Hanau 
Karl Heinz Spengler   Hattersheim 
Dirk Westedt    Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Thomas Winkler   Mörfelden-Walldorf 
Erika Sickenberger   Mühlheim 
Jan Fischer    Nauheim 
Stefan Schmitt   Neu-Isenburg 
Paul-Gerhard Weiß   Offenbach 
Gregory Knop    Pfungstadt 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Reinhold Schmidt   Roßdorf 
Marianne Flörsheimer  Rüsselsheim 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Dr. Christiane Döll   Wiesbaden 
Thomas Braun   AG Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
Ina Hauck    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Robert Nyenhuis    Deutsche Lufthansa AG 
Thomas Schäfer   Fraport AG 
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Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Regine Barth (HMWEVW), Alexander Braun (UNH, FFR), Benedikt Breitenbach 
(HMWEVW), Christoph Brunn (Öko-Institut, FFR), Dr. Michael Charalambis (UNH, FFR), 
Christine Dinnes (BAF), Doeen Ehlert-Gensheimer (Land Rheinland-Pfalz), Olaf Glitsch 
(DFS), Verena Kastlan (BAF), Daniel Klein (DFS), Dr. Ralf Knöll (Hess. Staatskanzlei), Dr. 
Matthias Lochmann (HLNUG), Reiner Lux (Bayerische Staatsregierung), Sibylle Rau (DFS), 
Cara-Sophie Scherf (Öko-Institut, FFR), Katja Stadel (Hess. Staatskanzlei), Holger Trodt 
(Regierungspräsidium Darmstadt), Horst Weise (DFLD), Anja Wollert (FLK), Christian Zwie-
ner (DFS)  
 
Entschuldigt: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Peter Burger    Gernsheim 
Halil Öztas    Heusenstamm u. a. 
Katrin Eder    Mainz 
Jochen Engel    Trebur 
Sina Rathgeber-Almási  Condor Flugdienst GmbH 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder und als Neumitglieder 
 

 Marcus Merkel, Bürgermeister Büttelborn als Mitglied für Büttelborn  
 Thomas Winkler, Bürgermeister Mörfelden-Walldorf als Mitglied für Mörfelden-

Walldorf 
 Petra Hopfgarten, als stellv. Mitglied für den Landkreis Offenbach 
 Thomas Braun, als stellv. Mitglied für den HIHK. 

 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung. 
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Sondersitzung am 7.5.2019 
 
Zum vorab versendeten Protokoll mit Stand 16.7.2019 gab es keine Änderungswünsche. 
Das Protokoll wurde auf dieser Grundlage so genehmigt. 
 
TOP 2 Kriterien für die neue Berufungsperiode der FLK-Mitglieder ab dem 1.1.2020 
 
Einleitend führte der Vorsitzende aus, dass das Luftverkehrsgesetz in § 32b die Beteiligung 
der Fluglärmkommissionen bei Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftver-
unreinigungen durch Luftfahrzeuge ausdrücklich vorsehe. Für die Anzahl der Mitglieder in der 
Kommission gebe das Gesetz dabei auch einen Richtwert von 15 Mitgliedern vor. Aufgrund 
der besonders hohen Fluglärmbelastung an den großen Standorten in Deutschland und der 
damit verbundenen massiven und in die Region hinein reichenden Fluglärmbelastung habe 
es sich jedoch an den größeren Flughafenstandorten etabliert, auch deutlich mehr Mitglieder 
in die Kommissionen zu berufen. Gleichwohl verlange das Gesetz, dass eine Ausweitung nur 
dann und soweit möglich sei, wenn es die besonderen Umstände am Standort erforderten. 
Vor diesem Hintergrund werde turnusmäßig nach Ablauf einer Berufungsperiode geprüft, ob 
es Anpassungsbedarf bei den bisherigen Berufungskriterien gebe. Am Standort Frankfurt 
würden die Kriterien für die Mitgliedschaft sehr genau definiert. Das sei nicht an allen Stand-
orten der Fall. Mit dieser Konkretisierung solle auch Klarheit geschaffen werden im Hinblick 
darauf, dass die Rechtsprechung der Beratung der Fluglärmkommission zunehmend mehr 
Gewicht verleihe.  
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Die Vertreterin der Berufungsbehörde (HMWEVW, Fluglärmschutzbeauftragte) stellte anhand 
einer vorab versendeten Präsentation (vgl. Anlage) das Ergebnis der turnusgemäßen Über-
prüfung der Kriterien für die stimmberechtigte Mitgliedschaft ab 1.1.2020 vor. Vorab erhalten 
hatten die Mitglieder darüber hinaus den Entwurf des HMWEVW für die Berufungskriterien. 
Die Fluglärmschutzbeauftragte führte aus, dass die Frage der Festlegung von Berufungskri-
terien nicht nur eine Frage sei, welche die Region unter sich aushandeln könne, sondern 
dass sie auch eine rechtliche Komponente beinhalte.  
 
Mit Unterstützung des UNH sei auf der Grundlage des neuen Frankfurter Fluglärmindex ei-
nes der beiden Kriterien für Städte und Gemeinden für die räumliche Abgrenzung neu be-
rechnet worden. Danach würde Maintal die räumlichen Abgrenzungskriterien nicht mehr er-
füllen. Das für Landkreise geltende Abgrenzungskriterium (soweit nicht bereits im Lärm-
schutzbereich gelegen) von regelmäßig mehr als 100 Überflügen im Durchschnitt pro Tag 
unterhalb von 6.000 Fuß über dem Kreisgebiet sei insofern angepasst worden, als dass Tage 
aus den sechs verkehrsreichsten Monaten des Jahres 2019 herangezogen und die Auswer-
tung getrennt nach Betriebsrichtung vorgenommen worden seien. Hierdurch solle sicherge-
stellt werden, dass die Änderungen zum 8.12.2018 an den Gegenanflügen bereits berück-
sichtigt würden und dass sowohl Ost- als auch Westbetrieb hinreichend erfasst würde. Nach 
dieser aktualisierten Auswertung würde kein Landkreis aus dem räumlichen Abgrenzungsbe-
reich herausfallen. Neu hinzu kämen jedoch der Wetteraukreis und der Landkreis Alzey-
Worms. 
 
Mit Blick auf die anstehende Überprüfung und Aktualisierung des zweiten räumlichen Ab-
grenzungskriteriums Lärmschutzbereich, bei der eine neue Verkehrsprognose zugrunde zu 
legen sei, schlug das Ministerium vor, die bisher in den räumlichen Abgrenzungsbereich fal-
lenden kommunalen Mitglieder vorübergehend unverändert zu lassen und lediglich die neu 
hinzu kommenden Landkreise ergänzend aufzunehmen.  
 
Auch die persönlichen Kriterien bedürften der Präzisierung (Folie 15). So solle die Über-
gangsfrist des dritten persönlichen Kriteriums auf ein Jahr verkürzt werden. Anstelle dessen 
könnten ehemalige Mitglieder nach dem zweiten persönlichen Kriterium, wenn eine Ver-
gleichbarkeit zur Hauptamtlichkeit vorhanden sei, gleichwohl weiter als Mitglied berufen wer-
den. Damit werde man dem Wunsch der Kommunen gerecht, habe aber keine offene Flanke 
mehr aus rechtlicher Sicht. Das Ministerium wolle zunächst die Beratung in der Kommission 
abwarten und dann zügig bis zum 31.12.2019 die Neuberufungen vornehmen. Hierfür wür-
den alle Mitglieder vom HMWEVW angeschrieben. 
 
Der Vorsitzende stellte den vorab versendeten Beschlussvorschlag des Vorstands vor und 
erläuterte dabei den einzigen bestehenden Unterschied. Dieser beziehe sich auf die Über-
gangsfrist von einem Jahr bei den persönlichen Kriterien, bisher habe es hier gar keine Frist 
gegeben. In den letzten Jahrzehnten sei es immer so gewesen, dass einzelne Kommunen, 
die Mitglied in der Kommission seien, von dem Kriterium Gebrauch gemacht hätten, wenn ein 
Mitglied im Dienst der Kommune gestanden hätte und gut eingearbeitet gewesen sei. Nach 
Ausscheiden eines solchen Mitglieds aus den Diensten der Kommune brauche es lange Zeit, 
um die häufig in Jahrzehnten aufgebaute Expertise wieder zu erlangen. Darauf wollten die 
Kommunen häufig nicht verzichten. Vor diesem Hintergrund erscheine dem Vorstand eine 
Begrenzung auf ein Jahr nicht als ausreichend. Gleichzeitig erkenne der Vorstand auch, dass 
es sich bei einer solchen Konstellation nicht um einen Dauerzustand handeln dürfe und hin-
reichende Anreize für eine Weitergabe bzw. einen Neuaufbau der Kenntnisse dieser komple-
xen Materie gesetzt werden müssten. Vor diesem Hintergrund spreche sich der Vorstand 
dafür aus, dass die Übergangsfrist eine Berufungsperiode betragen solle. 
 
