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Pr.ZI. ,5.901/14-I/1~1971 am 27~Juli 1971 

',\ . 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend di~ schriftliche Anfrage 
deI; Abgeordneten zum Nationalrat 

'Dr. F'RAUSCHER, Dr. BAUER und Genossen, ' 
W r . ," 71 3/ J - NF/ 19'71" ,YO,ll,1., 2 3~~, J1p1i ,1, 9 Tt,: 
üBericht ü15'~rdieIrag'e auf dem Geb'ie"t 
d'er Umwelt?-ygiene". 

"Zu obiger' Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

-,ZuFrage 12 
,Bei,der Festlegting lärmmindernder Flugverfahren kommen 

'.im wes,entlichen dIei Methoden zur Anwendung. Diese be- ' 

stehen darin, daß" 
, " , '\'.1 .-" 

1. güristige An- und .Äbflug~ege vorgesehen ~ierden. Die 

Flugwege,werden dabei so vorgeschrieben, daß der 
" ;'.J 

direkte Überflug von zu schützendem Gebiet möglichst 

verPlieden wird. Dies gilt vor allem für jene Teile 

'def;~lüge, die in gerihger Flughöhe zurückgelegt 

werden. DieselVIaßnahmen sind jedoch oft durch die 

n~vigatorischen und operationellen Gegebenheiten 

begrenzt. 

2 • Die z",ei te Metho,de beste:Q.t da,rin, daß, lärIIUriindernde 

Startverfahren 'vorgeschrieben werden. Durch geeign~te i·!.·, ,-"c" <,',t 
; .. " 

Maßz:.ahmenbeim Betrieb des Luftfahrzeuges während des >" 

Sta~:tyor?anges kann;,nämlich erreicht werden, daß 

die Mas.chine anfänglich stark steigt ,um an-

schließend mit verminderter Triebwerksleistung 
be'i':'fla,cheremSteigwinkel das zu schützende Gebiet· 

zu' ,üb~rfli~~gen.Auch hier sind jedoch die Mög-

lichkei ten ,durch die Leistungsda.t'en der Trieb-

" werke begrenzt. 
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3. Als dritte I~lethode zur Verhütung übergroßen FIUg

lärmskoinmEln noch verschiedene Verbote und Be

schrä~kungen, wie zum Beispiel Nabhtflugverbot '" 

Gewichtsbeschränkung beim Start, etc. in Frage;~ 

Zu Frage 2) 

In welchem AUSIuaß eine IJärmminderung zu erwarten ist, 
kann generell nicht beantwortet werden, da die.::Lärm~"·' 
minderung weitestgehend von" der relativen Lage (fe~,' 

""zu schützenden Gebietes gegenüber der Piste von der"," : . .'.': '. :,.: . . ". ." ">;' .~ . , . 
Topographie,denW'fndverhältnissen unp. einigen anderen 

Faktoren abhängt. Als Anhaltspunkt kann angell'ömmenwerden" 

daß einer Verdoppelung der Überflugshöhe eine Verniinderung 

der Lärmimmission um 6 Dezibel entspricht. Bei der in 

lPrage 1) erwähnten Reduktion der Triebwerksleistung kann 

eine Verbesserung um einige Dezl.bel erv;artet werden. 

Durch eine Änderung der Flugwegfüht'ungkann . der dil:ekte 

Überflug teil\'leise oder vollkommen verm:ieden werden, 

wodurch Verringerungen des :festgestellten Lärmpegels 

bis 20 Dezibel möglich werden. Zum besseren Verständnis 

der obehangeführten Zahlem erlaube ich mir zu b'emerken, 

daß eine Reduktion um etwa 10 Dezibel vonden'meist~n 

l'..Ienschen als Verminderung des Lärms auf die Hälfte" 

empfunden wird. 

Zu Frage :D. 
Für den Abflug in Salzburg ist ein entspr~chendes Ver-' 

fahr~n, dfiS auch 40ch heuer erprobt Vler(len soll, berel ts 
'; . '\' :", _);_?', " ".~'.' ' .t·';··~i;;.1 ...... i":~,,:',~. -. ;').:,.,;;.( . ,.': .l,',.\.~r;:.(· -.' 

misgearbeitet. Weg'en de,r nahm~n Staatsgrenze sirid,aller-

dings noch Koordinierungsgespräche·mit den zuständigen 
" ' 

Stellen der BU:t;lclesrepublik Deutschland erforder:lich. 

In Klagenfurt ist bezüglich der Platzrundefür Kle,;in

flugzeuge ebenfalls eine entsprechende Regelung v8'r
anlaßt worden. ~'ür den Flughafen Wien--Schwechat wurden, 

auch im Hinblick auf das geplante Zweipistensystem:,., be

rei ts umfangre iche Studien .. über möglichst lärmminder-nqe 
:,! 

