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Das BAF sorgt für Sicherheit

Der Luftverkehr ist heute aus unserem täg-
lichen Leben nicht mehr wegzudenken. Er 
sichert die internationale Anbindung Deutsch-
lands und leistet so einen erheblichen Beitrag 
für Mobilität und wohlstand.

Gerade im Luftverkehr sind sicherheitsfragen 
von besonderer Bedeutung. Dieses thema 
steht deshalb für die Bundesregierung an 
oberster stelle. unter anderem deshalb ist vor 
zwei Jahren das Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung (BAF) gegründet worden. Dem BAF 
obliegt die Aufgabe, über die Einhaltung der 
erforderlichen Flugsicherheitsstandards zu wa-
chen. Zudem führt es die Aufsicht  über alle in 
Deutschland tätigen Flugsicherungsorganisati-
onen. Dazu gehört vor allem die DFs Deutsche 
Flugsicherung GmbH, die als bundeseigenes 
unternehmen die operative Flugsicherung an 
den internationalen Verkehrsflughäfen und im 
größten teil des deutschen Luftraums durch-
führt. Zugleich vertritt das BAF Deutschland in 
der für die Benelux-staaten und Deutschland 
tätigen Flugverkehrskontrollzentrale von Eu-
roCoNtroL mit sitz in Maastricht.

Der zivile Luftverkehr hat seit jeher eine in-
ternationale, Länder und Völker verbindende 
Dimension. Gerade in Mitteleuropa, in einem 
der verkehrsreichsten Lufträume der welt, ist 
eine über nationale Grenzen hinweg greifende 

Zusammenarbeit von großer Bedeutung für die 
Mobilität der Bevölkerung und für den inter-
nationalen warenverkehr. Deutschland hat 
deshalb mit seinen westlichen Nachbarstaaten 
und der schweiz eine verstärkte Zusammenar-
beit vereinbart und den sogenannten Funkti-
onalen Luftraumblock Zentraleuropa (FABEC) 
gegründet. Ziel ist es, das bestehende hohe 
sicherheitsniveau auch bei einer weiter steigen-
den Zahl an Flugbewegungen gewährleisten zu 
können. Darüber hinaus sollen mit Hilfe neuer 
techniken Verfahren weiter verbessert werden, 
die den treibstoffverbrauch, den Ausstoß von 
treibhausgasen, den Fluglärm sowie die Kos-
ten der Flugsicherungsdienste pro Passagier 
verringern.

Der nun vorliegende erste Jahresbericht des 
BAF ist ein Beleg dafür, dass der von Deutsch-
land eingeschlagene weg richtig war, die 
staatlichen Aufsichtsaufgaben in einer ober-
behörde zur Flugsicherung zu konzentrieren. 
Diese Feststellung bezieht sich ausdrücklich 
auch auf die zivil-militärische Integration und 
dem eigens dafür eingerichteten militärischen 
Verbindungsbüro im BAF sowie auf die enge 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Flugsiche-
rung der Bundeswehr (AFsBw).

Für die geleistete Arbeit gebührt allen Beteilig-
ten mein Dank. Ich wünsche allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Bundesamtes für 
Flugsicherung weiterhin alles Gute und viel 
Erfolg bei der Bewältigung der wachsenden 
Herausforderungen.

Dr. Peter ramsauer MdB
Bundesminister für Verkehr, Bau und stadtent-
wicklung
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Eine neue Behörde stellt sich vor

Ich freue mich, Ihnen den ersten Jahresbericht 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 
(BAF) vorstellen zu können. In dieser neuen Be-
hörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und stadtentwicklung 
(BMVBs) werden seit Anfang August des Jahres 
2009 alle flugsicherungsfachlichen staatlichen 
Aufgaben Deutschlands gebündelt wahrge-
nommen. Als nationale Aufsichtsbehörde im 
rahmen der europäischen Integration leistet 
sie einen wichtigen Beitrag zur schaffung eines 
einheitlichen europäischen Luftraums. Hier hat 
Deutschland mit dem staatsvertrag über den 
„Funktionalen Luftraumblock Zentraleuropa“ 
(FABEC) eine enge Zusammenarbeit mit Belgi-
en, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich 
und der schweiz vereinbart. Ein Verwaltungs-
abkommen des BAF mit den Partnerbehörden 
dieser staaten regelt die Zusammenarbeit bei 
der Aufsicht über die Flugsicherung.

