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An das 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Baden-Württemberg 
Kernerplatz 9 
 
70182 Stuttgart 
 
 
 
                                                                                      Friedrichshafen, 12. Jan 2011 
 
 
Betreff:                Entwurf zur Verordnung der Landesregierung  
                             über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs  
                             für den Verkehrsflughafen Friedrichshafen  
 
hier:                     AZ 4-3847.7-2-S, Ihr Schreiben vom 13.12.2010 
 
 
Sehr geehrteXXXXXXXXXXXXX 
 
vielen Dank für Ihr ausführliches Schreiben vom 13.12.2010, das hilfreiche Informationen enthielt.  
Unsere Schreiben vom 14. Nov 2010 und aktuell resultieren nicht aus unserer Unkenntnis, vielmehr wollten und 
wollen wir darstellen, dass einige Annahmen Ihres Ministeriums aus unserer Sicht als Anwohner nicht haltbar 
sind.   
 
Daher nachfolgend eine detaillierte Stellungnahme zu einigen Ihrer Ausführungen: 
 
Seite 2, 1. Absatz: 
Es ist nicht Aufgabe einer Anhörung, mit allen beteiligten Stellen Einvernehmen zu erzielen 
 
Die von uns geforderte Umweltverträglichkeitsprüfung ist kein Argument für eine Anhörung, sondern deren 
Voraussetzung und damit auch Voraussetzung für die Festlegung von Lärmschutzzonen. 
Es ist uns unbegreiflich, wie weder beim Neubau der Piste 1994 noch bei einer der nachfolgenden 10 
Erweiterungsgenehmigungen ein Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt bzw. unterlassen wurde.  
Es ist uns noch unbegreiflicher, wie der Flughafen FN seit 1994 sukzessive genehmigungsrechtlich Schritt für 
Schritt erweitert werden konnte, obwohl er aufgrund der unmittelbaren Stadtnähe nicht wachstumsfähig ist oder 
war. Wir wollen erreichen, dass Sie in Ihrer Gewichtung der verschiedenen Berücksichtigungsfaktoren, die Sie 
anführen, dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung  (dort , wo er besonders gebraucht wird) ein deutlich höheres 
Gewicht z. B. auf EU-Norm einräumen als bisher und die (fragwürdige?) Wirtschaftlichkeit des Flughafens 
hinten anstellen. 
 
 
Seite 2, 4. Absatz: 
Hinweisen möchte ich auch darauf, dass die Ausweisung des Lärmschutzbereichs rechtlich unabhängig von der 
luftrechtlichen Genehmigung erfolgt. Die Ausweisung des Lärmschutzbereichs beeinflusst oder verändert die 
luftrechtliche Genehmigung nicht. 
 
... jedoch ist eine abwägungsfehlerfreie luftrechtliche Genehmigung Voraussetzung für die Festsetzung der 
Lärmschutzbereiche. Allein das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung aber auch die Weigerung, eine 
solche durchzuführen, werfen unbequeme Fragen auf. 
Die Lärmschutzbereiche wären hinfällig, wenn bei einer Verhandlung  der Richter zu dem Schluss kommt, dass 
aufgrund besonderer vorliegender Umstände § 48 Luft VZO, Abs 1 zur Anwendung kommen muss: 
"Die Genehmigung ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorgelegen haben. 
Sie ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich nicht nur vorübergehend 
entfallen sind. Sie kann widerrufen werden, wenn die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden. " 
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Wir sind der Meinung, dass insbesondere eine Diskussion um die Sicherheitsmindesthöhe bzw. ein 
Richterentscheid zur Sicherheitsmindesthöhe zum Schluss kommen muss, dass der Flughafen Friedrichshafen als 
Verkehrsflughafen so niemals hätte genehmigt werden dürfen. Hierzu jedoch in einem späteren Kapitel mehr... 
 
 
Seite 2, letzter Absatz 
Der Flughafen geht von einer Abnahme der Flüge mit Kleinflugzeugen und von einer deutlichen Zunahme 
insbesondere bei der Flugzeugklasse S 5.2 aus [...] 
Ein vom Ministerium in Auftrag gegebenes Gutachten erachtet die Bewegungszahlen als grundsätzlich plausibel 
 
Vielen Dank für diese Information, denn für eine vergleichende Aussage, ob die Zahlen plausibel sind, fehlten 
uns bislang die Vergleichswerte zu den aktuellen Start- und Landezahlen, bzw. deren Aufteilung in 
Flugzeugklassen (DES 2008, 2009). Wir haben nur Zugang zu der Aufteilung in drei verschiedene Verkehrsarten 
(Geschäftsberichte).  
 
Hilfsweise führen wir nun die Start- und Landezahlen der drei verschiedenen Verkehrsarten sowie die Passagier-
zahlen der Jahre 2008 und 2009 aus den jeweiligen Geschäftsberichten des Flughafens Friedrichshafen auf: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Auffällig ist, dass trotz sinkender Passagierzahlen haben die Sportflieger (Allgemeine Luftfahrt) deutlich 

 Starts und Landungen 2008  Anzahl in %  

Linienverkehr  11.335  25,35  

Touristikverkehr  1.975  4,42  

Allgemeine Luftfahrt  31.397  70,23  

Gesamt 44.707   100,00  

 Fluggastaufkommen 2009  Anzahl in %  

Linienverkehr 358.103  61,90  

Touristikverkehr  186.492  32,25  

Allgemeine Luftfahrt  33.883  5,85  

Gesamt 578.478 100 

 Fluggastaufkommen 2008  Anzahl in %  

Linienverkehr 411.397  63,33  

Touristikverkehr  207.131  31,88  

Allgemeine Luftfahrt  31.118  4,79  

Gesamt 649.646  100,00 

 Starts und Landungen 2009 Anzahl in %  

Linienverkehr 10.186  22,70  
Touristikverkehr  1.898  4,26  
Allgemeine Luftfahrt  32.581  73,04 

Gesamt 43.665 100 
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zugenommen haben,  ca. um 5 %. Von einer Abnahme der (lärmintensiven!!) Kleinflieger - insbesondere in den 
verkehrsreichen Sommermonaten (in denen aus diesem Grund ein Aufenthalt im Garten unmöglich ist, im Winter 
ist es zwar etwas ruhiger, aber da will niemand im Garten sitzen) - bis zum Prognosejahr 2020 kann also nicht 
ausgegangen werden, wenn man von aktuellen, realen Zahlen und Fakten ausgeht. 
 