Standard-Abflugstrecken unternommen. Mit einer,ersten 

./ . 
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;:'" ' , Verlautbar'0g im Luftfahrthandbuch Österreich ist in 

wen,igenMonate.ri zu r,~chrlen. 

Arle,rdings muß für jede der vorangeführten Maßnahmen 

" ','" ; ,~n einer Erprobtingsperio4e die tatsächli'che Auswirkung 
, , , be'obachtet und nachgewiesen werden. Auch wird mit eiIier 

:L~ufenden Ergänzung und Änderung der vorgeschriebenen 
. '. . 

Verfahren zu rechnen sein,um"die Leistungsdaten <ies 

"i, '. j~weiligen Fluggerätes bzw, •. die Siedlungs.tätigkei t 

" " .':';0/":;; zu: berücksichtigen. 
~ I .' <".;' J. -:: ~~·1:·7·:~\-"!!'·'-'·~""·'-' .', . ...,: .. 

. " 

Zu:rnZweck d'eroptimalen Erfassung der;::Siedlungstä-t;;lß'ked. t 

wurden die zuständigen Stellen der Landesregierungen 

um genaue und dem letzten Stand der Siedlungs-'und Städte

planung entsprechende Unte'rlagen ersucht. Einzelne Ant

worten liegen bereits vor. Das, diesbezügliche Planungs

material wird bei, den weiteren Ausarbeitungen verwendet 

",erden. 

Zur Verringerung der Überflugshäufigkeitfür das Stadt

gebiet von \'lien wurde bereits '1969 inden Luftverkehrs

regeln eine entsprechende Beschränkung erlassen :(Pkt ~ 5," 

;,';ti:""~':'9:,e'~r:Anhanges F der Luftverkehrsregeln, BGBl.Nr~, 96/1969 h 

Abs'chließend wird beme,rkt, ,daß allgemeine Richtlinien 

über 9:en Fluglärm (Arinex 16 zum Abkommen über die" 

Internationale'Zivilluftfahrt-ICAO) erst heuer ver

öff:entlicht und zur Begutachtung ausgesendet worden 

, ~i:rid. 

i:'(N",··~"tu 'Frage, 4) 

Im ~llgeI1}einen m.pß be,i der Ein:f;,ührung lärmmind:ernder 

FlugverfahrenmitMehrkosten gerechnet werden. So kann 
, . ' 

es in Einzelfällen notwendig sein, zusätzliche Navi-
gationsanlagen zu errichten. Mehrkosten können auch 

den Fluggesellschaften erwachsen, da manche lärmgünstige 

Flugstrecken mit beträchtlichen Umwegen verbunden sind. 

Einen nicht unerheblichen Kost,enpunkt 'stellen auch die 

allenfalls zu errichtenden automatischen Lärmmeßanlagen 
--..,..,~ 

~ 

" '/ 
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dar, die daZi,u dienen sollen, die Einhaltungder lärm

mindernden Flugverfahren zu·überVlach.en •. 

Zu Frage' 5) 

Wenn ein lärmminderndes Flugverfahren vorgeschrieben 

und amtlich verlautbart ist , gilt es für alle'· Benütze~r 
des Luftraumes, somit auch für die aus.ländischens,Flug;~ 

gesellschaften • 

. ' ~.,,:',.,;._Zu,.Frage 6) 
". ~' 

~i~ bereitß zur Fr~ge 1) bemerkt, ist es der Zweck;~ines 

lärrrUnindernden Flu~verfahrensbzw. eines' Flugweges den 

direkten Überflug von zu schützendem Gebiet möglichst 

zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für d~n niedrigerr' 

Überflug vonSiedlungsgebieten, Krankenanstalten.und 

Schulen. Allerdings ist es heute bereits scl?-~'fierig und 

teilweise sogar unmöglich, den Überflug von"Wohngebieten 

zu tL11.terlassen. Als Abhilfe ist eine Aufteiltmg der :Flug-:::

bewegungen auf die einzelnen Strecken vorges~l.len, um auf' 

diese W.eisedie Lärmbelästigung in ert~äglichen Grenzen 

zu ha~ten. 

Der Vorteil der VeTlagerung der Lärmbelästigu..l1.g liegt· 

naturgemäß darin, daß einerseits die mit den~Lärm~ 

immissionen unter Umständen verbundenen materiellen 

und gesundheitlichen Schädigungen veI'miedenun4aJ::ider~rsei ts 

eili dem derzeitigen Stand der Technik entsprech.~nd~'r: 
Interessenausgleich der Luftfahrt mit den Erfordernissen. 

des Um:"teltschut'zes erreicht WiTd,. 

Der. Bundesminister: 
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