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Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und gegen 

Luftverunreinigung durch Flugzeuge für den Flughafen Salzburg 

Sitzung der Kommission im November 2019 

Der Flughafen Salzburg legte in der Sitzung die Flugverkehrsstatistik für den 

Zeitraum Januar bis einschließlich September 2019 vor: Es erfolgten in diesem 

Zeitraum insgesamt 44.392 Flugbewegungen, 7 % weniger als im vergleichbaren 

Zeitraum des Vorjahrs, in dem 47.392 Flüge zu verzeichnen waren. Auf Linienflüge 

und auf den touristischen Verkehr entfielen davon 12.873 Bewegungen, 10,8 % 

weniger als im Vorjahr. Die Allgemeine Luftfahrt hatte einen Anteil von 31.194 

Flügen (- 5,4 %). Ein Grund für die Abnahme war natürlich auch die Pistensperre 

wegen der Pistensanierung vom 24.04 bis 28.05.2019. 

Auch die Passagierzahlen haben mit 1,37 Mio. Passagiere im vergleichbaren 

Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 7,1 % abgenommen. 

Bei der Richtungsverteilung der An- und Abflüge ist eine minimale Verbesserung 

festzustellen: Im Zeitraum Januar bis September 2019 erfolgten 93,2 % der 

Landungen von Norden (2018: 93,5 %) direkt über Freilassing und 82,3 % der 

Starts gingen nach Norden (2018: 83 %). Angemerkt werden muss, dass bei den 

Landungen von Norden auch der sogenannte Circling Approach geflogen wird, 

der von Norden kommt und etwa auf Höhe von Freilassing über einen 

sogenannten Circling Approach dann über den Süden herein landet (2,6 %). 

Wie schon berichtet, wurde 2016 ein „Gemeinsamer Technischer Ausschuss“ 

unter der Leitung des deutschen und des österreichischen 

Bundesverkehrsministeriums eingesetzt, der die die Aufgabe hatte, technische 

Möglichkeiten zu erarbeiten, um eine gerechtere Verteilung der An- und 

Abflugrichtung zu erreichen. Im Ausschuss wurde ein Pistennutzungskonzept 
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erarbeitet, das der deutsche Seite Entlastungen bringen würde. Allerdings wurde 

auch ein alternatives Pistennutzungskonzept nachgereicht, das weniger 

Entlastung bedeutet. Die bayerischen Gemeinden, der Landkreis und der 

Schutzverband Rupertiwinkel fordern aber, dass das das maximal technisch 

Mögliche umgesetzt werden muss. 

Es fand inzwischen ein bilaterales Gespräch zwischen dem deutschen und 

österreichischen Verkehrsministerium statt, zu dem auch Bürgermeister Josef 

Flatscher als Vorsitzender der Fluglärmkommission eingeladen war. Als weiterer 

Kommissionsteilnehmer nahmen auch Bürgermeister Bernhard Kern von 

Saaldorf-Surheim sowie das Bayerische Verkehrsministerium und die Austro 

Control teil. 

Man einigte sich darauf, dass nicht mehr über zwei verschiedene 

Pistennutzungskonzepte gesprochen wird, sondern von einem, das beide 

Konzepte enthält und das schrittweise umgesetzt werden soll. Dies wurde jetzt 

auch in der Fluglärmkommission so vorgestellt und von der Kommission 

einstimmig als Empfehlung an die zuständigen Stellen gegeben. 

Auf Basis der Ergebnisse des „Gemeinsamen Technischen Ausschusses“ wird 

unter Abstimmung der beiden zuständigen Bundesministerien bis zum Frühjahr 

2020 ein Verkehrskonzept umgesetzt und nach 2 bis 3 Flugsaisonen überprüft. 

Da die Ergebnisse des Technischen Ausschusses schon drei Jahre zurückliegen, 

muss es jetzt nochmals mit den heutigen Gegebenheiten verglichen und 

abgestimmt werden. 

Einige Punkte konnten schon umgesetzt werden, wie Herr Woborsky von der 

Austro Control berichtete, wie zum Beispiel die Avoid Areas (zu vermeidende 

Gebiete) für Sichtanflüge, Streichung der Flugroute PEREX oder RNP Anflug von 

Süden. Außerdem wird ein Monitoring System entwickelt, das die Genauigkeit 

der Flugrouten aufzeichnet. 

Die Nord-West-Abflüge (über Freilassing Hofham) sollen gegebenenfalls zu den 

Tagesrandzeiten ausgesetzt werden. 

Einig waren sich die Kommissionsmitglieder, dass die Kommunikation und der 

Austausch zwischen den verschiedenen Beteiligten in Sachen Fluglärm, gemeint 

sind die Anrainer, die Politik der Flughafen und die Flugsicherungen, und dies 

auch länderübergreifend, verbessert werden soll. Der Vorsitzende berichtete 

hierzu, dass er und Bürgermeist Kern auf Einladung des Bürgerbeirats für den 

Flughafen Salzburg (BBFS) an der vergangenen Sitzung des BBFS als Gäste 

teilnahmen. Umgekehrt sollen nun auch einmal die Bürgermeister der 

österreichischen Anrainergemeinen zur Fluglärmkommssion als Gäste 

eingeladen werden. 
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Die Fluglärmkommission soll auch rechtzeitig von Änderungen bei Flugverfahren 

informiert werden. Im Übrigen sollen Veröffentlichungen, wie sie die Austro 

Control für den Flughafen Wien vornimmt, auch für Salzburg vorgenommen 

werden. 

Der Flughafen berichtete, dass Schulungsflüge (Flugzeuge bis 5 Tonnen 

Gewicht) von Luftbeförderungsunternehmen zum Zwecke der Ausbildung für 

Einweisungsflüge, Schul- und Trainingsflüge und zum Zwecke der Ausbildung in 

der Allgemeinen Luftfahrt zum Erwerb oder zur Erweiterung eines Privat-

/Berufspilotenscheines nicht mehr rabattiert wurden. Dies wird sicherlich zu einer 

Reduzierung solcher Flüge führen. 

 