Die beobachtete Zunahme der Kleinflieger ist wohl u. a. den folgenden beiden  Umständen geschuldet: 
 
1. Dem Umstand einer inflationär angewachsenen Anzahl von Luftfahrtveranstaltungen, die eine weitere 
Zunahme von Lärmbelastungen für Anwohner darstellen (bis 2008: nur alle 2 Jahre eine, ab 2008: regelmässig 4 
pro Jahr!!).  Der Flughafen FN wird dadurch in aller Welt populär als eine Attraktion insbesondere  für 
Kleinflieger, auch deshalb, weil hier erst ab einem Gewicht von 14.000 kg für die Flugzeuge ein Lärmzeugnis 
erforderlich ist (EU-Norm ab 9.000 kg). 
 
2. Das im Juli 2009 neu eröffnete Dornier-Museum auf dem Flughafengelände möchte sich zu einem "fliegenden 
Museum" entwickeln. Aktuell beobachten wir insbesondere eine Zunahme von Oldtimer-Flugzeugen aller 
Grössen und Gewichtsklassen. Was die niedrigen Überflüge betrifft, besteht durch die Bauweise älterer 
Flugzeuge (äusserst geringer Steigrate (z. B. Ju52) oder extrem laute Triebwerke, private Wartung) hier eine 
zusätzliche Gefahr für Leib und Leben. 
 
In Unkenntnis Ihrer Gutachten können wir nicht beurteilen, ob diese beiden Tatsachen bei Ihrer Annahme, die 
Kleinflieger (Allgemeine Luftfahrt) würden sich bis 2020 reduzieren, Berücksichtigung fanden. 
 
Weiterhin kann man den Tabellen entnehmen dass der "Allgemeine Luftverkehr", bei rund 73 % der Starts und 
Landungen nur rund 5 % der Passagiere befördert. 
Daraus schliessen wir, dass der Flughafen Friedrichshafen in der Hauptsache ein Sportflughafen und ein 
Flughafen für Geschäftsreisende der ortsansässigen Firmen ist.  
Besonders zu beachten wäre hier die Tatsache, dass 73 % aller Lärmereignisse, von denen jedesmal rund 9.000 
Menschen betroffen sind, nur dem Transport von einem oder zwei hauptsächlich privaten Passagieren dienen. 
Das steht in keinem vertretbaren Verhältnis.  
 
Ob nun Flugsport, Platzrundenflug zum Erhalt privater Fluglizenzen und  privater Luftverkehr der 
"Daseinsvorsorge" dient, darf angezweifelt werden. Gleichfalls darf angezweifelt werden ob ein eine 
Subventionierung im zurückliegenden und aktuellen Umfang eines in der Hauptsache privat genutzten und 
defizitären Flughafens gegenüber dem Steuerzahler vertretbar ist. 
 
Auch dürfen die Zahlen des Wirtschaftlichkeitsgutachtens (Umwegrentabilität, Prof. Klophaus) des Flughafens 
aus 2009 insofern angezweifelt werden, als das die Gesamtheit der betroffenen Hausbesitzer mit ihren 
Immobilien mit Sicherheit dieselbe - wenn nicht höhere - Wertschöpfungen und katalytische Effekte durch (z. B. 
durch Bau- und Handwerkeraufträge, Lebensunterhalt) erzielen, wie der Flughafen, vorausgesetzt, sie investieren 
noch in die verlärmten Immobilien (Effekte von Investitionsstau und Zuzug von Menschen mit geringem 
Einkommen können in allen bewohnten Einflugschneisen beobachtet werden). Solche Wirtschaftlichkeits-
Berechnungen müssen für alle Wirtschaftsfaktoren gelten (werden aber nicht für alle durchgeführt) und sind 
deshalb kein Beweis für die besondere regionale Wichtigkeit des Flughafens. 
 
Die ursprüngliche Begründung der Stadt für den Flughafen, man brauche ihn, um die schlechte Strassen- und 
Schienenanbindung infrastrukturell auszugleichen, macht den Flughafen zu einer nur durch Willensbekundung 
nicht durch Wirtschaftlichkeit oder Notwendigkeit erklärbaren Infrastrukturmassnahme. Am Beispiel der 
fulminanten Entwicklung des Flughafens Memmingen kann man sehen, dass ein regionaler Flughafen des 
allgemeinen Verkehrs nur dann rentabel funktioniert, wenn er eine gute Erreichbarkeit bietet und ein 360° 
Einzugsgebiet mit geringer Anwohnerbelastung besitzt. 
 
Der Flughafen Friedrichshafen jedoch teilt sich sein durch den See halbiertes Einzugsgebiet mit Stuttgart, 
München, Zürich und aktuell auch dem sich schnell entwickelnden Airport Memmingen (aktuell 2010 über  
900.000 Passagiere). Ausserdem grenzt das Flughafengebiet in FN sogar und insbesondere in Verlängerung der 
Einflugschneisen unmittelbar an Stadt- und Wohngebiete. 
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Nun aber zu der Aussage der Gutachter, die Flugzeugklasse S 5.2 würde deutlich zunehmen. 
Unserer Recherche zufolge ist die Definition für diese Klasse: 
"Strahlflugzeuge mit einer Höchststartmasse (MTOM) über 50 t bis 120 t und einem Triebwerks-
Nebenstromverhältnis größer als 3, die den Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen über die 
Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 entsprechen". 
 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Flugzeuge dieser Grössenordnung sich für Linienflüge an Regionalflughäfen 
für die Airlines nicht lohnen. Diese Flugzeugklasse wird unseren Informationen zufolge hauptsächlich von 
Pauschal-/Touristik-/Charterflügen genutzt, erfährt als solche jedoch am Flughafen Friedrichshafen eine teilweise 
Beschränkung durch die luftrechtliche Genehmigung wie folgt: 
 
Auszug aus dem aktuellen Luftfahrthandbuch  AIP Germany - EDNY  - Stand 20. Okt. 2020: 
 
2.1.1 Mit Flugzeugen über 50 000 kg tatsächliche Abflugmasse (operating mass) dürfen nur bis zu 12 Umläufe 
im Wochenmittel im Charterverkehr und nicht mehr als 4 regelmäßige Umläufe pro Tag nach vorheriger 
Zustimmung (PPR) durchgeführt werden. Ausgenommen von diesen Beschränkungen sind Positionierungsflüge 
und Einzelflüge (wie z.B. Messeflüge), wobei ein Einzelflug nicht mehr vorliegt, wenn innerhalb von 30 Tagen 
ein Umlauf des gleichen Luftfahrtunternehmens mehrfach auf den gleichen Zielflughafen gerichtet ist. 
 
also: pro Jahr maximal 52 x 12 = 624 Flüge. 
 
