
Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Durchführung eines Starts / einer 
Landung innerhalb der Betriebszeitbeschränkungszeiten am 

Flughafen Berlin Brandenburg (EDDB) 

Application for Flight Permission during Night Flight Restrictions 
Airport Berlin Brandenburg (EDDB) 

Luftfahrzeugbetreiber (aircraft operator) Ort / Datum (place / date) 

 
Bitte senden Sie den Antrag per Telefax an: 
Örtliche Luftaufsicht EDDB +49 331 275482482 
Oder über verifizierte Emailadresse an 
luftaufsicht@lbv.brandenburg.de 
 
Please submit application per Telefax to: 
Civil Aviation Authority EDDB +49 331 275482482 
Or via verified email to: luftaufsicht@lbv.brandenburg.de 

Eingangsvermerk örtl. Luftaufsicht Datum / 
Uhrzeit (for official use by CAA only) 

1. Angaben zum Antragsteller 
Applicant 

Luftfahrzeugbetreiber 
(aircraft operator)  

Anschrift 
(address) 

Straße 
(street) 

 

Postleitzahl / Ort 
(postal code / city) 

 

Land 
(country) 

 

Telefon-Nr. 
(telephone no.) 

Fax-Nr. 
(fax no.) 

  

E-Mail 
(e-mail) 

 

2. Angaben zur beantragten Flugbewegung 
Aircraft Operation 

Start Departure Landung Arrival 
Flugnummer 
(flight number) 

 Flugnummer 
(flight number) 

 

Planmäßige Startzeit (scheduled take off time) Planmäßige Landezeit (scheduled landing time) 

Datum 
(date) 

 Ortszeit 
(local time) 

 Datum 
(date) 

 Ortszeit 
(local time) 

 

Beantragte Startzeit (applied take off time) Beantragte Landezeit (applied landing time) 

Datum 
(date) 

 Ortszeit 
(local time) 

 Datum 
(date) 

 Ortszeit 
(local time) 

 

Zielort 
(destination) 

 Startort 
(origin) 

 



3. Angaben zum Luftfahrzeug 
Aircraft 

Muster  
(type) 

 

Kennzeichen  
(registration) 

 

Baujahr 
(year of construction) 

 

Lärmzeugnis1 entspr. ICAO Anhang 16 Band 1 Teil 2 
(noise certificate according to ICAO Annex 16 Volume 1 
Part 2) 

  Kapitel 3  
        Chapter 3 

  Kapitel 3 minus 10 EPNdB 
         Chapter 3 minus 10 EPNdB 

  Kapitel 4 
         Chapter 4 

1 Bitte bei Erstantrag für dieses Luftfahrzeug Lärmzeugnis des Luftfahrzeugs beifügen 
  (please attach the noise certificate if first application for this aircraft) 

4. Begründung 
(explanatory statement) 

Gründe, die einen Start/eine Landung innerhalb der Betriebsbeschränkungszeiten erforderlich 
machen (reasons for departure / arrival during night flight restrictions) 
 

Zweck des Flugs 
(purpose of the flight) 

  Beförderung von Passagieren 
        (passenger transportation) 

  Beförderung von Fracht 
        (cargo transportation) 

Name der verantwortlichen Person 
(name of person responsible) 

 

Telefonnummer 
(telephone number) 

 

E-Mail 
(e-mail) 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt 
(correctness of statement made above is confirmed) 
Unterschrift - Antragsteller 
(signature of applicant) 

 



Zustimmung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) 
Airport operator agreement 

Dem Antrag zur Durchführung des Starts / der 
Landung wird 

  zugestimmt 
 

  nicht zugestimmt 

Verkehrsleitung   
Name Unterschrift 

Bearbeitungsvermerk - Luftfahrtbehörde 
(for official use by CAA only) 

Antrag vollständig   ja 
 

  nein - Nachforderung von Angaben 
Zustimmung FBB   liegt vor 

 
  ohne Zustimmung 

Lärmzulassung / Lärmzeugnis    Kapitel 3 
 

  Kapitel 3 minus 10 EPNdB 
 

  Kapitel 4 
Voraussetzungen zur Erteilung    liegen vor 

 
  liegen nicht vor 

Sachbearbeiter für Luftaufsicht 
  

Name Unterschrift 
Entscheidung Luftfahrtbehörde 
Erlaubnis wird    erteilt 

 
  nicht erteilt 

Begründung: 

Information   Antragsteller                      Luftaufsicht 
 

  FBB - Verkehrsleitung       DFS 
 

  Fluglärmschutzbeauftragter 
Bescheid erstellt und zugestellt   

Name Unterschrift 
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