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Editorial
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

an gleicher Stelle haben wir im vergangenen Jahr die aktuelle Ausgabe des AIRPROX Magazins „in außergewöhnlichen 
Zeiten“ eingeleitet. Dies gilt auch für 2021 in gleichem Maße. Da aufgrund der Pandemie der kommerzielle Luftverkehr 
weltweit eingebrochen ist, hatte die APEG im vergangenen Jahr mit einem Rückgang der Fälle gerechnet. Überraschender
weise waren die fünf virtuellen Sitzungen inhaltlich dennoch gut ausgefüllt. 

Zum einen wurden insgesamt gut 25 Fälle bewertet. Die Interessantesten davon werden in diesem Magazin aufgearbeitet 
und bieten einige Anregungen zum differenzierten Auseinandersetzen. Denn sie haben mehr gemeinsam, als man denkt 
insbesondere bei der Betrachtung von IFR/VFR Mischverkehr im Luftraum Echo. Das Team der APEG ist davon überzeugt, 
dass größeres Verständnis für andere Luftraumteilnehmer und realistische Erwartungshaltungen dazu beitragen können, 
Konfliktsituationen im Luftraum zu vermeiden. 

Die APEG hat es sich mittelfristig zur Aufgabe gemacht, nicht nur den Einzelfall zu betrachten, sondern auch die Hin
tergründe zu analysieren und gegebenenfalls Parallelen aufzuzeigen. Dadurch sollen auch systemische Schwachstellen 
identifiziert werden. Das Gremium hat vor einiger Zeit begonnen, Empfehlungen zu formulieren. Einige davon finden 
sich in diesem sowie in früheren Magazinen, die sie auf der Webseite des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung zum 
Herunterladen finden unter: https://www.baf.bund.de/meldesystem. Was Sie bei der Planung eines Fluges alles Bedenken 
sollten, erfahren Sie im Flyer „Luftraumverletzungen sind vermeidbar – Gut geplant ist halb gewonnen“ des BAF. Mit dem 
QR-Code kommen Sie direkt auf die Website, wo Sie den Flyer ansehen und herunterladen können. 

QR-Code zum Flyer „Luftraumverletzungen sind vermeidbar – Gut geplant ist halb gewonnen“ 
Quelle: Stephan Kronenberger 

Um dem Anspruch der APEG gerecht werden zu können, benötigen diese Erkenntnisse Aufmerksamkeit. Daher fordern 
wir Zeitschriften und Verlage auf, diesen Jahresbericht, Statistiken und insbesondere Empfehlungen zu vervielfältigen; 
gerne auch in Auszügen. Auf die bereitgestellten Informationen gibt es kein Copyright. Im Gegenteil: Sie werden wert
voller, je weiter verbreitet sie sind. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Studieren der Fälle dieser Lektüre. Wir hoffen, es ist die ein oder 
andere Anregung für Sie dabei und wünschen Ihnen allzeit gute und sichere Flüge. 

Ihre APEG-Redaktion 
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Die APEG
 

Die Internationale Organisation für Zivilluftfahrt (ICAO) 
empfiehlt im Air Navigation Plan auf nationaler Ebene 
die Einrichtung einer Aircraft Proximity Evaluation 
Group (APEG). Eine Luftfahrzeugannäherung (Aircraft 
Proximity, AIRPROX) ist eine Situation, bei welcher nach 
der Meinung des Piloten oder des Flugsicherungspersonals 
die Sicherheit aufgrund der Entfernung zwischen den 
beteiligten Luftfahrzeugen – unter Berücksichtigung der 
Geschwindigkeiten und relativen Positionen zueinander – 
beeinträchtigt war. 

„A situation in which, in the opinion of a pilot 
or air traffic services personnel, the distance 
between aircraft as well as their relative 
positions and speed have been such that the 
safety of the aircraft involved may have been 
compromised (...).”1 

Zweck und Ziel der APEG 

Zweck und Aufgabe der APEG ist es, an sie gerichtete Mel
dungen von Luftfahrzeugannäherungen im Luftraum der 
Bundesrepublik Deutschland zu analysieren. Basierend auf 
den Analysen der Luftfahrzeugannäherungen bewertet die 
APEG diese Vorfälle und spricht Empfehlungen aus, die zur 
Vermeidung ähnlicher Ereignisse führen. Das Ziel der APEG 
ist es, Erkenntnisse über die Ursachen solcher Vorfälle zu 
gewinnen, um dadurch Wege aufzeigen zu können, die 
einen zusätzlichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit im 
Luftverkehr darstellen. 

Die APEG handelt weisungsungebunden als unabhängiges 
Expertengremium. Dabei sind die der APEG vorgelegten 
Fälle neutral zu betrachten und zu bewerten. Alle Daten, 
Informationen, Unterlagen und Erkenntnisse der in der 
APEG behandelten Fälle dienen nur zur Aufrechterhaltung 
und Verbesserung der Sicherheit im deutschen Luftraum. 
Sie werden nicht zur Klärung von Haftungs- und Schuld
fragen verwendet oder weitergeleitet. 

Das Gremium setzt sich zusammen aus Expertinnen und 
Experten der Luftfahrt aus den Bereichen von Luftver
kehrsgesellschaften, Flugsicherungsorganisationen, 
Interessenvertretungen, Berufsverbänden sowie Behör
denvertretern. Anlassbezogen können weitere Personen 
mit Expertise hinzugezogen werden, denen allerdings kein 
Stimmrecht eingeräumt wird. 

Folgende Organisationen entsenden Expertinnen und 
Experten in die APEG: 

� alle in Deutschland tätigen Flugsicherungsorgani
sationen, 

� Fluggesellschaften, 

� Luftfahrtverbände (DAeC, AOPA, DULV, IATA), 

� Berufsverbände (GdF, Vereinigung Cockpit), 

� das Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw), 

� das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) sowie 

� das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF). 

1 ICAO DOC 4444, S. 24 Aircraft Proximity 
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Airprox Hotspots in Deutschland 

Stand: 25.03.2021 
Quelle: Vereinigung Cockpit 
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uftraum der Klasse E unter FL 100 bis zum Erreichen der Kontrollzone wurde nicht 
urch eine TMZ verbessert. 
rhöhtes Risiko eines AIRPROX mit VFR-Verkehr! 

uftraum der Klasse E unter FL 100 bis zum Erreichen der Kontrollzone wurde durch 
ne TMZ verbessert. 
rhöhtes Risiko eines AIRPROX mit VFR-Verkehr! 

uftraum der Klassen C oder D unter FL 100 bis zum Erreichen der Kontrollzone. 
iedriges Risiko eines AIRPROX mit VFR-Verkehr! 
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A  – Kollisionsgefahr 

B – Sicherheit nicht gewährleistet 

C – keine Kollisionsgefahr 

D – Gefahr nicht bestimmt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bewertung und Analyse der Fälle 

Zur Bewertung jedes einzelnen Falles nutzt die APEG die entsprechenden Kriterien der ICAO. Danach wird jede gemeldete 
Luftfahrzeugannäherung in eine bestimmte Kategorie von A bis D eingestuft: 

Kategorie A  –  D Bedeutung 

Eine Risikoeinstufung, in der eine ernste Gefahr 
einer Kollision bestanden hat. 

Eine Kollision konnte nur durch ein Ausweich
manöver von einem der beteiligten Piloten oder 
von beiden verhindert werden, oder die Annähe
rung der beiden Luftfahrzeuge war so groß, dass 
ein Ausweichmanöver durchgeführt worden wäre, 
wenn früh genug Sichtkontakt zueinander be
standen hätte. 

Eine Risikoeinstufung, in der die Sicherheit 
eines Luftfahrzeuges beeinträchtigt gewesen 
sein könnte. 

Eine Situation, bei der zumindest einer der be
teiligten Piloten oder die beteilite Flugverkehrs
kontrolle Maßnahmen ergreifen musste, damit 
es nicht zu einem Ausweichmanöver kommt aber 
in der trotz alledem ein Restrisiko übrigblieb. 

Es hat keine Gefahr eines Zusammenstoßes 
bestanden. 

Eine Situation, bei der die Analyse aufgrund der 
vorliegenden Unterlagen ergeben hat, dass zu 
keinem Zeitpunkt die Möglichkeit einer Kollision 
bestand. 

Keine Risikoklassifizierung. 

Aufgrund der ungenügenden Informationen über 
die gemeldete Luftfahrzeugannäherung kann 
keine Risikoklassifizierung vorgenommen werden. 
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Rechtliche Grundlagen 
im Luftraum ECHO 

Der folgende Abschnitt zeigt die Problematik im Luftraum 
ECHO (E) und stellt dabei die rechtlichen Grundlagen mit 
den geltenden Verordnungen vor. Die Analyse soll in die 
Lage versetzten, hieraus mögliche Konsequenzen für das 
eigene Handeln zu ziehen. 

Der Luftraum E ist dadurch geprägt, dass 

� darin Sicht- und Instrumentenflug vorkommt, 

� die Flugsicherung keine Staffelung der Luftfahrzeuge 
nach Sichtflugregeln vornimmt, 

� das System „see and avoid“ angewandt werden muss 
(sowohl von den Luftfahrzeugen die nach Instrumen
tenregeln fliegen, als auch von den Luftfahrzeugen, die 
nach Sichtflug fliegen). 

Die Flugsicherung staffelt die Luftfahrzeuge, die unter 
Instrumentenflugregeln fliegen untereinander, nicht aber 
zu anderem Luftverkehr (VFR), der für seine Abstände 
selbst verantwortlich ist. 

In SERA.3205 Annäherung wird das wie folgt fest
gelegt: „… ein Luftfahrzeug darf nicht so nah an 
anderen Luftfahrzeugen betrieben werden, dass die 
Gefahr eines Zusammenstoßes besteht.“ 

Das gilt übrigens für alle Teilnehmer – nicht nur im 
Luftraum E. 

Damit das System „see and avoid“ überhaupt funktionieren 
kann, wurden für die Sichtflieger in diesem Luftraum eine 
Flugsicht von 5 km (horizontal) und ein Abstand von Wol
ken von 1,5 km (horizontal oder 1.000 ft vertikal) festgelegt. 
Dabei ist zu beachten, dass diese Sicht nur von dem Piloten 
festgestellt werden kann. Man muss deshalb überlegen, ob 
bei Sonnenschein, mit Blick in die Sonne, tatsächlich 5 km 
Flugsicht gegeben sind. 

Die Höchstgeschwindigkeit im Luftraum E beträgt 250 kt, 
das sind ca. 8 km/min. Kommen sich die Luftfahrzeuge 
entgegen, kann sich diese Annäherung bis auf 16 km/min 
vergrößern. Sind tatsächlich nur 5 km Flugsicht vorhanden, 
liegt die Reaktionszeit bei 38 Sekunden und kann sich auf 

bis zu 19 Sekunden verringern. Sehr viel kürzer sind die 
Reaktionszeiten aber, wenn aus einer Wolke rausgeflogen 
wird. Bei 1,5 km sind es nur noch zwischen 6 bis 11 Sekun
den. Zugegeben, das sind Extremwerte – könnten aber 
zutreffen. 

Wie sind die Regeln, um Zusammenstöße zu 
vermeiden? 

Hier bestimmt SERA.3201 Allgemeines, dass 
„die Bestimmungen dieser Verordnung den verant
wortlichen Piloten eines Luftfahrzeugs nicht von 
seiner Verpflichtung, Maßnahmen zur Vermeidung 
eines Zusammenstoßes zu ergreifen entheben, ein
schließlich Ausweichmanövern zur Vermeidung von 
Zusammenstößen, die auf Ausweichempfehlungen 
eines Kollisionsverhütungssystems beruhen.“. 

Die Vorschrift ist eindeutig und stellt die generelle Regel, 
Zusammenstöße zu vermeiden, über die folgenden Ver
fahren. Wird demnach ein Zusammenstoß verhindert, 
obwohl oder weil eine der folgenden Regeln nicht beachtet 
wurde, so kann dies dem Piloten nicht zur Last gelegt 
werden. 

Die Regeln gehen weiter davon aus, dass sich beide Piloten 
sehen. 

Nach SERA.3210 Ausweichregeln muss 

a)	 das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, 
seinen Kurs und seine Geschwindigkeit bei
behalten; 

b)	 ein Luftfahrzeug einem anderen Luftfahrzeug, 
das erkennbar in seiner Manövrierfähigkeit 
behindert ist, ausweichen; 

c)	 ein Luftfahrzeug, das gemäß den nachstehen
den Regeln verpflichtet ist, einem anderen Luft
fahrzeug auszuweichen, vermeiden, über, unter 
oder vor dem anderen Luftfahrzeug vorbeizu
fliegen, außer wenn es in ausreichendem Ab
stand vorbeifliegt und die Auswirkungen einer 
Wirbelschleppe berücksichtigt werden. 
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Kreuzen sich die Flugrichtungen zweier Luftfahr
zeuge in nahezu gleicher Höhe, so hat das Luft
fahrzeug, bei dem sich das andere Luftfahrzeug auf 
der rechten Seite befindet,  auszuweichen; jedoch 
haben stets auszuweichen 

 i) motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer 
als Luft sind, den Luftschiffen, Segelflugzeugen 
und Ballonen; 

 ii) Luftschiffe den Segelflugzeugen und Ballonen; 

 iii) Segelflugzeuge den Ballonen; 

 iv) motorgetriebene Luftfahrzeuge den Luftfahr
zeugen, die andere Luftfahrzeuge oder Gegen
stände erkennbar schleppen. 

 

Wie ein im „Bart“ kreisendes Segelflugzeug oder ein die 
Wirbelschleppen beachtendes Luftfahrzeug diese Regeln 
befolgen kann, wird nicht erwähnt. Dass bedeutet aller
dings, das nachfolgende, teils auch unterschiedliche Regeln 
zu beachten sind. Diese sind nach Art der möglichen 
Begegnungen wie folgt unterteilt: 

Annäherung im Gegenflug 

Nähern sich zwei Luftfahrzeuge im Gegenflug oder 
nahezu im Gegenflug, haben beide, wenn die Ge
fahr eines Zusammenstoßes besteht, nach rechts 
auszuweichen. 

Hier wird angenommen, dass sich beide Luftfahrzeuge 
sehen. Was ist aber, wenn dies nicht möglich ist, weil gerade 
vertikale Bewegungen durchgeführt werden oder weil 
gegen die Sonne das andere Luftfahrzeug nicht zu sehen 
ist? Und außerdem, erinnern wir uns an den Zeitfaktor, bei 
dem entgegenkommenden Luftfahrzeug die Zeit fehlt? 

Kreuzen der Flugrichtung 





Nur beim „Kreuzen“ der Flugwege gibt es eine Ausweichre
gel, die andere Luftfahrzeuge wegen deren „Beweglichkeit“ 
bevorzugt. Damit müssen die, die auszuweichen haben, den 
gesamten Luftraum auf eventuellen Verkehr überprüfen 
und entsprechend handeln. 

Überholen 

Ein überholendes Luftfahrzeug ist ein Luftfahrzeug, 
das sich einem anderen Luftfahrzeug von rückwärts 
in einer Flugrichtung nähert, die einen Winkel von 
weniger als 70 Grad mit der Symmetrieebene des 
letzteren Luftfahrzeugs bildet, d. h. sich in einer 
solchen Position bezüglich des anderen Luftfahr
zeugs befindet, dass bei Nacht weder die linken 
(backbordseitigen) noch die rechten (steuerbord
seitigen) Positionslichter gesehen werden könn
ten. Ein Luftfahrzeug, das überholt wird, hat nicht 
auszuweichen oder seinen Kurs zu ändern, und das 
überholende Luftfahrzeug hat sowohl im Steig
flug als auch im Sinkflug oder Horizontalflug den 
Flugweg des anderen zu meiden und seinen Kurses 
nach rechts zu ändern; dies gilt ungeachtet einer 
anschließenden Veränderung der relativen Position 
der beiden Luftfahrzeuge zueinander, bis das über
holende Luftfahrzeug das andere ganz überholt 
und ausreichenden Abstand zu ihm hat. 

Das erscheint für das Luftfahrzeug, dass überholt wird 
sehr schwierig zu sein, da der überholende Luftverkehr 
nicht zu sehen ist. Auch ist diese Regel einzuhalten, wenn 
in der Thermik gekreist wird. Auch wenn dies unmöglich 
erscheint, so ist das die Regel. In diesem Zusammenhang 
sind jedoch die Gleitschirme leider nicht explizit erwähnt. 

