Anlage  Sicherheitsbestimmungen
der Flughafenbenutzungsordnung

Anlage  - Sicherheitsbestimmungen

.

UMGANG MIT KRAFTSTOFFEN
.

Beim Be- und Enttanken von Luftfahrzeugen sind die geltenden Rechtsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und die
Handlungsanweisungen der Luftfahrtunternehmen einzuhalten. Insbesondere wird auf das ICAO Airport Services Manual,
Part  „Rescue and Fire Fighting“, Chapter  “Aircraft Fuelling Practices” hingewiesen.

.
.

Luftfahrzeuge dürfen bei laufenden Triebwerken nicht be- oder enttankt werden.

Luftfahrzeuge dürfen nicht in einer Halle oder einem anderen umschlossenen Raum sondern nur auf den von dem Flughafenunternehmen zugewiesenen Plätzen betankt oder enttankt werden. Muss ein Luftfahrzeug aus zwingenden Gründen ausnahmsweise in einem umschlossenen Raum enttankt werden, so ist dies nur mit besonderem Brandschutz durch die Flughafenfeuerwehr zulässig. Durch den für das Luftfahrzeug-Verantwortlichen ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen
und den Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

.

Während des Betankens und Enttankens eines Luftfahrzeuges dürfen in einem Sicherheitsabstand von  m um Tanköffnungen, aus denen Gas-/Luftgemische austreten, keine Stromquellen an- oder abgeschlossen und keine Schaltorgane für den
elektrischen Strom betätigt werden. Dies gilt nicht für die zum Betanken und Enttanken notwendigen Schaltungen und nicht
für Schaltorgane in explosionsgeschützter Bauart. Beim Tanken von Kraftstoff mit einem Flammpunkt unter  °C erhöht sich
der Sicherheitsabstand bei Füllraten von mehr als  l/min. auf  m und bei Füllraten von mehr als  l/min. auf  m.

.

Überfließen und Verschütten von Kraftstoffen sind zu vermeiden. Ist Kraftstoff übergeflossen oder verschüttet worden, so
ist bis zu seiner Verflüchtigung oder Beseitigung Absatz . unter Beachtung eines Sicherheitsabstandes von  m entsprechend anzuwenden. Die Flughafenfeuerwehr ist unverzüglich zu benachrichtigen.

.

Das Be- und Enttanken bei Gewitter ist nicht gestattet.

.

Für das Enttanken von Luftfahrzeugen ist die Genehmigung der Flughafenfeuerwehr erforderlich.

.

Betriebsstofffahrzeuge müssen vorschriftsmäßig mit Feuerlöschern versehen sein.

.

Das Betanken von Luftfahrzeugen mit an Bord befindlichen Passagieren ist grundsätzlich nur bei Verwendung von Kerosin mit
einem Flammpunkt >  °C und in Anwesenheit eines geeigneten Löschfahrzeuges der Flughafenfeuerwehr mit Bedienpersonal ( Mann) zulässig. Auf die Feuerwehrpräsenz kann bei Einhaltung aller unter den Ziffern .. bis .. aufgeführten
Voraussetzungen verzichtet werden.

. .

Das Luftfahrtunternehmen hat vorab die auf den jeweils gültigen EU-Vorschriften basierende und vom Flughafenunternehmen erstellte „Verpflichtungserklärung zum Thema Betanken mit Passagieren an Bord ohne Feuerwehrpräsenz am Flughafen
Stuttgart“ zu unterzeichnen und dem Flughafenunternehmen zurückzusenden. Die Einhaltung der darin genannten Vorschriften ist vom Luftfahrtunternehmen zu garantieren. Jeder Betankungsvorgang mit Passagieren an Bord ohne Feuerwehrpräsenz ist vor dessen Ausführung dem Flughafenunternehmen bekanntzugeben.
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. .

