
     Aschaffenburg und München, den 21.01.2013 
 
 

Fluglärmkommission Frankfurt; 

Gemeinsamer Antrag des Landkreises Aschaffenburg un d des Vertreters der 

Bayerischen Staatsregierung betreffend Änderungen d er Flughöhen im Bereich 

des südlichen Gegenanfluges 

 

I. Sachverhalt 

 

a) 

Nach dem Erlass einer Rechtsverordnung  des Bundesaufsichtsamtes für 

Flugsicherung für die Flugverfahren am Flughafen Frankfurt ist am 10. März 

2011 eine Änderung wirksam geworden, mit der die Untergrenze des kontrol-

lierten Luftraumes und damit die niedrigste nutzbare Flughöhe um 1000 ft 

von 5000 ft MSL auf 4000 ft MSL abgesenkt wurden. Durch die Absenkung 

sollte u. a. erreicht werden, dass den Fluglotsen mehr räumliche Flexibilität bei 

der sicheren Verkehrsabwicklung zur Verfügung steht.  

 

Die Absenkung hat dazu geführt, dass der Bereich Bayerischer Untermain un-

terhalb des südlichen Gegenanfluges und des östlichen Eindrehbereiches 

vermehrt von Überflügen in etwas niedrigeren Höhen bis knapp oberhalb der 

Mindestflughöhe von 4000 ft MSL betroffen war.  

 

b) 

Am 18.10.2012 trat eine DFS-interne Anordnung  für die Flugverkehrskontrol-

le am Flughafen Frankfurt in Kraft, aufgrund der die DFS den Spielraum der o. 

g. Rechtsverordnung bezüglich Mindestflughöhe beim Einflug in den südlichen 

Gegenanflug nun nicht mehr ausnutzt. In den südlichen Gegenanflug darf 

nicht mehr unter einer Höhe von 5000 ft MSL eingefl ogen  werden. 

  

Dieses Verfahren wurde als Teil des Maßnahmenpakets der Frankfurter Alli-

anz für Lärmschutz eingeführt.  



Der Bereich Bayerischer Untermain ist gleichwohl weiterhin aufgrund der in a) 

genannten Absenkung der Mindestflughöhe von niedrigeren Überflügen be-

troffen. 

 

II. Anliegen Bayerns an die Fluglärmkommission 

 

Die DFS soll aufgefordert werden, in der Fluglärmkommission zu berichten, 

 

a) aus welchen Gründen die DFS-interne Anordnung derzeit nur für den Ein-

flug in den südlichen Gegenanflug gilt und nicht auch für dessen weiteren 

Verlauf sowie den östlichen Eindrehbereich, 

 

b) ob die DFS die Anhebung der Flughöhen auch für den weiteren Verlauf 

des südlichen Gegenanfluges und den östlichen Eindrehbereich geprüft 

hat bzw. noch prüft und ggf. bis wann hier mit einem Ergebnis zu rechnen 

ist und 

 
c) ob geplant ist, eine Änderung der Rechtsverordnung zu veranlassen, mit 

der die  (evtl. nur teilweise) Anhebung der Flughöhen auf das Niveau vor 

März 2011 im Interesse der Bürgerinnen und Bürger am Bayerischen Un-

termain in rechtsverbindlicher Weise gesichert wird. 

 


