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Offenbach, den 03.12.2018

TOP 4b Flughafenkoordination

Themenstellung

Den Flughafenausbau hat die Fraport AG unter anderem auch mit der Voll-
koordination und der fehlenden Bedarfsdeckung der Slotnachfrage begr�n-
det. Fraport hat deshalb beantragt, mindestens 126 Slots ab 2015 in der 
Spitzenstunde zur Verf�gung stellen zu k�nnen. Die technischen Vorausset-
zungen wurden mit dem Bau der Landebahn Nordwest und dem Ausbau der 
anderen Flugbetriebsfl�chen erf�llt. Die in der FLK-Sitzung vom 28.11.2018 
gegebene Antwort, dass die S�dumfliegung die erforderlichen Kapazit�ten 
noch nicht bereitstellen k�nne und das T3 noch nicht betriebsbereit sei, 
�berzeugen nicht. 

Dass die S�dumfliegung keinen unabh�ngigen parallelen Startbetrieb von 
der Centerbahn und der Startbahn 18 erm�glicht, haben wir Einwender be-
reits 2002 beim Scopingtermin, danach auf dem Er�rterungstermin zum 
Raumordnungsverfahren und sp�ter auf dem Er�rterungstermin des Plan-
feststellungsverfahrens nachgewiesen (nachlesbar in allen Protokollen). Im 
Ergebnis die falsche Einsch�tzung im PFB dazu gef�hrt, dass die Abfl�ge 
nach Nordwest nicht eingestellt, sondern verst�rkt genutzt werden muss-
ten. Dies hat dazu gef�hrt, dass die im Verfahren versprochene Entlastung 
Fl�rsheims nicht stattfand und nicht stattfindet. Au�erdem f�hren die 
Nordwestabfl�ge dazu, dass die Anfl�ge in BR25 auf Landebahn Nordwest 
nicht permanent unabh�ngig – wie gefordert und von der DFS als unab-
dingbar beschrieben - betrieben werden k�nnen. Dies f�hrt auch dazu, dass 
die Abfl�ge von der Piste 25C nur in Abh�ngigkeit von der Piste 25L und der 
der Piste 25R  betrieben werden k�nnen. Daraus folgt, dass die im Planfest-
stellungsbeschluss geforderte st�ndliche Leistungsf�higkeit vorerst nicht 
m�glich sein wird. 

Es kann festgehalten werden, dass die Mehrzahl der Ziele des PFB: 

 Unabh�ngiger Flugbetrieb, Deckung der Luftverkehrsnachfrage von 
mindestens 126 Fbw/h nicht gew�hrleistet werden kann.

 Dass auf der Piste 07L/25R ebenfalls ein unabh�ngiger Landebetrieb 
nicht gew�hrleistet werden kann.

 Dass ein unabh�ngiger paralleler Anflugbetrieb 25L/25R theoretisch 
m�glich ist, aber durch Abh�ngigkeiten zu den Starts von der Piste 
25C gest�rt wird und deshalb nicht m�glich ist.

 Dass bei Abfl�gen von der Piste 25C nach Nordwest Abh�ngigkeiten zu 
Anfl�gen auf die Piste 25R bestehen.

 Dass ein unabh�ngiger paralleler Abflugbetrieb von den Pisten 25C/18 
nicht m�glich ist und deshalb Abfl�ge von der Piste 25C nach Nord-
westen in erheblichem Umfang erforderlich sind.
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Dies f�hrt dazu, so der Bericht des Flughafenkoordinators (FHKD) in der 
Sitzung der FLK vom 28.11.2018, dass die wesentliche Bedingung des PFB 
vom 18.12.2007, die Deckung der vorhandenen Nachfrage, nicht erf�llbar 
ist. Aber auch die anderen Defizite sollten die am Flugbetrieb beteiligten 
Verwaltungen (Luftverkehrsbeh�rde und Deutsche Flugsicherung) veranlas-
sen �ber m�gliche Schlussfolgerungen nachzudenken. Daraus ergeben sich 
folgende Fragen, um deren schriftliche Beantwortung ich in der Sitzung ge-
beten habe:

Fragen an den FHKD:

1. Warum wurde der Flughafen Frankfurt, trotz der verf�gbaren Kapazit�t 
der Flugbetriebsfl�chen, nicht aus der Slot-Bewirtschaftung, also der 
Vollkoordination entlassen?

2. Wie hoch ist derzeit Slotnachfrage am Flughafen Frankfurt?
3. Wenn nachgefragte Slots f�r die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr nicht zuge-

teilt werden k�nnen, werden diese Slots dann f�r die Nachtzeit zuge-
teilt? 

4. Wie viel urspr�nglich f�r den Tag beantragte Slots wurden wegen feh-
lender Slots am Tage in der Nachtzeit vergeben?

5. An wie vielen Stunden der j�hrlichen Tagbetriebszeit (6 bis 22 Uhr) 
liegt die st�ndliche Nachfrage nach Slots unterhalb der 104 vergebe-
nen Slots?

6. An wie vielen Stunden der j�hrlichen Tagbetriebszeit (6 bis 22 Uhr) 
liegt die st�ndliche Nachfrage nach Departure-Slots unterhalb der ma-
ximal vergebenen Slots?

7. An wie vielen Stunden der j�hrlichen Tagbetriebszeit (6 bis 22 Uhr) 
liegt die st�ndliche Nachfrage nach Arrival-Slots unterhalb der maxi-
mal vergebenen Slots?