Allerdings gibt es für Segelflugzeuge untereinander eine 
andere Regelung. Für überholende Segelflugzeuge gilt: 

Ein Segelflugzeug, das ein anderes Segelflugzeug 
überholt, darf nach rechts oder nach links auswei
chen. 
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Landung 

Ein im Flug befindliches oder am Boden bzw. auf 
dem Wasser betriebenes Luftfahrzeug, hat einem 
Luftfahrzeug, das landet oder sich im Endteil des 
Landeanflugs befindet, auszuweichen. 

Hierbei ist der Endteil des Landeanflugs entweder der 
letzte Teil der genehmigten Platzrunde, oder beim 
Instrumentenanflugverfahren nach dem FAF (Final 
Approach Fix), da hier der Sinkflug zur Landung beginnt. 

Von mehreren einen Flugplatz oder einen Einsatz
ort gleichzeitig zur Landung anfliegenden Luft
fahrzeugen hat das höher fliegende dem tiefer-
fliegenden Luftfahrzeug auszuweichen; jedoch 
darf das tieferfliegende Luftfahrzeug ein anderes 
Luftfahrzeug, das sich im Endteil des Landeanflugs 
befindet, nicht unterschneiden oder überholen. 
Motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als 
Luft sind, haben Segelflugzeugen in jedem Fall 
auszuweichen. 

Dieser Teil gilt nur für Luftfahrzeuge, die sich im Anflug auf 
den gleichen Platz befinden. Segelflugzeuge können dabei 
nicht ausweichen und wurden entsprechend berücksich
tigt. Es gilt nicht für sonstige Luftfahrzeuge, die sich nicht 
im Anflug befinden. 

Bei einer Notlandung gilt folgende Regel: 

Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, 
das erkennbar zur Landung gezwungen ist, auszu
weichen. 

Start 

Ein Luftfahrzeug, das sich auf dem Rollfeld eines 
Flugplatzes bewegt, hat anderen Luftfahrzeugen, 
die starten oder im Begriff sind zu starten, Vorfahrt 
zu gewähren. 

Diese Regeln wurden vor langer Zeit von der ICAO auf
gestellt und sind den Veränderungen in der Luftfahrt 
nicht gefolgt. In wie weit Regeln und Möglichkeiten zur 
Luftraumüberwachung sinnvoll angepasst werden können, 
muss hierbei Teil einer weiterführenden Sicherheitsstra
tegie sein. 

Der Flug nach Instrumentenflugregeln ist überwacht und 
der Fluglotse ist für die Staffelung der Luftfahrzeuge unter 
seiner Kontrolle verantwortlich. In der Regel betragen die 
Mindestabstände 5 NM (3 NM im Nahbereich) horizontal 
oder 1.000 ft vertikal. Damit wird der verantwortliche Pilot 
aber nicht von seinen Ausweichverpflichtungen entbun
den, sondern hat diese zusätzlich zu beachten. 

SERA.7001 verpflichtet allerdings den Fluglotsen, neben 
der Vermeidung von Zusammenstößen zwischen Luft
fahrzeugen und der Organisation und Aufrechterhaltung 
eines geordneten Verkehrsflusses, auch zur Erteilung von 
Hinweisen und Informationen, die für die sichere und 
effiziente Durchführung von Flügen zweckdienlich sind. 

SERA.7002 vertieft dies zur Kollisionsvermeidung auf der 
Grundlage der Flugüberwachung. 

Wenn beobachtet wird, dass sich ein identifizierter 
kontrollierter Flug auf einem Flugweg befindet, 
bei dem er mit einem unbekannten Luftfahrzeug 
in Konflikt geraten kann, wodurch die Gefahr einer 
Kollision besteht, ist der Pilot des kontrollierten 
Fluges, soweit möglich, 

1.	 über das unbekannte Luftfahrzeug zu informie
ren und, auf Anforderung des Piloten oder wenn 
die Situation dies nach Auffassung des Flug
lotsen erfordert, sind Ausweichmaßnahmen zu 
empfehlen; und 

2.	 zu benachrichtigen, wenn der Konflikt nicht 
mehr besteht. 

Ob dieses von der Flugsicherung noch gewährleitet werden 
kann und ob die Anzeigen der Primärradarsysteme das 
leisten können, gilt zu hinterfragen. 

Der Pilot, der unter Sichtflugregeln fliegt, kann seine 
Sicherheit erhöhen (er bleibt aber immer noch für die 
Sicherheit verantwortlich), wenn er sich bei der Flugver
kehrsdienststelle „bekannt“ macht. 
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In SERA.9001 ist das auch so beschrieben: 

a) Die zuständigen Flugverkehrsdienststellen 

haben für alle Luftfahrzeuge Fluginforma
tionsdienst zu erbringen, die von den Infor
mationen voraussichtlich betroffen sind und
 

1.	 für die Flugverkehrskontrolldienst erbracht 
wird oder 

2.	 die den zuständigen Flugverkehrsdienst
stellen auf andere Weise bekannt sind. 

b) Das Empfangen des Fluginformations
dienstes entbindet den verantwortlichen 

Piloten eines Luftfahrzeugs von keiner 

seiner Pflichten. Er hat hinsichtlich vor
geschlagener Änderungen des Flugplans 

die abschließende Entscheidung zu treffen.
 

c)	 Erbringen Flugverkehrsdienststellen sowohl 
Fluginformationsdienst als auch Flugverkehrs
kontrolldienst, hat die Erbringung des Flugver
kehrskontrolldienstes Vorrang vor der Erbrin
gung des Fluginformationsdienstes, wenn es die 
Erbringung des Flugverkehrskontrolldienstes 
erfordert. 

Die DFS unterhält in Deutschland ein sehr gutes Fluginfor
mationssystem mit ausgebildetem Personal. Eine mögliche 
Verbesserung der Sicherheit kann durch Verkehrshinweise 
erfolgen. Wie umfangreich dieser Dienst ist, wird in 
SERA.9005 festgelegt: 

Umfang des Fluginformationsdienstes 

b) Der für Flüge erbrachte Fluginformationsdienst 
muss zusätzlich zu den in Buchstabe a genann
ten Informationen die Bereitstellung von Infor
mationen über Folgendes einschließen: 

1.	 gemeldete oder vorhergesagte Wetterbe
dingungen an Start-, Ziel- und Ausweich
flugplätzen; 

2.	 Kollisionsgefahren für Luftfahrzeuge, die 
in Lufträumen der Klassen C, D, E, F und G 
betrieben werden; 

3.	 für Flüge über Wasser, soweit möglich und 
von einem Piloten angefordert, alle verfüg
baren Informationen, wie Funkrufzeichen, 
Standort, Kurs über Grund, Geschwindigkeit 
usw., zu Wasserfahrzeugen in dem betref
fenden Gebiet. 

c)	 Der für Flüge nach Sichtflugregeln erbrachte 
Fluginformationsdienst muss zusätzlich zu den 
in Buchstabe a genannten Informationen die 
Bereitstellung verfügbarer Informationen zum 
Verkehr und zu Wetterbedingungen entlang der 
Flugstrecke enthalten, die die Durchführung des 
Flugs nach Sichtflugregeln unmöglich machen 
können. 

Eine weitere Anweisung zur Erhöhung der Sicher
heit, findet sich in der LuftVO, denn nach SERA ist 
der Mitgliedstaat für diese Regel verantwortlich. 

§ 35 Höhenmessereinstellung und Reiseflughöhen 
bei Flügen nach Sichtflugregeln 

(1) Die Höhen zur Einstellung des Höhenmessers für 
Flüge nach Sichtflugregeln werden von dem Bun
desaufsichtsamt für Flugsicherung festgelegt. 

(2) Bei Überlandflügen nach Sichtflugregeln in 
und unterhalb der nach Absatz 1 festgelegten 
Höhe hat der Luftfahrzeugführer den Höhen
messer unverzüglich nach Erreichen oder Unter
schreiten dieser Höhe auf den QNH-Wert des zur 
Flugstrecke nächstgelegenen Flugplatzes mit 
Flugverkehrskontrollstelle einzustellen. QNH-
Wert ist der auf mittlere Meereshöhe reduzierte 
Luftdruckwert eines Ortes, unter der Annahme, 
dass an dem Ort und unterhalb des Ortes die 
Temperaturverhältnisse der Normalatmosphäre 
herrschen. 

(3) Bei Überlandflügen nach Sichtflugregeln 
oberhalb der nach Absatz 1 festgelegten Höhe 
hat der Luftfahrzeugführer den Höhenmesser 
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unverzüglich nach Erreichen oder Überschreiten 
dieser Höhe auf 1.013,2 Hectopascal einzustellen 
(Standard-Höhenmessereinstellung). 

(4) Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
kann Abweichungen von den in Anhang SERA.5005 
Buchstabe g der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 923/2012 vorgeschriebenen Höhen festlegen. 

Die Höhen sind im NfL I 190 /01 veröffentlicht und be
stimmen, dass bis zu einer Höhe von 5.000 ft MSL/2.000 ft 
GND, nach (2) und darüber nach (3) zu verfahren ist. Die 
Reiseflughöhen sind dabei zu nutzen, was nur schwer von 
nicht motorisierten Luftfahrzeugen zu leisten ist und die 
höchste nutzbare Flugfläche ist damit auf 9.500 ft über 
1.013,2 hPa (FL 95) festgelegt. 

Das wiederum findet man in SERA.3110: 

Die Reiseflughöhen, in denen ein Flug oder Flugab
schnitt durchzuführen ist, sind anzugeben als 

a) Flugflächen für Flüge in oder oberhalb der 

tiefsten nutzbaren Flugfläche oder, falls an
wendbar, oberhalb der Übergangshöhe;
 

b)	 Höhen für Flüge unterhalb der tiefsten nutz
baren Flugfläche oder, falls anwendbar, unter
halb der Übergangshöhe. 

Kommen wir zurück auf die Frage, wie dicht man an ein 
anders Luftfahrzeug fliegen darf? 

In SERA.3205 ist die Annäherung lediglich so beschrieben, 
dass keine Gefahr eines Zusammenstoßes existiert. In 
SERA.5005 ist sie dahingehend präzisiert, dass eine Höhe 
von weniger als 150 m (500 ft) über dem Boden oder Wasser 
oder 150 m (500 ft) über dem höchsten Hindernis innerhalb 
eines Umkreises von 150 m (500 ft) um das Luftfahrzeug 
nicht unterschritten werden darf. Demnach, vereinfacht 
ausgedrückt, wird eine 500 ft Kugel um den Flieger vor
geschrieben. 

Bestimmung über die Schaltung von 
Transpondern 

SERA.13001 regelt den Betrieb eines SSR-Transponders wie 
folgt: 

a)	 Verfügt das Luftfahrzeug über einen betriebs
fähigen SSR-Transponder, hat der Pilot den 
Transponder während des Fluges durchgängig 
zu betreiben, unabhängig davon, ob sich das 
Luftfahrzeug innerhalb oder außerhalb eines 
Luftraums befindet, in dem Sekundärrundsicht
radar (SSR) für Zwecke des Flugverkehrsdiens
tes verwendet wird. 

b)	 Piloten dürfen die Funktion IDENT nicht be
treiben, sofern sie nicht vom Flugverkehrsdienst 
dazu aufgefordert werden. 

c)	 Außer für Flüge in Lufträumen, für die von der 
zuständigen Behörde der Betrieb von Trans
pondern vorgeschrieben ist, sind Luftfahrzeuge 
ohne ausreichende elektrische Stromversorgung 
von der Anforderung zum durchgängigen Be
trieb des Transponders ausgenommen. 

Der Transponder dient der Sicherheit, und die Maßnahme 
nach Punkt c) steht am Schluss und sollte nicht die Regel 
sein. 

Die Empfehlung der APEG 

Was sind die Möglichkeiten, zusätzlich zu den „Ausweich
regeln“ nach Sicht, die Flugsicherheit zu erhöhen? Es 
kommt auf die Einhaltung der gesetzlichen und freiwilli
gen Verfahren an. Grundsätzlich empfiehlt es sich, auf die 
folgenden Punkte zu achten: 

� Über 5.000 ft MSL/2.000 ft AGL ist der Transponder auf 
1.013,2 hPa zu setzen und die Halbkreisflughöhen VFR 
einzuhalten. 
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AN EINEM WOLKENLOSEN TAG MIT STRAHLENDEM SONNENSCHEIN FLIEGEN SUNNY UND WÄHREND MICHEL DIE KARTE LIEST UND DIE FREQUENZ WECHSELT, REALISIERT ER NICHT, DASS 
MICHEL DURCH EINE KOMPLEXE LUFTRAUMSTRUKTUR. ER BEREITS SEIT EINIGEN MINUTEN NUR NOCH NACH UNTEN SIEHT. 

IN EINIGEN MINUTEN WERDEN WIR DURCH KONTROLLIERTEN LUFTRAUM DIE RICHTIGE FREQUENZ IST … SIEH! DORT DRÜBEN IST EIN ANDERES FLUGZEUG. DA ES 
FLIEGEN. 119.655…OK! SICH NICHT BEWEGT UND GRÖßER WIRD, SIND WIR AUF 

KOLLISIONSKURS! ICH ÜBERNEHME! 
WÄHREND DU DICH AUF DIE INSTRUMENTE KONZENTRIERST DARFST DU 
NICHT VERGESSEN, REGELMÄßIG DEN LUFTRAUM NACH ANDEREM VERKEHR 
ABZUSCANNEN.. 

AUßERHALB DES COCKPITS KANN ICH NICHT VIEL ERKENNEN, DA MICH DIE
	

SONNE SO BLENDET…
	

SUNNY FLIEGT EIN AUSWEICHMANÖVER, BEVOR DER ANDERE VERKEHR NOCH NÄHER KOMMT… 

ZURÜCK AM FLUGPLATZ… 

ES IST SEHR WICHTIG, REGELMÄßIG DEN LUFTRAUM NACH ANDEREM VERKEHR ABZUSUCHEN. 

ICH WEISS EIGENTLICH, DASS “SEE & AVOID” GILT, ABER ES IST SCHWIERIG, WENN ICH ZUR GLEICHEN 
ZEIT AUCH  NAVIGIEREN UND FLIEGEN MUSS. 

STIMMT, MAN WIRD OFT DURCH FUNKVERKEHR, HEAD DOWN* ARBEIT ODER
	

UNERWARTETE SITUATIONEN ABGELENKT.
	

DIE 80-20 REGEL IST HILFREICH: 80% DER ZEIT NACH DRAUSSEN BLICKEN UND 20% NACH 
INNEN. LEIDER IST DIE TENDENZ ANDERESHERUM. 

* HEAD DOWN TIME: ZEIT, IN DER DER PILOT NICHT NACH DRAUSSEN 

VERWENDEST DU EINE SYSTEMATISCHE SCANTECHNIK FÜR DIE 
LUFTRAUMBEOBACHTUNG? 

JA, MAN HAT MIR BEIGEBRACHT, DIE AUGEN IN GLEICH 
GROSSEN SCHRITTEN ZU BEWEGEN, UM DEN LUFTRAUM 
ABSCHNITTSWEISE ZU FOKUSIEREN. 

HEUTE WAR ICH NICHT RICHTIG ENTSPANNT. 
Mehr Informationen zu 

MÜDIGKEIT, LANGEWEILE, KARNKHEIT, MEDIKAMENTE, ANGST ODER BESORGNIS HABEN EINEN 
NEGATIVEN EINFLUSS AUF DIE LUFTRAUMBEOBACHTING. 

- Part-SERA und Thema Wachsamkeit 

- Collision Avoidance precautions 

- Managing distractions 

im Downloadbereich dieser Ausgabe 

Wir freuen uns auf Vorschläge und Kommentare 
generalaviation@easa.europa.eu 

Join the GA Community! 
www.easa.europa.eu/community/ga 

KENNE DEINE LIMITS, HANDLE ENTSPRECHEND. 

#29 (2021)		 BY ELENA GARCIA & MONICA MESTRE @ EASA 
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� Da es über FL 95 keine VFR-Flugfläche gibt, ist dies die 
maximale Höhe und auch nur in der festgelegten Flug
richtung. 

� Schalten des Transponders wann immer möglich, auch 
wenn man unter die Bestimmung SERA 13001 c) fällt 
und 

� Funkkontakt mit FIS halten. 

