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 Mittwoch, 27. Januar 2016 
 
 

 

Protokoll Sondersitzung 
 

  
Uhrzeit:  9:00-12:00 Uhr  
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Elisabeth Straßer   Landkreis Groß-Gerau 
Susanne Simmler   Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunus-Kreis 
Ulrike Steinbach   Bischofsheim  
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Cornelia Zuschke   Darmstadt 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Richard von Neumann  Ginsheim-Gustavsburg 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Andreas Kowol   Hanau 
Karin Schnick    Hattersheim 
Peter Jakoby    Heusenstamm u. a.  
Dirk Westedt    Hochheim 
Manfred Ockel   Kelsterbach 
Ralf Sachtleber   Maintal 
Katrin Eder    Mainz 
Franz-Rudolf Urhahn   Mörfelden-Walldorf 
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Peter Schneider   Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Norbert Schaffner   Riedstadt 
Josef Trägner    Roßdorf 
Reinhard Ebert   Rüsselsheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Sven Sänger    Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Walter Emmerling   Condor Flugdienst GmbH 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Alexander Braun (UNH, FFR), Christoph Brunn (Öko-Institut, FFR), Dr. Wolfgang Eberle, 
Olaf Glitsch (DFS), Prof. Dr. Nikolaus Herrmann (BAF), André Hückelkempken (DFS), Vere-
na Kastlan (BAF), Dr. Lothar Kaufmann (Rh.-Pf. ISIM), Rainer Köstler (Bayer. Staatsregie-
rung), Günter Lanz (UNH, FFR), Dr. Matthias Lochmann (HLNUG), Thomas Lurz (Fraport 
AG), Catherine Müller (HMWEVL), Kurt Müller (Sachverständiger), Dr. Sylvia Pradel (Rh.-Pf. 
ISIM), Sibylle Rau (DFS), Silvia Schütte (Öko-Institut e. V.), Dr. Holger Sewering (Hess. 
Staatskanzlei), Birgit Simon (Regionalverband FrankfurtRheinMain), Torsten Volkert 
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(HMWEVL), Horst Weise (DFLD, e. V.), Steffen Wendeberg (Fraport AG), Anja Wollert 
(FLK), Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Dr. Ulrich Reuter   Landkreis Aschaffenburg 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Rainer Seibold   Erzhausen 
Peter Burger    Gernsheim 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Achim Grimm    Groß-Zimmern 
Daniel Tybussek   Mühlheim  
Harald Polster    Pfungstadt 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Michael Hoppe   Barig e. V.  
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Sabine Trunk    Deutsche Lufthansa AG 
 
 
Begrüßt wurden die Mitglieder, Gäste  

 Steffen Wendeberg und Thomas Lurz von der Fraport AG  
und Referenten  

 Silvia Schütte vom Öko-Institut e. V.  
 Catherine Müller vom HMWEVL (Stabsstelle Fluglärmschutz) 

der Sitzung.  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung.  
 
Anlass der Sondersitzung war das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.12.2015 
zur Südumfliegung. Da absehbar war, dass in den nächsten regulären Sitzungen nicht alle 
bereits adressierten Themen abgearbeitet werden können, wurden einzelne Themen zur 
Beratung auf diese Sondersitzung vorgezogen.  
 
TOP 1 Genehmigung des Protokolls der 233. Sitzung am 9.12.2015, Stand 18.1.2016 
 
Zum versendeten Protokollentwurf vom 18.1.2016 gab es keine weiteren Änderungswün-
sche. Das Protokoll wurde entsprechend genehmigt. 
 
TOP 2 Südumfliegung – Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.12.2015 sowie 
Anforderungen an das weitere Prüfverfahren 
 
Die Mitglieder der Fluglärmkommission befassten sich auf der Sondersitzung insbesondere 
mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2016. Zunächst stellte die 
Geschäftsführerin die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts in der mündlichen 
Verhandlung am 10.12.2016 vor, die auch auf der Internetseite der FLK Frankfurt dargestellt 
ist:  
http://www.flk-frankfurt.de/seite/de/fluglaerm/1257/-
/BVerwG_hebt_Urteil_zur_Suedumfliegung_auf_und_verweist_an_VGH_zurueck.html   
 
Anmerkung der Geschäftsführerin: Das Bundesverwaltungsgericht hat nach der FLK-Sitzung 
die schriftliche Begründung des Urteils vom 10.12.2015 den Prozessbeteiligten zugesendet. 
Eine Zusammenfassung ist auf der Internetseite der FLK abrufbar: http://www.flk-
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frankfurt.de/seite/de/fluglaerm/1273/-/Suedumfliegung_-
Schriftliche_Urteilsbegruendung_des_BVerwG.html  
 
Auf dieser Grundlage diskutierten die Mitglieder, wie das Urteil zu interpretieren ist, welche 
Handlungsoptionen bestehen und welche Anforderungen an ein ggf. erforderliches künftiges 
Prüfverfahren zu stellen sind. Den Mitgliedern lagen dabei mehrere Vorschläge als Diskussi-
onsgrundlage als Tischvorlage vor. 
 