Anmerkung:  
Dieser Passus wurde in der luftrechtlichen Genehmigung nach unserer Kenntnis am 1. 11.1999 insofern auf den 
heutigen Stand gebracht, dass sowohl das Sonntagsflugverbot für Charterflüge als auch das Start- und 
Landeverbot an allen Tagen im Zeitraum von 20.00 bis 22 Uhr entfielen  = gravierende, dauerhafte 
Mehrbelastung für die Anwohner in Zeiten, die 1996 noch als Ruhezeiten galten, ohne jedweden Ausgleich. 
 
Vergleichen wir nun diese Maximalzahl von 624 Flügen mit den oben genannten Touristikflügen aus den 
Geschäftsberichten, stellen wir fest, dass diese Anzahl schon um das Doppelte bis Dreifache überschritten ist. 
(Wir gehen hier davon aus, dass im Touristikverkehr diese Gewichtsklasse insbesondere A 320 und Boeing  737 
aus Rentabilitätsgründen fast ausschliesslich genutzt wird). 
 
Wir ziehen nun noch einmal die Zahlen für Linien- bzw. Passagierflüge aus den Geschäftsbericht-Tabellen auf 
Seite 2 heran und vergleichen sie mit den Zahlen, die das statistische Bundesamt aufführt. 
Wir entdecken unerklärliche und hohe Diskrepanzen, für die wir das Umweltministerium um umfassende 
Aufklärung bitten. 
 
Zahlen aus dem Jahresabschlüssen/Geschäftsbericht des Flughafens 2008 (siehe Tabelle oben) 
Linienverkehr 11.335, Touristikverkehr 1.975  
Das statistische Bundesamt hingegen zeigt folgende Zahlen 2008:  
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1024249  
(Seite 25): 
Linie 13.171, Pauschal 653 
 
Zahlen aus dem Jahresabschlüssen/Geschäftsbericht des Flughafens 2009 (siehe Tabelle oben) 
Linienverkehr 10.186, Touristikverkehr 1.898 
Zum Vergleich die Zahlen, die aus FN dem statistischen Bundesamt 2009 gemeldet wurden: 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1025780  
(Seite 16):  
Linienverkehr 11.688, Pauschal 599 
 
(während 2009 die Anzahl der Pauschalflüge in der Statistik des Bundesamts noch innerhalb des 
genehmigungsrechtlichen Rahmens von 624 Flügen  liegt, wurde er in 2008 um die Zahl von 29  überzogen) 
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Zu Ihrer Kenntnis: 
Es ist uns bekannt, dass in den letzten 16 Jahren seit der Genehmigung aus Rentabilitätsgründen dazu 
übergegangen wurde in Linienflügen Platzkontingente zu verchartern. Man kann hier also von einer zusätzlichen 
"Dunkelziffer" ausgehen. Die Zahlen für Touristikflüge könnten also noch wesentlich höher sein, als angegeben. 
 
Da die Einschränkungen der luftrechtlichen Genehmigung einen Schutz der Anwohner darstellen sollen, sollte 
ein zu mehr als 50 % vercharterter Linienflug auch als Touristikflug gelten müssen.  Wir stellen auch fest, dass 
die luftrechtliche Genehmigung keine Einschränkungen für die Schaffung von Linienflügen enthält (so kurzlebig 
sie auch sein mögen), somit besteht auch hier kein Lärmschutz für die Anwohner. 
 
Fazit: 
Die Prognosezahlen des DES sind also unwahrscheinlich, da Linienflüge mit dieser Flugzeugklasse für Airines 
im Regionalflugverkehr nicht rentabel sind und die Charterflug-Kontingente des Flughafens Friedrichshafen 
bereits ausgeschöpft, möglicherweise weit überzogen sind und nicht mehr erhöht werden können. Die Ergebnisse, 
zu denen Ihre Gutachter kommen, sind schon unter logischen, empirischen und genehmigungs-rechtlichen 
Aspekten nicht nachzuvollziehen.  
Da eine Nichteinhaltung der luftrechtlichen Genehmigung nach § 48 LuftVZO zur Rücknahme der Genehmigung 
führen kann, ist umfassende Aufklärung zur Übertretung der erlaubten Höchstgrenze der Touristikflüge (624 
Umläufe pro Jahr) dringend angebracht, und zwar nicht nur zu den von uns recherchierten Statistiken, sondern in 
allen diesbezüglichen Statistiken. 
 
 
Seite 3, 5. Absatz - Dauerschallpegel 
Die Fluglärmberichte, auf die Sie uns in Ihrem Schreiben hinweisen, von 2007, 2008, 2009 liegen uns nach 
einem Auskunftsersuchen  an Ihre Behörde bereits seit Juli vor. 
(Ihr Aktenzeichen 7-3847.7-FN-11) In unserem Auskunftsersuchen haben wir auch dezidiert begründet, warum 
wir den Zahlen des Flughafens grundsätzlich misstrauen. Dieses Misstrauen wurde bislang nicht ausgeräumt, eher 
verstärkt. Hinzu kommt, dass im Löwental nicht nur Fluglärm  herrscht, sondern Gesamtlärm, verursacht in der 
Hauptsache vom Flughafen, von einer Kreisstrasse, einer Bundesstrasse (B-31 Löwentalviadukt mit einseitiger 
Lärmschutzwand auf der gegenüberliegenden Ost-Seite) sowie der Bahnlinie Friedrichshafen-Ravensburg. 
 
Das führte in 2010 im Messzeitraum April - Dez (wir messen seit April 2010) zu folgenden Dauerschallpegeln 
Leq3 
Tag: 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr                                        63,9 dB(A) 
Tagesrand: 18.00 Uhr bis 22 Uhr                                 62,8 dB(A) 
Nacht:    22.00 Uhr bis 6.00 Uhr                                  59,2 dB(A) 
 
Ganztag nach Lden (day-evening-night)                      67,0 dB(A) (Europa-Norm) 
 
Die Zahlen geben aber die unsägliche Verlärmung - durch 4 Verkehrsträger GLEICHZEITIG - nur unvollständig 
wieder, da sich die Zahlen nur als Durchschnittswert aus den jeweils gemessenen Messewerten rechnen. Die 
Nachtwerte lassen nur noch einen sehr geringen Spielraum zu, der von den geplanten Nachtflügen jedoch 
überschritten werden wird. 
 
Eine isolierte Betrachtung der aufgrund der Flughafenzahlen errechneten Flughafen-Lärmwerte des 
Fluglärmberichtes geht an der Realität im Löwental weit vorbei. 
Solange es nur isolierte Betrachtungen verschiedener Verkehrsträger gibt, kann von effektivem Lärmschutz nicht 
gesprochen werden, wenn diese sich an einem Ort kumulieren. 
 