Der Luftfahrtunternehmer hat Betriebsverfahren für das Betanken während Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden oder
aussteigen, festzulegen, die sicherstellen, dass folgende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden: Eine geschulte Person (in
der Folge Aufsichtsperson genannt) muss sich während des Tankvorganges an einem festgelegten Platz aufhalten, wenn sich
Fluggäste an Bord befinden. Diese Person muss in der Lage sein die Notverfahren bezüglich des Brandschutzes und der
Brandbekämpfung durchzuführen, den Sprechverkehr auszuüben sowie eine Räumung einzuleiten und zu lenken. Während des
Tankvorganges muss eine Zweiweg-Verbindung (z.B. Sprechfunk, Headset, Mobiltelefon) zwischen Bodenpersonal
(Aufsichtsperson), welches den Tankvorgang überwacht und dem geschulten Personal an Bord gewährleistet sein.

. .

Die Aufsichtsperson muss den Tankvorgang sofort abbrechen lassen, wenn die Sicherheitsvorgaben aus den jeweils gültigen
EU-Vorschriften oder den Handlungsanweisungen des Luftfahrtunternehmens nicht mehr eingehalten sind oder wenn sie über
die Einsatzleitung des zuständigen Abfertigungsunternehmens die Meldung erhält, dass die Flughafenfeuerwehr zu einem
Einsatz (Flugzeugnotfall/Luftnotlage/Bereitstellung an der Bahn) ausgerückt ist und somit für den Tankschutz nicht mehr zur
Verfügung steht. Die Einsatzleitung des zuständigen Abfertigungsunternehmens erhält die Mitteilung über ein dokumentiertes Kommunikationssystem von der Feuerwehrleitstelle des Flughafenunternehmens.

. .

Die Sicherheitsmaßnahmen in der Kabine, die Sicherstellung der Rettungswege und die Freihaltung der Evakuierungsflächen
sind entsprechend den jeweils gültigen EU-Vorschriften und dem ICAO Airport Services Manual, Part  „Rescue and Fire
Fighting“ zu gewährleisten.

. .

Das Enttanken von Luftfahrzeugen mit Passagieren an Bord, ist aufgrund des technisch bedingten erhöhten Unfallrisikos,
nicht zulässig.

. .

Während des Betankungsvorganges müssen ausreichend Feuerlöscher mit geeignetem Löschmittel auf der Abstellposition
des zu betankenden Flugzeuges vorhanden und mit dem Gebrauch vertrautes Personal anwesend sein. Die Feuerlöscher des
Tankfahrzeuges sind nicht anrechenbar.

. .

Wird ein Luftfahrzeug mit Passagieren an Bord betankt, müssen Fluggasttreppen oder Fluggastbrücken in ausreichender Anzahl angelegt sein, um im Notfall eine schnelle Evakuierung der Passagiere zu ermöglichen.

. .

Während des Betankens und Enttankens eines Luftfahrzeuges dürfen im explosionsgefährdeten Bereich ( m Halbmesser um
die Tankentlüftungsöffnungen) Fahrzeuge konventioneller Bauart nur verkehren, soweit dies zur Versorgung der Luftfahrzeuge erforderlich ist. Der Aufenthalt von Personen und das Abstellen von Fracht sowie Fahrzeugen aller Art ist in diesen
Bereichen nicht erlaubt. Desgleichen sind Tätigkeiten, bei denen Funken entstehen können, untersagt (siehe .). Der Fluchtweg des Betriebsstoffversorgungsfahrzeugs vom Luftfahrzeugweg ist unbedingt freizuhalten.

. .

Bei unkontrolliertem Ausströmen von Kerosin (z.B. Übertanken oder geplatzter Tankschlauch), ist der Tankvorgang sofort
abzubrechen. Eine unverzügliche Alarmierung der Flughafenfeuerwehr (Auslösung Alarm Flughafen intern) ist entweder durch
direkte Benachrichtigung der Feuerwehrleitstelle oder alternativ über die Verkehrszentrale, das zuständige Abfertigungsunternehmen oder sonstige Beteiligte sicherzustellen. Eine Evakuierung des Flugzeuges über die vorgesehenen Rettungswege (Treppen und evtl. Fluggastbrücke) ist durchzuführen. Die Einleitung dieser Maßnahmen obliegt verantwortlich der
Aufsichtsperson für den Tankvorgang.

. .

Für das Einhalten der Vorgaben zum Betanken mit Passagieren an Bord ist der Luftfahrtunternehmer verantwortlich. Der
Luftfahrtunternehmer bleibt auch dann für die Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards verantwortlich, wenn er
mit der Durchführung bestimmter Aufgaben andere Unternehmen beauftragt.
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.