Zahlreiche Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass zunächst die schriftliche Urteilsbegrün-
dung abgewartet werden müsse. Mit einem Beschluss der Fluglärmkommission zum aktuel-
len Zeitpunkt würden bereits jetzt (vor Bekanntwerden weiterer Handlungsvorgaben des 
Bundesverwaltungsgerichts und der Anforderungen des VGH Kassel) Festlegungen getrof-
fen, die bereits in Kürze überholt sein könnten. Angeregt wurde, dass sich nach Versendung 
der schriftlichen Urteilsbegründung eine AG der FLK zunächst mit der Thematik befasse.  
 
Aus Sicht eines Mitglieds sei beispielsweise unklar, ob lediglich eine die Kläger weniger be-
lastende Flugroute für eine Neufestsetzung erforderlich sei, oder eine die gesamte Region 
weniger belastende, inklusive der Kläger. Weiter sei bisher nicht erkennbar, auf welchem 
Weg sich der VGH Kassel mit dieser Frage auseinandersetzen werde, d. h. wie der VGH die 
Frage prüfe, ob sich bei 98 Flugbewegungen stündlich eine andere Flugroute als die bisheri-
ge Südumfliegung als eindeutig vorzugswürdig aufdrängt. Möglich seien beispielsweise bis-
lang nicht untersuchte Routenvarianten, die lediglich im abhängigen Betrieb genutzt werden 
können, oder andere Verteilungen auf vorhandenen Flugrouten, wie aktuell bereits abwei-
chend vom veröffentlichten Migrationsplan durchgeführt. Nach dem Migrationsplan waren ab 
2013 nur noch 4,6% und ab 2016 nur noch 1,7% der Starts auf den Nordwest-Abflugstrecken 
vorgesehen (http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2011/sondersitzung-25-01-
2011/top5-praes-hr-mauel-flugroutenbelegung-im-ausbaufall.pdf). Wie die Fluglärmschutz-
beauftragte auf der letzten FLK-Sitzung berichtete, lag der reale Nutzungsanteil am Tag in 
den Jahren 2013 bis 2015 zwischen 8% und 10% und in der Nacht zwischen 8% und 16% 
damit deutlich höher als in den veröffentlichten Annahmen (wenn auch mit rückläufiger Ten-
denz): http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/233._sitzung_am_9.12.2015/top_6_-
_praes._fr._barth__bericht_der_fluglaermschutzbeauftragten_-__flugplanoptimierung.pdf. 
Diese real abweichende Verkehrssituation müsse sich auch in den Berechnungen zur Flug-
lärmbelastung wiederspiegeln. Hierauf erklärte ein Mitglied, dass der veröffentlichte Migrati-
onsplan für die Hochbetroffenen der Nordmainschiene von großer Bedeutung sei. An diesem 
werde weiter festgehalten. Bislang habe die DFS im Rahmen der sog. Flugplanoptimierung 
lediglich eine vorübergehende Mehrnutzung der Nordwestabflugstrecken erklärt.  
 
Einige Mitglieder erklärten, dass eine Berechnung der Flugrouten mit 126 Flugbewegungen 
pro Stunde bereits vorliege. Sollte die vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Betrach-
tung der Flugrouten mit 98 Flugbewegungen pro Stunde zu dem gleichen Ergebnis kommen 
wie die vorliegende bei 126 Flugbewegungen, sei davon auszugehen, dass auch bei 105 
und 110 Flugbewegungen das Gleiche gelte.  
 