Das Jahr 2010 war von weiteren Anstrengun-
gen geprägt, das hohe sicherheitsniveau der 
Flugsicherung auch bei einem immer dichter 
werdenden Flugverkehr weiterhin zu gewähr-
leisten sowie die Effizienz des Flugverkehrsma-
nagementnetzes insgesamt zu steigern. Der 
Jahresbericht beschreibt die Vielfalt der dabei 
anfallenden Einzelaufgaben. Neben dem Au-
dit- und Inspektionsprogamm zur laufenden 
Überwachung der in Deutschland tätigen Flug-
sicherungsorganisationen steht die fachliche 
Begleitung des sich ständig wandelnden tech-
nischen umfeldes. sie zeigt sich zum Beispiel  
durch Prüfung der „Interoperabilität“ der tech-
nik, d.h. ihrer Fähigkeit, im nationalen und in-
ternationalen Zusammenhang einen nahtlosen 
Betrieb zu gewährleisten, oder durch Prüfung 
und Genehmigung von wesentlichen techni-
schen und betrieblichen Veränderungen unter 
sicherheitsaspekten. Die Festlegung von Flug-
verfahren nach Instrumentenflugregeln für 
den gesamten Flugverkehr im deutschen Luft-
raum auf der Basis einer von der DFs Deutsche 
Flugsicherung GmbH vorgelegten technischen 
Fachplanung steht besonders im Fokus der Öf-

fentlichkeit; hierbei spielt neben einer Prüfung 
unter sicherheitsaspekten die Abwägung der 
Lärmauswirkungen auf die Bevölkerung eine 
besondere rolle. Ein weiterer schwerpunkt war 
schließlich die Vorbereitung auf den im laufen-
den Jahr 2011 zu erstellenden Leistungsplan 
für die Flugsicherung, mit dem die Effizienz des 
Gesamtsystems bei sicherheit, Pünktlichkeit, 
umweltauswirkungen und Kosten gesteigert 
werden soll.

Die hinter uns liegende Aufbauphase war nicht 
einfach. Der Aufbau ist auch jetzt noch nicht 
abgeschlossen, noch längst sind nicht alle stel-
len besetzt. Der jetzt vorliegende Jahresbericht 
zeigt aber mit aller Deutlichkeit, dass das BAF 
seinen gesetzlichen Auftrag angenommen hat 
und dank des großen Engagements aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich mei-
stert. Bei der Erfüllung der ihm gesetzlich oblie-
genden Aufgaben wird das BAF auch weiterhin 
einen konstruktiven und offenen Dialog mit 
allen Beteiligten sowie mit der Öffentlichkeit 
und den Medien anstreben. Ich wünsche Ihnen 
eine angenehme Lektüre!

Prof. Dr. Nikolaus Herrmann
Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsi-
cherung
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Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Aufgaben des BAF

Zertifizierung von Flugsicherungsorganisa-
tionen
Kontinuierliche sicherheitsaufsicht von Flug-
sicherungsorganisationen und - systemen
Führen der Erlaubnisse und Berechtigungen 
der Flugsicherung
Prüfen von EG-Prüferklärungen für systeme 
(Interoperabilität)
rechts- und sicherheitsaufsicht über Flugsi-
cherungsorganisationen, sicherheitsaufsicht 
über den Flugwetterdienst im DwD
Fachaufsicht über Flugsicherungsorganisatio-
nen, außer dem Deutschen wetterdienst
Anlagenschutz 
(nach § 18a LuftVG)
Beaufsichtigung der Flugvermessungsdienste

Aeronautisches Frequenzmanagement 

Musterzulassung

Leistungsplanung

unterstützung des BMVBs bei der Festsetzung 
von Flugsicherungsgebühren
Festlegung von Flugverfahren

Verfolgung von Verletzungen der regeln 
über das Führen von Luftfahrzeugen
Verfolgung von Flugregelverstößen und im 
Falle der Nichteinhaltung von Flugverfahren

sonen, die für die Erbringung von Flugsiche-
rungsdiensten bei den jeweiligen Dienstean-
bietern eingesetzt werden. Alle Betriebsstätten 
der zu beaufsichtigenden Flugsicherungsdien-
steanbieter, z. B. alle großen und kleinen Flug-
häfen, werden regelmäßig inspiziert. Darüber 
hinaus gilt es, ein umfangreiches Berichts- und 
Meldewesen zu betreiben, um jederzeit einen 
Überblick über besondere Vorkommnisse und 
geplante Veränderungen am system Flugsiche-
rung zu gewährleisten.