Weiterhin ist es wichtig sich, vorab genaue Gedanken 
zur Planung seines Flugvorhabens zu machen und die 
Erkenntnisse aus dem Magazin zu berücksichtigen. Des 
Weiteren sind FLARM und andere Tools ergänzende 
Puzzleteile für mehr Sicherheit im Luftraum. Wenn dies 
alles beachtet wird und gleichzeitig ein „good airmanship“ 
sowie die Bereitschaft des „Miteinanders“ im gemeinsamen 
Luftraum gepflegt wird, werden wir die Flugsicherheit 
erheblich verbessern 

www.easa.europa.eu/community/ga
mailto:generalaviation@easa.europa.eu


 

Airprox: Anflug Stuttgart
 

Mitte 2020 ereignete sich während des Anfluges auf den Flughafen Stuttgart eine Annäherung zwischen einem Polizeihub
schrauber und einem Airbus A319. 

Ein Polizeihubschrauber Eurocopter H145 
Quelle: Polizei Baden-Württemberg 

Infoboard 

Luftfahrzeuge EC135 Airbus A319 

Wirbelschleppenkategorie Light Medium 

Bauart/Motorisierung Heli Jet 

Flugregeln VFR IFR 

Luftraum CTR CTR 

TCAS TA/RA Nein RA 

Transpondersignal Modes A, C, S Modes A, C, S 

FLARM k. A. Nein 

Flughöhe 2.300 ft 2.800 ft 

Geschwindigkeit 110 210 

Wetter CAVOK 

Gemessener Abstand 0,5 NM/500 ft 

Quelle: APEG 
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Der Vorfall ereignete sich in der Nacht, die Wetterbedin
gungen waren gut. Er herrschte schwacher Wind, gute Sicht 
und kaum Bewölkung. Der Polizeihubschrauber stand am 
Anfang einer Mission, die ihn Richtung Süden führen soll
te. Die Flugdurchführung war nach VFR-Regeln geplant. 
Der Airbus befand sich auf einem auf Satellitennavigation 
gestützten RNP-Approach auf die Landebahn RWY25. 

Vom Platzlotsen freigegeben, befand sich der Polizeihub
schrauber südlich der Anfluggrundlinie und operierte dort 
entsprechend seiner Freigabe. Beide Luftfahrzeuge waren 
für den Platzlotsen visuell zu erkennen bzw. erhielten 
durch den Lotsen jeweilige Verkehrsinformationen. 

Kurz nach dem Passieren des Hubschraubers generierte das 
Kollisionswarngerät TCAS des Airbus eine automatische 
Ausweichanweisung TCAS RA. Die Besatzung folgte dieser 
TCAS-Anweisung und stieg bzw. leitete im späteren Verlauf 
einen Fehlanflug ein. Die TCAS-Meldung RA wurde in 
2.800 ft MSL generiert. Der Minimalabstand betrug 0,5 NM 
lateral sowie 500 ft vertikal. 

Der Airbus führte einen RNP-Approach durch. Diese 
Anflugart bedingt, je nach Ausführung und Nutzung der 
Automation, eine manuelle Korrektur der vertikalen 
Geschwindigkeit vom Pilot Flying. 

Durch eine Höhenablage war die Besatzung gezwungen, die 
Vertikalgeschwindigkeit kurzfristig zu erhöhen. Dies ist im 
Anflug normal, hat aber bei dem beschriebenen Approach 
dazu geführt, dass die vom TCAS berechnete Trajektorie 
eine Annäherung zum Polizeihubschrauber darstellte. 

Systembedingt wurde somit eine Ausweichanweisung per 
„Resolution Advisory“ (RA) generiert. Folgerichtig ist die 
Besatzung dieser gefolgt und hat nach dem Ausweich
manöver einen Fehlanflug eingeleitet. 

TCAS berechnet anhand von Trajektorien und Flugspuren 
einen „Closest Point of Approach“ (CPA) gegenüber dem 
jeweiligen anderen Luftfahrzeug. 40 Sekunden vor dem 
Erreichen des CPA wird ein Verkehrshinweis TA generiert, 
25 Sekunden vor dem CPA eine Ausweichanweisung RA. 

Die Änderung der Vertikalgeschwindigkeit und die daraus 
resultierende Annäherung hat zu diesem TCAS-Event 
geführt. 

Die Bewertung der APEG 

Alles ist so gelaufen, wie es vorgeschrieben war 
und ist: die Freigabe des Platzlotsen, die Ver
kehrshinweise und das Ausführen der Ausweich
anweisung des TCAS durch die Besatzung des 
Airbus. 

Kategorie C 

Faktoren 
k. A. 
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Wirbelschleppenkategorie Light Light 

Bauart/Motorisierung Einmotoriger Schulterdecker Schulterdecker, Turboprop 

Flugregeln VFR VFR 

Luftraum Echo Echo 

TCAS TA/RA Nein/Nein Nein/Nein 

Transpondersignal Mode S Mode S 

FLARM Nein Ja (Powerflarm mit Display) 

Flughöhe 2.100 ft 2.100 ft 

Geschwindigkeit 100 kts GS 183 kts GS 

Wetter  EDLW VRB3KT 9999 34/14 CAVOK Q1016 

Gemessener Abstand 0,06 NM/25 ft 

Quelle: APEG 

Airprox: Pilot als Unternehmen
 

Eine Fallschirmspringer-Absetzmaschine und ein VFR-Flug entgehen bei besten Sichtflugbedingungen nur knapp einer 
Kollision, obwohl beide Piloten im Kontakt mit ATC standen. Der geringste Abstand betrug ca. 18 Meter horizontal und 
8 Meter vertikal. 

Ein Fallschirmspringer nach dem Absetzen in der Luft 
Quelle: Pixabay, Mylene 2401 

Infoboard 

Luftfahrzeuge C-172P Cessna 208B 
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Die Cessna 172P befand sich auf einem privaten Rundflug. 
Start- und Zielort war der Verkehrslandeplatz Borkenberge. 
Im Flugzeug befanden sich der verantwortliche Pilot so
wie drei Fluggäste. Der Pilot stand im Funkkontakt mit 
Langen-Information. Er umflog die Fallschirmsprungzone 
im Westen. Das Flugzeug befand sich im Reiseflug mit 
einem Kurs von ca. 5° in 2.100 ft AMSL als von links oben, 
hinter der A-Säule, ein sehr schnelles, rasant sinkendes 
anderes Luftfahrzeug auftauchte. Der Pilot leitete eine 
abrupte Ausweichbewegung ein. 

Die Absetzmaschine Cessna 208B befand sich im Sinkflug 
zum Verkehrslandeplatz Marl-Loemühle, nachdem sie 
zuvor in Flugfläche 140 (FL 140) 18 Fallschirmspringer 
abgesetzt hatte. Der Pilot war bei Unterschreitung von 
FL 100 zur eigenen Navigation und nach Verlassen des 
Luftraums C unterhalb FL 65 zum Verlassen der Radar
frequenz freigegeben. Er sank dabei mit einer sehr hohen 
Sinkrate von über 4.000 ft/min (20 m/s). Der Pilot gab an, 
dass er kein anderes Luftfahrzeug gesehen habe. Auch habe 
das eingebaute Kollisionswarnsystem (PowerFLARM) keine 
Warnung generiert. Von Langen-Radar erhielt er keine Ver
kehrsinformation bezüglich des anderen Luftfahrzeuges. 

Der für den Anflugbereich im Luftraum C verantwortli
che Radarlotse und der FIS-Spezialist bemerkten aufgrund 
hoher Arbeitsbelastung den sich innerhalb weniger Sekun
den zuspitzenden Konflikt nicht. Der Radarlotse wurde auf 
die Annäherung erst durch die Meldung, dass die Absetz
maschine den Luftraum „C“ verlassen hatte, aufmerksam. 

Während er dem Piloten antwortete sah er, dass sich die 
beiden Radarziele nach einer kurzen Überlagerung wieder 
voneinander trennten. Somit verblieb nicht mehr genü
gend Zeit, um  den FIS-Lotsen anzurufen. 

Kostenfaktor Betriebskosten 

Moderne Absetzmaschinen sind groß, turbinengetrieben 
und teuer in Anschaffung und Betriebskosten. Die Betrei
ber dieser Flugzeuge möchten daher die unnötigen Zeiten 
in der Luft (z. B. nach dem Absetzen der Springer) auf ein 
Mindestmaß reduzieren. Gepaart mit dem sportlichen 
Ehrgeiz der Piloten werden sehr oft extrem hohe Sinkraten 

bei Neigungswinkeln von bis zu 90° (senkrechter Sturzflug) 
erflogen. Im vorliegenden Fall waren dies etwa „nur“ 13° 
nach unten. Ein Verhalten, dass sich übrigens auch mit dem 
von Schleppmaschinen beim Segelflug vergleichen lässt. 

Die Cessna hat aufgrund Ihrer Konstruktion als Schulter
decker generell eine sehr schlechte Sicht seitlich nach oben 
und hinten. Wird zudem noch eine Rechtskurve (der Pilot 
sitzt auf dem linken Sitz) mit hoher Schräglage und steilem 
Sinkprofil geflogen, ist der Flugweg in diese Richtung nicht 
einsehbar. Gleichzeitig wechselte in dieser kritischen Flug
phase der Pilot die Frequenz und versuchte sich möglichst 
zeitsparend in den Platzrundenverkehr einzuordnen. 

Die Bewertung der APEG 

Der Pilot der Cessna 172P hatte in diesem kom
plexen Luftraumbereich alles Erdenkliche getan 
um die Sicherheit seines Fluges zu gewährleis
ten. 

Beide Luftfahrzeuge flogen bei besten Sichtflug
bedingungen aber mit sehr unterschiedlichen 
Flugprofilen und standen zu verschiedenen Zeit
punkten mit der Flugverkehrskontrollstelle oder 
FIS in Kontakt. 

Kategorie A 

Faktoren 
Mangelnde Luftraumüberwachung, 

Poor Airmenship 
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Airprox: Airliner und Segelflieger in Hamburg
 

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2019 nahe Reinfeld zwischen einem Airbus A321 und einem Segelflugzeug (LS4). Er wird 
hier unter den heutigen flugrechtlichen Gesichtspunkten analysiert. Es gab keinen Personenschaden und der Vorfall ist 
unter dem Aktenzeichen BFU19-1124-5X der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) dokumentiert. 

Ein Segelflieger schraubt sich in der Thermik nach oben 
Quelle: Julia Schwarzbeck 

Infoboard 

Luftfahrzeuge A321 LS4 

Wirbelschleppenkategorie Medium Light 

Bauart/Motorisierung Jet Segelflieger 

Flugregeln IFR VFR 

Luftraum Echo Echo 

TCAS TA/RA Nein/Nein Nein/Nein 

Transpondersignal Mode S Nein 

FLARM Nein Ja 

Flughöhe 3.600 ft k. A. 

Geschwindigkeit 225 kts (IAS) k. A. 

Wetter EDDH 290/4 CAVOK 29/16 1020
 

Gemessener Abstand 56 m horizontal/46 ft vertikal
 

Quelle: APEG 
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Der BFU-Bericht 

„Während des Anfluges eines nach Instrumentenflugregeln 
(IFR) fliegenden Airbus A321 kam es im Luftraum E zu einer 
Annäherung mit einem im Streckenflug befindlichen Segelflug
zeug, welches nach Sichtflugregeln (VFR) flog. Die zur Verfü
gung stehenden Flugdaten belegen einen Lateralabstand von 
ca. 56 m und einen Höhenunterschied von ca. 46 ft.“ 

Das wurde von der BFU aus den vorhandenen Daten aus
gewertet und zeigt, dass nur durch Zufall und Glück und 
nicht durch ein Verfahren ein Zusammenstoß vermieden 
wurde. Es zeigt aber auch, dass das über 50 Jahre alte, von 
der ICAO eingeführte System an seine Grenzen kommt. 
Es zeigt außerdem, dass ein Teil des Luftverkehrs mit 
Systemen der Kollisionsvermeidung ausgerüstet ist und der 
andere nicht bzw. nicht mit Systemen, die untereinander 
kompatibel sind.. 

„Der Fluglotse gab an, den Airbus in einen verlängerten Ge
genanflug geführt und diesen, um die Frequenzbelastung 
etwas zu verteilen, frühzeitig zum Sinkflug auf 3.000 ft AMSL 
freigegeben habe. Kurz darauf habe er der Besatzung die Flug
verkehrskontrollanweisung erteilt, nach links auf den Endan
flug der Piste 23 einzukurven. Kurz danach habe die Besatzung 
die Annäherung mit dem Segelflugzeug gemeldet. Daraufhin 
habe er auf dem Monitor ein Primärradarziel in der Nähe der 
Position des Airbus gesehen und entsprechende Verkehrsinfor
mationen an ein weiteres, dem betroffenen Airbus nachfolgen
des Luftfahrzeug erteilt. Wie sich im Rahmen der Untersuchung 
herausstellte, handelte es sich hierbei um ein anderes Segelflug
zeug als das betroffene. Der nachfolgende Anflug habe gemel
det, keinen Sichtkontakt zu haben.“ 

„Als es um 18:24:24 Uhr zu der Annäherung mit dem Segel
flugzeug kam, passierte das Luftfahrzeug gerade 3.600 ft AMSL 

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Darstellung auf dem Radar am 
Lotsenarbeitsplatz. Der A321 befand sich im Sinkflug mit einem sehr 
eingeschränkten Blickfeld und hat das entgegenkommende Segel
flugzeug sehr spät wahrgenommen. 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Im Bild sieht man den nachgestellten Flugweg im BFU Report.
 
Quelle: BFU Report BFU19-1124-5, S. 4 

[Flugwege (A321: rot, LS 4: blau); Quelle: Google EarthTM,
 
open flight maps association, Bearbeitung: BFU]
 

(Sinkrate 910 ft/min), hatte eine Querneigung von 25°, einen 
Kurs von 305°, eine Geschwindigkeit von ca. 225 kt (IAS) und 
die Flugzeugnase zeigte ca. 3,6° nach oben. Die Flugbesatzung 
sagte aus, dass sich das Segelflugzeug ca. 100 ft oberhalb und 
ca. 50 bis 100 m links des Airbus befunden habe. Es sei dem 
Airbus entgegengekommen.“ 

Tatsächlich flog die LS4 aber in gleicher Richtung. Auf
grund seiner Einschätzung hätte der Pilot des A321 nach 
SERA.3210 c) 1 seinen Flugweg nach rechts ändern müssen, 
was allerdings in dieser Phase wahrscheinlich zu einer 
Kollision geführt hätte. 

Die der BFU zur Verfügung stehenden Flugdaten der betei
ligten Luftfahrzeuge belegen, dass der Airbus das Segelflug
zeug überholte und dieses in einem Horizontalabstand von 
ca. 56 m und einem Vertikalabstand von ca. 46 ft unterflog. 
Die beteiligten Luftfahrzeuge befanden sich zum Zeitpunkt 
der Annäherung im Luftraum E in ca. 3.600 ft AMSL. Die 
Untergrenze des darüber liegenden Luftraumes C lag bei 
4.500 ft AMSL. 

Darstellung des geringsten ermittelten Abstands 
Quelle: BFU Report 19-1124-5, S. 4 
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Der BFU lagen die Flugdatenaufzeichnungen aus dem 
FLARM-Gerät des Segelflugzeuges vor: 

„Die Pilotin des Segelflugzeuges gab an, dass sie sich in ca. 
3.600 ft AMSL, in nordwestliche Richtung fliegend über dem 
südlichen Teil des Ortes Reinfeld befand, als völlig unerwartet 
ein Airbus A321 auf annähernd gleichem Kurs knapp unter 
ihrem Segelflugzeug aufgetaucht sei und dieses auf der rechten 
Seite überholt habe. Sie habe den Airbus vorher nicht sehen und 
somit auch nicht ausweichen können. Sie schätzte den Abstand 
auf 60 – 80 m horizontal und 20 – 30 m vertikal.“ 

Eine Meldung der Beinahekollision durch die Pilotin des 
Segelflugzeuges oder das Flugsicherungsunternehmen an 
die BFU erfolgte nicht. 

Bezugnehmend auf das oben hergeleitete Auflösungs
vermögen des Auges hätte die Besatzung des Airbus die 
LS4 theoretisch ab einer Entfernung von ca. 8 NM sehen 
können. Aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit des 
Airbus von 85 m/s war die LS4 für die Besatzung frühestens 
ca. 26 Sekunden vor der Annäherung sichtbar. Laut den 
Flugdaten betrug die Annäherungsgeschwindigkeit ca. 
85 m/s. Gemäß verschiedenen Veröffentlichungen, wie z. B. 
FAA Advisory Circular 90-48C, beträgt die Zeit zwischen 
dem Sehen eines Objektes bis zum Ausweichmanöver 
12,5 Sekunden. 