 
Seite 4, 1. Absatz 
Die Anwohner werden durch die in der luftrechtlichen Genehmigung enthaltene Lärmfestschreibung geschützt 
und können sich sowohl beim Flughafen als auch beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über 
den Nachweis der Einhaltung der Lärmpegel informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die 
Einhaltung der Lärmfestschreibung zum Gegenstand der Sitzungen der Fluglärmkommission zu machen. 
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Zu unserem Bedauern müssen wir feststellen, dass zwei Jahre Beschwerden und Lärmprotest nur eines zutage 
gebracht haben:  
Anwohner werden NICHT geschützt (siehe oben und unten).  Mindesthöhen werden ausgehebelt, 
Einschränkungen sukzessive erweitert, Vorgaben (z. B. Charterflugbeschränkungen) nicht wirksam kontrolliert 
und nicht eingehalten, Lärmkontingente werden dem Flugbetrieb angepasst, nicht jedoch dem jüngst in mehreren 
Studien nachgewiesenen Erkrankungsrisiko, Berechnungen aufgrund des DES  ergeben aktuell keine Erstattungs-
ansprüche für Schallschutzfenster in FN. 
Lt. Ihrer o. g. Auskunft  zu den Fluglärmberichten  (Ihr Aktenzeichen 7-3847.7-FN-11) haben wir weder Zugang 
zu Sitzungsprotokollen noch zu Unterlagen der Fluglärmkommission, denn es handele sich um ein nicht 
öffentliches Beratungsgremium. Direkt Betroffene sind ausgeschlossen. In vieler Hinsicht herrscht sogar 
Verschwiegenheitspflicht, selbst Betroffenen gegenüber. Hierdurch wird Transparenz verhindert. 
 
 
Seite 4, 2. Absatz 
Die Sicherheitsmindesthöhe für Flüge darf bei Start und Landung unterschritten 
werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um die Grundnorm. 
 
Die Sicherheitsmindesthöhe MUSS sogar für Start und Landung unterschritten werden. 
Die Frage ist jedoch: DARF eine Behörde eine Ungleichbehandlung GG Art 3 explizit herstellen, indem sie 
Flughäfen so nahe an Stadt- und Wohngebieten genehmigt, dass die Schleppwirbel sogar Dächer abdecken und 
so ein Mindestschutz nicht nur leicht sondern komplett ausgehebelt wird? Diese Interpretation der Luft VO 
widerspricht unseres Erachtens dem Wesensgehalt der Grundrechte.   
 
Was Sie als "Grundnorm" bezeichnen, ist die aktuelle Rechtsauslegung der Genehmigungsbehörden. 
Jedoch lässt das Gesetz immer mehrere Auslegungen zu. Die aktuell angewandte Auslegung legitimiert eine 
maximale Anwohnerbelastung bei maximalen Zugeständnissen für den Luftverkehr. Unseren Recherchen zufolge 
gibt es bislang noch keinen Rechtsentscheid dazu. Sollte Ihnen ein solcher bekannt sein, bitten wir um Angabe 
des Aktenzeichens, damit wir uns das Urteil besorgen und nachlesen können. 
 
Bei einem Rechtsverfahren bestünde andererseits auch die Möglichkeit, dass ein Richter sich von einer anderen, 
lärmvermeidenden und anwohnerfreundlicheren Auslegung überzeugen lässt, die wir hier kurz anreissen wollen:  
 
Zur Verdeutlichung des Begriffes "Lärm" vorab eine philosophische Frage: 
"Wenn in der Einsamkeit eines Hochgebirges ein Baum umfällt, ist da ein Geräusch?" 
Die Antwort ist nein, denn der umfallende Baum erzeugt nur Druckwellen in der Luft. 
Ein Geräusch entsteht erst durch Rezeption - im Ohr des Hörers. 
 
Die Sicherheitsmindesthöhe von 300 m über Stadt- und Wohngebieten definiert sich u. a. zur Vermeidung von 
unnötigem Lärm. Daraus kann man einerseits - wie in aktueller Auslegung vorgenommen - schliessen, dass 
Landelärm ein notwendiger Lärm ist, aber es kann auch heissen, dass jeder Fluglärm aus einem geringeren 
Abstand als 300 m unnötig ist, weil er vermeidbar ist. 
.Somit wären Flughafengenehmigungen nur dort zulässig, wo sich kein Flugzeug einem "Rezeptor" um weniger 
als 300 m annähert. Man könnte dann zwar über Stadt- und Wohngebieten Einflugschneisen zulassen, aber nach 
der Logik zur Rezeption von Lärm nur dann, wenn sie menschenleer und Geisterstädte sind, da unnötiger Lärm 
vermeidbar und vermeidbarer Lärm verboten ist. 
 
Die SicherheitsMINDESThöhe ist ein MINDESTschutzniveau und darf durch stadtnahe Flughafen-
genehmigungen nicht ausgehebelt werden, denn wenn sie rechtlich unterschritten werden dürfte, gibt es keinen 
weiteren Abstandsschutz mehr, der Abstandschutz  ist bis auf  0 m ausgeschaltet. Wo es für Bewohner 
flughafenferner Liegenschaften einen Schutz gibt, ist dieser durch die Zulassung unmittelbar stadtangrenzender 
Flughäfen durch eine Behörde ausgeschaltet worden. So kommt es, dass die Sicherheitsmindesthöhe für manche 
Menschen gilt, für manche nach Ihrer aktuellen Auslegung nicht. Das Grundgesetz ist hier sehr wohl berührt. 
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Würde ein Richter dieser Auslegung folgen, lägen die Voraussetzungen für die Genehmigung des Flughafens 
Friedrichshafen dauerhaft nicht mehr vor. Uns ist auch bewusst, dass mit einem dezidierten Urteil alle 
Stadtflughäfen Deutschlands genehmigungsrechtlich in Frage stehen. Jedoch ist wohl keiner so extrem betroffen 
wie FN. 
 
Die Unterfliegung der Sicherheitsmindesthöhe wird mit bis zu 50.000 Euro Ordnungsgeld geahndet. 
Der Schutz der Bevölkerung dürfte dem Gesetzgeber also enorm wichtig sein. 
 
Unser Fazit zur Sicherheitsmindesthöhe - in unserem Schreiben vom November in aller Ausführlichkeit dargelegt 
- stellt aus unserer Sicht bereits einen moderaten Kompromiss dar, da sie nicht auf Widerruf der Genehmigung 
des Flughafens abzielt, sondern Einschränkung des Flugverkehrs bzw. die kapitalunschädliche 
Wegzugsmöglichkeit offen lässt. 
 
Seite 4, 2. Absatz 
Bei Luftfahrtveranstaltungen werden Flugvorführungen dargeboten, die sowohl für Piloten als auch für 
Zuschauer ein erhöhtes Risiko bergen. Deshalb gelten für diese Veranstaltungen Sonderregelungen. 
 