Weiter wies der Vorsitzende auf die Ausführungen im Beschlussvorschlag hin, wie aus Sicht 
des Vorstands das zweite persönliche Kriterium „in einem direkten Loyalitätsverhältnis ge-
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genüber der Kommune stehend“ konkret gewährleistet sein könne. Es habe in den letzten 
Jahren immer wieder die Situation gegeben, in denen Mitglieder nachweislich nicht die Mei-
nung der Entsendestelle vertreten hätten. Vor diesem Hintergrund sei die Konkretisierung 
des Kriteriums Loyalitätsverhältnis im vom Vorstand dargestellten Sinn erforderlich. 
 
Ein Mitglied schlug vor, dass es insbesondere für zukünftige Mitglieder, die noch nicht so tief 
mit der komplexen Materie befasst gewesen seien, möglich sein sollte, bereits vorab die Mit-
glieder als Beobachter zu den Sitzungen zu begleiten, auch wenn keine Redebeiträge zuge-
lassen würden. Dies sei insbesondere bei Punkten, die für die Kommune von Bedeutung 
seien, hilfreich. Der Vorstand wird sich mit dem Thema befassen und dem Plenum einen 
Vorschlag unterbreiten. 
 
Ein anderes Mitglied vermutete, dass Maintal nach der Berechnung mit dem aktualisierten 
Frankfurter Fluglärmindex nicht mehr in die räumliche Gebietsabgrenzung falle, weil diese 
ohne den sog. 3-Sigma-Zuschlag berechnet werde. Das Mitglied kritisierte, dass der Hoch-
taunuskreis nach den vorgelegten Auswertungen nicht stimmberechtigtes Mitglied werde. 
Das Auswertungskriterium sei bei 8.000 Fuß lediglich knapp nicht erfüllt (Folie 11). Es müsse 
ergänzend berücksichtigt werden, dass manche Landkreise bei beiden Betriebsrichtungen 
betroffen seien, insoweit dürfe keine Betriebsrichtungs-getrennte Auswertung erfolgen. Der 
Hochtaunuskreis sei zudem der einzige von Gegenanflügen betroffene Landkreis, der nicht in 
der Fluglärmkommission vertreten sei. Es bestehe die Gefahr, dass der Landkreis für die 
Verschiebung von Fluglärm genutzt werde. In den letzten Jahren habe es für den Hoch-
taunuskreis bereits Verschlechterungen gegeben, wie die schleichende Verschiebung des 
Gegenanflugs nach Norden, die Absenkung der Gegenanflüge oder die Nutzung der Gegen-
anflüge durch Flugzeuge, die nur auf der Südbahn landen dürfen.  
 
Der Vorsitzende wies die Behauptung zurück, dass in der Kommission die Absicht bestehe 
oder bestanden habe, Fluglärm in Gebiete zu verlagern, die aufgrund zu geringer Fluglärm-
belastung nicht in der Fluglärmkommission vertreten seien. Es bestehe die Notwendigkeit 
eine Abgrenzung für die Mitgliedschaft vorzunehmen, weil andernfalls die Arbeitsfähigkeit 
des Gremiums riskiert werde. Dies werde zudem der Sachlage nicht gerecht. Die Kommissi-
on habe seit Jahrzehnten den Anspruch, der bisher niemals von der Mehrheit der Mitglieder 
infrage gestellt worden sei, nach welchem anerkannt werde, dass es in der Region ganz be-
sondere Fluglärm-Belastungssituationen gebe, deren Belange hinreichend betrachtet und 
beraten werden müssten und zu denen auch Beschlüsse gefasst werden sollten. Der zeitli-
che Rahmen, der hierfür zur Verfügung stehe, bleibe jedoch gleich. Bei einer noch weiterge-
henden Ausdehnung der Mitgliedschaft, müsste sich die Kommission demgegenüber zu Las-
ten der hochbetroffenen Bereiche mit Belangen befassen, die keine besonderen Fluglärm-
Betroffenheiten auslösten. Vor diesem Hintergrund sei das räumliche Abbruchkriterium im-
mer von den Mitgliedern mitgetragen worden.  
 
Die Geschäftsführerin wies darauf hin, dass der Hochtaunuskreis nach den Auswertungen 
nicht nur knapp unterhalb der Grenze gelegen hätte (vgl. Folie 11). Die Grenze liege bei 
6.000 Fuß und mind. 100 Flügen am Tag in dieser Höhe über dem Kreisgebiet. Mit Blick da-
rauf, dass einige Teile des Kreisgebietes höher gelegen seien, seien sicherheitshalber auch 
noch größere Flughöhen ausgewertet worden. Aber auch in 7.000 Fuß sei der Hochtaunus-
kreis noch deutlich unterhalb der 100 Flüge am Tag über dem Kreisgebiet und selbst in 
8.000 Fuß lägen diese unterhalb von 100. Weiter führte die Geschäftsführerin aus, dass 
Kommunen, die nicht Mitglied der Kommission seien, zu den Beratungen eingeladen wür-
den, die sie betreffen könnten, wenn nicht auszuschließen sei, dass bei Realisierung der 
Beratungsgegenstände die Kommunen von vergleichbaren Belastungen betroffen wären, wie 
Mitglieder der Kommission. Für die aufgezählten Maßnahmen und Entwicklungen der ver-
gangenen Jahre würden die Auswertungen für das Jahr 2019 für den Hochtaunuskreis 
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nachweisen, dass die Belastungen auch nach Realisierung der Maßnahmen nicht dazu ge-
führt haben, dass eine mit der Mitgliedschaft vergleichbare Belastung entstanden sei.  
 
Das Mitglied stellte den Antrag, dass das Kriterium für die räumliche Abgrenzung der Mit-
gliedschaft für Landkreise dahingehend abgeändert werden solle, dass die durchschnittliche 
Belastung, die mit 100 Überflügen am Tag in 6.000 Fuß bei Betriebsrichtung 07 verbunden 
sei, maßgeblich sei. Diese Belastung bei Betriebsrichtung 07 würde nach Auffassung des 
Mitgliedes für den Hochtaunuskreis etwa 30 Überflügen bei Betriebsrichtung 25 entsprechen. 
Entscheidend sei nicht die Anzahl der Überflüge, sondern die Akustik, welche diesen Über-
flügen entspreche.  
 
Die Mitglieder stimmten über diesen Antrag ab: Bei drei befürwortenden Stimmen und acht 
Enthaltungen wurde der Antrag von der ganz überwiegenden Mehrheit abgelehnt. 
 
Im Anschluss daran stimmten die Mitglieder über den Beschlussvorschlag des Vorstandes 
ab: Der Beschlussvorschlag des Vorstandes wurde bei fünf Enthaltungen ohne Ge-
genstimmen einstimmig beschlossen. 
 
Das Mitglied, welches zuvor den abweichenden Antrag gestellt hatte, empfahl der Beru-
fungsbehörde, dass diese gleichwohl den eingebrachten Antrag sorgfältig prüfen solle.  
 
TOP 3 Beratung der Maßnahme „Laterale Optimierung Amtix kurz“ 
 
Beraten wurde die Maßnahme „Laterale Optimierung der Flugroute Amtix“ kurz. Der Vorsit-
zende führte in die Thematik ein und erinnerte daran, dass sich die Mitglieder seit dem Jahr 
2003 in der Kommission aktiv dafür eingesetzt hätten, dass Kommunen die Möglichkeit er-
halten sollten, eigene Vorschläge des aktiven Schallschutzes einzubringen, um diese dann in 
eine systematische Überprüfung zu überführen. Daraufhin sei ein Katalog mit Vorschlägen 
erarbeitet worden (vgl. http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/aktuell/2014-
aktuelles/bericht_umsetzung_flk-vorschlaege_aktiver_schallschutz__juli_2014.pdf), der an 
das Forum Flughafen und Region weitergegeben worden sei. Hintergrund hierfür sei, dass 
die Fluglärmkommission nicht die erforderlichen Ressourcen habe, um eine sorgfältig aufge-
stellte Prüfung vornehmen zu lassen. Deshalb sei stets in Kooperation mit dem Forum Flug-
hafen und Region, wo die sächlichen und fachlichen Ressourcen vorhanden seien, gehan-
delt worden. Die Fluglärmkommission habe jedoch immer einen kritischen Blick darauf be-
halten, was im Forum Flughafen und Region abgearbeitet worden sei. In diesem Prozedere 
seien im Jahr 2010 das Erste Maßnahmenpaket Aktiver Schallschutz und im Jahr 2018 ein 
weiteres Maßnahmenprogramm Aktiver Schallschutz auf den Weg gebracht worden. Auch 
der ursprünglich aus Darmstadt stammende Vorschlag, das bisherige archaische System der 
bestehenden 30 Jahre alten Flugroute zu überwinden und die heute verfügbaren techni-
schen Möglichkeiten für eine Überprüfung der Optimierung dieser Flugroute zu nutzen, sei 
auf diesem Weg an das FFR weitergeleitet worden. Dort seien die von der Kommission 
übermittelten Vorschläge ernst genommen worden.  
 