Ziele des einheitlichen europäischen Luftraums

Die Eu-Kommission hat für den einheitlichen 
europäischen Luftraum folgende Ziele vorgege-
ben, um die Durchführung der Flugsicherungs-
dienste in Europa zu vereinheitlichen:

• schaffung von Ländergrenzen überschrei-
tenden, gemeinsamen Lufträumen

• Einheitliche Zertifizierung von Flugsiche-
rungsorganisationen in Europa

• trennung von regulativen Aufgaben von 
der Dienstleistung Flugsicherung

• Verbesserung der Interoperabilität der 
Flugsicherungssysteme

• Engere zivil-militärische Zusammenarbeit
• steigerung der Kapazität bei  gleichblei-

bend hoher sicherheit
• Vermeidung von Verspätungen – Erhöhung 

der Pünktlichkeit

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) wurde am 09. August 2009 gegründet. 
Es ist eine neu geschaffene Behörde im Bereich 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
stadtentwicklung (BMVBs). Das BAF hat die 
Aufsicht über die Flugsicherungsorganisatio-
nen vom BMVBs im Jahr 2009 übernommen. 
Grundlage sind die 2004 in Kraft getretenen 
Verordnungen der Europäischen union zum 

Einheitlicher europäischer Luftraum (Single Eu-

ropean Sky - SES)

Im April 2004 wurden Eu-Verordnungen zur 
schaffung eines einheitlichen europäischen 
Luftraums (single European sky) in Kraft ge-
setzt. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Verord-
nungen ist die funktionale trennung zwischen 
regulativen Aufgaben und der Erbringung von 
Flugsicherungsdiensten. Der Begriff „Flugsiche-
rungsdienst“ bezeichnet Flugverkehrsdienste 
(Flugverkehrskontrolle), Kommunikations-, 
Navigations- und ortungsdienste, Flugwetter-
dienste sowie Flugberatungsdienste. unter dem 
Begriff „regulative Aufgaben“ ist  die Beaufsich-
tigung der organisationen, die Flugsicherungs-
dienste durchführen (also der Flugsicherungs-
diensteanbieter), zu verstehen.  Zur umsetzung 
dieser trennung waren in den Eu-Mitgliedstaa-
ten nationale Flugsicherungsaufsichtsbehör-
den (d.h. regulierungsbehörden) einzurichten.  

Neben der durch die Eu-Vorgaben notwendi-
gen Zertifizierung von Flugsicherungsdien-
steanbietern nach abgestimmten und einheitli-
chen europäischen Anforderungen beinhaltet 
die Aufsichtsfunktion auch die kontinuierliche 
Aufsicht über alle systeme, Verfahren und Per-

© BAF

einheitlichen europäischen Luftraum. Das BAF 
trägt insbesondere dafür sorge, dass die Flugsi-
cherungsorganisationen die für sie geltenden 
Bestimmungen und die hohen sicherheitsstan-
dards einhalten.

Die Aufsichtsfunktion beinhaltet die Zertifizie-
rung von Flugsicherungsorganisationen nach 
abgestimmten und einheitlichen europäischen 
Anforderungen. Außerdem hat das BAF auch 
die kontinuierliche Aufsicht über alle organisa-
tionen, systeme, Verfahren und Personen, die 

für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten 
eingesetzt werden.

Rechtliche Grundlagen

Europäische und deutsche rechtsetzung bilden 
die Grundlage für die Gründung des BAF: 

EU-Verordnungen

• (EG) 549/2004 (rahmenverordnung)
• (EG) 550/2004 (Flugsicherungsdienste-Ver-

ordnung)
• (EG) 551/2004 (Luftraum-Verordnung)
• (EG) 552/2004 (Interoperabilitäts-Verord-

nung)
• (EG) 2096/2005 (Festlegung gemeinsamer 

Anforderungen)
• (EG) 2150/2005 (gemeinsame regeln für die 

flexible Luftraumnutzung)
• Eu-richtlinie (EG) 23/2006 über eine ge-

meinschaftliche Fluglotsenlizenz

Deutsche Gesetzgebung

Auch in der deutschen Gesetzgebung wurden 
2009 zahlreiche Änderungen aufgrund der sEs-
Verordnungen vorgenommen.  Die rechtliche 
Grundlage für das BAF bilden: 