Diese "Sonderregelungen" sahen bis 2009 u. a. so aus, dass das Regierungspräsidium eine generelle Absenkung 
der Sicherheitsmindesthöhe selbst im Normalflug auf 150 m über Stadt- und Wohngebieten festsetzte. 
Wir konnten erreichen, dass die Herabsetzung der Sicherheitsmindesthöhe jetzt nur noch über dem Flughafen 
stattfinden darf.  
(Was es bedeutet, wenn ein B 25-Bomber bei einem Umkehrflug im Sturzflug auf Ihr Haus zufliegt, kann ich hier 
nur mittels einer Zufallsaufnahme andeuten: 
http://www.youtube.com/watch?v=BvfEGZvLWR4 
Das Haus, dessen Dach im Video sichtbar ist und auf das der Bomber am 05.06.2010 zufliegt, ist die 
Aistegstrasse 15. Der Lärm dieses Ereignisses hat 100 dB(A) überschritten, das war lauter als jeder 
Silvesterknaller.) 
 
Es werden nach unserer Recherche für die Genehmigung von Airshows im Falle von Friedrichshafen folgende 
Ausnahmegenehmigungen notwendig: 
Ausnahmegenehmigung... 
1. zur Aushebelung der Sonntagsruhe der luftrechtlichen Genehmigung . 
2. zur Aushebelung der Sicherheitsmindesthöhe selbst bei Normalflug ausserhalb von Start und Landung. 
3. zur Aushebelung des Mindestabstandes zu Menschen (die Anwohner werden hier gegenüber den Zuschauern 
benachteiligt) Für Zuschauer gibt es Sicherheitsabstände - für Anwohner kommen nach aktueller 
Rechtsauslegung keine zur Anwendung. 
4. zur Belastung mit unzumutbarem,  extrem impulshaltigen Lärm bis 110 dB(A) (Es ist durchaus ein 
Unterschied, ob ein lautes Gespräch mit bis zu 80 dB(A) in 100 m Entfernung nicht mehr gehört wird, oder ob 
Fluglärm von 80 dB(A) herrscht, der den Umkreis von 10 - 15 km, in dem ca. 80.000 Menschen wohnen, mit 
belastendem Lärm erfüllt).  
5. zur Aushebelung, dass Kunstflug nicht über Wohngebieten stattfinden darf (Rückstürze zum Flughafen und 
waghalsig vertikal geflogene Umkehrflüge sind Kunstflugfiguren) . 
6. zur Aushebelung der luftrechtlichen Genehmigung bezüglich erhöhten Anforderungen an Lärmzeugnisse, 
besonders  während der Sonntagsruhe . 
7. zur Aushebelung der luftrechtlichen Genehmigung bezüglich An- und Abflügen desselben Flugzeuges 
innerhalb weniger als 1 Stunde. 
8. zur Aushebelung der Tonnagebegrenzungen in Verbindung mit Lärmzeugnissen. 
 
Lärmwerte bis 110 dB(A) und um bis zum 1000-fach erhöhte Katastrophenrisiken mögen für zahlende Zuschauer 
akzeptabel sein, für Anwohner sind sie es nicht. 
Kann hier noch von Katastrophen- und Lärmschutz gesprochen werden? 
Unserer Recherche nach sind Luftfahrtveranstaltungen nur unter besonderen AUFLAGEN möglich. 
Unter Auflagen jedoch verstehen wir Verschärfungen schützender Bestimmungen, nicht deren Aushebelung. 
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Seite 4, 3. Absatz 
Die zuständigen Behörden sind bestrebt, die Bevölkerung in der Umgebung von Flughäfen und Flugplätzen so 
gut wie möglich vor Fluglärm zu schützen. Zur Minderung des Fluglärms gibt es verschiedene Ansatzpunkte. 
Die Belastungen verringern sich durch lärmärmere Luftfahrzeuge sowie durch lärmmindernde An- und 
Abflugverfahren. Soweit die Flugsicherheit, die immer Vorrang haben muss, es zulässt, werden die An- und 
Abflugwege auch aus Lärmgründen bestimmt und über verschiedene Wege verteilt, also aufgefächert. 
 
Dieses Bestreben kommt bei uns als Anwohner des Flughafens Friedrichshafen nicht an. Wir beobachten nur, 
dass die Belastungen permanent zunehmen. Z. B. die statistische Verachtfachung der Zulassung jährlicher 
Airshows und die sukzessive, salamitaktikartige Erweiterung der luftrechtlichen Genehmigung. 
Fakt ist: Der Bau lärmarmer Flugzeuge liegt einzig in der Hand der Airlines.  
Fakt ist: Lärmmindernde An- und Abflugverfahren liegen einzig in der Entscheidung des Piloten. 
Einen wirksamen Schutz stellen diese Kriterien nicht dar. 
Auch bietet ein Lärmzeugnis nach ICAO Annex 16 Kap. 3 keine Einschränkung von Lärmemissionen, sondern 
nur eine Klassifizierung in Lärmklassen, die der Berechnung von Landegebühren dienen. 
 
Beschwerden von Anwohnern werden nicht in spürbarem Maße ernst genommen. Hierbei wird ausser Acht 
gelassen, dass eine hohe Hemmschwelle überwunden werden muss, bevor man anfängt, sich zu beschweren. 
In Verkennung der Problematik wurde sogar auf dem Flughafengelände beim Competence-Center noch im 
August 2010 ein Kindergarten (besonders schutzwürdige Einrichtung) knapp ausserhalb der aktuellen 
Taglärmschutzzone 2 genehmigt.  
 
Wir möchten zum letzten Satz Ihres oben zitierten Absatzes wegen der besonderen Relevanz ein Urteilszitat aus 
unserem letzten Anschreiben nochmals zitieren:  
„Das Luftverkehrsrecht sieht schon bei inländischen Flughäfen keine Verpflichtung des Verordnungs-
gebers vor, die Betreiber von Flughäfen bei der Festlegung von An- und Abflugrouten in jeder Hinsicht 
gleich zu behandeln. Vielmehr sind die örtlichen Gegebenheiten sachgerecht zu berücksichtigen. 
Vorhandene Lagenachteile welcher Art auch immer sind nicht durch die Ausweisung besonders 
entgegenkommender Flugrouten zu kompensieren.“  
(BVerwG 4 C 6.04; Beschluss vom 4. Mai 2005, Abschnitt 2.3, letzter Absatz). 
 