Nach Entwicklung der Maßnahme Optimierung der Flugroute Amtix kurz durch das Exper-
tengremium Aktiver Schallschutz des FFR sei erstmalig ein umfangreiches gemeinsames 
Konsultationsverfahren von FLK und FFR in der betroffenen Region durchgeführt worden. Im 
Rahmen dieses in diesem Umfang und dieser Komplexität bundesweit einmaligen Verfah-
rens seien nicht nur der konkrete Routenvorschlag, sondern auch zahlreiche von den Be-
troffenen selbst vorgeschlagene Alternativen bis ins letzte Detail geprüft und alle Erkenntnis-
se auf einer eigens hierfür eingerichteten Internetseite veröffentlicht worden 
(https://konsultation.aktiver-schallschutz.de/konsultation-zu-amtix-kurz/).   
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Für die Fluglärmkommission seien die nun vorliegenden umfangreichen Berechnungsergeb-
nisse und objektiven Feststellungen für die Gesamtregion von ausschlaggebender Bedeu-
tung.  
 
Ein Vertreter der DFS führte anhand der vorab versendeten Präsentation (vgl. Anlage) kurz 
in die Thematik aus Sicht der DFS ein und bat um Beratung durch die Kommission.  
 
Ein Vertreter der wissenschaftlichen Begleitung des Forums Flughafen und Region stellte 
den Mitgliedern daraufhin die ebenfalls vorab versendete Präsentation (vgl. Anlage) vor. Im 
Detail erläutert wurden dabei die Berechnungsergebnisse und alle weiteren Erwägungen, die 
zum Abwägungsergebnis des FFR geführt haben. Die ausführliche Empfehlung des FFR war 
am 19.8.2019 an die Kommission übergeben worden 
(https://www.umwelthaus.org/download/?file=expass_stellungnahme-amtix-kurz_final.pdf). 
Alle im Rahmen des Konsultationsverfahrens erarbeiteten Grundlagen, Teil-
Berechnungsergebnisse und sonstige Beratungsunterlagen konnten von den Mitgliedern 
ebenfalls zuvor auf der Internetseite zur Maßnahme abgerufen werden 
(https://konsultation.aktiver-schallschutz.de/konsultation-zu-amtix-kurz/).  
 
Der Vorsitzende unterstrich, dass mit der Optimierung von Flugverfahren das Fluglärmprob-
lem naturgemäß nicht als Ganzes gelöst werden könne. Dies sei auch nicht der maßgebliche 
Ansatz bei der Befassung mit lärmreduzierenden Maßnahmen und auch nicht dieser konkre-
ten Maßnahme. Die Mitglieder des überregionalen gesetzlichen Gremiums Fluglärmkommis-
sion stünden in der Verantwortung, sich gleichwohl mit dem vorliegenden Vorschlag auf der 
Grundlage von objektiven Berechnungsergebnissen auseinanderzusetzen. Sie hätten ein 
übergeordnetes Verantwortungsbewusstsein für die betroffene Region als Gesamtheit, wel-
ches über die Wahrnehmung der Interessen der Entsendestelle hinausgehe. Alles andere 
würde dem Kollektivorgan Fluglärmkommission auch nicht gerecht. Selbstverständlich sei es 
absolut nachvollziehbar, dass sich relevant mehrbelastete Kommunen gleichwohl gegen eine 
solche Gesamtbetrachtung der Region positionieren würden. Bei nur rechnerischen Ände-
rungen in sehr geringem Umfang sei die Situation jedoch anders. Die Kommission schaffe es 
seit Jahrzehnten, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden.  
 
Ein Mitglied fragte, warum es überhaupt zu kleinen Änderungen in den Berechnungsergeb-
nissen für Mörfelden-Walldorf in fast allen Varianten komme, obwohl es auf der Karte auf 
Folie 2 der Präsentation so erscheine, dass Mörfelden-Walldorf lediglich von den 5er-
Varianten tangiert werde. Hierauf antwortete der Vertreter des FFR, dass dies an geringfügi-
gen Anpassungen der ersten Kurve liege, die zu entsprechend kleinen rechnerischen Effek-
ten führten. 
 
Ein von der möglichen Verlagerung der Flugroute mehrbetroffenes Mitglied teilte den Mitglie-
dern eine Tischvorlage aus (http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/252._sitzung_am_25.9.2019/top_3_-
_tischvorlage_aus_erzhausen__amtix_offener_brief__25.9.2019.pdf). Das Mitglied trug da-
nach eine im Anschluss an die Sitzung eingereichte Präsentation mündlich vollständig vor:  
 

1. Einführung des neuen Fluglärmindex FFI 2.0  
 Zu spät, dann übereilt und zu kurz vor der Entscheidung eingeführt  

Nach über einem Jahr Dauer des Konsultationsverfahrens wird in einer ge-
meinsamen Sitzung von FFR und FLK am 22.5.2019 wenige Tage vor der ur-
sprünglich geplanten Entscheidung über die Empfehlung für die Verlagerung 
der Flugroute AMTIX-kurz ein neuer Fluglärmindex präsentiert. Die Auswirkun-
gen auf die relevanten Lärmwerte der unterschiedlichen diskutierten Varianten 
für eine Verlagerung von AMTIX-kurz erhält die politische Gruppe unvollständig 
am 4.6.2019 und ausführlicher erst in einer Präsentation am 15.8.2019, vier 
Tage vor der Entscheidungsverkündung des FFR. Die Betroffenen hatten keine 
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Gelegenheit mehr, sich vor der Empfehlung ausreichend mit den neuen Ergeb-
nissen zu befassen und Stellung zu beziehen.  

 Eingeführt im „Hinterzimmer“ ohne Beschlussfassung  
Die FLK soll heute eine Entscheidung treffen, die maßgeblich durch einen Index 
bestimmt wird, welcher während des Verfahrens ohne Zustimmung der FLK 
eingeführt wurde. Die Einführung dieses Index hat erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen gerade auf die kleinen Kommunen, die rechnerisch durch die Einfüh-
rung schlechter wegkommen als mit dem alten Index. Sie hatten bisher keine 
Gelegenheit, sich mit diesen Auswirkungen auseinanderzusetzen. Der FFI hat 
aufgrund seiner Verwendung für die Entscheidung über Routenverlagerungen 
starken und direkten Einfluss auf die Regionalplanung, aber eine demokratische 
Beratung und Kontrolle fehlt. 

 
2. Anwendung des neuen Fluglärmindex FFI 2.0 
 Wesentliche Erkenntnisse der NORAH-Studie werden nicht berücksichtigt  

Auswirkungen von Fluglärm auf Neubelastete, Wechselbeziehungen mit ande-
ren Lärmquellen (Flugplatz Egelsbach, Bahnlinie, BAB 5) und Auswirkungen auf 
die Konzentrationsfähigkeit von Kindern (Hessenwaldschule) werden weder im 
Index noch ergänzend zum Index in der Entscheidungsfindung berücksichtigt.  

 Die Einführung des FFI 2.0 benachteiligt kleine Kommunen  
Die Senkung der Schwellen von 53 auf 50 dB(A) im Taggebiet und von 50 auf 
48 dB(A) im erweiterten Kontrollgebiet führt dazu, dass in dichter besiedelten 
Gebieten mehr Menschen in die Messwerte fallen, während sich die Anzahl in 
weniger besiedelten Gebieten kaum verändert. Das benachteiligt kleine Kom-
munen und ländliche Gebiete bei der Bewertung von Ent- bzw. Belastungen. 

 Der FFI 2.0 begünstigt Bündelungen  
Durch die Absenkung der Werte des Tagindex- und Kontrollgebietes wird die 
Verteilung des Fluglärms auf mehrere Routen mit Lärmpausen rechnerisch ge-
genüber Bündelungen unattraktiver. 

 
3. Beschränkung der Möglichkeiten zur Lärmreduzierung 
 Von vorne herein wurden Steigflug oder Streuung ausgeklammert  

Es gab keine Bereitschaft, steilere Starts oder wechselnde Flugrouten mit 
Lärmpausen zur Reduzierung des Dauerschallpegels in die Prüfung einzube-
ziehen. Nicht einmal zwei monatlich alternierende Routen. Nicht einmal wenn 
keine Route zusätzlich dazu kommt. Das ist nicht nachvollziehbar. Bei Wetter-
ereignissen sind mehrfache kurzfristige Wechsel ohne weiteres möglich. Hier 
werden eklatant wirtschaftliche Interessen vor Gesundheit und Wohlergehen 
der betroffenen Bevölkerung gesetzt.  