Die Pilotin flog mit ihrer LS4 unterhalb des Luftraumes C 
im Luftraum E in nordwestlicher Richtung. Da sich der 
Airbus von links hinten annäherte, hatte sie keine Möglich
keit, diesen vor dem Passieren zu sehen. Somit war sie sich 
keiner drohenden Kollisionsgefahr bewusst und konnte 
auch kein Ausweichmanöver einleiten. 
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Luftraumkarte Hamburg mit freundlicher Genehmigung der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH. Nicht für navigatorische Zwecke 
geeignet. 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Die Besatzung flog den Airbus nach Instrumentenflugre
geln im Luftraum E. Gemäß den geltenden Ausweichregeln 
hätte der Airbus dem Segelflugzeug ausweichen müssen. 
Er befand sich mit 225 kt (IAS) im Sinkflug auf das ILS 23 
des Verkehrsflughafens Hamburg-Fuhlsbüttel mit einer 
Querneigung von ca. 25° nach links. Die Luftfahrzeugnase 
zeigte ca. 3,6° nach oben. Zusätzlich ist die Sicht aus dem 
Cockpit eines Verkehrsflugzeuges aufgrund der Vielzahl 
der Instrumente und der relativ kleinen Fenster stark 
eingeschränkt. 

Aus Sicht der Besatzung befand sich die LS4 bis kurz 
vor dem Passieren etwa in der 11-Uhr-Postition, leicht 
unterhalb. Aufgrund des positiven Anstellwinkels des 
Rumpfes ist es sehr wahrscheinlich, dass das Segelflugzeug 
durch die Instrumententafel verdeckt wurde. Die Sonne 
stand zum Ereigniszeitpunkt im Westen relativ flach über 
dem Horizont. Eine Sichteinschränkung durch Blendung 
kann in der Kurve auf den Endanflugkurs ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der kleinen sichtbaren Fläche des Rumpfes, 
verbunden mit der Tatsache, dass sich die LS4 im Gerade
ausflug befand, und die Tragflächen somit wahrscheinlich 
nicht sichtbar waren, war ein rechtzeitiges Erkennen und 
die Durchführung eines Ausweichmanövers unmöglich. 

Aus Sicht der BFU hatte die Besatzung des Airbus allein 
auf der Basis des Prinzips „See and Avoid“ keine Möglich
keit, die Annäherung zu verhindern. 

Da das im Segelflugzeug installierte FLARM nur vor 
anderen Luftfahrzeugen warnt, wenn diese ebenfalls mit 
dem gleichen System ausgestattet sind, konnte es ebenfalls 

ht zur Vermeidung der Annäherung beitragen. Zudem 
as System für den Segelflug konzipiert. Außerdem 
en die Sendereichweiten aufgrund der Annäherungsge
windigkeiten, wie sie bei Verkehrsflugzeugen vorliegen 
R. nicht ausreichend, um rechtzeitig zu warnen. 

ses Beispiel zeigt in erschreckender Weise die Unzuläng
keit des Systems „See and Avoid“ in bestimmten Situa
en. Es zeigt auch, wie schnell eine falsche Einschätzung 
Flugrichtung erfolgen kann und selbst die Regeln des 
ems selbst (Ausweichen nach rechts) hätten nicht zur 

meidung, sondern eher zu einem Unfall geführt. 

 hätte in diesem Fall vielleicht die Situation entschärft 
r gar verhindert? 

� Führung des Airbus im Luftraum C 

� Kontaktaufnahme des Segelflugzeuges mit FIS 

� Transponderschaltung des Segelflugzeugs 

20 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Das sind auch die einzigen Möglichkeiten, die nach den 
jetzigen Regeln genutzt werden können. Es ist allerdings 
auch höchste Zeit, dass die geltenden Regeln geprüft 
werden und ein System installiert wird, das allen Teil
nehmern in einem gemeinsam genutzten Luftraum die 
Möglichkeit gibt, sicher und nach festen Regeln ihre Flüge 
durchzuführen. 

Wie unterschiedlich sind die Wahrnehmungen und 
Gedanken in den Cockpits von Luftfahrzeugen der 
allgemeinen Luftfahrt und denen der kommerziellen? Oft 
hilft es, den Wirkungsbereich und die „Welt“ des anderen 
zu verstehen. So soll dieser Beinahe-Unfall aus Hamburg 
hier aus verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten 
wiedergegeben werden. 

Die Sicht des Segelfliegers 

Zunächst betrachten wir die Geschehnisse aus der Perspek
tive der Segelfliegerei2. 

„Wie es auch an diesem Tag der Fall war, findet Segelflug meist 
bei schönem Sommerwetter statt. Auch typisch für Segelflug 
im Allgemeinen und an diesem Tag: oft wird der Sport in der 
Umgebung von Ballungszentren ausgeführt. Hier befinden sich 
zahlreiche Segelfluggelände, Sonder- und Verkehrslande
plätze, die so entsprechend gut erreichbar sind. Dabei war 
dieser Flug alles andere als eine Ausnahme. An geeigneten 
Tagen für Überlandflüge wie diesem, finden weit über tausend 
Flüge über hunderte von Kilometern statt. Unser benutzbarer 
Luftraum (auch E) ist somit voll davon. Zwar beginnen Flug
schüler im Rahmen der Ausbildung im erweiterten Flugplatz
bereich. Allerdings sind im letzten Ausbildungsabschnitt Über
landflüge vorgesehen, zunächst mit Fluglehrer, später auch 
alleine. Mit zunehmender Erfahrung entfernt der überlandflug
begeisterte Segelflieger sich vom Platz. Er analysiert Wetter
lagen und will das gute Wetter der besten Tage des Frühjahrs 
und Sommers nicht verpassen, so war es auch an diesem Tag in 
der Nähe des Hamburger Verkehrsflughafens. 

Gutes Wetter für den motorlosen Flug bedeutet natürlich auch 
das Vorhandensein von Thermik, denn ohne Thermik gelingt 
kein längerer Segelflug! Erwärmte, aufsteigende Luftmassen 
erlauben bei ausreichendem Durchmesser (> 100 m), in ihnen 
zu kreisen und mitzusteigen. Vögel helfen beim Auffinden von 
Thermik und werden von uns genau beobachtet. Die gewon
nene Höhe durch Thermik ist wichtig, denn sie erlaubt im 
anschließenden Gleitflug bis zum nächsten Aufwind Strecke 
mit möglichst wenig Höhenverlust zurückzulegen oder Zeit zu 
erfliegen. 

2 Quelle: Michael Wendt 

Luftraumbeobachtung findet im Segelflug ständig statt. Es ist 
das entscheidende Mittel zur Kollisionsvermeidung. Vögel sind 
dabei sehr gute Flugkollegen und weichen selbst aus, aller
dings gibt es noch andere Segelflieger und Luftraumnutzer … Es 
wurde sicher auch an diesem Tag im entsprechenden Segelflug
zeug viel beobachtet und Eindrücke aufgenommen: z. B. die 
erwähnten Vögel (oft Möwen oder Bussarde) oder Landschafts
merkmale zur Navigation, bisweilen unterstützt durch einen 
Blick auf ein Smartphone oder Tablet mit Moving Map Display. 
Hauptnavigationsmittel bleibt aber der Blick nach draußen. 
Damit der Blick nicht zu sehr im Cockpit gebunden ist, gibt es 
akustische Variometer, die durch Tonmodulation die aktuellen 
Steigwerte vermitteln und helfen, den Kreisflug möglichst opti
mal in die Thermik zu zentrieren. Zur Vermeidung von Annähe
rungen gibt es ein oft verbautes Warngerät, FLARM genannt. 
Es warnt ähnlich wie eine TCAS TA bei Annäherungen ab einer 
bestimmten Schwelle akustisch und stellt auf einem Display 
den Azimut und Höhenunterschied zum „Intruder“ dar. Damit 
kann dann der Blick in die richtige Richtung erfolgen und die 
Kollision durch „see and avoid“ vermieden werden. FLARM-Ge
räte sind leider bis dato zu keinem anderen System kompatibel. 
Zwar sind glücklicherweise 90 % der Segelflugzeuge (auch das 
betreffende an diesem Tag) mit FLARM ausgestattet. Aber sie 
„sehen“ sich nur gegenseitig und können potenzielle Kollisionen 
einzig untereinander vermeiden. An diesem Tag gab es somit 
für das Segelflugzeug kein technisches Hilfsmittel, welches den 
Jet sichtbar gemacht hat. Denn TCAS und FLARM „reden nicht 
miteinander“ … 

Beim Aufnehmen all dieser verschiedenen Sinneseindrücke, ge
paart mit der puren Freude am Fliegen, wissen Segelflieger als 
VFR-Flieger üblicherweise nichts von IFR-Streckenführungen 
und können IFR-Verkehr in der Regel nicht antizipieren! Aus
weichen kann bestenfalls bei „Head-on-Situationen“ gelingen. 
Wenn der überraschend auftauchende, schnelle Jet, wie in die
sem Fall das Segelflugzeug von hinten überholte, konnte ganz 
praktisch nur einer ausweichen. Das Segelflugzeug war es nicht. 

Gegenseitiges Verständnis, Wissen um die Luftraumstruktur 
(für uns auch die der kommerziellen Kolleginnen und Kollegen) 
und die entsprechenden Regeln müssen zum heutigen Zeitpunkt 
leider ausreichen. Sie sind noch das einzige Mittel, bis es eine 
verbesserte technische Unterstützung gibt …“ 

Die Sicht des Kapitäns 

„Für das ILS 23 in Hamburg bekamen wir Radar-Vektoren, die 
uns ungewöhnlich lange auf den left hand Downwind führten. 
Ich war als Kapitän des Fluges Pilot Flying und sank zügig 
auf 5.000 ft in Erwartung eines kurzen Anfluges. Doch erst bei 
20 DME von Alster (ALF) kam die Freigabe: „turn left Heading 
280, descent 3.000 ft, cleared ILS 23“. Mit 800 ft/min sank ich 
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langsam und checkte gerade das FMA für den ILS Intercept, 
als mein FO rief: „Da ist ein Segelflugzeug!“. Ungefähr 100 Fuß 
über uns schoss das Segelflugzeug auf gefühlt entgegenge
setztem Kurs an uns vorbei. Unsere Altitude betrug 3.400 ft, 
geschätzter Horizontalabstand 50 – 100 Meter. Auf unserem 
bordseitigen TCAS wurde das andere Flugzeug nicht angezeigt. 
Das Segelflugzeug selbst hatte keinen Transponder, der hierfür 
nötig gewesen wäre. 

Wir berichteten das Erlebte sofort dem Approach Controller 
und anschließend dem Tower und setzten den Anflug fort. Die 
Landung verlief normal. 

Ein Blick auf die elektronischen Karten zeigte uns, dass wir 
und das Segelflugzeug uns gerade noch im Airspace E, an der 
Grenze zu C, befunden hatten. Die untere Grenze von C betrug 
an der Position 4.500 ft. Nach der Landung telefonierte ich mit 
dem Tower-Lotsen. Dieser hatte zwischenzeitlich Kontakt mit 
dem Approach Controller aufgenommen. Die Lotsen seien dazu 
angehalten, Verkehrsflugzeuge im Airspace C zu halten. Was an 
dem Tag dagegen sprach, wusste er zu dem Zeitpunkt nicht zu 
sagen. 

Mittlerweile ergaben Untersuchungen zu dem unten beschrie
benen Vorfall, dass wir uns zu dem Segelflugzeug nicht auf 
entgegengesetztem Kurs befunden hatten, sondern mit un
serem A321 das Segelflugzeug quasi „unterholt“ hatten, also 
in annähernd gleicher Richtung unterwegs gewesen waren. 
Wir hatten beide unsere Lage zu dem kleinen Flugzeug völlig 
falsch eingeschätzt. Dieser Umstand, verbunden mit dem sehr 
späten Erkennen der Annäherung, zeigt uns, dass das Konzept 
„see and avoid“ einen Zusammenstoß keineswegs vollstän
dig verhindern kann. Hinzu kam, dass die Arbeitsbelastung im 
Cockpit in diesem Moment hoch war. Als Pilot Flying war ich 
mit der Überwachung der Autopilot Modes beschäftigt. Speed 
reduction, ILS intercept und Configuration change verlangten 
gleichzeitig Aufmerksamkeit, so dass ich in dieser Phase für den 
ausführlichen Blick nach draußen keine Kapazität hatte. Der 
Aufmerksamkeit meines Copiloten ist es zu verdanken, dass wir 
die Annäherung überhaupt bemerkt haben. 

Aus meiner 25-jährigen Berufserfahrung kann ich sagen, dass 
ich mich im Anflug auf die Arbeit unserer Fluglotsen in starkem 
Maße verlasse. An Plätzen wie Nürnberg und Stuttgart bekom
men wir oft Hinweise, wie z. B. „unknown VFR Traffic 10 o´clock, 
same altitude“. Dann ist man meistens in der Lage, diesen 
genannten Traffic zu identifizieren und hat wörtlich das Gefühl, 
die Kollegen der Flugsicherung „haben das unter Kontrolle“. Bei 
dem Vorfall in Hamburg habe ich einen sehr kurzen Down-
wind für das ILS 23 erwartet. Dass dieser dann stark verlängert 
wurde, weil der Approach Controller noch Anflüge für Finken
werder vorlassen wollte, hatte ich in der Form noch nie erlebt. 

In meinem Bewusstsein war überhaupt nicht die Möglichkeit 
vorhanden, dass wir durch diese Verzögerungsvektoren in einen 
Luftraum einfliegen, in dem wir mit VFR-Verkehr ohne Trans
ponder in Konflikt kommen könnten. 

Beim Blick auf unsere Approach Charts benötigten wir nach 
dem Vorfall mehrere Minuten, bis wir die horizontalen und 
vertikalen Grenzen der Lufträume E und D gefunden hatten, 
dünne hellgraue Linien auf weißem Grund. Hierin sehe ich den 
Hauptgrund dafür, dass uns das Bewusstsein fehlt, in welchem 
Luftraum wir uns gerade befinden. Die Grenzen sind extrem 
schwer zu erkennen. Auf der ILS Approach Chart, die für uns in 
dieser Flugphase relevant ist, sind überhaupt keine Luftraum
strukturen eingezeichnet! 

Bis zu einer Änderung der genannten Punkte ist die Konsequenz 
für mich aus dem Vorfall, dass ich einen Einflug in Airspace E 
ablehnen werde, wann immer es möglich ist. In unserem Fall 
hätten wir ATC anbieten können, für ein paar Meilen weiter in 
5.000 ft zu bleiben, bis wir mit dem Descent beginnen. Natürlich 
nur, wenn beide Piloten den Einflug in den Airspace E auf der 
Karte überhaupt erkennen können.“ 

Die Sicht des Ersten Offiziers 
(Pilot Monitoring) 

„Ich schaue mehrheitlich aus dem Fenster, überwache gleich
zeitig, ob das Flugzeug den Localizer Intercept korrekt durch
führt. Plötzlich, ich glaube zu träumen, nähert sich uns ein 
Segelflugzeug sehr schnell von rechts vorne nach hinten links. 
Es bleibt keine Zeit zu handeln. Ich kann nur noch rufen "ein Se
gelflugzeug". Und dann ist der Spuk auch schon wieder vorbei. 

Das Wetter war super, wir sind langsam geflogen und sahen 
aus dem Cockpitfenster. Trotzdem hatten wir keine Chance, 
dem Segelflugzeug auszuweichen und es frühzeitig zu erkennen. 
Wir investieren so viel Energie in die Sicherheit unserer Flüge, 
dass ich nicht glauben kann, dass eine solche Annäherung 
möglich ist.“ 

Schlussfolgerung 

Verschiedene Aspekte ein und derselben Geschichte – 
ihnen ist eines gemeinsam: Alle beteiligten Personen 
handelten nach bestem Wissen und Gewissen. Die Luft
fahrzeuge waren beide legal unterwegs (IFR und VFR in 
Luftraum E), die Anweisungen des Lotsen für das Verkehrs
flugzeug erfolgten ebenfalls verfahrenskonform (er kannte 
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die Position des Segelflugzeuges nicht). Trotzdem ist es nur 
dem Zufall und einer riesigen Portion Glück zu verdanken, 
dass es nicht zum Zusammenstoß im Luftraum E kam. Mit 
möglicherweise tragischen Konsequenzen – recht sicher 
für die Pilotin des Segelflugzeugs, aber bei entsprechender 
Aufprallstelle und entsprechendem Aufprallwinkel 
absehbar auch für die Besatzung und Passagiere des 
Verkehrsflugzeuges. 