Ein Lagenachteil wäre die unmittelbare Angrenzung des Stadt- und Wohngebietes an das Flughafengelände. 
Eine sachgerechte Berücksichtigung hätte im Falle Friedrichshafens bedeutet, dass hier kein Flughafen genehmigt 
werden kann. Die allgemeine Entwicklung des Luftverkehrs war vorauszusehen. 
Die Überbauung privater Grundstücke durch eine unablässig genutzte, gewerbliche Luftstrasse unterhalb von 
300 m Sicherheitsmindesthöhe widerspricht  vielen gesetzlichen Vorgaben, nicht zuletzt auch dem Grundgesetz, 
aber auch dem Nachbarschaftsrecht. 
 
 
Seite 4, 4. Absatz 
Der von Ihnen angesprochene Gleichbehandlungsgrundsatz wird bei den Start- und Landevorgängen im 
Nahbereich von besiedelten Gebieten nicht verletzt. 
 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz wird nicht durch die Start- und Landevorgänge an sich verletzt, sondern durch 
die Zulassung eines so stadtnahen Flughafens, dass die Unterfliegung der Sicherheitsmindesthöhe nicht 
vermieden werden kann und so die Sicherheitsmindesthöhe, deren drittschützende Wirkung gerichtlich bestätigt 
ist, für manche Bundesbürger gilt, für manche (hier: die Anwohner stadtnah zugelassener Flughäfen) nicht.  
Die Zulassung von Flughäfen unterliegt dem nationalen Recht. Unterfliegung der Sicherheitsmindesthöhe ist 
durch geeignete Zulassungsentscheidungen und anwohnerschützende Raumplanung vermeidbar. 
Wir sehen hier beim Flughafen Friedrichshafen einen gravierenden Abwägungsfehler. 
 
 
 
 
 
 
Seite 5, 1. Absatz 
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Minderungen der Nutzbarkeit stellen keine Enteignungen dar, die einen Entschädigungsanspruch 
nach Art. 14 GG auslösen. Sie sind als Inhalts- und Schrankenbestimmung 
des Grundeigentums zu werten und werden grundsätzlich als durch die 
Sozialbindung des Eigentums gerechtfertigt betrachtet. Entscheidend ist, dass die 
Privatnützigkeit des Eigentums und die Verfügungsbefugnis erhalten bleiben. 
 
Die oben genannten Lärmwerte unserer Messstation berühren und überschreiten Grenzen, in denen 
Privatnützigkeit noch gegeben ist. Die Ausübung verschiedener Berufe ist in diesen Gebieten nicht mehr 
möglich. Da der Flughafen in seiner jetzigen Form vor 16 Jahren als Verkehrsflughafen zugelassen wurde, stellt 
er die jüngste der Lärmquellen dar und somit Verursacher der Überschreitungen. Die besonders belastende 
Lärmart "Fluglärm" ist der gefühlte Überlauftropfen für ein nicht mehr tolerables Lärmkorsett. 
 
Unsere  Belastungen entsprechen schon jetzt denen einer Taglärmzone 4 (Verlustklasse IV = Grundstücke, die 
am Tage 100 – 200 Überflüge über 300 m mit einem Maximalschallpegel von 70 dB(A) und Dauerschallpegel 
von über 60 dB(A) hinnehmen müssen) mit Wertverlusten von 80 - 100 %,  
siehe auch  http://www.dfld.de/Downloads/BBI_0510xx_Wertverluste.pdf (bes. Seite 20). 
 
Im Löwental liegen die durchschnittlichen Überflughöhen bei 80 - 130 m für Sportflieger, für grosse Maschinen 
bei der Landung ca. 50 - 200 m, die Einzelschallpegel liegen bei 70 bis 90 dB(A). Im Ortsteil Gerbertshaus 
liegen die Überflughöhen noch deutlich darunter. 
Wenn man als Hausbesitzer die Verpflichtung zur umfassenden Aufklärung eventueller Käufer über Risiken und 
Nebenwirklungen von Kurz-, Langzeit- und Dauerschallbelastungen ernst nimmt, sind unsere Häuser aufgrund 
des Lärmkorsetts sogar vollkommen unverkäuflich. Ein Haus ist hat nicht nur Verkaufswert, es kann auch 
Familienmittelpunkt, Altersruhesitz, Existenzstandort, Arbeitsplatz sein. Eine Flucht vor dem Lärm aus einer 
Einflugschneise - ungeachtet von Schadensersatz o. ä. - muss daher als Lärmvertreibung gelten. 
 
Bei Werten, wie sie sich im Löwental zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass die Privatnützigkeit des 
Eigentums tiefgreifend gestört und die Verfügungsbefugnis weit eingeschränkt ist. 
Die Aussicht, noch 30 Jahre an diesem Ort zu wohnen, macht verzweifelt. 
 
Ein Richterentscheid jedoch könnte einerseits die Hausbesitzer und andererseits alle stadtnahen Flughäfen in den 
Ruin treiben. Das will niemand. Wir möchten daher mit Ihnen zusammen eine aussergerichtliche, 
situationsbezogene Lösung finden, die jedoch eine kapitalunschädliche Wegzugsmöglichkeit zu einem Zeitpunkt 
unserer Wahl beinhalten sollte. 
 
 
Seite 5, 2. Absatz 
Die von Herrn Ministerpräsident Stefan Mappus dem Flughafen Friedrichshafen zugesagte finanzielle 
Unterstützung trägt dem öffentlichen Verkehrsinteresse, das durch den Flughafen befriedigt wird, Rechnung. 
Damit wird die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen wie beispielsweise der Bau des neuen Terminals 
sichergestellt. Nichtsdestoweniger treffen wir anstehende Entscheidungen neutral und objektiv. Wir stellen nicht 
nur das Interesse des Flughafens, das Interesse der Bevölkerung und der Wirtschaft an Mobilität, sondern auch 
den Schutz der Anwohner vor Lärm und den Umweltschutz in Abwägungen ein. 
 
Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass Subventionierung hier nur einen künstlichen Bedarf schafft , 
der bei Ausbleiben der Subventionierung sofort wieder wegfällt, sollten  lt. Pressemeldung  die 5 Mio Euro ein 
Investitionszuschuss sein, der nur ausbezahlt wird, wenn sich in der Region Investoren finden, die zuerst 
denselben Betrag aufwenden. Das neue Terminal wurde im Sept. 2010 fertiggestellt (also noch VOR der 
Subventionszusage). Würde das Geld für das Terminal verwendet, käme das unserer Ansicht nach einer 
Entschuldung gleich. 
 