 Sicherheitsaspekte sind intransparent  
Im Maßnahmenbericht des Expertengremiums wird Variante 5 aus Sicherheits-
gründen als nicht umsetzbar beurteilt (S. 10). Seither wird auch auf Nachfrage 
nur pauschal beteuert, die Sicherheit sei geprüft, bei keiner der Varianten gebe 
es Sicherheitsbedenken. Die Gemeinde ist besorgt über die weitere Konzentrie-
rung von Flugverkehr in unmittelbarer Nähe des angrenzenden Flugplatzes 
Egelsbach. Im März dieses Jahres und in den letzten Jahren gab es mehrere 
tödliche Flugunfälle, außerdem Verletzungen von Höhen- und Routenvorgaben 
und Kontrollzonen sowohl in Egelsbach als auch im Frankfurter Luftraum. Eine 
Aufklärung der Bevölkerung über eine Risikoprüfung und – bewertung fehlt. 
 

Forderungen des Mitglieds  
 Vor einer Empfehlung über die Verlagerung der Flugroute AMTIX-kurz muss 

der FFI 2.0 demokratisch legitimiert werden. Aufgrund der Auswirkungen auf die 
regionale Entwicklung sehen wir jedenfalls einen Beschluss der FLK als zwin-
gend an. Die Gremienmitglieder müssen vor dieser Entscheidung ausreichend 
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Gelegenheit haben, die Auswirkungen des FFI 2.0 beurteilen zu können. Wir 
halten allerdings eine darüber hinaus gehende demokratische Legitimation 
(Regionalversammlung/Landtag) für notwendig. 

 Die Ergebnisse der NORAH-Studie, die nicht im FFI 2.0 enthalten sind, bei-
spielsweise die Gesamtlärmbetrachtung, gehören in die Abwägung über die 
Verlagerung der Flugroute AMTIX-kurz und müssen Teil der Ergebnisfindung 
sein. 

 Bei der Einbeziehung von Streuung und Steigflug in die Entscheidung dürfen 
die wirtschaftlichen Interessen nicht in derart eklatanter Weise vor Gesundheit 
und Lebensqualität der Betroffenen stehen, wie dies im Rahmen des Konsulta-
tionsverfahrens und der Entscheidungsvorbereitung geschieht. Diese Parame-
ter von vorne herein auszuklammern versperrt Lösungen, die zu einem ausge-
wogeneren Ergebnis führen würden.  

 Das Mitglied sieht mit der weiteren Konzentration der Flugbewegungen in un-
mittelbarer Nähe des benachbarten Egelsbacher Flugplatzes die Sicherheit sei-
ner Bewohner zunehmend gefährdet und vermisst bislang eine angemessene 
Auseinandersetzung mit diesem Thema. 

 Fazit: Heute hat die FLK keine Grundlage für eine positive Entscheidung über 
die Einführung des neuen FFI 2.0, geschweige denn über die Verlegung der 
Flugroute AMTIX-kurz. 

 
Der Vorsitzende betonte, dass es bei allem Engagement in der Sache wichtig sei, dass auch 
sprachlich versucht werde, bei den Gegenständen zu bleiben, die sich tatsächlich auch für 
mehrbelastete Kommunen ergeben könnten. Wie Folie 2 zeige, würde Variante 3 nicht zu 
einer Bündelung über Erzhausen führen, sondern im Korridor zwischen Darmstadt-
Wixhausen und Erzhausen verlaufen. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall, da bisher eine 
Bündelung mit direktem Überflug von Darmstadt-Arheilgen festzustellen sei. Ziel der Bemü-
hungen sei es auch gewesen, eine Flugstrecke zu finden, die zwischen den Stadtgebieten 
liege. Das sei mit der vorgeschlagenen Verlagerung in den Raum auch gelungen. Zum Index 
2.0 verwies der Vorsitzende darauf, dass das übliche Verfahren der DFS zur Bewertung von 
Flugrouten das NIROS-Verfahren sei 
(http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Umwelt/Umweltfreundliches%20Fliegen/
NIROS/), das an nahezu jedem Standort Anwendung finde. Da NIROS viel zu wenig genau 
sei, die Lärmwirkung nicht mit betrachte und nicht beide Betriebsrichtungen gleichzeitig in die 
Berechnung einbeziehe, sei am Standort Frankfurt der Fluglärmindex entwickelt worden, 
getrennt nach Tag- und Nachtbetrachtung. Die mit den Flugrouten am Frankfurter Flughafen 
befassten Gerichte hätten nicht infrage gestellt, dass das Berechnungs- und Bewertungsver-
fahren mit dem Frankfurter Fluglärmindex geeignet sei für die Beurteilung von Flugroutenver-
lagerungen. Die auf der Grundlage der Indexberechnungen gefassten Beschlüsse der Kom-
mission seien vielmehr auch von der Rechtsprechung anerkannt worden. Im Rahmen der 
Konsultation sei immer wieder die Forderung formuliert worden, bestehende Anpassungsbe-
darfe am Fluglärmindex möglichst noch vor Abschluss der Berechnungen mit aufzugreifen. 
Dieser Anregung sei seitens des FFR nachgekommen und der Frankfurter Fluglärmindex in 
die Version 2.0 weiterentwickelt worden. Hierbei seien sowohl die ohnehin bestehenden als 
auch durch die NORAH-Studie entstandenen Anpassungsbedarfe (aktualisierte Belästi-
gungskurve) aufgegriffen worden.  
Zum angesprochenen direkten Überflug von Schulen erklärte der Vorsitzende, dass es auch 
unterhalb der bestehenden Flugroute Schulen und andere schutzbedürftige Einrichtungen 
gebe, dies sei vorab geprüft worden.  
Abschließend äußerte sich der Vorsitzende zum Thema Sicherheit. Danach habe man sich 
in allen Verfahren in den letzten Jahrzehnten, in denen die Kommission auf Optimierung ge-
drängt habe, und auch in allen anderen Fällen, naturgemäß auf die DFS verlassen müssen 
und dabei nie falsch gelegen. Die Erfahrungen mit der Einschätzung der DFS zeigten, dass 
zahlreiche ggf. lärmmindernde Verfahren nicht eingeführt worden seien, weil es konkrete 
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Sicherheitsbedenken seitens der DFS gegeben habe. Insoweit müsse man sich auf die zu-
ständige Behörde verlassen.  
 
Auch ein Vertreter des FFR wies den Vorwurf, den Frankfurter Fluglärmindex im Hinterzim-
mer erarbeitet zu haben, zurück. Im Gegenteil, in die Erarbeitung seien ganz explizit auch 
Externe, Wissenschaftler und weitere kommunale Vertreter einbezogen worden. Die Forde-
rungen im Konsultationsverfahren in Bezug auf eine Reform des Index seien im Konkreten 
nicht einheitlich gewesen, sondern hatten unterschiedliche Inhalte gehabt. Grundsätzlich sei 
aber eine Überarbeitung des Index auf der Basis der neuesten Erkenntnisse gefordert wor-
den. Mit Blick auf die Forderung, sämtliche Folgen von Lärm ergänzend zu berücksichtigen, 
hätten sich die Positionierungen beispielsweise in der Bürgergruppe anders dargestellt. Vie-
len Mitgliedern seien die Berechnungsgrundlagen schon heute viel zu komplex gewesen. 
Das FFR habe versucht, einen sinnvollen pragmatischen Weg zu gehen. Es sei versucht 
worden, solche Erkenntnisse, die möglichst objektiv sind und den Stand der Forschung gesi-
chert und valide wiedergeben, einzubeziehen. Die Absenkung der Gebietsgrenzen des 
Frankfurter Fluglärmindex sei eine konstante Forderung gewesen, auch der Kommission. 
Teilweise habe es auch Stimmen gegeben, die Gebietsgrenzen noch weiter abzusenken.  
Auch die Fluglärmbelastungen, die vom Flugplatz Egelsbach ausgehen, seien mit in die Be-
trachtung einbezogen worden, diese hätten aber nicht zu einer anderen Reihung der Varian-
ten geführt.  
Eine Gesamtlärmbetrachtung sei ein Wunsch vieler Akteure, ein Verfahren hierzu gebe es 
jedoch noch nicht, das Umweltbundesamt habe hierzu vielmehr aktuell ein Forschungsvor-
haben vergeben.  
Die Untersuchung der Startverfahren (Steilstartverfahren und Flachstartverfahren) sei ein 
eigenes Projekt des FFR im Rahmen des Maßnahmenprogramms aus Januar 2018. Daran 
werde aktuell gearbeitet mit externen Auftragnehmern. Das Thema Höhenvorgaben sei bei 
der Streuung im Rahmen des Konsultationsverfahrens ausführlich dargestellt, diskutiert und 
dokumentiert worden.  
 
Eine Vertreterin der DFS erklärte, dass der Tower Frankfurt nicht für die Sicherheit am Flug-
platz Egelsbach zuständig sei. Selbstverständlich sei, dass die DFS ihre Entscheidungen 
über Sicherheits- und Risikoeinschätzungen stets auf fundierter fachlicher Grundlage, z. B. 
Sicherheitsbewertungen treffe, es handele sich nie um Bauchentscheidungen. 
 