Im Luftraum E gilt das Prinzip „See and Avoid“ – die Ver
meidung eines Zusammenstoßes nach Sicht. Wie schwer 
bzw. unmöglich sich dies gestalten kann, erahnt man 
aus der Pilotenschilderung dieses Ereignisses an einem 
schönen Tag im Juli. Rein formal wäre das motorgetriebene 
Flugzeug (hier also der Airbus) ausweichpflichtig gewesen. 
Eine sehr theoretische Regel bei der hohen Annäherungs
geschwindigkeit – und unmöglich, wenn man den anderen 
Traffic nicht sehen kann! Mit den bestehenden Verfahren 
in Luftraum E (See and Avoid) könnte sich die oben 
geschilderte Situation jederzeit wiederholen. 

Sicherheitsempfehlungen der BFU und 
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 
(Luftraum E) 

Es existieren bereits Sicherheitsempfehlungen der BFU 
aus dem Jahre 2017 an das BMVI, die im Rahmen der 
Untersuchung des hier betrachteten Ereignisses wiederholt 
wurden. Dem Sinn nach lauten sie wie folgt: 

� Transponderpflicht für Segelflugzeuge oberhalb von 
5.000 ft MSL/3.500 ft GND 

� Sicherstellung, dass kommerzielle IFR-Flüge nur in 
Lufträumen operieren, in denen jederzeit Verkehrs
informationen und Ausweichempfehlungen bezüglich 
aller sonstiger Luftfahrzeuge erteilt werden können, 
sowie STCA (bodenseitig) und TCAS (luftseitig) vor 
drohenden Kollisionen warnen können. 

Das BMVI hat zur Bewertung der Sicherheitsempfehlungen 
eine Expertengruppe „Luftraum und Flugsicherheit“ ein
gerichtet. Aus dieser erging – nach Analyse aller Auswir
kungen – eine Empfehlung, die beiden BFU-Sicherheits
empfehlungen in dieser Form nicht umzusetzen, da daraus 
resultierende andere negative Auswirkungen auf die 

Flugsicherheit gesamt identifiziert wurden. Gleichzeitig 
wurden seitens der Expertengruppe andere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit in Luftraum E vorgeschlagen. 
So werden z. B. andere Wege zur Sichtbarmachung von 
insbesondere Segelflugzeugen auf den Sichtgeräten der 
Lotsen geprüft. 

Alle Beteiligten können einen Beitrag zur Reduzierung 
des Risikos leisten. Es bedarf dabei der gemeinsamen 
Anstrengung und Zugeständnissen auf allen Seiten. 
Folgende Maßnahmen zur Reduzierung des beschriebenen 
Risikos wurden bereits angestoßen bzw. werden von der 
APEG zusätzlich empfohlen: 

� Ein Vorschlag bezüglich einer Erweiterung/Absenkung 
des Luftraums C um Hamburg wurde von der Deut
schen Flugsicherung erarbeitet. Das BMVI hat dies mit 
Wirkung zum 25.03.2021 umgesetzt. Ebenso wurden 
andere IFR-Schutzlufträume (C, D, TMZ) an verschiede
nen Standorten eingeführt bzw. erweitert. 

� Seitens der Deutschen Flugsicherung wurde begonnen, 
Luftraumstrukturen auch auf den AIP-IFR-Karten zur 
Erhöhung der Awareness der IFR-Piloten darzustellen. 
Mit der Ausgabe März 2021 der ICAO-Karte werden 
auch die IFR-Endanflüge an ausgewählten Flugplätzen 
auf der ICAO-Karte dargestellt –  zur Erhöhung der 
Awareness der VFR-Piloten. 

� Die Airline arbeitet an einer verbesserten Darstellung 
der Lufträume in den Electronic Flight Bag (EFB) Appli
kationen. Allerdings ist hier mit einer zeitnahen Lösung 
noch nicht zu rechnen. 

� ATC-seitig sollte eine Information der Piloten erfolgen, 
wenn sie durch den Luftraum E geführt werden. 

� Die Airline hat geänderte Verfahren im Umgang mit 
Luftraum E (u. a. interne Kommunikation zwischen der 
Cockpit Crew zur Erhöhung der „Awareness“) einge
führt. 

� Weitere technische Möglichkeiten zur Erhöhung des 
Situationsbewusstseins:  Als Beispiel sei hier ein ge
plantes Pilot Projekt mit der EASA erwähnt. In diesem 
wird versucht, die Signale der FLARM-Geräte im Cock
pit eines Verkehrsflugzeuges sichtbar zu machen. 
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  Airprox: Business Jet Citation und Segelflieger 
in Augsburg 

Im Juli 2020 kam es 6 NM südwestlich von Augsburg zu einer gefährlichen Annäherung zwischen einem abfliegenden 
Business Jet vom Typ Citation XLS und einem oder mehreren Segelflugzeugen. Das Wetter war der Jahreszeit entsprechend 
gut mit CAVOK-Bedingungen und einer Temperatur von 24 °C. 

Ein Segelflieger kreist über Land 
Quelle: Julia Schwarzbeck 

Infoboard 

Luftfahrzeuge Citation XLS Segelflieger 

Wirbelschleppenkategorie Medium Light 

Bauart/Motorisierung Jet Segelflieger 

Flugregeln IFR VFR 

Luftraum E E 

TCAS TA/RA Nein Nein 

Transpondersignal Modes A, C, S Nein 

Flughöhe ca. 7.000 ft ca. 6.500 ft 

Geschwindigkeit 180 kts unbekannt 

Wetter CAVOK 

Quelle: APEG 
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Kategorie B 

Die Citation war in Augsburg gestartet und folgte der 
Kempten 9G Abflugroute mit der Freigabe auf FL 100 zu 
steigen. Als sie durch FL 70 stieg, sah die Crew nach eigener 
Schilderung auf ihrer linken Seite ein Segelflugzeug, dass 
gerade eine steile Kurve flog. Die Crew schätzte, dass das 
Segelflugzeug zu diesem Zeitpunkt etwas niedriger als sie 
flog und etwa 200 – 300 m entfernt war. Die Besatzung 
interpretierte die steile Kurve als ein Ausweichmanöver, 
auch weil das Segelflugzeug dann die Kurve ausleitete. Die 
Besatzung vermutete, dass der Segelflieger hinter ihnen die 
ursprüngliche Flugrichtung wieder aufnahm. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Citation eine Steigrate 
von 3000 ft/min, was bei Business Jets in dieser Flughöhe 
durchschnittlich ist. Da der Segelflieger bereits unter und 
hinter ihnen war, sah die Besatzung keine Notwendigkeit, 
ihrerseits noch ein Ausweichmanöver zu beginnen. 

Die Besatzung hatte den Segelflieger, der vermutlich keinen 
oder zumindest keinen eingeschalteten Transponder an 
Board hatte, nicht als TCAS-Traffic angezeigt bekommen. 
Der Radarlotse hatte, als die Citation in Augsburg startete, 
auf der rechten Seite des späteren Flugweges ein paar 
vereinzelte Primärzieldarstellungen. Allerdings betrug der 
Abstand etwa 2 NM und befand sich auf der rechten Seite 
der Citation. Es kann sich also nicht um das Segelflugzeug 
gehandelt haben, dass die Besatzung gesehen hat. 

Es gibt mehrere interessante Aspekte bei diesem Vorfall. 
Zum einen war der Besatzung der Citation absolut klar, 
dass sie sich zum Zeitpunkt der Annährung in Luftraum E 
befand und mit VFR-Verkehr rechnen musste. Der Betrei
ber der Citation hatte in diesem Jahr sowohl im Simulator
training als auch in Safety-Schulungen einen Schwerpunkt 
auf diesen Typ Luftraum gelegt. Gleichzeitig wurden neue 
Standartverfahren eingeführt, nach denen Piloten mög
lichst rasch aus dem Luftraum E in den Luftraum C steigen 
sollen. Auch sollen sie dabei möglichst den Luftraum 
beobachten und die Fluggeschwindigkeit möglichst niedrig 

halten, um mehr Zeit zu gewinnen und  um auf gesichteten 
Verkehr reagieren zu können. Die Crew hielt sich an diese 
Vorgaben, konnte aber das Segelflugzeug aufgrund seiner 
schlanken Silhouette erst erkennen, als es kurvte und die 
Flügel besser sichtbar wurden. Das Luftfahrzeug, das das 
vom Fluglotsen beobachtete Primärsignal generierte, hat 
sie nie gesehen. Dies zeigt wiedermal die Beschränkungen 
auf, denen das Prinzip "See-And-Avoid" unterliegt." 

Die Bewertung der APEG 

Welchen Beitrag Transponder zur Flugsicherheit 
beisteuern können, wenn beide Flugzeuge damit 
ausgestattet und es in Betrieb gehabt hätten,  
wird an diesem Beispiel wieder einmal deutlich.  
Zum einen wäre der Lotse über den Segelflieger 
informiert gewesen und zum anderen hätte das 
TCAS System der XLS als zusätzliche Safety  
Barrier zu Verfügung gestanden. 

Faktoren 
Zeitgleicher Betrieb von Hochleistungs
flugzeug und sich langsam bewegendes 

Kleinflugzeug/Segelflieger 
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Airprox: Mooney und Drohne in Flugfläche 90
 

Immer wieder melden Piloten gefährliche Begegnungen mit Drohnen. Bei all diesen Meldungen wurde eine Kollision 
lediglich durch Zufall vermieden. Wie bereits in der Ausgabe des AIRPROX Magazins 2020 beschrieben, ist es für Piloten 
bemannter Flugzeuge quasi unmöglich, Drohnen rechtzeitig zu erkennen und auszuweichen. Es ist daher die Pflicht eines 
jeden Drohnenpiloten, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten (z. B. die maximale Flughöhe von 120 m) und bemannten 
Flugzeugen auszuweichen. Seit dem 31.12.2020 gelten dabei neue Regeln, sodass z. B. nur noch Drohnen unter 250 g ohne 
Kenntnisnachweis betrieben werden können. Mehr Informationen finden sich unter www.bmvi.de/drohnen. 

Eine DJI-Drohne wird bei einem Test für ein Drohnen-Detektionssystem von der DFS Deutschen Flugsicherung GmbH am Flughafen Frankfurt 
eingesetzt 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Infoboard 

Luftfahrzeuge M20P Drohne 

Flugregeln VFR Unbekannt 

Luftraum E E 

TCAS TA/RA Nein Nein 

Transpondersignal Ja Nein 

Flughöhe FL 95 FL 90 

Wetter Über den Wolken 

Quelle: APEG 
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Ein Beispielfall der APEG fand etwa 4 NM nördlich des 
Flugplatzes Mannheim statt. Man muss annehmen, dass 
der verantwortliche Drohnenpilot seine Drohne nicht 
mehr sehen oder dem anderen Luftverkehr ausweichen 
konnte, denn schließlich flog diese Drohne in FL 95! Die 
Besatzung eines VFR-Flugzeuges konnte eine große Droh
ne mit etwa 1,5 – 3 m Spannweite deutlich erkennen, die 
sich erst im Schwebeflug befand und dann schnell absank. 
Der Abstand wurde auf lediglich 100 – 200 m geschätzt. 
Die APEG schätze diesen Vorfall in der Kategorie B ein; die 
Sicherheit des VFR-Flugzeuges war also kompromittiert. 

Luftfahrtkarte Mannheim mit freundlicher Genehmigung der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH 
Nicht für navigatorische Zwecke geeignet. 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Auch wenn die Besatzung in diesem Fall kein Ausweich
manöver eingeleitet hat, bestand durch das Fliegen der 
Drohne außerhalb des genehmigten Bereichs ein hohes 
Risiko eines Zusammenstoßes. Dabei handelt es sich nicht 
um einen Einzelfall, wie die Statistik zu Drohnensich
tungen zeigt. In 2020 wurden in Deutschland 110 Ereig
nismeldungen mit Drohnen/RPAS an bzw. im Umkreis 
der deutschen Flughäfen an das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung und Luftfahrt Bundesamt gemeldet. 36 die
ser Ereignisse führten zu betrieblichen Einschränkungen. 
Bei 24 Ereignissen wurde der Flugbetrieb ganz eingestellt. 
50 der Ereignismeldungen hatten keine Auswirkungen auf 
den Flugbetrieb. 

Die EU-Verordnung zu Einführung des U-Space wurde 
mittlerweile veröffentlicht. Bis dies auch in Deutschland 
umgesetzt wird, kann es aber noch eine Zeit lang dauern. 
Bis dahin sind Drohnen weder für andere Teilnehmer 
am Luftverkehr noch für eine Koordinierungsstelle am 
Boden sichtbar. Dabei wird auch weiterhin eine hohe 
Verantwortung bei den Drohnenpiloten liegen, um effektiv 
Gefahren zu vermeiden und Zusammenstöße in der Luft zu 
verhindern. 

Regeln für Drohnen ab 2023 

Im folgenden sehen Sie eine Übersicht der Regeln für 
Drohnen in der „Offenen Kategorie“, wie sie im Übergangs
zeitraum bis 01.01.2023 gelten: 
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Quelle: https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas/open-category-civil-drones 
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TMZ Memmingen: 

Und täglich grüßt das Murmeltier …
 

Im Jahr 2020 kam es im Bereich Memmingen zu einigen Annäherungen zwischen der kommerziellen Luftfahrt und 
Kleinflugzeugen. Interessant ist darüber hinaus, dass ein älterer Fall aus dem Jahr 2019 nahezu eine Blaupause dieser 
Events vorlegte. Und, dass sich die Ursachen trotz unterschiedlichen Voraussetzungen auffallend ähneln können. Hieraus 
gilt es, zu lernen. 

Diese VFR-Karte zeigt den Ausschnitt für Memmingen im Jahr 2020.
 
In 2021 hat sich die Ausdehnung der TMZ signifikant geändert – unter anderem wegen der aus der APEG heraus gewonnenen Erkenntnisse
 
Mit freundlicher Unterstützung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. Nicht für navigatorische Zwecke geeignet.
 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

Der Sachverhalt 

Fünf dieser Fälle ereigneten sich im Anflug auf die Lande
bahn 06. Diese Ausrichtung kann schon alleine deswegen 
signifikant beitragen, weil zwischen den Lufträumen in 
Memmingen und Friedrichshafen ein relativ schmaler 
Kanal von uneingeschränktem Luftraum E verbleibt, 
der durchaus als Nadelöhr betrachtet werden kann. Hier 
tummeln sich nachvollziehbarerweise eine Menge VFR-
Flugzeuge, die es für den Fluglotsen zu beachten gilt, wenn 
er einen IFR-Anflug auf die Piste 06 führen möchte. 

Kurz vor der Einführung der TMZ mit verpflichtender 
Hörbereitschaft im Winter 2019, wurde ein aus Südwesten 
kommender Anflug Memmingen direkt zu einem Verfah
renswegpunkt für einen RNAV-GPS-Anflug Piste 06 und 
zum Sinkflug auf 4.000 ft freigegeben. Ein dem Lotsen 
unbekannter VFR-Flug flog währenddessen in 4.500 ft auf 
Südkurs an der nordwestlichen Ecke der Kontrollzone 
EDJA vorbei in die angrenzende TMZ ein. Dieses Luftfahr
zeug übermittelte den Transpondercode A7000 und befand 
sich somit nicht auf einer FIS Frequenz. Es wandte darüber 
hinaus nicht die damals noch empfohlene Hörbereitschaft 
an. 
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Der Lotse erkannte nun aufgrund des aktuellen Flugweges 
und der Flughöhe das VFR-Ziel als möglichen relevanten 
Verkehr für die anfliegende Verkehrsmaschine. Daraufhin 
begann er, dem Airliner Verkehrsinformationen zu erteilen, 
als die beiden Luftfahrzeuge noch etwa 7,5 NM voneinan
der entfernt und auf entgegengesetzten Kursen unterwegs 
waren. Zu diesem Zeitpunkt war der IFR-Verkehr noch 
2.500 ft oberhalb der aktuellen Flughöhe des VFR-Flug
zeugs und etwa eineinhalb Minuten vor dem späteren 
Moment des geringsten Abstandes. 