8. Wie viel Prozent der vergebenen Slots in den letzten vier Flugplanpe-
rioden wurden nicht genutzt?

Fragen an die DFS:

Dass mit der S�dumfliegung weder der gew�nschte parallel unabh�ngige 
Abflugbetrieb von der Centerbahn und der Startbahn 18 erreichbar w�re, 
haben wir Einwender, siehe oben, im gesamten Verfahren zur Genehmigung 
des Ausbaus vorgetragen. Nun will die DFS mit der Einf�hrung der satelli-
tengest�tzten Fl�chennavigation ein spurgenaueres abfliegen der Abflug-
routen erreichen und so die der Planfeststellung zugrunde liegende Nach-
frage von mindestens 126 Fbw/a (Slots) erm�glichen. Daraus ergeben sich 
folgende Fragen:

9. Wird durch diese satellitengest�tzte Fl�chennavigation das 2010 er-
richtete Funkfeuer Nauheim �berfl�ssig? 

10. Wie viel Prozent der am Flughafen Frankfurt startenden und landenden 
Flugzeuge sind f�r die satellitengest�tzte Fl�chennavigation ausger�s-
tet? 

11. Wenn nicht alle Flugzeuge f�r dieses Verfahren ausger�stet sind, wie 
wird dann die „Spurtreue“ der abfliegenden Flugzeuge sichergestellt? 
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12. F�hrt diese fehlende Ausr�stung bei identifizierten Flugzeugen dazu, 
dass diese weiterhin, entgegen den Darstellungen im Planfeststel-
lungsbeschluss, von der Centerbahn die Abflugrouten Nordost �ber 
Fl�rsheim nutzen m�ssen?

13. Wie hoch ist die Kapazit�t der An- und Abflugrouten auf den Flughafen 
Frankfurt?

14. Wenn derzeit die in der Planfeststellung geforderte Mindestleistungsf�-
higkeit im An- und Abflugbereich nicht gew�hrleistet ist, welche Ma�-
nahmen sind aus Sicht der DFS erforderlich, die Vorgaben der Plan-
feststellung zu erf�llen?

Fragen/Empfehlungen an die LuftverkehrsbehÄrde:

Sechs Jahre nach Betriebsaufnahme der planfestgestellten Flugbetriebsfl�-
chen und knapp vor Erreichung des Prognosehorizonts des Planfalls kann 
festgehalten werden, dass mit nur 104 koordinierten st�ndlichen Starts und 
Landungen das Planungsziel von mindestens 126 koordinierten Fl�gen pro 
Stunde weit verfehlt wird. Es bleibt festzuhalten, dass bei knapp durch-
schnittlich 90 n�chtlichen Flugbewegungen das vom PFB vorgegebene An-
gebot von durchschnittlich 133 Fbw/N nicht nachgefragt wird.

Weiter ist festzustellen, dass nicht nur �ffentlichkeit, sondern auch Forum 
Flughafen & Region, Fraport und Landesregierung die gegenw�rtige Verl�r-
mung f�r zu hoch ansehen, obwohl das Flugbetrieb das Planungsziel der 
Verl�rmung noch nicht erreicht hat. Es bleibt festzuhalten, dass die Plan-
feststellungsbeh�rde die vermehrt auftretenden versp�teten Anfl�ge auf 
den Flughafen Frankfurt zumindest als �rgerlich angesehen und deren Be-
rechtigung �berpr�ft hat. Dies, obwohl statt der zul�ssigen durchschnittli-
chen 7,5 Versp�tungen pro Nacht weniger als 2 Versp�tungsfl�ge stattfan-
den. Dazu hat die Hessische Landesregierung �ber den Bundesrat eine �n-
derung der daf�r m�glichen Bu�geldverfahren eingeleitet.

Obwohl die Werte des im Planfeststellungsbeschluss beschriebenen Planfalls 
noch nicht erreicht sind, h�lt es die Planfeststellungsbeh�rde f�r geboten,
durch verschiedene Ma�nahmen sowohl am Tage als auch in der Nacht 
durch freiwillige, also nicht nachhaltige, Ma�nahmen eine L�rmminderung 
zu erreichen. In diesem Zusammenhang darf ich darauf verweisen, dass die 
Planfeststellungsbeh�rde vor dem Bundesverwaltungsgericht den Genehmi-
gungsvorbehalt der Planfeststellung ausdr�cklich im Sinne des L�rmschut-
zes der Anwohner interpretiert hat. Aus alledem ergeben sich folgende Fra-
gen/Empfehlungen:

15. Ist die Reduzierung des in der Planfeststellung vorgegebenen und of-
fensichtlich nicht erreichbaren Koordinationseckwertes ein probates 
Mittel, den Flugl�rm am Flughafen Frankfurt nachhaltig zu senken?

16. Offensichtlich kann die verpflichtende Einf�hrung satellitengest�tzter 
Fl�chennavigationsverfahren am Flughafen Frankfurt nicht eingef�hrt 
werden, weil daf�r immer noch nicht alle Flugzeuge ausger�stet sind. 
Warum �ndert die Planfeststellungsbeh�rde nicht die Betriebsgeneh-
migung f�r den Flughafen Frankfurt soweit, dass dort festgelegt wird, 
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dass ab einem bestimmten Datum am Flughafen Frankfurt nur noch 
Flugzeuge starten und landen d�rfen, die eine Mindestausr�stung auf-
weisen um die von der DFS angebotenen und technisch m�glichen 
modernen Flugverfahren zu fliegen?

Offensichtlich h�lt die Planfeststellungsbeh�rde eine verbesserte Steuerung 
versp�teter Nachtfl�ge f�r geboten. Daf�r bietet sich an, die Betriebsge-
nehmigung des Flughafens Frankfurt dahin gehend zu �ndern, dass alle 
versp�teten Nachtfl�ge von 23 Uhr 24 Uhr – unabh�ngig von ihrem Anlass 
– in der n�chsten Flugplanperiode von den verf�gbaren Slots abgezogen 
werden und endg�ltig verloren sind.

(Dieter Faulenbach da Costa)