Ein Mitglied betonte, dass lärmverlagernde Maßnahmen dann zum Schutz vor Fluglärm bei-
tragen würden, wenn hierdurch erheblich weniger Menschen mit relevantem Fluglärm belas-
tet würden. Diese Frage sei auch in der von Amtix betroffenen Region von großer Bedeu-
tung. Ziel sei es, so viele Menschen wie möglich in der Region zu entlasten. Das auf dieser 
Sitzung vorgestellte Ergebnis des Konsultationsverfahrens und die Empfehlung des Forums 
Flughafen und Region, hätten sehr deutlich gemacht, dass das gesamte umfangreiche Ver-
fahren transparent gewesen sei und die aufgeworfenen Fragestellungen fundiert abgearbei-
tet worden seien. Es seien alle relevanten Aspekte geprüft worden, insbesondere die aus 
verschiedenen Blickwinkeln heraus immer wieder gestellte Frage nach einer möglichen 
Streuung. Auch der kommunal hinzugezogene Sachverständige Herr Ollier habe bestätigt, 
dass seine Vorschläge ernsthaft geprüft worden seien. Dass das Ergebnis dieser Prüfung 
und Bewertung ein anderes sei, als er sich gewünscht habe, sei ein anderer Punkt. Auch die 
Vorschläge anderer Einbringender seien aufgegriffen, ausführlich diskutiert und ernsthaft und 
nachvollziehbar bewertet worden. Diese Vorgehensweise stehe insgesamt für das gesamte 
Konsultationsverfahren. Der Begriff Hinterzimmer sei an dieser Stelle nicht angebracht. Über 
die beiden Konsultationsgruppen hinaus hätte sich jeder einzelne Bürger auch über die Platt-
form im Internet und die öffentlichen Informationsveranstaltungen persönlich einbringen kön-
nen. Auch hier seien alle Fragen für die Öffentlichkeit nachprüfbar und nachvollziehbar 
schriftlich beantwortet worden. Es zeichne gerade diesen Prozess aus, dass sich immer alle 
auf dem neuesten Stand der Diskussion einfinden konnten. Das Mitglied dankte allen Betei-
ligten dafür, diesen sehr aufwändigen, teilweise mühevollen und auch emotional besetzten 
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Prozess immer wieder mit Fakten untermauert zu haben. Die jetzt vorliegenden Berech-
nungsgrundlagen seien eindeutig in der Aussagekraft. Das Mitglied sprach sich dafür aus, 
einem Probebetrieb mit Variante 3neu zuzustimmen und diesen sorgfältig auszuwerten.  
 
Auf die zuvor aufgeworfene Frage nach Schulen und Kitas unterhalb der aktuellen Routen-
führung erklärte das Mitglied, dass es allein in Darmstadt im relevanten Bereich etwa 6 
Schulen und 28 Kitas gebe. Auch nach der Verlagerung blieben in Darmstadt weiterhin 
Schulen betroffen, beispielsweise eine Grundschule im Norden von Darmstadt-Wixhausen.  
 
Ein anderes Mitglied fragte, ob es eine Abbildung der Wirkungen nach dem alten und dem 
reformierten Fluglärmindex gebe, die ggf. für die Abwägung der Varianten herangezogen 
werden könne. Der Vertreter des FFR erklärte hierauf, dass vor der Überarbeitung des Index 
der Frage nachgegangen worden sei, wie sich die Verwendung der neuen Dosis-
Wirkungsbeziehung auswirken würde. Die damaligen Berechnungen hätten ergeben, dass 
die neue Dosis-Wirkungsbeziehung am Tag viel schneller zu höheren Hochbetroffenen-
Zahlen geführt habe. Die Reihung der Varianten habe dies jedoch nicht verändert. In der 
Nacht habe die neue Kurve nicht so deutliche Veränderungen zur Folge gehabt. Erkennbar 
sei dies auch an den Indexpunkten und der Berechnung, für wie viele Aufwachreaktionen in 
der Nacht und Hochbelästigte am Tag ein Indexpunkt stehe. Dies habe sich mit dem Index 
2.0 verändert, am Tag deutlich stärker als in der Nacht.  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass z. B. auf Folie 61 dargestellt sei, dass es durch Variante 
3neu keine neuen Hochbetroffenen in der Nacht gebe. Dies sei nicht ganz richtig, weil es in 
Darmstadt-Wixhausen zwar in der Summe genauso viele Hochbetroffene geben würde. Al-
lerdings würden die bisherigen Hochbetroffenen entlastet und neue Hochbetroffene an ande-
rer Stelle in Darmstadt-Wixhausen kämen hinzu. Ein Vertreter des FFR erklärte hierauf, dass 
dieser Punkt betrachtet worden sei. Vor diesem Hintergrund sei immer wieder betont wor-
den, dass die Routenverlagerung zu Verschiebungen in Darmstadt-Wixhausen führen würde, 
auch im Hochbetroffenen-Bereich.  
 
Seitens eines anderen Mitgliedes wurde noch einmal der Aspekt der Streuung näher be-
leuchtet. Das Mitglied akzeptiere alle fachlichen Stellungnahmen der DFS hierzu, diese 
könnten seitens der Mitglieder der Kommission auch gar nicht fachlich infrage gestellt wer-
den. Allerdings habe die Betrachtung, auch Streuungen mit in die Prüfung einzubeziehen, 
am Standort Frankfurt bisher keine große Tradition. Im Rahmen einer anderen Veranstaltung 
sei kürzlich das System am Flughafen von Amsterdam vorgestellt worden. Die Lärmkonturen 
dort seien viel kleiner, weil die Streuung viel größer sei. Zudem gebe es eine Kontingentie-
rung. Eine Vertreterin der DFS erwiderte hierauf, dass am Flughafen Amsterdam Schiphol 
sechs Start- und Landebahnen für die Abwicklung des Verkehrs zur Verfügung stünden und 
die Situation damit nicht mit der am Flughafen Frankfurt vergleichbar sei. Das Mitglied führte 
hierauf weiter aus, dass bekannt sei, dass am Flughafen Schiphol ein anderes Bahnenkonfi-
gurationsmodell vorliege. Es gehe dem Mitglied jedoch um die grundsätzlich andere Heran-
gehensweise der Bündelung in Frankfurt. Bei der Forderung nach Streuung gehe es auch 
nicht um eine tageweise Abwechslung, sondern um größere Zeiteinheiten, um zu echten 
Lärmpausen zu kommen. Ein anderes Mitglied entgegnete, dass die Streuung von Flugrou-
ten die Lärmgraphiken lediglich schönen würde, da zwar weniger Menschen in der jährlichen 
Durchschnittsrechnung als hochbetroffen eingestuft würden, allerdings seien deutlich mehr 
Menschen in zeitlichen Teilabständen tatsächlich hochbetroffen. Einigkeit bestand darin, 
dass das Thema Streuung generell noch einmal aufgerufen werden solle. Die Frage 
stelle sich nicht nur an einer Stelle, sondern generell. Es sei bereits Bestandteil des 
grundsätzlichen Forderungskataloges der Kommission, an Stellen, an denen es Sinn 
mache, weil gesundheitliche Beeinträchtigungen unterhalb bestimmter Belastungen 
gerade noch nicht auftreten, Auffächerungen vorzusehen.  
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Aus Sicht eines anderen Mitglieds sei es noch längst nicht ausdiskutiert, ob der Frankfurter 
Fluglärmindex tatsächlich ein geeignetes Maß sei, auf dieser Grundlage Bewertungen von 
Flugroutenverlagerungen vorzunehmen. Zur verwendeten Dosis-Wirkungs-Beziehung für die 
Nacht wies das Mitglied darauf hin, dass diese Kurve so nicht in NORAH enthalten gewesen 
sei. Hierauf erklärte ein Vertreter des FFR, dass wie folgt vorgegangen worden sei. Um eine 
Dosis-Wirkungs-Beziehung zu generieren, hätten in den polysomnografischen Messdaten 
der NORAH-Studie zunächst die spontanen von den durch Fluglärm verursachten Aufwach-
reaktionen unterschieden werden müssen, da für die Fluglärmwirkung nur letztere interes-
sant seien. Um die von Fluglärm verursachten Aufwachreaktionen identifizieren zu können, 
sei parallel zur Schlafqualität auch die Lärmbelastung im Schlafzimmer aufgezeichnet wor-
den. So konnte überprüft worden, wann Aufwachreaktionen zeitlich mit entsprechenden 
Fluglärmereignissen zusammenhingen. Um wissenschaftlich genau die spontanen Aufwach-
reaktionen von Anwohnern zu bestimmen, seien Messdaten derselben Anwohner aus Näch-
ten mit und ohne Fluglärm nötig gewesen. Nur so hätten sich Werte für unbelastete „Refe-
renz-Nächte“ erzeugen lassen, auf deren Basis die dargestellte Überprüfung hätte stattfinden 
können. Für die Erhebungen in Frankfurt habe dies ein Problem dargestellt. Es habe in den 
untersuchten Zeiträumen keine Nächte ohne Fluglärm gegeben. Um dennoch abschätzen zu 
können, wie viele der gemessenen Aufwachreaktionen spontan gewesen seien und wie viele 
zusätzlich durch Fluglärm verursacht worden seien, hätten Annahmen getroffen werden 
müssen, ab welchem Unterschied zwischen Maximalschallpegel und Hintergrundpegel ein 
Fluglärmereignis zu einer zusätzlichen Aufwachreaktion führe. Hierfür sei davon ausgegan-
gen worden, dass Maximalschallpegel unterhalb oder bei nur geringer Überschreitung des 
statistischen Mittelwerts des Hintergrundpegels nicht zu Aufwachreaktionen führten. Frühere 
Schlafstudien hätten gezeigt, dass ab einer Überschreitung des gemittelten Hintergrundpe-
gels durch ein Fluglärmereignis um 3 dB(A) zusätzliche fluglärmbedingte Aufwachreaktionen 
auftreten könnten. Mit diesen Annahmen hätten die Daten aus NORAH 2012 hinsichtlich der 
zusätzlichen durch Fluglärm verursachten Aufwachreaktionen ausgewertet und eine ent-
sprechende Dosis-Wirkungs-Beziehung abgeleitet werden können. 
 