Weitere Mitglieder erinnerten daran, dass die Südumfliegung das am intensivsten geprüfte 
und beratende Flugverfahren in der Geschichte der Fluglärmkommission gewesen sei. Da-
mals sei in einem extrem aufwändigen einmaligen Verfahren geprüft worden, welche Flug-
route in dem zur Verfügung stehenden Raum das geeignetste sei, um so wenig Menschen 
wie möglich stark mit Fluglärm zu belasten. Die Fluglärmkommission habe sich diese Prü-
fung nicht einfach gemacht und in verschiedenen Stufen sowie mit einer aus dem Gremium 
heraus entwickelten Variante die bis dahin vorliegenden verbessert. Sowohl der VGH Kassel 
als auch das Bundesverwaltungsgericht in der mündlichen Verhandlung hätten daraufhin 
festgestellt, dass die Lärmabwägung für 126 Flugbewegungen pro Stunde sehr sorgfältig 
vorgenommen und nicht zu beanstanden sei.  
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Einzelne Mitglieder ergänzten, dass die vom VGH festgestellte Rechtswidrigkeit der Südum-
fliegung aufgehoben und die Rechtmäßigkeit der Südumfliegung mit 126 Flugbewegungen 
bestätigt worden sei. Die Südumfliegung könne deshalb aktuell nach dem in der Rechtsver-
ordnung veröffentlichten Verfahren von der DFS weiter rechtmäßig genutzt werden. Das 
Bundesverwaltungsgericht habe lediglich eine Überprüfung der Flugroute bei 98 Flugbewe-
gungen, nicht jedoch bei 126 angeordnet. Im aktuellen Gerichtsverfahren komme es aus-
schließlich auf die Frage an, ob sich bei 98 Flugbewegungen eine andere Flugroute aufdrän-
ge. Es sei nicht Aufgabe der Fluglärmkommission, des BAF, der DFS oder der Fraport, eine 
solche Flugroute zu entwickeln, sondern der Kläger. Umfassende neue Betrachtungen unter 
Berücksichtigung weiterer, in der Diskussion von einigen Mitgliedern vorgetragener Parame-
ter, seien mit Blick auf die derzeitigen Erkenntnisse des Urteils des Bundesverwaltungsge-
richts entbehrlich.  
 
Dieser, von vielen Mitgliedern als sehr eng wahrgenommenen, juristischen Auslegung 
wurde entgegen gehalten, dass sich die Fluglärmkommission auch in der Vergangen-
heit stets umfänglich mit der Thematik befasst habe. Zu prüfen sei, was sich gegen-
über der Ausgangslage von damals verändert habe (z. B. Migrationsplan, Betrach-
tungsgebiet aufgrund der NORAH-Studie etc.). Die Grundpfeiler der damaligen Ent-
scheidung steckten noch im Boden. Jetzt müsse abgewartet werden, ob das Bundes-
verwaltungsgericht über die schriftliche Urteilsbegründung bzw. nachfolgend der VGH 
Kassel Anhaltspunkte gebe, die seinerzeitige Entscheidung infrage zu stellen. 
 
Andere Mitglieder sprachen sich für eine zusätzliche vorausschauende Berechnung bis zur 
vollen Kapazitätsauslastung (126 Flugbewegungen pro Stunde) aus. Sowohl der VGH Kas-
sel als auch das Bundesverwaltungsgericht hätten festgestellt, dass mit den derzeitig geplan-
ten Flugverfahren die volle Kapazitätsauslastung von 126 Flugbewegungen nicht erreicht 
werden könne. Das Bundesverwaltungsgericht hätte lediglich nicht die Aufgabe und Zustän-
digkeit gehabt, über diese Frage zu befinden. Wenn mit dem aktuellen Flugroutenkonzept 
die Abwicklung von 126 Flugbewegungen pro Stunde technisch nicht erreichbar sei, müsse 
eine Alternative geprüft werden um zu erkennen, inwieweit die künftige Lärmbelastung mit 
den Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses vereinbar sei. Die Fluglärmkommission sei 
gut beraten, im Rahmen des hier angelegten Selbstverständnisses einer zukunftsgerichteten 
Arbeit, sich diese Prüfung zur Aufgabe zu machen. Im Sinne eines Ausblicks für die Region 
seien mindestens die Lärmwirkungen für eine stündliche Flugbewegungszahl von 98, 105 
und 126 zu berechnen. 
 
Dem wurde entgegen gehalten, dass der Planfeststellungsbeschluss zwar die Abwicklung 
von 126 Flugbewegungen erlaube. Diese Genehmigung stelle jedoch keine Pflicht dar, die 
Gesamtzahl von 126 Flugbewegungen pro Stunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
abzuwickeln. In den Planungen angelegt gewesen sei vielmehr ein langsames Hereinwach-
sen in 126 Flugbewegungen, und zwar unter Weiterentwicklung der navigatorischen Mög-
lichkeiten. Vor diesem Hintergrund müsse die volle Kapazitätsauslastung noch nicht zwin-
gend heute flugbetrieblich darstellbar sein. Im Hinblick auf diese Unsicherheiten seien Prog-
nose und Berechnung der Fluglärmbelastung schwierig. Angeregt wurde, diesen Punkt even-
tuell noch einmal juristisch beleuchten zu lassen.  
 