Es muss aus unserer Sicht daher garantiert sein, dass ausgeschlossen wird, dass dieser Investitionszuschuss bzw. 
diese Subvention zur Entschuldung verwendet wird. Wir möchten Sie bitten, dies durch eindeutige Nachweise 
sicherzustellen. Wenn möglich, erbitten wir Nachweis über diese Belege und echte Investoren. 
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Das Terminal  ist für mindestens 1 Mio Passagiere ausgelegt. Diese Zahl wird jedoch voraussichtlich - wenn 
überhaupt - nicht vor 2020 erreicht, wenn man dem DES des Flughafens für 2020 folgt, das der Berechnung der 
Lärmschutzzonen zugrunde liegt. Wären jedoch, wie von Ihnen angegeben, Landeszuschüsse für das Terminal 
gezahlt worden (Entschuldung?), würde das einer Definition des Wortes "Subvention" entgegen laufen. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir folgende Diskrepanz aufzeigen, die bei Lärmbetroffenen ein schales 
Gefühl hinterlässt: 
Auf der aktuellen HP des Flughafens Friedrichshafen (Stand 5. Januar 2011, also aktuell) finden wir im Menü 
Unternehmen Flughafen > Zahlen und Fakten > Verkehrsentwicklung  
http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/zahlen-fakten/verkehrsentwicklung/ 
ein Schaubild aus dem  Jahr 2008 (letzte Abbildung unten: Ist 2008/Plan 2011), das für das Jahr 2011 knapp 1 
Mio Passagiere ausweist. 
 
Nun stellt sich uns - wenn wir einmal die genehmigungsrechtlichen Grenzen des Flughafens in Bezug auf 
Charterflüge ausser Acht lassen, die dringende Frage: 
Wurden aufgrund dieser Prognose oder anderer Prognosen aus früheren Jahren, Subventionen für das Terminal 
gezahlt? Und wenn ja, wie wird damit umgegangen, dass ein Bedarf zwar für 2011 angekündigt war, der Bedarf 
sich aber in den Lärmberechnungen zu den Lärmschutzzonen erst für 2020 darstellt? 
Die noch dringendere Frage ist also: 
Wie kann es sein, dass ein Flughafen gleichzeitig noch in 2008 für 2011 auf seiner Homepage eine Zahl von  
901.982 Passagieren prognostiziert, andererseits aber - wenn es um Lärmprognosen geht, die zu Erstattungen bei 
Anwohnern führen können - die Zahl von  1 Mio Passagiere erst in 2020 knapp erreicht werden soll??? 
 
Wenn es also um die Prognose zu den Lärmschutzzonen für 2020 geht, darf das mindestens zehn Jahre zu früh 
gebaute Terminal als krasse Fehlinvestition gelten. Wir möchten daher die dringende Frage anregen, wie Sie in 
Bezug auf die Subventionierung des Flughafens innerhalb Ihrer Behörde mit diesem Umstand gravierend 
unterschiedlicher Passagierprognosen umgehen. 
 
Zur Rentabilität des Flughafens möchten wir der Vollständigkeit halber dessen veröffentlichte Bilanzwerte 
aufführen: 
 
2002: minus 334.000 Euro  
2003: minus 1.420.000 Euro  
2004: minus 803.000 Euro  
2005: minus 65.000 Euro  
2006: plus 294.000 Euro  
2007: minus 216.000 Euro  
2008: minus 997.162 Euro  
2009: minus 2,8 Mio Euro  
2010: erwartet: minus 2,7 Mio Euro 
 
Wenn man diese Zahlen betrachtet, kommt man u. a. auch sehr schnell auf den Gedanken, dass man sich als 
Steuerzahler seine eigene Gesundheitsgefährdung auch noch selbst finanzieren muss. 
 
Seite 5, letzter Absatz: 
In Friedrichshafen weisen die Fluglotsen dem Piloten die Flughöhe entsprechend dem vorhandenen Verkehr zu, 
orientieren sich jedoch aus Lärmschutzgründen an eine Anflughöhe von '1000 ft über Grund. Dies entspricht 
auch der Sicherheitsmindesthöhe über Städten (etc.) nach S 6 Abs. 1 LuftVO. In Friedrichshafen sind nur Teile 
der Süd-Platzrunde von der Sicherheitsmindesthöhe 1000 ft betroffen. 
 
Vielen Dank für die Nutzung des Wortes "orientieren". Unseres Erachtens ist es keiner einzigen Maschine 
möglich, in Friedrichshafen die Sicherheitsmindesthöhe von 300 m über Stadt- und Wohngebieten im Start- oder 
Landeanflug NICHT zu unterschreiten. Die Flughöhe liegt zudem während des gesamten Start- und Landeanflugs 
ausschliesslich in der Hand des Piloten. So dass auch Flughöhen bis herab auf 40 m über Stadt- und 
Wohngebieten keine Seltenheit sind. Ein MINDESTSCHUTZ in Form von 300 m Sicherheitsmindesthöhe wird 
generell und nicht nur in Einzelfällen unterschritten. Die Sicherheitsmindesthöhe ist keine Orientierungsgrösse, 
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sondern eine Mindesthöhe aus Sicherheitsgründen. 
 
Es stellt ausserdem für Piloten eine zusätzliche Stress-Belastung dar, dass sie sich an solch einer Höhe orientieren 
sollen. Es macht für einen reibungslosen Start- und Landevorgang keinen Sinn, sich an einer solchen Grenze 
orientieren zu müssen, was unserer Kenntnis nach in der Praxis auch nicht geschieht.  Die Piloten haben einen 
technisch bedingten Spielraum im Steig- und Sinkflug, den sie den Verhältnissen und der Witterung anpassen 
können. Bei Nebel (IFR-Anflug) wurden auch schon Maschinen beobachtet, die nur wenige Meter über den 
Häusern einfliegen. 
 
Leider erschliesst sich uns nicht, wie der letzte Satz Ihres Absatzes gemeint ist und worin eine Betroffenheit der 
Platzrunde zu sehen ist und bitten um nähere Erläuterung. 
 
 
Seite 6, Absatz 1 und 2, Ausführungen zur Platzrunde 
Der Inhalt Ihrer Ausführungen ist uns soweit bekannt, stellt jedoch einen Idealfall dar, wie er aber in 
Friedrichshafen nicht stattfinden KANN. 
Aus einem an uns gerichteten Mail des Regierungspräsidiums Tübingen vom 31.08.2009 nach einer Beschwerde 
und der Anfertigung eines Radarplots über Skyguide Zürich zitieren wir folgenden Abschnitt , der sich auf die 
Aistegstrasse bezieht: 
 
Anhand der Angabe der Höhe des Flugplatzbezugspunkts ARP können Sie sehen, dass das Flugzeug 
gleichmäßig stieg. Über Ihrem Grundstück dürfte es eine Höhe von ca. 130 m über Grund gehabt 
haben, was einer normalen Steigrate entspricht und nicht zu beanstanden ist. Wie bereits erläutert, ist 
es ausgeschlossen, dass ein Flugzeug am Ende des Flughafengeländes bereits die 
Sicherheitsmindesthöhe erreicht hat. Da Sie nur etwas mehr als 600 m entfernt vom Ende der 
Startbahn wohnen, dürften alle in Richtung Süd-West startendenden Flugzeuge bei einer normalen 
Steigrate über Ihrem Grundstück die Sicherheitsmindesthöhe noch nicht erreicht haben. 
 