Das Mitglied kritisierte weiter, dass der Frankfurter Fluglärmindex anders als die AzB be-
rechnet werde, indem beim Index ein bestimmtes Delta für einzelne Flugzeugtypen in Abzug 
gebracht werde. Hierdurch sei das Berechnungsverfahren nicht komplementär mit demjeni-
gen, das in der NORAH-Studie für die Entwicklung der Dosis-Wirkungsbeziehungen genutzt 
worden sei. Dies sehe man auch im Osten des Flughafens im Bereich der Hochbetroffenen. 
Mit einer reinen AzB-Berechnung würde es auch bei einer Verlagerung der Flugroute auch 
am Tag in Erzhausen neue Hochbetroffene geben. Grundsätzlich sollten durch Fluglärm 
überhaupt keine hochbetroffenen Gebiete entstehen. Wenn sie jedoch unvermeidbar seien, 
sei es das Mindeste, dass passiver Schallschutz bereits in dem Moment realisiert sei, in dem 
die Belastung eintrete. Das Fluglärmschutzgesetz sehe einen Prüfauftrag für die Änderung 
des Lärmschutzbereichs ab einer Änderung von 2 dB im Dauerschallpegel vor. Es könne 
davon ausgegangen werden, dass diese Grenze hier überschritten werde. Vor diesem Hin-
tergrund sprach sich das Mitglied dafür aus, mit der Anpassung des Lärmschutzbereichs 
jetzt bereits zu beginnen. Nach Auffassung des Mitglieds seien die Werte für die Nacht in der 
Berechnung der Amtix-Varianten nicht hinreichend nachvollziehbar, weil im Datenerfas-
sungssystem (DES), welches vor einigen Monaten auf der Internetseite zur Konsultation ein-
gestellt worden sei, keine Nachtflüge aufgeführt gewesen seien. Der für die Lärmberechnung 
zuständige Mitarbeiter des UNH widersprach dieser Behauptung, alle in den Berechnungen 
verwendeten und veröffentlichten Datenerfassungssysteme hätten die Flüge für den Tag und 
für die Nacht enthalten. 
 
Der Vorsitzende fragte hierauf, ob dem Mitglied ein besseres Instrument zur Berechnung und 
Beurteilung von Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt sei, als das hier 
am Standort Frankfurt installierte. Das Mitglied antwortete hierauf, dass das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit nicht nur die Entlasteten hätten, sondern auch die Neubelasteten. 
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Vor diesem Hintergrund solle man keine Flugroutenverschiebungen vornehmen, sondern 
eine Ausweitung des Nachtflugverbotes. 
 
Der Vertreter des FFR unterstrich, dass die Unterschiede in den Berechnungen zur AzB alle 
bekannt und dokumentiert seien (vgl. S. 12 der Dokumentation zum Index: 
https://www.umwelthaus.org/download/?file=ffr-bericht_ffi_2.0.pdf). Für die Prüfung und 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs sei das HMWEVW zuständig. Das Thema sei in der 
Konsultation auch offen diskutiert worden. Für den Tag und die Nacht habe es nach NORAH 
zudem unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, Dosis-Wirkungskurven zu bilden, einerseits 
auf Basis verschiedener Teilstudien und andererseits mithilfe unterschiedlicher Modelle er-
mittelt. Das Thema sei in der Index-AG ausführlich diskutiert worden. In der Nacht habe es 
beispielsweise Erhebungen aus drei verschiedenen Jahren gegeben: vor Inbetriebnahme der 
Landebahn Nordwest im Jahr 2011, dann 2012 und 2013. Die im Jahr 2013 angewendete 
Methode habe zudem das Verfahren zur Feststellung der Aufwachreaktionen vereinfachen 
sollen. Weil das Verfahren jedoch neu gewesen sei, habe man sich dafür entschieden, die 
Erfassung aus 2012 als Grundlage für die Dosis-Wirkungskurve zu nehmen. Von den ermit-
telten Daten für die Aufwachreaktionen sei es dann noch wie dargestellt erforderlich gewe-
sen, lediglich die Fluglärm-bedingten Aufwachreaktionen herauszufiltern (vgl. Dokumentation 
zum Index: https://www.umwelthaus.org/download/?file=ffr-bericht_ffi_2.0.pdf). 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte erklärte, dass bei dauerhaftem Überschreiten der 2-dB-
Grenze der Lärmschutzbereich selbstverständlich angepasst werde. Vor diesem Hintergrund 
würden die Festsetzungen des Lärmschutzbereichs ohnehin nach 10 Jahren überprüft, der 
aktuelle Lärmschutzbereich sei im Jahr 2011 festgesetzt worden. Die Vorarbeiten für eine 
Überprüfung würden in absehbarer Zeit beginnen, auch an anderen Stellen gebe es Anlass 
für eine Prüfung. Die Fraport AG werde deshalb eine neue 10-Jahres-Prognose erstellen. Mit 
dem dann vorliegenden Wissensstand werde der Lärmschutzbereich neu festgelegt. Nach 
bisherigen Einschätzungen wäre die Tagschutzzone 1 nicht von einer Änderung der Flugrou-
te Amtix kurz betroffen, sondern Randbereiche der Nachtschutzzone. Bei Vergleichen mit 
anderen Kommunen zu Ansprüchen auf passiven Schallschutz in den Randbereichen der 
Nachtschutzzone sei erkennbar, dass es im Wesentlichen um den Einbau von Lüftern gehen 
werde. Dies hänge jedoch von der Substanz der bestehenden Immobilien ab. Auch Ansprü-
che auf Außenwohnbereichsentschädigung würden voraussichtlich nicht entstehen. Die vom 
Land Hessen angestoßene Förderung von Grundschulen in der Tagschutzzone 2 mit passi-
vem Schallschutz werde genau geprüft.  
 
Ein Mitglied erklärte, dass es zu Beginn des Konsultationsverfahren die Hoffnung gehabt 
habe, dass eine Flugroute gefunden werde, welche die wenigsten Menschen belaste bzw. 
die meisten Menschen entlaste. Im Vergleich zur aktuellen Flugroute sei nach den Berech-
nungen des Frankfurter Fluglärmindex nicht die Variante 3neu, sondern die Variante 5d am 
stärksten entlastend. Mit Blick auf mögliche Neubelastungen im Hochbetroffengebiet in der 
Nacht werde gleichwohl die ähnlich entlastende Variante 3neu präferiert. Auch wenn Varian-
te 3neu für die von dem Mitglied vertretene Kommune nicht die beste sei, wolle das Mitglied 
gleichwohl nicht der besten Lösung für die Gesamtregion im Wege stehen. Es gehe vielmehr 
um eine regionale Gesamtbewertung, die von den Mitgliedern der Kommission vorgenom-
men werden müsse. Vor diesem Hintergrund werde das Mitglied für Variante 3neu stimmen, 
auch wenn es lediglich die zweitbeste Lösung für die eigene Kommune sei. Mit Blick auf 
Erzhausen unterstrich das Mitglied aber noch einmal, dass es nach den reinen Indexwerten 
auch noch zu deutlicheren Mehrbelastungen hätte kommen können. Weiter sprach sich das 
Mitglied dafür aus, dass das Verfahren insgesamt nicht durch eine weitergehende Legitima-
tion des Frankfurter Fluglärmindex 2.0 verzögert werden solle. Der Beschlussvorschlag des 
Vorstands enthalte hierzu die Feststellung, dass zur Berechnung des Lärmeintrags der Rou-
tenvarianten das etablierte Indexverfahren (2.0) verwendet worden sei. Die Varianten seien 
sorgfältig geprüft und umfassend vorgestellt worden. Es handele sich um den umfangreichs-
ten Beteiligungsprozess, den es bisher im Rahmen der Festlegung von Flugrouten in 
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Deutschland gegeben habe. Das Mitglied plädierte nachdrücklich für eine Entscheidung über 
die Empfehlung der Kommission in der heutigen Sitzung.  
 