Auch bestand für das IFR-Flugzeug zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund der großen Entfernung vermutlich noch gar 
keine Möglichkeit, das VFR-Ziel in Sicht zu haben. Der 
Lotse erteilt nun weitere Verkehrsinformationen, als die 
beiden Luftfahrzeuge noch in einem Abstand von etwa 
4 NM zueinander waren und sich der schnellere Verkehr 
ca. 1.400 ft oberhalb befand. 

Die einmotorige VFR Maschine drehte nun jedoch von 
einem südlichen auf einen südöstlichen Kurs, westlich 
versetzt zur Kontrollzonengrenze EDJA. 

Das Verkehrsflugzeug meldete, den anderen Verkehr nach 
wie vor nicht in Sicht zu haben, woraufhin der Lotse eine 
Anflugverzögerung mittels einer Linkskurve vorschlug. 
Der Pilot, der sich sehr gut mit der Luftraumstruktur in 
Memmingen auskannte, wollte jedoch lieber nach rechts 
drehen. Denn dieser Flugweg würde ihn innerhalb der TMZ 
belassen und damit in einem Bereich, in dem mögliche 
Konflikte zumindest über Transponder und TCAS sichtbar 
wären. Die vom Controller angebotene Linkskurve würde 
dagegen unmittelbar in den ungeschützten Luftraum E 
und ins „Nadelöhr“ führen, was der Verkehrsflieger aus 
gutem Grund vermeiden wollte. Die Funksprüche um diese 
Thematik vergingen mit etwa 24 Sekunden zwar profes
sionell und recht schnell. Dennoch verstrich zu viel Zeit, 
um einen TCAS-Alarm zu verhindern. Denn dieses System 
weist spätestens 25 Sekunden vor dem errechneten Punkt 
der größten Annäherung eine Ausweichbewegung an. In 
diesem Fall zum Steigflug. 

Der Controller nahm auf seinem Schirm etwa folgendes 
komplexes Bild wahr (die beiden betreffenden Flugzeuge 
sind farblich markiert): 

Anonymisierte Darstellung des Radarplots
 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
 

Analyse des Airprox 

Der Fluglotse hatte keine Möglichkeit, den VFR-Verkehr 
anzusprechen. Unter anderem aus diesem Umstand ist seit 
2020 die Hörbereitschaft in der TMZ nun verpflichtend. 
Dennoch hat sie nur bedingt das Potential, einen ähnlichen 
Konflikt in Zukunft verlässlich zu entschärfen. Denn in 
Luftraum E gibt es für den Lotsen keine Staffelungsver
pflichtung zwischen VFR und IFR. Selbstverständlich wird 
der Controller die Flugzeuge deshalb nicht aufeinander 
zufliegen lassen. Jedoch zeigt die Praxis, dass der erste 
Ansprechpartner des Lotsen meistens der IFR-Verkehr ist. 
Denn mit diesen Piloten spricht er ohnehin. Er weist ihn 
also auf einen möglichen Konflikt hin, meistens, in dem er 
die Position in der bekannten Uhrzeit („Verkehr in 12 Uhr“) 
und die dazugehörige Flughöhe übermittelt. 

Trotz Verkehrsinformation und auch im Falle einer er
teilten Ausweichempfehlung kann ein TCAS Alarm nicht 
immer verhindert werden. Bei solchen TCAS-Ausweich
manövern, denen der kommerzielle Verkehr unbedingt 
folgen muss, sind in der Vergangenheit bereits Sinkflüge 
ausgelöst worden, die dann ein Verlassen der TMZ mit 
erhöhter Geschwindigkeit und Sinkrate zur Folge hatten 
oder ebenso ein Heraussteigen aus der TMZ, in diesem 
Beispiel über 7.500 ft. In jedem Fall muss der IFR-Verkehr 
nun erneut durch eine noch immer dichte Verkehrssitua
tion geführt werden. Die geringste Annäherung in diesem 
Fall war 0.5 NM bei 500 ft! 
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Der geschützte Luftraum wird in Deutschland bevorzugt 
nach dem Grundsatz „So groß wie nötig, so klein wie 
möglich“ dimensioniert. Was passiert daher, wenn sich der 
VFR Verkehr im immer noch engen und dichten Luftraum 
um das Nadelöhr zwischen Friedrichshafen und Memmin
gen außerhalb der TMZ bewegt? Einen solchen Fall hat die 
APEG im Juli 2020 betrachtet, ebenfalls bei einem Anflug 
auf die 06. 

Ein IFR Flug aus Norddeutschland nach EDJA (Flughafen 
Memmingen) flog in diesem Fall auf südöstlichem Steuer
kurs in FL 100. Der Lotse fragte, ob dieser einen GPS-Anflug 
auf die Piste 06 in EDJA fliegen möchte, was von der IFR 
Crew bestätigt wurde. Es erfolgten Sinkflugfreigaben nach 
FL 80 und weiter nach 6.000 ft. Der Pilot sichtete einen 
Segelflieger, der sich in 10 bis 11 Uhr Position auf der linken 
Seite in etwa 1 km Entfernung und auf etwa gleichem Kurs 
befand. Im weiteren Verlauf näherten sich die beiden Flüge 
nach Einschätzung der IFR Crew auf Kursen in etwa der 
gleichen Richtung bis auf etwa 300 m und in gleicher Höhe 
weiter an, wobei sich der Segelflieger zu dem Zeitpunkt 
des geringsten Abstandes dann auf der linken Seite des IFR 
Fluges befand. Diese Annäherung meldete der Pilot des IFR 
Fluges dem Lotsen. Der Lotse informierte, dass er auf dem 
Radar keine Darstellung eines Segelflugzeugs hatte. 

Anonymisierte Darstellung des Radarplots
 
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
 

Die beiden Fälle im Vergleich 

Der Unterschied dieser beiden vorgestellten Fälle ist, dass 
ein Verkehr für den Lotsen und die IFR Crew anhand des 
vorgeschriebenen Equipments sichtbar war und der andere 

nicht. Gemeinsam hatten die beiden VFR-Flüge, dass sie 
sich regelkonform verhalten haben und an den jeweiligen 
Positionen legal unterwegs sein durften. Waren deshalb die 
beiden Situationen sicher? 

Im Luftraum E findet sowohl von der Flugsicherung 
kontrollierter IFR-Verkehr statt als auch jede Art von VFR 
Verkehr, der nicht unter der Kontrolle der Flugsicherung 
steht und dem Lotsen nicht bekannt sein muss. In den 
meisten Fällen steht der Lotse nicht in Kontakt mit dem 
VFR-Verkehr. Eine besondere Rolle nehmen hier Segel
flugzeuge ein. Während sie einerseits und generell von 
der Transponderverpflichtung im Luftraum E oberhalb 
5.000 Fuß über NN bzw. oberhalb 3.500 Fuß über Grund 
ausgenommen sind, weist SERA.13001 andererseits an, dass 
ein Transponder, sofern an Bord, auch eingeschaltet sein 
muss. Sollte die Stromversorgung hier ein Hinderungs
grund sein, erlaubt diese Verordnung jedoch wiederum das 
Ausschalten des Sekundärradar. Daher ist zusammenfas
send festzustellen, dass insbesondere Segelflugzeuge ohne 
Transponder für den Lotsen auf seinem Bildschirm nicht 
sichtbar sind. Bei der Führung von IFR-Flügen sind für den 
Lotsen somit im Luftraum E das Vorhandensein und das 
Flugverhalten von VFR-Verkehr in der Regel weder planbar 
noch vorhersehbar. 

Unstrittig ist, dass auch IFR Piloten im Luftraum E zur 
Luftraumbeobachtung verpflichtet sind. In Luftraum E gilt 
„See and Avoid“. Dies ist bei Geschwindigkeiten um 250 kts 
aber durchaus kritisch zu betrachten. Denn das menschli
che Gehirn benötigt ca. 12 Sekunden, um eine Situation zu 
erkennen, einzuschätzen und entsprechend zu handeln. In 
diesen 12 Sekunden bewegt sich ein moderner Jet, zu denen 
übrigens auch kleinere Ausführungen gehören können 
(z. B. Business Jets), etwa 1,5 km weit. In dieser Entfernung 
hat ein „gegnerisches“ Flugzeug etwa die Größe einer Fliege 
an der Cockpitscheibe – wenn man zufällig gerade genau 
dorthin schaut. 

Die Bewertung der APEG 

Auch in größerem Radius um einen frequentierten 
IFR-Flugplatz sollte von VFR-Piloten ein vorhandener 
Transponder eingeschaltet werden. Es gilt, SERA 13001 
zu beachten. Denn nur so stellt sich für den Fluglotsen 
und in TCAS-Systemen ein Verkehrslagebild ein. Wenn 
eine Frequenz zur Hörbereitschaft gegeben ist, ist diese 
zu schalten. Obwohl keine Staffelungsverpflichtung oder 
Freigabe für den VFR-Verkehr durch den Lotsen besteht, 
wird VFR-Piloten empfohlen, eventuellen Informationen 
oder Empfehlungen Folge zu leisten. 

31 



  
  

 
 

 

 

Lotsen wird empfohlen, hörbereite VFR-Piloten anzuspre
chen. Der Transponder ist in jedem Fall als Sicherheitsge
winn zu betrachten und entsprechend einzusetzen – auch 
außerhalb von verpflichtenden Lufträumen. 

Der Hintergrund ist folgender: TCAS warnt vor möglichen 
Annäherungen anhand der aktuellen Flugspurauswertung 
vor dem „Closest Point of Approach“ (CPA). Ca. 40 Sekun
den vor diesem CPA wird eine „Traffic Advisory“ (TA) ausge
löst, ca. 25 sek. vor dem CPA eine „Resolution Advisory“ 
(RA). Während die TA lediglich eine visuelle Warnung er
zeugt, weist eine RA eine Flugwegänderung an. Dieser ist 
zwingend Folge zu leisten. Jedoch führt die Massenträgheit 
dazu, dass das Manövrieren eines Flugzeugs jenseits der 
60 Tonnen einer gewissen Verzögerung unterliegt und die 
beschriebenen RAs dazu führen können, dass sich das Ver
kehrsflugzeug dennoch zunächst in gleicher Höhe mit dem 
betreffenden VFR-Flugzeug befindet und sich diesem nun 
in relativ hoher Geschwindigkeit nähert. Außerdem ist bei 
mehreren VFR-Zielen visuell nur schwierig auszumachen, 
welches Flugzeug objektiv den größten Konflikt darstellt. 

Nach der Regelung für Flüge nach Sichtflugregeln bei 
einem Flug durch Gebiete mit festgelegter Transponder
pflicht (TMZ) in der NfL 1-1870-20 vom 02.03.2020 ist man 
verpflichtet, auf eine dazugehörige Frequenz zur Hörbereit
schaft zu schalten. 

Wie bereits im Kapitel zur den rechtlichen Grundlagen im 
Luftraum Echo aufgeführt, regelt SERA 13001 den Betrieb 
eines SSR-Transponders (Transponderschaltung). Weitere 
Informationen zu einer gelungenen Flugvorbereitung und 
der Unterstützng des Fluginformationsdienstes (FIS) gibt 
der Flyer des BAF „Luftraumverletzungen sind vermeid
bar – Gut geplant ist halb gewonnen“. Sie finden ihn auf 
der Internetseite des BAF unter https://www.baf.bund.de/ 
publikationen oder nutzen den QR-Code an dieser Stelle: 

QR-Code zum Flyer „Luftraumverletzungen sind vermeidbar –
  
ut geplant ist halb gewonnen“
 
uelle: Stephan Kronenberger
 

G
Q
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Best Practice VFR: Sicher durch den Luftraum 

Wie man sicher und gut vorbereitet durch den Luftraum kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Planung im Vorfeld 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber auch das Verhalten während des Fluges und was nach einem Flug noch zu beachten 
ist, sind Punkte, die es zu berücksichtigen gilt. Sie unterstützen damit auch die Arbeit der APEG. 

Wie plane ich einen sicheren Flug durch den Luftraum? 
Quelle: Helmut Bach 

Im Vorfeld: Planung eines VFR-Fluges 

Flugwetter checken 

Das man sich Gedanken über das Wetter gemacht hat, 
versteht sich von selbst. Das kann sich aber selbst in der 
Platzrunde schnell einmal ändern. Dies umso mehr, wenn 
man z. B. einen Ausflug hinter eine Bergkette macht oder 
eine lange Strecke von A nach B fliegt. Aus diesem Grund 
hat der Gesetzgeber mit den Regelungen in SERA.2010 
Flugvorbereitung dies auch zur Pflicht gemacht. Zur 
Flugvorbereitung gehört daher die Frage, welches Wetter 
während des Fluges, am Zielflugplatz und am eventuellen 
Ausweichflugplatz zu erwarten ist. 

Auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes findet 
man unter https://www.dwd.de > Fachnutzer > Luftfahrt > 
Flugwetterprodukte eine gute Übersicht, kostenfrei und 
schnell abrufbar. 

Notam checken 

Am eigenen Platz wird man mit den Gegebenheiten sicher 
vertraut sein. Militärische Tiefflugübungen werden oft 
mit genügend zeitlichem Vorlauf angegeben, ebenfalls 
Luftraumsperrungen bei Großereignissen oder politischen 
Veranstaltungen. Kurzfristige Änderungen aber verlangen 
ein Studium der Notam. 
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Dazu eignen sich diverse APP’s für Android oder Apple – 
Geräte. Der Markt und auch der Umfang dieser Anwendun
gen wachsen ständig. Hier ein paar kostenfreie Beispiele 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

� pilotESentials von R. Eisenschmidt GmbH 

� VFRnotam von flugbetrieb.com 

� Airports von Applicate Ltd. 

� Notams.aero von Notam Yazilim Ltd. 

� SkyDemon von Divelements Ltd. 

� … und viele andere mehr 

Das Original erhält man von der DFS Deutsche Flugsiche
rung GmbH. Nach einmaliger kostenfreier Anmeldung bei 
https://secais.dfs.de kann man VFR – Bulletin und Notam 
bequem für die Strecke abrufen. Wer mit dem Inhalt der 
Notam Schwierigkeiten hat, kann sich unter Services > 
Customer Relations > Informationsmaterial die Broschüre 
NOTAM von A bis Z herunterladen. 

Aktuelle ICAO-Karten 

Wer sich nicht die neuesten Karten zum Beginn der Saison 
geleistet hat, sollte sich die aktuelle Version kostenfrei auf 
der DFS-Internetseite unter https://www.dfs.de und dann 
Services > WebAUP Auswahl ICAO ansehen und herunter
laden. Zur vernünftigen Planung ist die Papierversion aber 
immer noch die beste Grundlage. Fliegen kostet Geld, und 
die Karte ist sicherlich der kleinste Beitrag dazu. 

Was ist neu? 

FAF: Unter https://www.dfs.de > Services > AIS portal ist 
unter dem Link Kundenbereich VFR, Darstellung der IFR-
Endanflüge auf ICAO Karten erklärt, wo und wie das von 
den IFR anfliegenden Maschinen zwingend zu nutzende 
FINAL APROACH FIX (FAF) eingezeichnet ist. Ergänzend 
dazu empfiehlt sich das Lesen der AIP AIC VFR 01/21. 

Diese FAF-Punkte müssen vom IFR-Piloten zwingend in 
der (in Rot eingezeichneten) Höhe überflogen werden, um 
dann auf dem Gleitpfad (Glideslope) in der Anflugrichtung 
(Localizer) zur Landung zu sinken. Der IFR-Pilot wird sich 
schon 2 – 3 NM vorher auf dem Localizer in dieser Höhe 
bewegen, um einen geordneten Ablauf zu haben. Dieser 
Bereich sollte daher schon bei der Planung mit Sorgfalt 

Beispielhaft die Luftfahrtkarte Erfurt mit den FAF Punkten rechts und 
links der TMZ 
Nicht für navigatorische Zwecke geeignet 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung der DFS Deutschen Flug
sicherung GmbH 

beachtet werden. Das Fliegen in der Nähe eines Localizer 
nur mit Präsenz und Absprache auf der jeweiligen Tower-
Frequenz oder der Bereich selbst sollte vermieden werden. 

Übrigens: Ein im Landeanflug befindliches Flug
zeug hat immer Vorflugrecht – auch gegenüber 
einem Segelflugzeug! Da gibt es auch keinen 
Auslegungsspielraum. 

