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Flughafen Zürich; Änderung Betriebsreglement 2014; Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 24. September 2014 haben Sie dem Kanton Schaffhausen die Möglichkeit 

eingeräumt, zur Änderung des Betriebsreglements 2014 der Flughafen Zürich AG bis 15. Ja

nuar 2015 Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens. Wir reichen Ihnen unsere 

Stellungnahme zur Änderung des Betriebsreglementes 2014 ein und stellen folgende Anträge: 

1. Es sei die beantragte Genehmigung einer Änderung des Betriebsreglementes zu 

verweigern und es sei die Flughafen Zürich AG zu verpflichten, das Betriebsreglement 

im Sinne der beantragten Änderungen umfassend zu überarbeiten und anschliessend 

ein erneutes Gesuch um Genehmigung zu stellen. 

2. Eventualiter seien die erforderlichen beantragten Änderungen von Amtes wegen 

durch das BAZL in das neue Betriebsreglement einzufügen und dieses in der geän

derten Form zu genehmigen. 

1. Allgemeines 
Der Kanton Schaffhausen ist sich der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens 

Zürich als wichtiger Wirtschaftsmotor bewusst. Es wird akzeptiert, dass der Flughafen 

Zürich seit je her eine Nordausrichtung hat. Der Kanton Schaffhausen wehrt sich aber 

gegen die anhaltende Intensivierung der Nordbelastung. Es entspricht nicht der fairen 

Verteilung des Fluglärms, wenn die Region Schaffhausen immer stärker die Last des 

Fluglärms zu tragen hat. Vom Flughafen profitieren grundsätzlich alle Regionen. Das be-



deutet aber auch, dass alle einen Anteil der Belastungen durch den Fluglärm zu tragen 

haben. Es kann nicht angehen, dass gewisse Regionen, insbesondere südliche Regio

nen, ihren Teil auf andere übertragen. Festzustellen ist, dass das neue Betriebsregle

ment offensichtlich die politischen Forderungen zur Entlastung des Südens aufnimmt. 

Wird aber eine Region über Gebühr vom Fluglärm entlastet, so widerspricht das dem 

Grundsatz der fairen Verteilung der Belastungen, die durch den Flughafen Zürich auf die 

umliegenden Regionen verursacht werden. 

2. Anflugverfahren 

Die Anpassung des Ostkonzepts führt dazu, dass grundsätzlich mehr Flugbewegungen 

über dem Gebiet des Kantons Schaffhausen stattfinden. Flugzeuge aus dem Warteraum 

Gipol sollen nun zuerst Richtung Norden und dann über Schaffhausen auf die Piste 28 

geführt werden. Dadurch wird der nach vBR südlich geführte Anflugverkehr über den 

Norden und somit zusätzlich über den Kanton Schaffhausen geführt. In diesem Zusam

menhang wird beantragt, dass die Flugzeuge möglichst frühzeitig durch die Flugsiche

rung - hier ist auch eine Koordination mit der deutschen Flugsicherung notwendig - so 

zur Landung anzuweisen sind, dass diese den Continuous Descent Approach (CDA; 

Flugzeuge bauen Flughöhe kontinuierlich im Gleitflug und ohne Schubsetzung ab) 

durchführen können. Insbesondere beim entflechteten Ostkonzept, wie es im Betriebs

reglement 2014 vorgesehen ist, kann aufgrund der neu gebildeten Anflugrouten frühzei

tig genug festgelegt werden, mit welchem Anflugwinkel und mit welcher Geschwindigkeit 

ein Landeanflug auf Piste 28 eingeleitet werden kann. Das CDA-Gleitanflugverfahren 

kann somit mit einem kontinuierlichen Sinkflug ausgeführt werden, was eine reduzierte 

Triebwerksleistung ermöglicht. Dies hat zur Folge, dass weniger Lärm erzeugt wird. Da 

durch die Entflechtung des Ostanflugkonzepts Kreuzungen vermieden werden, ist der 

Anflug auf die Piste 28 sehr früh planbar, was den Einsatz des CDA ermöglicht. Das 

CDA-Verfahren ist somit für alle Anflüge als Standard-Anflugverfahren im Betriebsregle

ment festzusetzen. 

Antrag: 

Aus den vorstehenden Gründen wird beantragt, es sei das CDA-Verfahren für alle Anflü

ge als Standard-Anflugverfahren im Betriebsreglement festzusetzen. 

Weiter ist davon abzusehen, die Anzahl der Landungen nach 22.00 Uhr gegenüber dem 

vorläufigen Betriebsreglement zu erhöhen. Insbesondere ist davon abzusehen, die Lan

dungen gemäss dem realen Betrieb im Jahr 2011 für den Betriebszustand gemäss dem 

Betriebsreglement 2014 zu verdreifachen. Gemäss Ist-Zustand (Z0) finden zwischen 
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22.00 und 23.00 Uhr 376 Landungen statt, für den Betriebszustand (ZT+) beläuft sich 

Zahl der Landungen in dieser Nachtstunde auf V188 (Flughafen Zürich AG, Betriebsreg

lementänderung 2014 und Bau Schnellabrollwege Piste 28 und 34, Umweltverträglich

keitsbericht vom 25. Oktober 2013, S. 32). 

Antrag: 

Wir beantragen, dass die Anzahl der Landungen in der zweiten Nachtstunde gemäss 

dem vBR beibehalten wird. 