BETRIEB VON LUFTFAHRZEUGTRIEBWERKEN
.

Triebwerke von Luftfahrzeugen dürfen nicht in Hallen und Werkstätten betrieben werden.

.

Probeläufe der Triebwerke von Luftfahrzeugen dürfen nur zu den von der zuständigen Luftfahrtbehörde festgelegten Zeiträumen auf den vom Flughafenunternehmen vorgesehenen Flächen und in der von dem Flughafenunternehmen festgelegten
Reihenfolge vorgenommen werden.

.

Vor dem Anlassen von Triebwerken müssen Laufräder der Luftfahrzeuge durch Bremsklötze oder Bremsen ausreichend
gesichert werden.

.

Zur Warnung vor Gefahren durch laufende Triebwerke sind die Zusammenstoß-Warnlichter der Luftfahrzeuge unmittelbar
vor dem Anlassen der Triebwerke einzuschalten und erst nach deren Stillstand auszuschalten. Das Verfahren ist bei Tag und
Nacht durchzuführen.

.

Triebwerke von Luftfahrzeugen dürfen nur betrieben werden, wenn der Führerstand des Luftfahrzeugs mit einem Luftfahrzeugführer oder fachkundigen Mechaniker besetzt ist.

.

Wer Triebwerke von Luftfahrzeugen anlässt oder während ihres Betriebs bedient, hat sich zu vergewissern, dass die Luftschrauben sowie die von ihnen oder von den Triebwerken verursachten Luftströme keine Personen verletzen und keine Sachen
beschädigen können.

.

Auf den Abfertigungsvorfeldern dürfen Triebwerke von Luftfahrzeugen nicht auf höhere Drehzahlen gebracht werden, als
nach den Umständen unvermeidlich ist.

.

SCHWEISSARBEITEN, SONSTIGE
FEUERGEFÄHRLICHE ARBEITEN
Mit Schweiß- oder funkenbildenden oder sonstigen feuergefährliche Arbeiten außerhalb dafür zugelassener Örtlichkeiten
darf erst begonnen werden, wenn ein Erlaubnisschein über feuergefährliche Arbeiten (HES) durch die Flughafenfeuerwehr
ausgestellt und die Genehmigung zur Durchführung der Arbeiten erteilt worden ist. Die in dem Erlaubnisschein angeordneten
Sicherheitsvorkehrungen sind jederzeit einzuhalten. Über diese Sicherheitsvorkehrungen haben sich die ausführenden
Personen vor Arbeitsaufnahme zu informieren. Die Beendigung der Arbeiten ist der Flughafenfeuerwehr mitzuteilen.
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.

FAHRZEUGE UND GERÄTE MIT VERBRENNUNGSMOTOREN
Im nicht allgemein zugänglichen Bereich des Flughafens Stuttgart eingesetzte Fahrzeuge und Geräte müssen den einschlägigen Vorschriften entsprechen und jederzeit in verkehrs- und betriebssicherem Zustand sein.

Darüber hinaus müssen die im nicht allgemein zugänglichen Bereich des Flughafens Stuttgart eingesetzten Fahrzeuge und
Geräte mit Verbrennungsmotoren mit handelsüblichen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet sein, welche das Austreten
brennender Auspuffgase wirksam verhindern.

.

ARBEITEN IN HALLEN UND WERKSTÄTTEN
.

Luftfahrzeuge dürfen in Hallen und Werkstätten nicht mit entzündbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse  im Sinne der Gefahrgutvorschriften gereinigt werden. Zum Reinigen von ausgebauten Luftfahrzeugteilen dürfen entzündbare Flüssigkeiten
der Gefahrenklasse  nur in abgetrennten und gut belüftbaren Räumen verwendet werden.

.

Feuergefährliche leichtflüchtige Stoffe (Spannlack, Nitrolack usw.) dürfen in Hallen und in Werkstätten nur verarbeitet
werden, wenn die Räume dafür entsprechend den Feuerschutzbestimmungen, den Vorschriften der Gewerbeaufsicht und den
durch die Gewerbeaufsicht genehmigten Sonderbestimmungen von Luftfahrzeughaltern eingerichtet sind.