Ein anderes Mitglied unterstrich, dass es nicht möglich sei, eine Flugroute zu verlegen, ohne 
an anderer Stelle neue oder stärkere Betroffenheiten zu schaffen. Auch die Kommune des 
Mitglieds sei eventuell von ganz geringfügigen Mehrbelastungen betroffen. Das Mitglied sei 
vor dem Hintergrund, dass die Variante 3neu eine Kurve mehr aufweise als Variante 5d, sehr 
auf den Probebetrieb gespannt. Geprüft werden solle, wie präzise die vorgegebene Flugrou-
te eingehalten werden könne, ob es zu starken Abweichungen von der Ideallinie komme, die 
dann mit stärkerem Fluglärm in besiedelten Räumen verbunden seien, als bisher angenom-
men. Auf einen weiteren Aspekt wies das Mitglied hin. Der im Konsultationsverfahren von 
kommunaler Seite eingebrachte Vorschlag der Verschiebung des Abdrehpunktes in der ers-
ten Kurve in Richtung Süden führe zu einer Vergrößerung des Radius mit der Folge von 
Verbesserungen für das ganze Gebiet, weil dadurch etwas höher geflogen werde. An sol-
chen Dingen müsse weitergearbeitet werden, auch bezogen auf sonstige Abflüge von der 
Startbahn West. Weiter sprach sich das Mitglied für eine größere Streuung der Flugrouten 
aus, da die Startbahn West im Vergleich zu den anderen Startbahnen die größte Verkehrs- 
und damit auch Lärmlast trage. 
 
Ein weiteres Mitglied lobte das Konsultationsverfahren als bemerkenswert. Die Mitglieder der 
Kommission hätten sich eine solch umfangreiche Vorabprüfung aller denkbaren Varianten 
und Einbindung der Region in früheren Jahren immer gewünscht. Die vorgeschlagene Vari-
ante 3neu sei nach den bestehenden Kriterien aus Sicht des Mitglieds die beste Variante.  
 
Auf die Frage des Mitglieds, ob es aus Sicherheitsgründen ein Abbruchkriterium für den Pro-
bebetrieb seitens der DFS gebe, wenn es zu einer Sicherheitsverletzung kommen sollte, ob 
also eine Rückfallebene in Form einer andere Flugroute vorgehalten werde, erklärte ein Ver-
treter der DFS, dass die alte Flugroute „by ATC only“ erhalten bleibe. Hierdurch stehe sie als 
Rückfalloption zur Verfügung, könne aber nicht durch den Flugplan genutzt werden. Erst 
wenn die Flugroute vom Probebetrieb in den Regelbetrieb überführt werden sollte, werde sie 
vollständig abgeschafft.  
 
Zum Begriff Hinterzimmer erklärte ein Mitglied, dass damit gemeint sei, dass für den Be-
schluss der Kommission auf Basis des Frankfurter Fluglärmindex 2.0 die Legitimation fehle, 
weil die Kommission selbst nicht über den Index 2.0 Beschluss gefasst habe. Dass auch 
heute bereits Schulen von der Flugroute Amtix kurz betroffen seien, werde nicht bestritten, 
allerdings lägen diese nicht in einem Gebiet mit so hoher Fluglärmbelastung, mit der die 
Hessenwaldschule künftig rechnen müsse. Beim Kurvenflug sei der Auftrieb zudem geringer, 
so dass die Flugzeuge bei gleichem Flugweg noch nicht dieselbe Höhe erreicht hätten. Die 
Flüge hätten damit eine andere Relevanz. Das Mitglied schlug noch einmal vor, die Variante 
3neu mit der bestehenden Amtix-Route zu kombinieren und alternierend zu betreiben. Auch 
wenn keine 50:50-Verteilung erreicht werden könne, sei jede Form des Streuens besser, als 
eine Komplettverlegung ohne Lärmpausen. Auch damit würden die heute belasteten Regio-
nen ebenfalls bereits entlastet.  
 
Darauf wurde erwidert, dass Amtix-alt während des Probebetriebs erhalten bleiben solle, weil 
es denkbar sei, dass im Probebetrieb erkannt werde, dass die neue Flugroute aus Sicher-
heitsgründen nicht genutzt werden könne. Nicht gemeint sei damit, dass beide Flugrouten 
gleichzeitig betrieben werden könnten, das habe die Flugsicherung bereits aus Sicherheits-
gründen mehrfach ausgeschlossen. Man sehe das auch daran, dass beide Flugrouten am 
Ende wieder zusammengeführt würden, in Richtung des Funkfeuers Amtix.  
 
Im Anschluss daran stimmten die Mitglieder über den Beschlussvorschlag des Vor-
stands über eine Empfehlung zur Flugroutenverlagerung Amtix kurz ab: 
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Die Mitglieder der Fluglärmkommission sprachen sich bei drei Gegenstimmen und 
sechs Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit für den Beschlussvorschlag des Vor-
stands aus. Damit empfahl die Kommission, im Rahmen eines Probebetriebes die von 
der Startbahn West ausgehende und in Richtung Südosten zielende Flugroute „Amtix 
kurz“ nach Norden in den weitgehenden besiedlungsfreien Raum zwischen Darm-
stadt-Wixhausen und Erzhausen zu verschieben (Variante 3neu). Die geringste Anzahl 
Hochbelästigter in der Region zeigten die Varianten 3neu und 5d, die sich dadurch 
unterschieden, dass durch die etwas nördlicher verlaufende Variante 5d mehr Neu-
betroffenheiten (vor allem in Erzhausen) ausgelöst würden als durch Variante 3neu. 
Vor diesem Hintergrund empfahlen die Mitglieder der Kommission Variante 3neu für 
einen einjährigen Probebetrieb und folgten damit der Empfehlung des Forums Flugha-
fen und Region. 
 
Im Nachgang zur Sitzung bat ein Mitglied um Aufnahme einer Klarstellung zu Folie 61 der 
Präsentation des FFR: Das Mitglied stellte fest, dass sich auch innerhalb des Indexgebietes 
in Erzhausen Besiedlung befinde, wie an den grünen Kästchen erkennbar sei. Der Vertreter 
der wissenschaftlichen Begleitung bestätigte dies grundsätzlich, wie auf Folie 18 auch er-
kennbar sei, allerdings sei die Anzahl der Hochbelästigten so gering, dass hierdurch noch 
nicht einmal 0,1 Indexpunkte erreicht, sondern aufgrund von Rundungseffekten mit 0,0 aus-
gewiesen würden. 
 
TOP 4 Kurzbericht über die gemeinsame Expertenanhörung zu Ultrafeinstaub 
von FFR, ADF und HLNUG am 22.-23.8.2019 
 
Der Geschäftsführer des Umwelt- und Nachbarschaftshauses informierte anhand der beige-
fügten Präsentation (vgl. Anlage) über die Expertenanhörung zum Thema Ultrafeinstaub, die 
am 22.-23.8.2019 in Frankfurt stattgefunden hatte. Die Vorträge und Videomittschnitte der 
Veranstaltung sind auf der Internetseite des UNH zur Veranstaltung eingestellt: 
https://www.umwelthaus.org/umweltmonitoring/ultrafeinstaub/expertenanhoerung/. Es folge 
in Kürze noch eine Dokumentation der Moderatorin, die ebenfalls auf dieser Seite veröffent-
licht werde.  
 
Der Vorsitzende kündigte an, dass die Mitglieder der Fluglärmkommission, die gesetzlich für 
das Thema zuständig sei, selbstverständlich ebenfalls in die weiteren Schritte eingebunden 
würden. 
 
Einige Mitglieder merkten an, dass es bisher keine Messungen in Kommunen im Westen des 
Flughafens nördlich des Mains gegeben habe und baten um entsprechende Messungen 
auch in diesem Bereich, z. B. in Flörsheim und Hochheim.  
 
Der Vorsitzende erläuterte, dass sich die Positionierung der bisherigen Messstandorte dar-
aus ergeben hätte, dass man habe feststellen wollen, ob aus der Lage des Flughafens und 
der Hauptwetterlage heraus der Austrag der Partikel stattfinde und in welchem Maße. Dies 
sei bisher das unmittelbare primäre Forschungsinteresse gewesen. 
 
Der Geschäftsführer des UNH ergänzte, dass es bei der Standortwahl bisher immer um die 
Beantwortung noch offener Fragen gegangen sei. Eine davon sei die Frage gewesen, was 
einen größeren Beitrag zur UFP-Belastung leiste: die Prozesse auf dem Flughafengelände 
oder die Überflüge. Vor diesem Hintergrund sei Frankfurt-Schwanheim ausgewählt worden, 
dort gebe es keine Überflüge und der Standort sei Flughafen-nah. Die Messstation in Raun-
heim sei ebenfalls Flughafen-nah, über diese würden aber auch Flüge geführt. Nach den 
vorliegenden Messergebnissen in Frankfurt-Schwanheim sei die UFP-Belastung dort deutlich 
höher zu den Betriebszeiten des Flughafens. Genauere Informationen über die Messergeb-
nisse des HLNUG könnten dem 2. Zwischenbericht zur Untersuchung der regionalen Luft-
qualität auf ultrafeine Partikel im Bereich des Flughafens Frankfurt vom 20.8.2019 entnom-
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men werden: https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/luft/sonstige_berichte/ufp/UFP-
Zweiter_Zwischenbericht_20190819.pdf.  
 