Flugablaufplanung 

Ein Mindestmaß an Ablaufplanung sollte sich der verant
wortliche Pilot trotz aller digitalen Hilfsmittel leisten: 

� Der Strich in die Karte: 

� Wo könnte man in der Nähe von kleineren Flug
häfen (Erfurt, Memmingen, Schwäbisch Hall usw.) 
an- oder abfliegenden IFR-Verkehr im Luftraum G 
oder E begegnen? 

� Welche Lufträume sind auf der Strecke und welche 
sind knapp daneben? Kratzt man an einem viel be
flogenen Luftraum C oder D entlang? 

� Führt der geplante Flugweg am Anflugbereich (ver
längerte Anfluggrundlinie) von Flughäfen vorbei? 

� Liegen Fallschirm-Sprungzonen, Schleppgelände 
von Segelfluggeländen, Gleitschirm- und Drachen
startplätzen auf der Strecke? Beim Windenschlepp 
werden auch schon mal 600 m AGL erreicht! 
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 � des Flugplatzes mit Sprungbetrieb? 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 
 

� Fliegt man im Bereich bekannter thermischer Ge- Action: Verhalten im Flug 
biete (Schwäbische Alb, Hoher Fläming, etc.), wo 
mit intensivem Verkehr der Aufwindflieger (Gleit- Nutzen Sie die vorhandenen Mittel zur Kollisionsverhü
schirme, Drachen, Segelflugzeuge) zu rechnen ist? tung: 

� Gibt es Gebiete mit Flugbeschränkungen (ED-R) auf 
der geplanten Strecke? 

� Frequenzen aufschreiben: die der Start- und Zielflug
plätze hat man schnell parat, aber wie war noch mal 
die 

� FIS Frequenz, die auch Auskunft über die Aktivität 
einer ED-R gibt (welche FIR Region nutze ich)? 

� der TMZ mit zugehöriger Frequenz, die man viel
leicht durchfliegt? 

� des Towers bei einem Flugplatz mit IFR-Betrieb? 

Im Flug auf der Karte nach den Frequenzen zu suchen, 
führt garantiert zur Vernachlässigung der Luftraum
beobachtung.  (Mit Frequenzen sind seit Einführung 
des 8,33MHz Rasters genaugenommen die Funkkanäle 
gemeint.) 

� FLARM oder Power-FLARM 

� Transponder, ADS/B – auch als Segelflieger!  

� Fliegen Sie nach den Halbkreishöhen – aber nicht auf 
den Fuß genau 

� FIS – wenn die Frequenz zu voll ist, wenigstens zuhören 

� Nutzen Sie Ihre Mitflieger zur Luftraumbeobachtung. 
Es müssen nicht alle Insassen gleichzeitig und ausdau
ernd die Landschaft beobachten. 

� Sie können andere Piloten informieren, wenn Sie selbst 
eine Blindmeldung auf einem A2A-Kanal absetzen. 
Fragen Sie beim Turm (Tower) nach Verkehrsinforma
tion, wenn Sie im Anflugbereich eines Flughafens mit 
IFR-Anflugbetrieb im Luftraum E fliegen. 

� Controller beißen nicht: besser wichtiges im Klartext, 
als gar Nichts in Sprechgruppen. 

� Reizen Sie die Grenzen des Luftraumes nicht aus: 

Grafische Darstellung der Luftraumgrenzen zwischen Luftraum C und E und die Wirkung auf elektronische Alarmsysteme in einem Luftfahrzeug 
Quelle: Helmut Bach 
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Ein Segelflieger (mit Transponder) in 500 ft unter einem 
A380, der auf 4.000 ft sinkt, wird mit großer Wahrschein
lichkeit zu einem automatischen Ausweichmanöver 
(TCAS RA) beim A380 führen und den Segelflieger durch 
die Wirbelschleppe „vom Himmel holen“. Gleiches gilt auch 
für die Trennfläche E/C bei FL 100: FL 100 wird von IFR-
Verkehr regelmäßig genutzt. Als VFR-Verkehr empfiehlt 
sich daher maximal FL 95, sicherer ist aber auf jeden Fall 
FL 90! 

Das TCAS-System des Jets auf dem Downwind „weiß“ 
noch nicht, dass der Lotse demnächst eine Rechtskurve 
anordnet. Es interpretiert daher den VFR-Verkehr in 
Flugrichtung als Kollisionsrisiko und wird eine TCAS 
Warnung generieren. Darstellung einer Annäherung zweier Luftfahrzeuge mit Luftraum

karte im Hintergrundrund 
Quelle: Helmut Bach 

Fertig: Nach dem Flug 

Hatten Sie eine Annäherung, die Sie für gefährlich oder bemerkenswert halten, lassen Sie andere Piloten von Ihrem Wissen 
und Ihrer Erfahrung profitieren. Wenn es sich um einen meldepflichtigen Vorfall handelt, müssen Sie so verfahren: 

Meldeverpflichtung Meldefrist Zuständige Stelle Link/Adresse 

Flugsicherungsrelevante 
72 h BAF occurrence@baf.bund.de 

Ereignisse (ATC involviert) 

Sicherheitsrelevante Ereignisse 72 h LBA https://aviationreporting.eu/ 

Eine Bitte zum Schluss: 

Sie helfen uns, wenn Sie auch direkt oder per Kopie an die APEG melden: 

apeg@baf.bund.de 
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Exkurs: Segelflug am Heimatflughafen
 

Der folgenden Artikel betrachtet einen Anflug eines Segelflugzeuges zu seinem Heimatflugplatz. Obwohl es hier nicht um 
einen üblichen vorgestellten AIRPROX geht, birgt dieser Fall ein hohes Potential und kann mit der Aufarbeitung erheblich 
zur Sicherheit beitragen. 

Ein Segelflugzeug aus dem Cockpit eines anderen Luftfahrzeugs 
Quelle: Julia Schwarzbeck 

Was ist passiert? 

Ein Segelflugzeug-Doppelsitzer ohne Klapptriebwerk 
befindet sich auf einem langen Überlandflug. Aufgrund 
hervorragender Thermikverhältnisse legt das Segelflugzeug 
bei diesem Flug 450 km in den letzten 7 Stunden zurück. 

Kurz vor seinem Heimatflugplatz, der über eine Kontrollzo
ne (CTR) verfügt, meldet sich der Pilot wie in der Betriebs
bestimmung zwischen dem Flugplatz und dem ansässigen 
Segelflugsportverein vereinbart, 5 Minuten vor Einflug in 
die CTR. Er gibt die Zusatzinformation, dass ein Einflug 
von oben in die CTR (wie in den Betriebsbestimmungen 
vereinbart) nicht durchführbar ist, weil nicht ausreichend 
Höhe gewonnen werden konnte. Der gewünschte seitliche 
Anflug durch die Platzrunde ist wegen des erhöhten Ver
kehrsaufkommens aufgrund des nahenden Betriebsendes 

nicht möglich. Auf Nachfrage bestätigt der Fluglotse, dass 
das Segelflugzeug gegebenenfalls außen landen müsse. 

Diese bevorstehende Außenlandung kann schlussendlich 
doch noch verhindert werden, weil das Segelflugzeug 
zwischenzeitlich noch an Höhe gewinnen kann und der 
Platzrundenverkehr abnimmt. Daher war eine Landung des 
Segelflugzeuges am Flugplatz doch noch möglich. 

Sicht des Piloten 

Ein Überlandflug über 450 km in 7 Stunden stellt für 
den Piloten hohe Anforderungen an Konzentration und 
Ausdauer dar. Neben den physischen Erscheinungen 
(wie Hypoxie, Dehydration, Hypoglykämie, Harndrang, 
eingeschränkter Bewegungsraum, Schmerzen …) und den 
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klimatischen Bedingungen im Cockpit können auch die 
psychischen Belastungen (Erschöpfung, Müdigkeit, …) 
schlagend werden. Der Pilot kann der sogenannten 
„Get-home-itis“ unterliegen. Ein Streckensegelflug lässt 
sich daher durchaus als Hochleistungssport bezeichnen. 

Der Pilot hat die Erwartungshaltung, nach seinem langen 
Flug, seiner Zugehörigkeit zum ansässigen Segelflugsport
verein und der eingeschränkten Handlungsfähigkeit eines 
Segelflugzeuges in Bezug auf Höhe, die Landung ermög
licht zu bekommen. 

Die bevorstehende Außenlandung erzeugt eine Stresssitua
tion beim Piloten. Sollte der Pilot keinen Plan B haben und 
ist Plan A nicht umsetzbar, kommt es zu einem erhöhten 
Stress und sein mentales Bild könnte zusammenbrechen. 
In gut ausgestatteten Segelflugzeugen errechnet ein End
anflugrechner die nötige Höhe zum sicheren Erreichen des 
Flugplatzes. An einem Flugplatz mit CTR und Betriebs
bestimmungen wird noch die Mindesteinflughöhe in die 
CTR addiert. Lässt die vorherrschende Thermik ein Er
reichen dieser Höhe nicht zu, muss der Einflug von der 
Seite erfolgen (was in diesem Fall aufgrund des Verkehrs
aufkommens nicht möglich war). 

Im vorliegenden Fall befindet sich das Segelflugzeug im 
Anflug, aber der Einflug bzw. die Landung sind nicht 
möglich. Daher muss der Pilot entscheiden, ob er auf eine 
spätere Möglichkeit wartet, um einzufliegen oder eine 
Außenlandung vorbereitet. Entscheidet er sich für Ersteres, 
besteht die Gefahr es nicht mehr rechtzeitig vor Betriebs
schluss zu schaffen. Außerdem muss er in diesem Fall neue 
Höhe „tanken“, für die er erstens Thermik finden muss, 
während er sich zweitens bereits am „mentalen Ende“ des 
eigentlichen Fluges befindet. 

Die Vorbereitung für eine Außenlandung bedingt folgende 
Handlungen: 

� Suchen nach einer geeigneten Landefläche 

� Entscheidung zur Außenlandung 

� Abbauen von Höhe, um den Landeanflug sicher zu pla
nen, wodurch dann aber eine Rückkehr zum Flugplatz 
ausgeschlossen wird 

Eine Außenlandung birgt die Gefahr der Beschädigung und 
Zerstörung bis hin zu körperlichen Verletzungen. Des Wei
teren muss die Heimholung des Segelflugzeuges organisiert 
und durchgeführt werden. Das kann mit Kosten verbunden 
sein und stellt auch eine zeitliche Belastung dar. 

Sicht des ATCO 

Der Fluglotse hat die Erwartungshaltung, dass sich das 
Segelflugzeug an die Betriebsbestimmung (sofern es eine 
gibt) hält und die gewährten Ausnahmeregelungen nur in 
Anspruch nimmt, wenn dies unumgänglich ist. Aufgrund 
dieser plant er den Verkehr in der Platzrunde und der 
gesamten CTR. 

Ein seitlicher Einflug eines Segelflugzeuges zu der ver
kehrsstarken Zeit, kurz vor Betriebsende durch die volle 
Platzrunde, ist nur mit massivem Aufwand möglich. Es 
kann dadurch zu einem zusätzlichen Konflikt, der auch in 
einem AIRPROX enden könnte, zwischen den Platzrunden
flugzeugen und dem zusätzlichen Segelflugzeug kommen. 

Die CTR auf Flugplätzen dient primär zum Schutz des 
IFR-Verkehrs, aber weiter auch zum Schutz des anderen 
Flughafenverkehrs. Daher werden diese Flüge mit Priorität 
behandelt. Zudem handelt der Fluglotse den Verkehr 
anhand folgender Gesichtspunkte ab: safe – orderly – 
expeditious - economic. 

Grundsätzlich hat eine Außenlandung operationell keine 
Auswirkung auf den ATCO. Er kann aber den Piloten 
unterstützen, indem er den zugehörigen Segelflugverein 
über die Außenlandung informiert und die Heimholung 
des Segelflugzeuges gestartet werden kann. Bei der Unter
suchung einer Außenlandung, die von unterschiedlichen 
Seiten eingeleitet werden kann, werden immer die Rollen 
derjenigen untersucht, die unmittelbar beteiligt waren. 
Deshalb sollte man als Beteiligter neben der fachlichen 
Seite auch immer eine mögliche rechtliche Auswirkung in 
Erwägung ziehen. 

Eine Landung nach Betriebsschluss ist nur im Ausnah
mefall (z. B. Notfall) oder mit einer vorab abgestimmten 
Genehmigung (z. B. PPR) möglich. 

Die oberste Prämisse des Lotsen ist die Wahrung der 
Sicherheit. Ist eine Außenlandung eines Segelflugzeugs 
einem verzögerten Anflug des übrigen Flugverkehrs 
vorzuziehen? Folgende zusätzliche Aspekte können dabei 
gegebenenfalls auch noch zu beachten sein: 

� Standpunkt des Flugplatzes als Dienstleister 

� Abwägung zwischen „regulärem“ IFR-Verkehr und „for
derndem“ VFR-Verkehr 

� Kommerzielle Luftfahrt kalkuliert ihre Kosten nach 
Flugminuten; Durchstartmanöver oder Verzögerungen 
verlängern die Flugzeit 
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 � Auswahl von geeigneten Außenlandeplätzen. 

 

 

 � Weitere Flugvorbereitungen: 

 

 � Sonderregelungen am Zielflugplatz beachten. 

 � Öffnungszeiten des Zielflugplatzes beachten. 

 

  

 

 
 

 

 

  

  

 
 

� Rückhalt und Unterstützung des Managements des 
Flugplatzes bei daraus folgenden Konsequenzen (Be
schädigung des Segelflugzeuges, Personenschaden, 
verstärkte Öffentlichkeit …) 

Was können wir aus diesem Fall lernen? 

Um künftig solche Ereignisse zu vermeiden, werden 
folgende Maßnahmen empfohlen: 

� Ausreichend formulierte und durchdachte Betriebsbe
stimmung zwischen dem Flugplatz und dem ansässi
gen Segelflugverein erstellen (z. B. Zeitpufferabsprache, 
Einflugkorridore, …). 

� Durchführen von Refresher/PreBriefings/Briefings/Sai
sonauftakt- und Abschlussbesprechung zwischen dem 
Flugplatz und dem ansässigen Segelflugverein. 

� Schaffen eines Verständnisses der jeweiligen anderen 
Seite: 

� Besuche von Segelfliegern in der Towerkanzel. 

� Begleiten eines Segelfluges durch Lotsen. 

� Flugvorbereitung, im in Falle einer Außenlandung den 
Stress zu reduzieren: 

� Zeitdruck nach geplanter Landung reduzieren 
(Rückkehr zur Familie/Arbeit, Übergabe des Segel
flugzeuges an den nächsten Piloten, …). 

� Art des Zielflugplatzes (mit/ohne CTR) in Bezug auf 
Priorisierung beachten. 

� Während des Fluges: 

� Ausreichend Reservehöhe für den Anflug einplanen, 
sofern es die Thermik zulässt. 

� Einhalten der Betriebsbestimmung zwischen Flug
platz und Segelflugverein. 

Eine Außenlandung stellt einen nichtgewünschten Ab
schluss eines Fluges dar. Es ist wichtig, ein Verständnis 
über die Abläufe am Flugplatz und im Cockpit auf beiden 
Seiten zu erzeugen, um solche Situationen im Vorfeld zu 
verhindern. Schlussendlich liegt die Vermeidung einer 
solchen Situation in beiderseitigem Interesse. 

Tower mit Segelflugzeug im Hintergrund 
Quelle: Deutscher Aero Club e.V.  

Glossar 

Klapptriebwerk 

Ein Klapptriebwerk ist ein im Rumpf eines Segelflugzeuges 
versenkbarer Antrieb, also Motor mit Luftschraube, um 
beim Start nicht auf eine Startwinde oder einen Flugzeug
schlepp angewiesen zu sein bzw. um längere Strecken ohne 
nutzbare Thermik bis zum nächsten möglichen Landeplatz 
überbrücken zu können. Hintergrund des Versenkens 
im Rumpf des Segelflugzeuges ist die Vermeidung von 
unnötigem Luftwiderstand beim reinen Segelflug. 

Get-home-itis 

Wird auch Press-on-itis, Hurry-syndrome, Plan-continua
tion oder Goal-fixation genannt. 

Ist die Entscheidung, den geplanten Ort oder das geplante 
Ziel beizubehalten, sogar wenn eine risikoärmere Alternati
ve zu Verfügung steht. 