.

Schmierstoff- und Kraftstoffrückstände sind in Behälter außerhalb der Halle zu entleeren.
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.

LAGERUNG UND AUFBEWAHREN
VON MATERIAL, GERÄT, BETRIEBSSTOFFEN UND ABFÄLLEN
.

Gefährliche Güter im Sinne des §  Abs.  LuftVG und der zu seiner Durchführung ergangenen Rechtsvorschriften,
insbesondere Kernbrennstoff und andere radioaktive Stoffe, dürfen nur mit Einwilligung des Flughafenunternehmens gelagert werden.

.

Fracht, Kisten, Baumaterial, Geräte usw. dürfen außerhalb der hierfür gemieteten Flächen oder Räume nur mit Einwilligung
des Flughafenunternehmens gelagert werden.

.

Material, Gerät, Betriebsstoffe und Abfälle sind so aufzubewahren, dass keine Feuer- und Explosionsgefahr entsteht sowie
keine Gefahr für Personen, Sachgüter und die Umwelt ausgehen.

.

Schmieröle innerhalb oder in der Nähe von Luftfahrzeughallen oder Werkstätten sind in Behältern mit vorschriftsmäßiger
Zapfvorrichtung aufzubewahren. Die Zapfanlagen sind gemäß den gültigen Vorschriften des Wasserrechts als auch den
jeweils gültigen technischen Richtlinien zu betreiben.

.

Leere/Restentleerte Kraftstoff- und Schmierstofffässer sowie leere/restentleerte Hochdrucklagerbehälter für gefährliche
Stoffe dürfen nicht in Hallen und Werkstätten, sondern nur in den dafür definierten Bereichen gelagert werden.

.

Feuergefährliche Abfälle (Schmierstoffrückstände, gebrauchtes Putzmaterial usw.) sind in dafür gekennzeichneten Metallbehältern mit dichtschließenden Deckeln zu sammeln. Die Behälter sind so oft zu leeren, dass eine Selbstentzündung der
Abfälle ausgeschlossen ist. Ölauffangwannen und ähnliche Behälter sind nach Gebrauch zu entleeren und zu reinigen.
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.

FEUERLÖSCH- UND RETTUNGSDIENST
.

Bei Ausbruch eines Brandes sind sofort
Ÿ

die Feuermelder zu betätigen und außerdem

Ÿ

die Flughafenfeuerwehr, Notrufnummer  (aus dem Festnetz) oder + /  -  (aus dem Mobilnetz) oder

Ÿ

über Bündelfunk (Notruftaste)

zu alarmieren.
Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist der Brand mit den verfügbaren Feuerlöschmitteln zu bekämpfen.

.

Bei Unfällen mit Personenschäden (Verletzungs- oder Todesfällen) ist sofort der Rettungsdienst, Notrufnummer  zu benachrichtigen.

.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bei Flugzeugunfällen gilt der Gemeinsame Notfallplan für den Flughafen Stuttgart
und die jeweiligen Einsatzstandards/Feuerwehreinsatzpläne der Flughafenfeuerwehr in der jeweils gültigen Fassung.

.

Die Bestimmungen der Brandschutzordnung des Flughafenunternehmens sind in der jeweils gültigen Fassung verbindlich einzuhalten.

.

Für den Brandschutz, die Gefahrenabwehr und den Rettungsdienst gemäß ICAO sowie Feuerwehrgesetz BadenWürttemberg ist auf dem Gelände der Flughafen Stuttgart GmbH die Flughafenfeuerwehr zuständig.

.

.

Für die Gefahrenabwehrplanung der Flughafen Stuttgart GmbH ist die Flughafenfeuerwehr zuständig.

.

Zur unmittelbaren Gefahrenabwehr ist die Flughafenfeuerwehr berechtigt, Dritte zu Hilfsleistungen zu verpflichten.

AUSWEISBESTIMMUNGEN
Für das Betreten und Befahren des nicht allgemein zugänglichen Bereichs des Flughafens Stuttgart gelten die Ausweisbestimmungen in der jeweils gültigen Fassung.