Auf den Hinweis eines Mitglieds, dass die bisher mit den Fluglärmberechnungen am Flugha-
fen Frankfurt betraute Institution, das Forum Flughafen und Region, aktuell mit den umfang-
reichen Prüfungen und Berechnungen eines Zweiten Maßnahmenpaketes befasst sei, und 
keine hinreichenden Ressourcen vorhanden seien, über die vom Bundesverwaltungsgericht 
als erforderlich erachteten Lärmberechnungen hinaus, umfangreiche zusätzliche Prüfungen 
der Südumfliegung vorzunehmen, forderte ein Mitglied, dass diese Kapazitäten dann vom 
Land geschaffen werden müssten. Hierauf wurde erwidert, dass die Frage der Ressourcen 
nicht banal sei. Das Zweite Maßnahmenpaket, zu welchem die Mitglieder der Fluglärmkom-
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mission zahlreiche Maßnahmen-Vorschläge unterbreitet hatten, werde für die Region Wir-
kung entfalten und solle deshalb zeitlich nicht verzögert werden. Wenn es eine einheitliche 
Fachmeinung dahingehend gebe, dass ausgehend von drei Prüfschritten die Entwicklung in 
der Zeit bis zum Erreichen dieser Schritte klar sei, würden keine weiteren Prüfschritte benö-
tigt. Die Frage, wie viele Prüfschritte vom FFR erbeten werden sollten, solle mithin von einer 
vorab einzuholenden fachlichen Einschätzung geleitet werden.  
 
Für den Fall, dass verschiedene Stufen berechnet werden, forderte ein Mitglied, dass jeweils 
mit angegeben werden müsse, bis zu welchem Koordinationseckwert das der Stufe zugrun-
de gelegte Konzept umsetzbar sei. Darüber hinaus dürfe nicht nur die Gesamtzahl der Flug-
bewegungen je Stunde betrachtet werden, sondern müsse vielmehr nach Starts und Lan-
dungen differenziert werden. Eine Ungleichverteilung wie in den Abendrandstunden (viel 
mehr Starts als Landungen) oder in den Morgenrandstunden (viel mehr Landungen als 
Starts) verursache große Unterschiede. 
 
Gefordert wurde seitens eines Mitglieds weiter, dass unzumutbare Belastungen nur dann 
zulässig sein sollten, wenn zum Zeitpunkt des Eintretens der Belastung auch der passive 
Schallschutz bereits vorhanden sei. Voraussetzung hierfür sei, dass mit jeder Flugroutenän-
derung auch geprüft werde, ob der Lärmschutzbereich neu festgesetzt werden müsse. Da 
die tatsächliche Umsetzung des Anspruchs auf passiven Schallschutz viel Zeit in Anspruch 
nehme, auch 4 Jahre nach Festsetzung des aktuellen Lärmschutzbereichs habe nur ein 
Bruchteil der Berechtigten bereits passiven Schallschutz erhalten, impliziere dies eine zeitlich 
angemessene Vorausschau auf zu erwartende Belastungen. Das Mitglied schlug hierfür ei-
nen Zeitraum von 10 Jahren vor. 
 
Im Zusammenhang mit einer möglichen Neufestsetzung des Lärmschutzbereichs machte ein 
Mitglied darauf aufmerksam, dass bei der Festsetzung der Nachtschutzzone angenommen 
worden sei, dass alle Abflüge über die Nachtabflugroute abgewickelt würden, die eine gerin-
gere Lärmbetroffenheit auslöse. Tatsächlich würden jedoch mittelschwere Flugzeuge auch 
nachts über die Südumfliegung geleitet, womit insbesondere Bewohner von Raunheim, Rüs-
selsheim und Nauheim teilweise einer durch passiven Schallschutz nicht hinreichend ge-
schützten Belastung ausgesetzt seien. Ein anderes Mitglied wies vorsorglich darauf hin, dass 
die Vorzugswürdigkeit der Nachtabflugroute aus Lärmschutzgründen zwar Mehrheitsmei-
nung in der Fluglärmkommission und durch mehrere Beschlüsse bestätigt sei. Gleichzeitig 
gebe es insbesondere im Bereich Rheinhessen auch andere Meinungen derjenigen Anwoh-
ner, welche unter der Nachtabflugroute wohnten.  
 
Im Hinblick auf den Zusammenhang der Südumfliegung mit dem festgesetzten Lärmschutz-
bereich wurde weiter moniert, dass das Auslösekriterium einer Änderung von 2 dB(A) im 
Dauerschallpegel bereits im Jahr 2014 am Rand der Nachtschutzzone im Bereich Hatters-
heim durch vermehrte Nutzung der Nordwest-Abflugrouten überschritten worden sei. Hier 
müsse seitens des HMWEVL bei einer dauerhaften Überschreitung die Neufestsetzung des 
Lärmschutzbereichs mit der Folge eines Anspruchs auf passiven Schallschutz für die be-
troffenen Anwohner geprüft werden.  
 