Aus der aktuell praktizierten Regelung zur Sicherheitsmindesthöhe ist das Verhalten des Piloten wohl nicht zu 
beanstanden. Wiewohl er durch das Eindrehen von 135 ° in den ersten Queranflug direkt am Ende der Landebahn 
durch das Kurvenmanöver nicht mehr "so schnell wie möglich" steigen kann und so das potenzielle Erreichen 
einer Sicherheitsmindesthöhe weiter verzögert wird. Auch stellt ein Kurvenflug von 135° direkt nach dem 
Abheben von der Landebahn ein zusätzliches Sicherheitsrisiko dar, das im Falle Friedrichshafens noch unterhalb 
der Sicherheitsmindesthöhe stattfindet und so in der Regel real nicht geflogen wird. Die bequemste Route führt 
über dem Fluss Rotach entlang der Aistegstrasse und wird so auch vom ortsansässigen Luftsportclub empfohlen. 
 
Aus dem blauen Zitat dürfte aber deutlich ersichtlich sein, dass über der Aistegstrasse die Sicherheitsmindesthöhe 
über Stadt- und Wohngebieten generell um mehr als die Hälfte unterschritten wird. Wenn wir davon ausgehen, 
dass ein Sportflugzeug etwa 2 km braucht, um die Sicherheitsmindesthöhe zu erreichen, nach ca 2 km auf dem 
Rundkurs jedoch schon Waldgebiet (Seewald) und den Beginn des Landeanflugs erreicht, können Sie sich 
vorstellen, dass keiner der Piloten sich anstrengt, bei Platzrunden höher als 150 m zu fliegen (was sich auch auf 
erschreckende Weise während Airshows auswirkt). 
Die permanente Überfliegung der Aistegstrasse von Kleinflugzeugen, die bis 14.000 kg MTOM am Flughafen 
Friedrichshafen keinerlei Lärmbeschränkung unterliegen, und zwar oft in Abständen von wenigen Minuten über 
Stunden hinweg, darf als Belastung gelten, die eine Wohnqualität unmöglich macht, geschweige denn eine 
Gartennutzung. Sie kann nicht wirksam in Dauerschallpegeln ausgedrückt werden. 
Eine in der Berechnung zur Lärmschutzzone angenommen Platzrunden-Flughöhe von 270 m darf deshalb 
als vollkommen unrealistisch gelten.  
 
Schwere Maschinen über 50.000 kg MTOM in nur 50 m Höhe im regulären Landeanflug über Schwabstrasse und 
Linggstrasse aber auch dem Bildesch oder Fuchsbauweg auf der Seite Gerbertshaus/Meckenbeuren sind nicht 
zumutbar.  Weder als Einzel- und schon gar nicht als Dauerzustand. 
Begrenzende Dauerschallpegel mögen ein adäquates Mittel sein, Bürger zu schützen, die von der Unterfliegung 
der Sicherheitsmindesthöhe NICHT betroffen sind. Die Klangfarbe bzw. Frequenz von Propellerflugzeugen in 
einem Abstand von weniger als 150 m und eine Schallanstiegsrate von über 20 dB(A) pro Sekunde auf  bis zu 
100 dB(A) Einzelereignis stört die Konzentration vollkommen und nachhaltig und ist als Dauerbelastung bereits 
oberhalb von 55 d B(A) Dauerschallpegel geeignet, erhebliche Gesundheitsstörungen hervorzurufen. 
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Beispiele für Abwägungsfehler: 
 
Erster Abwägungsfehler: 
Es mag sein, dass bei Start und Landung in Einzelfällen an Flughäfen, die Regelungen zur 
Sicherheitsmindesthöhe knapp erfüllen können, die gelegentliche bzw. geringe Unterschreitung der 
Sicherheitsmindesthöhe toleriert werden kann.  
Wird jedoch ein Flughafen genehmigt, bei dem die Einhaltung der Sicherheitsmindesthöhe bei Start und Landung 
über Stadt- und Wohngebieten vollkommen ausgeschlossen ist, darf dies als herausragender Abwägungsfehler 
gelten, der zudem die Anwohner gesundheitlicher Gefahren aussetzt, die inzwischen wissenschaftlich als 
nachgewiesen gelten. 
 
Zweiter Abwägungsfehler: 
Als ebensolcher Abwägungsfehler darf der 1996 festgeschriebene Dauerschallpegel von 62 dB(A) gelten, da 
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus europaweit vorgenommenen Studien bereits für 62 dB(A) deutliche  
Erkrankungsrisiken nachgewiesen haben.  
 
Dritter Abwägungsfehler: 
Wir sehen die Genehmigungsbehörde nicht als kompetent, per Flughafengenehmigung vormals unnötigen Lärm 
in notwenigen Lärm zu verwandeln und Ungleichbehandlung Art. 3 GG herzustellen. Das gibt das 
Luftverkehrsgesetz nicht her. Das lässt in bezug auf die luftrechtliche Genehmigung des Flughafens 
Friedrichshafen den Schluss zu, dass diese höchstens aufgrund einer befristeten Ausnahmegenehmigung hätte 
erfolgen dürfen.  
 
 

Unser dringender Appell: 
Beginnen Sie also mit einem effektiven Lärmschutz am Flughafen Friedrichshafen und schaffen Sie rechtssichere 
Voraussetzungen (Umweltverträglichkeitsprüfung), realistische Prognosen ohne merkwürdige Diskrepanzen, 
darauf basierend Erstattungsmöglichkeiten für Lärmschutzfenster in mindestens um 5 dB(A)  verschärften 
Schutzzonen und eine kapitalunschädliche Wegzugsmöglichkeit für alle Anwohner, bei denen eine Unterfliegung 
der Sicherheitsmindesthöhe von 300 m bei Regelbetrieb eines Flugzeugs nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Setzen Sie zeitnah ein deutliches Zeichen gegen ein eklatantes Schutzdefizit, so dass nicht eine Gruppe 
unmittelbarer Anwohner vernachlässigt oder sogar ignoriert wird und durch die Priorisierung wirtschaftlicher 
Aspekte aus dem Mindestschutz der Allgemeinheit ausgeschlossen ist. 
 
Diese Situation in Friedrichshafen dürfte wohl in Deutschland einmalig sein und gelegentliche 
Ausnahmeregelungen an anderen Flughäfen dürften nicht zu einer kompletten Aushebelung in Friedrichshafen 
führen. 
 
 
Interessengemeinschaft Einflugschneise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