Der Vorsitzende informierte darüber, dass der Kreistag von Groß-Gerau am 23.9.2019 sich 
ebenfalls mit dem Thema Ultrafeinstaub befasst habe und weitere Messungen auch auf dem 
Kreisgebiet fordere. Die Standorte ggf. weiterer Messstationen würden auch künftig im Dia-
log mit den Wissenschaftlern anhand zu klärender Forschungsfragen zum Erreichen hinrei-
chender Erkenntnisgrundlagen eingerichtet.  
 
Ein Mitglied stellte fest, dass die Hauptfrage weiterhin bleibe, ob ultrafeine Partikel gesund-
heitsschädlich seien. Vor diesem Hintergrund müssten Untersuchungen medizinischer Art 
intensiviert werden.  
 
Einige Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass sinnvolle Messungen an geeigneten Stand-
orten wichtig seien. Auf dieser Grundlage könnten epidemiologische Studien vorgenommen 
und die Grundlagenforschung hierdurch vorangetrieben werden.  
 
TOP 5 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). 
 
Zur Nutzung der Nordwest-Abflugrouten wiesen einige Mitglieder auf eine Auffälligkeit, die 
die Nordmainschiene betreffe, hin. Danach habe sich der Anteil im Juli 2019 noch einmal 
erhöht, am Tag auf 13,7% und in der Nacht auf 19,8%. Nach den Annahmen, die dem Plan-
feststellungsbeschluss zugrunde gelegen hätten, dürfte es dort, abgesehen von wenigen 
Ausnahmen, gar keine Flüge mehr geben (vgl. sog. Migrationsplan http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2011/sondersitzung-03-03-2011/top5-praes-fraport-
flugroutenbelegung-im-ausbaufall-br07-und-br25.pdf). Die Bevölkerung reagiere auf diese 
Zunahme verstärkt mit Beschwerden. Gefragt wurde, ob es sich um eine einmalige Situation 
im Juli 2019 gehandelt habe. Aus Sicht der betroffenen Kommunen solle sich auch die Flug-
lärmschutzbeauftragte des Themas annehmen. Ein Mitglied ergänzte insoweit, dass zuneh-
mend auch nachts 3- und 4strahlige Heavies statt der Nachtabflugroute die Nordwestabflug-
strecken benutzen würden.  
 
Eine Vertreterin der DFS erwiderte hierauf, dass jeder Flug, der auf den Nordwest-
Abflugstrecken stattfinde, einem detaillierten Monitoring unterliege. Der beobachtete Anstieg 
sei verursacht durch Wetterlagen. In einzelnen Situationen müsse zudem abgewogen wer-
den, ob die Lärmpausen durchgeführt werden könnten oder keine Abflüge über die Nord-
west-Abflugstrecken geführt würden. Ein Mitglied antwortete hierauf, dass bei Einführung der 
Lärmpausen die Diskussion gerade nicht so geführt worden sei, dass deren Anwendung zu 
Mehrbelastungen der Nordmainschiene führen würden. Diese seien nicht erkennbar gewe-
sen. 
 
Die Fluglärmschutzbeauftragte informierte darüber, dass eine detaillierte Ursa-
chenanalyse vorgenommen werde, warum es zu einer Mehrnutzung der Nordwest-
Abflugstrecken gekommen sei. Auch in der Vergangenheit seien regelmäßig Auswertun-
gen erstellt und in der Fluglärmkommission vorgestellt worden. Für das Jahr 2018 für den 
Tag hätten dabei keine Auffälligkeiten festgestellt werden können. Für die Nacht habe es 
gewisse Auffälligkeiten gegeben und zwar bislang ohne den Hinweis auf die Lärmpausen. 
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Vor diesem Hintergrund gehe die Fluglärmschutzbeauftragte davon aus, dass ursächlich für 
den Anstieg der Abflüge auf den Nordwest-Abflugrouten nicht allein die Lärmpausen seien 
könnten. Das Thema würde aber noch einmal genau überprüft. 
 
Auf die Frage eines Mitgliedes nach einer möglichen Annäherung von zwei Flugzeugen am 
13.7.2019, über die die Hessenschau berichtet hatte 
(https://www.hessenschau.de/wirtschaft/startendes-und-durchstartendes-flugzeug-kommen-
sich-zu-nah,flughafen-stoerung-100.html), erklärte eine Vertreterin der DFS, dass es am 
13.7. ein Gewitter im Bereich der Südumfliegung gegeben habe. Es habe einen Fehlanflug 
(Durchstarten) eines Flugzeuges auf der Landebahn Nordwest gegeben. Die erforderliche 
Staffelung sei so schnell wie möglich hergestellt worden.  
 
TOP 6 Verschiedenes 
 

 Mögliche / Geplante Absenkung des Luftraums im LK Mainz-Bingen 
 
Der Luftsportverband Rheinland-Pfalz e. V. hatte in seinem Jahresbericht 2018 darüber be-
richtet, dass geplant sei, den Luftraum über Teilen von Rheinland-Pfalz abzusenken. Die 
DFS wurde gebeten, über die aktuellen Planungen und deren Hintergründe kurz zu berich-
ten.  
 
Ein Vertreter der DFS erklärte, dass es keine Pläne gebe, den Luftraum auf 3.500 Fuß abzu-
senken. Die auf der Internetseite des Luftsportverbandes veröffentlichten Informationen sei-
en zwischenzeitlich wieder entfernt worden. Hintergrund für diese Information sei ein Ge-
spräch zwischen der DFS und den Luftraumnutzern der allgemeinen Luftfahrt gewesen, das 
einmal im Jahr stattfinde, sog. Luftraumabstimmungsgespräch. Richtig sei, dass es Planun-
gen in Bezug auf den angesprochenen Luftraum in der Region Bingen gebe, über die ge-
nauen Höhen könnten zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine Aussagen getroffen werden. 
Das Thema werde erst am 1.10. weiterverhandelt, schlussendlich lege das BMVI eventuelle 
Änderungen fest. Geprüft werde dabei keine Änderung des Luftraums, sondern eine Reklas-
sifizierung. Aus dem Luftraum Echo solle Luftraum werden, der nur von Alpha-Verkehr ge-
nutzt werden könne. Dieser Verkehr sei auch heute dort erlaubt. Um Mischverkehre künftig 
auszuschließen, habe die DFS eine Flughöhe von 4.500 Fuß vorgeschlagen.  
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass das Thema auf der nächsten Sitzung noch einmal im 
Rahmen eines eigenen Tagesordnungspunktes aufgegriffen und konkretisiert werde.  
 

 Monitoring Südumfliegung 
 
Ein Mitglied erinnerte an den Beschluss der Kommission, die Änderungen an der Südumfl-
liegung, die auf der 238. Sitzung beraten worden seien, mit einem umfangreichen Monitoring 
zu begleiten (vgl. S. 10 http://www.flk-
frank-
furt.de/eigene_dateien/sitzungen/238._sitzung_am_7.12.2016/protokoll_238._sitzung_am_7.
12.2016__6.2.2017.pdf).  
 
Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für die konstruktive Beratung. Er sei gerne bereit, an 
Veranstaltungen zum Thema Amtix-kurz teilzunehmen und hierbei größere Zusammenhänge 
aufzuzeigen. Der Vorsitzende schloss die Sitzung. 
 
Frankfurt, 28.11.2019 
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Anlagen 
 
- TOP 2 - FLK-Beratungsergebnis zu Berufungskriterien ab 1.1.2020 
- TOP 2 - Präs. HMWEVW, Ergebnis der turnusgemäßen Überprüfung der Kriterien für die 

stimmberechtigte Mitgliedschaft 
- TOP 2 - HMWEVW, Entwurf FLK-Berufungskriterien ab 1.1.2020 
- TOP 3 - FLK-Beratungsergebnis zur Maßnahme "Laterale Optimierung der Flugroute Amtix 

kurz" 
- TOP 3 - Präs. DFS, Beratung Laterale Optimierung Amtix kurz 
- TOP 3 - Präs. FFR, Abwägungsergebnisse "Laterale Optimierung Amtix kurz" 
- TOP 3 - Tischvorlage aus Erzhausen, Amtix-Verlagerung, 25.9.2019 
- TOP 3 - Tischvorlage aus Erzhausen, Amtix Offener Brief, 25.9.2019 
- TOP 4 - Präs. UNH, Kurzbericht UFP-Expertenanhörung 
- TOP 5a - Schriftlicher Bericht der Fraport AG zur 252. Sitzung am 25.9.2019 
- TOP 5b - Schriftlicher Bericht des HMWEVW zur 252. Sitzung am 25.9.2019 