Einige Mitglieder regten im Hinblick auf die Berechnung von Lärmauswirkungen an, dass 
über den bisherigen Bereich des Frankfurter Fluglärmindex´ im Rahmen einer Gesamtschau 
weitergehende Auswertungen im Bereich eines Dauerschallpegels von 40 dB(A) oder 45 
dB(A) in den sechs verkehrsreichsten Monaten erfolgen sollten, um differenziert die Lärm-
betroffenheit der Anwohner in der Region darstellen zu können. Zudem wäre dies ein wichti-
ges Signal für die Region. Hervorgehoben wurde weiter, dass im Bahnverkehrslärm ab ei-
nem Dauerschallpegel von 65 dB(A) von Hochbelasteten ausgegangen werde. Beim Flug-
verkehrslärm müsse hierbei von einem Abschlag von 20 dB(A) ausgegangen werden. Gefor-
dert wurden insoweit auch Auswirkungen auf die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes. 
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In diesem Rahmen wurde auch auf die neuesten Erkenntnisse der NORAH-Studie hingewie-
sen, welche gesundheitliche Auswirkungen auch in einem entfernteren Bereich, z. B. bei 
hohen Einzelschallpegeln, feststellte, sowie auf die von der WHO veröffentlichten Richtwerte 
für nächtlichen Lärm (http://www.euro.who.int/de/health-topics/environment-and-
health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe). Hierauf wurde erklärt, 
dass die NORAH-Studie insbesondere in besonders belasteten Bereichen eine Zunahme 
bestimmter Krankheitsrisiken nachgewiesen habe. Vor diesem Hintergrund müsse an dem 
Grundsatz der Fluglärmkommission, besonderes Augenmerk auf die Entlastung der beson-
ders stark Betroffenen im Nahbereich des Flughafens zu legen, festgehalten werden. Weni-
ger belastete Bereiche müssen selbstverständlich berücksichtigt, jedoch im Vergleich zu den 
hochbelasteten Bereichen nicht stärker gewichtet werden. Vorgeschlagen wurde insoweit 
das Festsetzen von Wertigkeiten, beispielsweise Gesundheitsbeeinträchtigung oder erhebli-
che Belästigung. 
Einigkeit bestand unter den Mitgliedern darin, dass die Frage, ob die Ergebnisse der 
NORAH-Studie dazu veranlassen, ggf. das Betrachtungsgebiet anders zu definieren, 
grundsätzlich und losgelöst von der Südumfliegung in der Fluglärmkommission bera-
ten und entschieden werden müsse. Dabei müssten die Konsequenzen sorgfältig be-
raten werden. Beispielsweise sei es bei einer Ausweitung des Gebietes möglich, dass 
eine große Anzahl gering belasteter Einwohner schwerer ins Gewicht falle, als eine 
geringere Anzahl hochbelasteter Anwohner. Klar sei auch, dass die Gewichtung bei der 
Beurteilung von Flugrouten nicht losgelöst vom rechtlichen Rahmen und bisherigen Beurtei-
lungssystemen erfolgen könne, in welches auch das BAF, die DFS und das UBA integriert 
seien. Die Fluglärmkommission könne hierzu jedoch einen Beitrag leisten. 
 
Die Mitglieder verständigten sich insgesamt darauf, dass zunächst die schriftliche Ur-
teilsbegründung abzuwarten ist. Die auf der Sondersitzung geäußerte Sichtweise des 
Plenums wird zusammen mit der schriftlichen Urteilsbegründung vom Vorstand ge-
würdigt. Auf dieser Grundlage wird ein Beschlussvorschlag zur weiteren Vorgehens-
weise für die dann kommende Sitzung der Fluglärmkommission vorbereitet. Zu prüfen 
sei1, ob sich die Voraussetzungen der seinerzeitigen umfangreichen Befassung mit 
den Varianten der Südumfliegung wesentlich geändert haben. Nachdem sowohl der 
VGH Kassel als auch das Bundesverwaltungsgericht die bisherigen Lärmberechnun-
gen der Fluglärmkommission ausdrücklich als sachgerecht gewürdigt und bestätigt 
hätten, müsse auch eine ggf. künftige Prüfung und Beratung auf der Grundlage einer 
wirkungsbezogenen Gesamt-Fluglärmbetrachtung erfolgen.  
 