3. Abflugregime 
Grundsätzlich wird in den Nachtstunden von den Pisten 32 und 34 Richtung Norden ge

startet. Dadurch werden die Schaffhauser Gemeinden Buchberg und Rüdlingen stark be

lastet. Wie in den Lärmberechnungen ausgeführt, verschiebt sich dadurch die umhüllen

de Planungswertkurve der Empfindlichkeitsstufen ES II/III gegen Norden, sodass prak

tisch die Mehrheit des Siedlungsgebietes der Gemeinde Buchberg von einer Überschrei

tung der Planungswerte betroffen wird. Dies zeigt sich auch darin, dass gegenüber dem 

Ist-Zustand (104 Starts pro Jahr) im Betriebszustand gemäss Betriebsreglement 2014 

(ZT+) 1'459 Starts stattfinden (Flughafen Zürich, Betriebsreglementänderung 2014 und 

Bau Schnellabrollwege Piste 28 und 34, Umweltverträglichkeitsbericht vom 25. Oktober 

2013, S. 32). Dies hat eine Erhöhung der Starts Richtung Norden zwischen 22.00 und 

23.00 Uhr um den Faktor 14 (!) zur Folge. Diese Lärmzunahme in den Nachtstunden 

kann der Gemeinde Buchberg nicht zugemutet werden. 

Antrag: 

Wir beantragen, dass die Anzahl der Starts über den Gemeinden Buchberg und Rüdlin

gen gegenüber dem vBR nicht erhöht wird und dass die Planungswertkurven der Emp

findlichkeitsstufen ESII/III im Bereich der Gemeinden Buchberg/Rüdlingen gegenüber 

dem Zustand gemäss dem vBR nicht ausgedehnt werden. 

4. Anpassung von Verfahrensabweichungen 
Zu den Nachtzeiten ist ein Abweichen von den Startrouten Richtung Destination erst bei 

Erreichung einer Flughöhe von 8000 ft (2'500 m.ü.M.) möglich. Davon soll gemäss Be

triebsreglement abgewichen werden können. Wird ein Abdrehen in Richtung Destination 

auf einer tieferen Flughöhe über Grund ermöglicht und dies vor allem zur Nachtzeit, so 

hat dies eine Erhöhung der Lärmbelastung für die betroffenen Gebiete zur Folge. Weiter 

kommt hinzu, dass während dem Fliegen der Kurve (Abdrehen in Richtung der Destina

tion) die Steigleistung des Flugzeuges weniger hoch ist als beim Geradeausflug, wes-
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halb die Lärmbelastung noch zusätzlich verstärkt wird. Die bisherige Regelung, dass 

zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr grundsätzlich erst bei Erreichung der Flughöhe von 

8000 ft ein Abdrehen in Richtung Destination möglich ist, ist beizubehalten. 

Antrag: 

Wir beantragen, dass ein Abdrehen in Richtung der Destination gemäss dem vBR, also 

bei 8000 ft, beibehalten wird: 

5. Schnellabrollwege 

Gegen die Erstellung der Schnellabrollwege ist nichts einzuwenden, wenn sie dafür ge

nutzt werden, Verspätungen zu reduzieren (beispielsweise wenn bei starken Westwind

lagen während des Tages das Ostkonzept anstelle des Nordkonzepts zur Anwendung 

gelangt). Die Schnellabrollwege dürfen hingegen nicht für eine Erhöhung der Anzahl 

Bewegungen in den Tagesrand- und Nachtstunden genutzt werden. Solche Kapazitäts

erweiterungen dürfen nicht genehmigt werden. Im Betriebsreglement ist daher festzuhal

ten, dass in den Tagesrand- und Nachtstunden die durch die Schnellabrollwege geschaf

fene zusätzliche Kapazität nicht genutzt werden darf, insbesondere nicht für zusätzliche 

Starts und Landungen. 

Antrag: 

Wir beantragen, dass die Schnellabrollwege einzig dem Verspätungsabbau dienen, und 

nicht für zusätzliche Starts oder Landungen genutzt werden dürfen. 

6. Zusammenfassung 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die angestrebte Konzentration der Anflüge dem 

Grundsatz des Bundes und der Kantone widerspricht, wonach eine gerechte Verteilung 

des Fluglärms auf alle Lufträume anzustreben ist. Grundsätzlich ist der Kanton Schaff

hausen bereit, die bisherigen Flugbewegungen über seinem Kantonsgebiet zu akzeptie

ren. Einer Erhöhung der Flugbewegungen, insbesondere der Starts Richtung Norden 

über den Gemeinden Buchberg und Rüdlingen, und der vermehrten Überflüge des Kan

tonsgebietes von anfliegenden Flugzeugen nach 22.00 Uhr zur Landung auf der Piste 

28, kann der Kanton Schaffhausen indessen nicht zustimmen. Für die Änderung des Be

triebsreglementes werden vor allem sicherheitstechnische Gründe aufgeführt. Wie aus 

dem Gesuch der Flughafen Zürich AG für die Betriebsreglementänderung 2014 hervor

geht (Gesuch Flughafen Zürich AG für die Betriebsreglementänderung 2014 vom 25. Ok

tober 2013, S. 8), dient die Ausnahmeregelung für Starts auf der Piste 32 (Unterschrei

tung Mindestflughöhe) jedoch vor allem der Erhöhung der Kapazität. Es geht aber nicht 
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an, dass unter dem Anliegen der Erhöhung der Sicherheit eine Kapazitätssteigerung vor 

allem in den empfindlichen Nachtstunden vorgenommen wird. 

Aus den vorerwähnten Gründen ersuchen wir Sie abschliessend um Gutheissung der gestell

ten Anträge. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
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