Situationen, die schon oft erfolgreich gemeistert wurden, 
werden durch die Veränderung von wenigen Parametern 
plötzlich gefährlich. Der Wunsch heimzukommen, ver
drängt die Vorsicht, und der Pilot fliegt mit Tunnelblick 
auf den heimatlichen Platz zu. Ein Pilot geht in solchen 
Situationen ein unverhältnismäßig großes Risiko ein, das er 
sonst nicht eingegangen wäre. Aber das vor ihm liegende, 
scheinbar greifbar nahe Ziel lässt ihn alle gesunden Selbst
zweifel vergessen und setzt ihm die Scheuklappen auf. 
Glücklicherweise gehen viele dieser Situationen gut aus, 
einige jedoch führen zu schlimmen und fatalen Unfällen. 
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Außenlandung vs. Sicherheitslandung vs. Notlandung 

Eine Außenlandung bezeichnet die Landung eines Luft
fahrzeuges außerhalb eines Flugplatzes. 

Befugte Außenlandungen sind daher Landungen, wenn der 
Ort der Landung infolge der Eigenschaften des Luftfahr
zeugs nicht vorausbestimmbar ist (z. B. Segelflugzeugen). 
Diese Landung ist gem. § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LuftVG, § 18 
Abs. 3 LuftVO erlaubnisfrei. 

Eine Sicherheitslandung liegt vor, wenn sich der Pilot für 
eine Landung entscheidet, um eine drohende Notlage 
zu vermeiden, die zum Zeitpunkt dieser Entscheidung 
aber noch nicht gegeben ist (z. B. aufziehendes Wetter, 
Unwohlsein eines Piloten, …). Der Pilot hat also genügend 
Zeit, um zu einem geeigneten Flugplatz zu fliegen oder ein 
geeignetes Gelände für eine Außenlandung zu suchen. 

Um eine Notlandung handelt es sich, wenn eine Landung 
durch eine Notlage erzwungen wurde (z. B. Unwetter 
und Turbulenzen, Unwohlsein beider Piloten, Feuer an 
Board, schwere oder nicht einzuordnende Mängel oder 
Beschädigungen am Segelflugzeug, die während des Flugs 
festgestellt werden). 

Außenlandung eines Segelflugzeuges 

Da Segelflugzeuge über keinen Antrieb verfügen und 
damit eine Erreichbarkeit der nächsten offiziellen Lan
demöglichkeit nicht immer gewährt sein kann, stellen 

Außenlandungen von Segelflugzeugen prinzipbedingt 
keinen Ausnahmefall dar. Sie sind Teil der Ausbildung zum 
Segelflugzeugpiloten, welche aber nicht real geübt werden 
(ausgenommen Motorsegler). Eine solche Landung kann 
immer dann nötig werden, wenn die nutzbaren Aufwinde 
nicht mehr ausreichen, um den Flug fortzusetzen und 
wenn kein geeigneter Flugplatz in Reichweite ist. Für eine 
Außenlandung eignet sich am besten ein ebenes Gelände 
ohne hohen Bewuchs (z. B. abgeerntete Felder). Hoher 
Bewuchs kann gefährliche Hindernisse wie Steine und 
Gräben verbergen. Hohes Gras und Getreide kann sich 
um Flügel wickeln, zu starkem einseitigen Abbremsen 
desselben und damit zu Unfällen führen (sogenannter 
Ringelpiez). 

Im Gebirge sind geeignete Außenlandefelder naturgemäß 
selten. Verschiedene Clubs publizieren Broschüren mit 
Luftaufnahmen und Kartenausschnitten von solchen 
Landefeldern. Die Beschaffung solcher Karten oder 
Luftaufnahmen kann zur Sicherheit beitragen. 

Nach einer Außenlandung muss das Segelflugzeug auf dem 
Landweg zum Flugplatz zurücktransportiert werden. 

Jeder Luftfahrzeughalter muss sich nach § 43 LuftVG 
gegen Schäden, die bei einer Außenlandung verursacht 
werden, versichern. Ist der Besitzer des Grundstücks über 
die Details der Versicherung informiert worden, darf er 
den Wiederstart oder Abtransport des Luftfahrzeugs nicht 
verhindern. 
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APEG – Quo vadis? 

Im vergangenen Jahr hat sich die APEG, neben der Einzelfallbewertung, ganz grundsätzlich und für die Zukunft essentiell 
wichtig, mit ihrer eigenen Arbeitsweise auseinandergesetzt. Es wurde mit Teilnehmern, Gremien, Ämtern und Vorgesetzten 
diskutiert, wie und wofür die APEG arbeitet und wie ihre Bewertungen in eine ganzheitliche Beurteilung eines Sicherheits
systems einfließen. Hier gibt es Verbesserungsbedarf. 

Nah ist nicht immer zu nah … Gleitschirmflieger in der Luft mit anderen 
Quelle: DHV 

Grundlagen der APEG 

Dass es die APEG gibt, ist auf eine ICAO Empfehlung 
zurückzuführen. Seit mehreren Jahrzehnten entsenden 
Flugsicherung, Militär, kommerzielle Flugbetriebe und 
Verbände (letztere mehrheitlich ehrenamtlich), ihre 
Expertinnen und Experten zum Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung nach Langen, um sachlich, objektiv und 
unpolitisch über Einzelfälle gemeldeter „gefährlicher 
Annäherungen“ zu diskutieren. Dies ist in der Vergangen
heit mal besser, mal schlechter gelungen. Denn was für 
den Einen gefährlich nahe war, war für den Anderen völlig 
unbedenklich. Oder wie würden Sie es beurteilen, wenn 
auf gleicher Höhe in wenigen hundert Metern Entfernung 
ein anderes Flugzeug kreuzt? Für den Segelflieger ist dies 
ein tägliches Geschäft. Der Motorflieger beurteilt dies 
gegebenenfalls danach, wie früh er den „Gegner“ gesehen 
hat und somit überrascht wurde. Der kommerzielle Pilot, 
der (auch in Luftraum E) unter Radarführung unterwegs 
ist und den eigenen „Kahn“ bei relativ hohen, aber eben
so erlaubten Geschwindigkeiten nur bedingt spontan 
manövrieren kann, beurteilt dies unter Umständen bereits 
als grenzwertig. 

Daraus folgt eine Ambivalenz, die jede und jeder anders 
bewertet: Was ist „nah“, was ist „gefährlich“? Tritt eine 
grenzwertige Situation erst ein, wenn ein Flugzeug 
ausweichen will oder muss? Oder bereits vorher? Wie 
ist der „Zufall“ zu werten? Ist eine Situation mehr oder 
weniger gefährlich, wenn sich Flugzeuge zu spät erkennen 
und daher gar nicht reagieren können, obwohl „zufällig“ 
dennoch eine halbwegs ausreichende Distanz zwischen 
ihnen war? Hat sich jeder regelkonform verhalten? Wie 
ist ein TCAS-Ausweichmanöver in dieser Betrachtung zu 
werten? 

Den Fallbewertungen der APEG kommt eine wichtige Rolle 
bei der Luftraumgestaltung zu. Der Kriterienkatalog des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Einrichtung von Lufträumen (Luftraumkonzeption 
Deutschland) definiert in Kapitel 5.1 auf Seite 183: 

3 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/kriterienkatalog
einrichtung-von-luftraeumen.html 
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„… Da es vorrangig das Ziel sein muss, Luftraum
strukturen als vorbeugende Maßnahme zur Ver
meidung gefährlicher Luftfahrzeugannäherungen 
einzuführen, verlangt eine lokale Anhäufung flug
sicherheitsrelevanter Vorfälle, die sich ursächlich 
auf die vorhandenen Luftraumgegebenheiten 
zurückführen lassen, eine unmittelbare Änderung 
der Luftraumstrukturen zur Erhöhung der Flug
sicherheit in diesem Bereich. Es sind alle der Flug
sicherung bekannt gewordenen Fälle zu berück
sichtigen. 

(…) 

Die in der APEG (Aircraft Proximity Evaluation 
Group) behandelten Fälle werden dabei gesondert 
ausgewiesen, da diese dort bereits nach transpa
renten Standards bewertet werden konnten.“ 

Es sind in diesem Prozess also alle Meldungen zu betrach
ten, während die APEG eine gesonderte Rolle einnimmt. 
Neutral ist dabei festzustellen, dass die APEG keine Kennt
nis von allen Fällen hat. 

Der Prozess einer APEG-Meldung 

Wo kommen nun aber die Meldungen her, die bei der 
APEG letztlich diskutiert werden? Und was passiert danach 
mit ihnen? Zunächst wären hier von der Flugsicherung 
an die APEG gemeldete Ereignisse zu betrachten. Dabei ist 
nach Einschätzung eines Fluglotsen, einer Fluglotsin oder 
von FIS-Spezialisten ein von dieser Person geführter (oder 
betreuter) Verkehr einem anderen Flugzeug zu nahege
kommen, sodass die Sicherheit aus seiner oder ihrer Sicht 
nicht mehr gewährleistet war. 

Eine weitere Kategorie von Meldungen kommt vom 
Militär; gemeldet von Luftfahrzeugführern oder Lotsinnen 
und Lotsen. 

Die Anzahl an Meldungen, die aus den kommerziellen 
Flugbetrieben kommen, wird dann schon überschaubarer. 
Das kann auch damit zu begründen sein, dass kaum ein 
gewerblicher Pilot Kenntnis von der APEG hat und daher 
nicht selbst dorthin melden wird. Unabhängig davon 
wird er seine Meldung nach EU-Verordnung 376/2014 im 
Rahmen des Safety Managements jedoch an seinen Flugbe
trieb richten, der diese dann an das LBA (oder betreffende 
nationale Behörde) meldet. Ein Datenaustausch mit der 
APEG existiert nicht. Eine zusätzliche Meldung an die 
APEG wäre als nationale Besonderheit nach NfL 1-915-16 
nötig, dies ist jedoch vielen (insbesondere ausländischen) 
Betreibern nicht bekannt. 

Die Anzahl der Meldungen aus der Allgemeinen Luftfahrt 
ist insgesamt sehr gering. Auch hier ist davon auszugehen, 
dass die APEG den meisten Luftfahrzeugführern nicht 
bekannt ist. 

Wie umfänglich ist also das Bild, das die APEG über 
den Zustand im deutschen Luftraum hat (und in diesem 
Jahresbericht vermittelt)? Wie hoch ist die tatsächliche 
Anzahl gefährlicher Annäherungen? Gibt es eine Dunkel
ziffer? 

Nach einer Annäherung eines Airbus mit einem Segel
flugzeug in der Nähe von Hamburg wurde der betreffende 
Fall medial breit und teils kontrovers diskutiert. Ergebnis: 
Jedes Flugzeug war legal unterwegs. Niemand war schuld. 
War diese Situation deswegen aber sicher? Auch in dieser 
Ausgabe findet sich ein Beitrag zu diesem Fall (Vgl. Kapitel 
„Airprox: Airliner und Segelflieger in Hamburg“). 

Wie entwickelt sich die APEG weiter? 

Wie sicher ist unser Luftraum? Wie gut ist unsere Ausbil
dung? Was lernen wir aus unseren Fehlern? Trauen wir 
uns, zu diesen zu stehen und andere an ihnen teilhaben zu 
lassen? Oder hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens 
über die Fälle, bei denen es „ja nochmal gut gegangen 
ist“? 

Die Regeln, unter denen sich der gesamte Luftverkehr 
bewegt, sind weit über 50 Jahre alt. Dass dies nicht immer 
zeitgemäß und stimmig ist, wird in verschiedensten Gre
mien regelmäßig thematisiert (Beispiel: „See and Avoid von 
IFR im Luftraum E. Dieser Luftraum ist als „kontrolliert“ 
eingestuft und in keiner IFR Karte eingezeichnet. Darin 
wird IFR Verkehr kontrolliert, aber nicht zu VFR-Verkehr 
gestaffelt. Gleichzeitig gibt es „unsichtbaren“ Verkehr im 
selben Luftraum). Dass es aber auch Lösungen, Vereinfa
chungen oder Möglichkeiten der Verbesserung gibt, gilt es 
zu betrachten. Die APEG möchte in ihren Analysen und 
Veröffentlichungen dazu beitragen. Daher betrachten wir 
dieses Magazin nicht nur als Jahresbericht, sondern auch 
als Erfahrungsbibliothek „am laufenden Band“. 

Die APEG sieht weiterhin die Notwendigkeit, Rahmenbe
dingungen für eine systematische Zusammenführung der 
Meldungen aus den bestehenden Meldewegen zu schaffen, 
damit auf Grundlage aller Ereignisse Erkenntnisse zur Er
höhung der Flugsicherheit gewonnen werden können. Hier 
ist die Politik gefragt, entsprechende Weichen zu stellen, 
alle zur Verfügung stehenden Informationen zusammen 
zu bringen und ein ganzheitliches System im Sinne der 
Flugsicherheit zu schaffen. 

Die APEG-Redaktion 
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AMSL  Above Main Sea Level 

 APEG  Aircraft Proximity Evaluation Group 

 ATC Air Traffic Control 

 BAF Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

 BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

 BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 CPA Closest Point of Approach 

 CTR Kontrollzone 

 FAF Final Approach Fix 

 FIS Flight Information Service 

 FL Flugfläche 

 FLARM Flight Alarm 

 ft Fuß 

 IAS Indicated Airspeed 

 ICAO International Civil Aviation Organization 

 IFR Instrument Flight Rules 

 ILS Instrument Landing System 

 kt Knoten 

 NM Nautische Meilen 

 Notam Notice for Airmen 

 MSL Main Sea Level 

 PPR Prior Permission Required 

 RA Resolution Advisory 

 RNP Required Navigation Performance 

 RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems 

 RWY Runway 

 SSR Secondary Surveillance Radar 

 TCAS Transponder Collision Alerting System 

 TMZ Transponder Mandatory Zone 

 VFR Visual Flight Rules 

Abkürzungen
 

47 



 
 

 
 

 

 

Impressum 

Herausgeber 
Bundesaufsichtamt für Flugsicherung (BAF)
 
Robert-Bosch-Straße 24
 
D–63225 Langen (Hessen)
 

Stand 
Juni 2021 

Gestaltung | Druck 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Z 32, Druckvorstufe | Hausdruckerei 

Bildnachweis 
Austro Control / S. 2 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung / S. 2 
Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung / S. 19 
Deutscher Aero Club e.V. / S. 2, 17, 41, 45, 46 
Deutscher Segelflugverband e.V. / S. 2 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH / S. 2, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38 
DHV Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverband e.V. / S. 2, 43 
EASA / S. 12, 28 
Felix Gottwald / Titelbild 
Google Earth / S. 19 
Helmut Bach / S. 33, 35, 36 
Julia Schwarzbeck / S. 18, 24, 39 
Malta Air / S. 2 
Pixabay, Mylene 2401 / S. 15 
Polizei Baden-Württemberg / S. 13 
Stephan Kronenberger / S. 3, 32 
Vereinigung Cockpit / S. 2, 5 

Bestellmöglichkeit 
Online über https://www.baf.bund.de/publikationen 
Leitungsstab Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: presse@baf.bund.de 
Tel.: +49(0) 6103 8043-145 

Weitere Publikationen zum Herunterlade und zum Bestellen finden Sie unter https://www.baf.bund.de/publikationen. 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter https://www.baf.bund.de/meldesystem. 

Diese Publikation wird vom Bundesaufsichtamt für Flugsicherung im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die Publikati
on wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 
während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwah
len sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament. 

48 

https://www.baf.bund.de/meldesystem
https://www.baf.bund.de/publikationen
mailto:presse@baf.bund.de
https://www.baf.bund.de/publikationen




www.baf.bund.de 

http:www.baf.bund.de

	AIRPROX Magazin 2021
	Editorial. 
	Die APEG. 
	Rechtliche Grundlagen im Luftraum ECHO 
	Airprox: Anflug Stuttgart. 
	Airprox: Pilot als Unternehmen. 
	Airprox: Airliner und Segelflieger in Hamburg. 
	Airprox: Business Jet Citation und Segelflieger in Augsburg 
	Airprox: Mooney und Drohne in Flugfläche 90. 
	TMZ Memmingen: .Und täglich grüßt das Murmeltier …. 
	Best Practice VFR: Sicher durch den Luftraum 
	Exkurs: Segelflug am Heimatflughafen. 
	APEG – Quo vadis? 
	Abkürzungen. 