TOP 3 Balanced Approach und seine Bedeutung am Frankfurter Flughafen 
 
Im Hinblick auf die Einführung einer Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt ist die so-
genannte EU-Betriebsbeschränkungs-Verordnung von großer Bedeutung. Einzelne Mitglie-
der äußerten in vorangegangenen Sitzungen die Sorge, die neue Verordnung könne eine 
Lärmobergrenze für Frankfurt erschweren oder gar verhindern. Zur Aufklärung dieser Frage 
informierte eine Vertreterin des Hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium (HMWEVL), 
Frau Catherine Müller, auf Antrag des Landkreises Groß-Gerau (siehe Anlage) die Mitglieder 
über die Wirkung der Verordnung und die Bedeutung des sogenannten Balanced Approachs 
(„ausgewogener Ansatz“ für den Umgang mit Fluglärm der ICAO) für eine Einführung einer 
Betriebsbeschränkung am Frankfurter Flughafen (Präsentation siehe Anlage).  
 
Unterstrichen wurde dabei seitens des HMWEVL, dass der Balanced Approach auch vor 
Inkrafttreten der EU-Betriebsbeschränkungs-Verordnung im Juni 2016 bereits im deutschen 
Recht gegolten habe. Der Balanced Approach stelle lediglich eine Ausformung des im deut-
schen öffentlichen Recht geltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar. Die EU-
                                                 
1 Anmerkung eines Mitglieds zum Protokoll: „An dieser Stelle sind folgende Wörter zu ergänzen: nach 
Ansicht einiger Mitglieder“ 



Protokoll der Sondersitzung der Fluglärmkommission Frankfurt            27. Januar 2016 

 

7 

Betriebsbeschränkungs-Verordnung verweise ebenso wie die Vorgänger-Richtlinie auf den 
Balanced Approach und harmonisiere das Verfahren bei der Einführung von Betriebsbe-
schränkungen, nicht jedoch die Lärmschutz-Instrumente selbst. Im Hinblick auf deren Aus-
gestaltung seien die mit Lärmschutz befassten Gremien bzw. Behörden frei. Das konkrete 
„Ob“ und „Wie“ der Lärmschutz-Instrumente liege damit weiterhin bei den Mitgliedstaaten.  
 
Die Vertreterin des HMWEVL erklärte, dass durch die Betriebsbeschränkungsverordnung 
zwar Verwaltungsaufwand aufgrund zusätzlicher formeller Vorgaben bei der Einführung einer 
Betriebsbeschränkung entstehe. Der in der Verordnung enthaltene Balanced Approach stehe 
der Einführung einer Lärmobergrenze jedoch nicht entgegen und stelle damit kein neues 
oder zusätzliches Hemmnis dar. 
 
Die große Mehrheit der Mitglieder begrüßte die Klärung durch das HMWEVL und forderte 
das Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten für die zeitnahe Einführung einer Lärmober-
grenze. Hierbei sollten die von der Fluglärmkommission bereits entwickelten Kriterien Be-
rücksichtigung finden.  
 
Auf die Frage, bei welcher Institution die Letztverantwortung auch nach dem Abkommen 
zwischen den USA und der EU/Mitgliedstaaten liege, wie angemessener Lärmschutz an in-
ternationalen Flughäfen zu erfolgen habe, unterstrich die Vertreterin des HMWEVL, dass die 
zuständige Behörde vor Ort entscheide. Sie müsse abwägen, ob die Betriebsbeschränkung 
verhältnismäßig sei und dabei auch andere mögliche Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung 
ziehen, und setze gegebenenfalls das Lärmschutzziel fest (oder es ist bereits festgesetzt, z. 
B. auf Bundesebene durch das Fluglärmschutzgesetz). Diese Schritte seien aber nach deut-
schem Verwaltungsrecht ohnehin erforderlich. Die EU-Kommission habe gegenüber der 
Entwurfsfassung der Verordnung keine Eingriffsbefugnis und könne deshalb nicht einschrei-
ten. Die Behörde vor Ort entscheide, ob die Voraussetzungen der Verordnung erfüllt seien.  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass aufgrund der Berechnungsmethodik der EU-
Betriebsbeschränkungs-Verordnung, nach welcher der Fluglärm in der Kernnacht mit einem 
Aufschlag von 10 dB(A) und in den Nachtrandstunden von 5 dB(A) versehen werde, ein ho-
her rechnerischer Lärmreduzierungseffekt durch Verlagerung eines Flugs von der Nacht in 
den Tag erreicht werden könne und somit Nachtflugverbote ein kosteneffizienter Ansatz der 
Lärmreduzierung seien. 
 
TOP 4 Evaluierung der Zweiten Fluglärmschutzverordnung  

- Gutachten im Auftrag des Umweltbundesamtes  
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung war die Vorstellung eines Gutachtens im Auftrag des 
Umweltbundesamtes zur Evaluierung der Zweiten Fluglärmschutz-Verordnung. Eine Vertre-
terin der Auftragnehmer, Frau Silvia Schütte vom Öko-Institut e. V., stellte dabei anhand der 
beigefügten Präsentation einige konkrete Vorschläge vor, wie der passive Schallschutz 
durch Änderung der Vollzugspraxis oder der Verordnung zukünftig verbessert werden kann. 
Die Erkenntnisse dieses Gutachtens sollen in eine umfassende Begutachtung des Fluglärm-
schutzgesetzes einfließen, die aktuell vom Öko-Institut erstellt und Grundlage für den im Jahr 
2017 erwarteten Bericht an die Bundesregierung zur Revision des Fluglärmschutzes sein 
wird.  
 
Die Referentin wies darauf hin, dass entsprechend des Auftragsumfangs bei den erarbeite-
ten gutachterlichen Empfehlungen keine Ermittlung der kostenseitigen Belastungen für die 
Flughäfen vorgenommen und dieser Aspekt bei der Auswahl der Empfehlungen deshalb 
auch nicht berücksichtigt worden sei.  
 
Auf Nachfrage erklärte die Referentin, dass im Gutachten keine Statistiken über den aktuel-
len Umsetzungsstand des passiven Schallschutzes am Flughafen Frankfurt enthalten seien. 
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(Anmerkung: die aktuellen Statistiken wurden auf der 233. Sitzung vorgestellt und sind auf 
der Internetseite der FLK abrufbar: http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/233._sitzung_am_9.12.2015/top_4_-
_praes._fr._barth__stand_flsg_und_regionalfonds_-_vorbereitende_unterlage.pdf)  
Das Gutachten befasse sich auch nicht mit der Möglichkeit einer Inanspruchnahme aus-
schließlich am Standort Frankfurt, sondern versuche, bundesweit aufzuzeigen, welche Prob-
leme es gebe und wie ihnen künftig begegnet werden könne. Die Frage einer Übergangsre-
gelung für die Anwendung möglicher neuer Vorschriften, beispielsweise für Anwohner, die 
nach dem aktuellen Gesetz bereits passiven Schallschutz erhalten haben, obliege dem Ge-
setzgeber. Der Anspruch auf passiven Schallschutz entstehe (mit bestimmten Fristen) dann, 
wenn der Lärmschutzbereich neu festgesetzt werde, beispielsweise aufgrund einer Ände-
rung von 2 dB(A) im Dauerschallpegel an der Grenze des Lärmschutzbereichs. 
 
Ein Mitglied kritisierte, dass es bei der Erarbeitung des Gutachtens im Vorfeld nicht einbezo-
gen worden sei. Hierauf erklärte die Referentin, dass für das Gutachten sowohl die Expertise 
der Vertreter der Betroffenen über die ADF (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkom-
missionen), als auch der Vertreter der Luftverkehrswirtschaft über die ADV (Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Verkehrsflughäfen) eingeholt worden war. Die Geschäftsführerin der FLK, 
die auch Geschäftsführerin der ADF ist, ergänzte, dass über die zweifache Behandlung des 
Themas auf ADF-Tagungen alle ADF-Mitglieder die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Anre-
gungen auch nachträglich noch einmal zuzusenden. Alle bei der ADF eingegangenen Vor-
schläge seien den Gutachtern zur Verfügung gestellt und von diesen auch berücksichtigt 
worden.  
 
Das Mitglied wies weiter darauf hin, dass von der DIN 4109, die im Rahmen der 2. Fluglärm-
schutzverordnung angewendet werde, in Kürze eine Neufassung veröffentlicht werde. Leider 
würden dabei die Zielwerte im Hinblick auf den baulichen Schallschutz nicht angepasst. Die 
Aktualisierung führe somit nicht zu einer Verbesserung für die Betroffenen. Von der BVF sei 
vor kurzem ein Schiedsverfahren beantragt worden, da sich der DIN-Normenausschuss nach 
Ansicht der BVF unzureichend mit dem Stand von Wissenschaft und Technik auseinander-
gesetzt habe. Fluglärm sei niederfrequent, hier seien die Dämpfungswerte geringer. Hinzu 
komme die Besonderheit, dass Fluglärm eine Lärmbelastung sei, die durch viele Einzeler-
eignisse erzeugt werde. Der erforderliche Schutz vor diesen Einzelereignissen müsse sich 
auch im Schutzniveau niederschlagen. Hier sieht das Mitglied zusätzlichen Forschungsbe-
darf. Eine im Rahmen der NORAH-Studie für die Nacht ermittelte Dosis-Wirkungsbeziehung 
stelle zumindest einen interessanten Ansatz dar. Es müsse nun geprüft werden, ob diese die 
Wirkung besser beschreibe als der Dauerschallpegel.  
Die Gutachterin informierte darüber, dass diese Kritik auch im Gutachten aufgenommen 
worden sei und die weitere Anwendung der DIN nur dann als sinnvoll erachtet werde, wenn 
eine entsprechende Überarbeitung erfolgt sei.  
 
TOP 5 Erfassung und Darstellung von Fluglärmbeschwerden 
 
Schließlich informierte ein Vertreter der Fraport AG anhand der beigefügten Präsentation 
über die Beschwerdestatistik seit der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest im Oktober 
2011. Dabei wurde festgestellt, dass die Fluglärmbeschwerden seit dem 4. Quartal 2014 
drastisch angestiegen seien, ausgelöst durch eine extreme Zunahme der Anzahl der Be-
schwerden pro Beschwerdeführer, und zwar ohne signifikante Veränderung des Verkehrs-
aufkommens. So seien von insgesamt 340.000 Beschwerden im Monat September 2015 
mehr als die Hälfte von lediglich zwei Beschwerdeführern erzeugt worden.  
 
Vor diesem Hintergrund sollen künftig zwar weiterhin sämtliche Eingänge erfasst und statis-
tisch ausgewertet werden. Eine weitergehende Prüfung und Beantwortung von Beschwerden 
sog. Vielbeschwerdeführer (durchschnittlich mehr als 100 Beschwerden am Tag und weitere 



Protokoll der Sondersitzung der Fluglärmkommission Frankfurt            27. Januar 2016 

 

9 

Kriterien) werde jedoch nicht mehr erfolgen. Zur Information der Fluglärmkommission und 
der Öffentlichkeit wird die statistische Auswertung künftig um diese Differenzierung ergänzt. 
 
Die Mitglieder baten darum, in die Statistik zukünftig immer auch einen Hinweis in die Fußno-
te aufzunehmen, welche Auswertungen „bereinigt um Vielbeschwerdeführer“ seien, um hier-
durch die gewählte Auswertungsmethode transparent zu machen und eine Vergleichbarkeit 
mit den Vorjahren zu ermöglichen.  
 
Auf die Frage eines Mitglieds, ob im Jahr 2015 bei Betriebsrichtung 25 Veränderungen im 
Verhältnis zu den sonstigen Beschwerdeführern erkennbar gewesen seien, z. B. aufgrund 
eines Zusammenhangs mit den Lärmpausen, erklärte ein Vertreter der Fraport, dass es zu-
mindest keinen Zusammenhang mit den Anfluggrundlinien und damit auch nicht mit den 
Lärmpausen gebe. Der Anstieg bei Betriebsrichtung 25 sei auf Verhaltensänderungen weni-
ger Personen zurückzuführen.  
Grundsätzlich sei jedoch erkennbar, dass sich die Beschwerdeführer sehr stark änderten je 
nach Betriebsrichtung. Die Fluglärmbeschwerden (außer Vielbeschwerdeführer) orientierten 
sich in aller Regel an der tatsächlich auftretenden Lärmbelastung. Auffälligkeiten im Hinblick 
auf die relative Häufigkeit der beiden Betriebsrichtungen gebe es ebenfalls nicht. 
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass sich die ADF im Jahr 2013 bereits mit der Thematik be-
fasst und eine entsprechende Empfehlung beschlossen habe (wurde im Nachgang zur Sit-
zung an die FLK-Mitglieder versendet).  
 
Der Vertreter der Fraport AG kündigte weiter an, künftig regelmäßig in der ersten Sitzung 
jeden Jahres intensiver als bisher über das Beschwerdeaufkommen zu informieren.  
 
TOP 6 Verschiedenes  
 
Ein Mitglied wies darauf hin, dass die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hochheim im 
Januar 2016 einen Beschluss gefasst habe, mit welchem sie einen konkreten Vorschlag zur 
Lärmobergrenze unterbreite. Danach solle die Planfeststellungsbehörde dafür sorgen, dass 
bis spätestens zum 31.12.2030 der Dauerschallpegel in keiner Kommune rund um den Flug-
hafen einen Wert von 55 dB(A) übersteige. Dies solle durch eine jährliche Absenkung von 
0,4 Dezibel erreicht werden, welche durch die Weiterentwicklung der technischen Verbesse-
rungen an den Flugzeugen als erreichbar erachtet werde.  
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die von der Fluglärmkommission bereits Ende 2014 
entwickelten Anforderungen ebenfalls einen dynamisierenden Faktor sowie lokale Lärm-
obergrenzen beinhalteten (http://www.flk-
frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/228._sitzung_am_10.12.2014/top_7_-_beschluss_-
_anforderungen_an_eine_laermobergrenze__10.12.2014.pdf).  
 
Der Vorsitzende bedankte sich bei den Teilnehmern und schloss die Sitzung.  
 
Frankfurt, 8. März 2016 
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