• das Gesetz zur Errichtung eines Bundesauf-
sichtsamtes für Flugsicherung und zur Än-
derung und Anpassung weiterer Vorschrif-
ten vom 29. Juli 2009, BGBl. I s. 2424 

• das Gesetz zur Änderung des Grundgeset-
zes (Artikel 87d) vom 29. Juli 2009, BGBl. I s. 
2247 und 

• das Gesetz zur Änderung luftverkehrsrecht-
licher Vorschriften vom 24. August 2009, 
BGBl. I s. 2942
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Das BAF ist mit dem referat soP für die Aufsicht 
über Flugsicherungsorganisationen, die ihre 
Dienste im deutschen Luftraum erbringen, 
verantwortlich. Es hat insbesondere die sicher-
heitsaufsicht nach den Eu-Verordnungen zum 
einheitlichen europäischen Luftraum zur Auf-
gabe. Diese Aufsicht übt es außerdem noch über 
das Flugsicherungspersonal aus.  Es beaufsich-
tigt auch die Ausbildungsanbieter für Fluglot-
sen und stellt die entsprechenden Lizenzen aus.

Aufgaben des Referates SOP

Zertifizierung von Flugsicherungsorganisa-
tionen und von Ausbildungsanbietern
Zertifizierung und Beauftragung von „Qualifi-
zierten stellen“
Durchführung von Audits und Inspektionen
Annahme, Bearbeitung, Analyse, Archivie-
rung und Handeln aufgrund sicherheitsrele-
vanter Vorfälle (Melde- und Berichtswesen)
registrierung und Genehmigung von Ände-
rungen an funktionalen systemen
Aufsicht über Ausbildungsanbieter für Flug-
lotsen 
Lizenzierung von Flugsicherungspersonal
Antragsprüfung und Anerkennung von Flug-
medizinern (AME) sowie flugmedizinischen 
Zentren (AMC)

Flugsicherungsorganisationen

Im Jahr 2010 gab es zwei Anbieter, die sowohl 
Dienstleistungen des Flugverkehrsmanage-
ments (engl. Air Traffic Services, ATS) als auch 
Überwachungsdienste für Kommunikation, 
Navigation und radar (engl. Communication, 
Navigation, surveillance, CNs) anboten. weiter 
gab es vier reine Ats-Dienstleister, zwei Anbie-
ter von CNs-Diensten und einen Flugwetter-
dienstanbieter. Die jeweiligen Dienste wurden 
in Deutschland an 16 internationalen Flughä-

fen sowie an 32 Regional- und Sonderflughä-
fen erbracht. Hinzu kamen 5 Ats-Center, vier 
CNs-wartungssterne sowie zwei Luftfahrtbe-
ratungszentralen, die keinem Flughafen zuge-
ordnet sind. so ergaben sich für 2010 insgesamt 
958 Betriebsstätten und Einrichtungen, über 
die das BAF Aufsicht führte. 

Eine Besonderheit im deutschen Luftraum stellt 
Maastricht upper Air Control (MuAC) dar. Diese 
in den Niederlanden gelegene Kontrollzentra-
le kontrolliert den oberen Luftraum über den 
Benelux-staaten und den Nordwesten Deutsch-
lands. weitere markante Änderungen in der 
Kontrolle des europäischen Luftraums werden 
in den kommenden Jahren umgesetzt. Es wer-
den funktionale Luftraumblöcke etabliert, 
um Effizienz und Sicherheit des europäischen 
Flugverkehrsmanagements zu steigern. Der 
deutsche Luftraum wird dann zusammen mit 
den Lufträumen Frankreichs, Belgiens, Luxem-
burgs, der Niederlande und der schweiz den 
funktionalen Luftraumblock Zentraleuropa 
(FABEC) bilden . 

Qualifizierte Stellen

Nationale Aufsichtsbehörden können qualifi-
zierte stellen mit der Durchführung von
Audits und der Begutachtung der sicherheits-
argumente für neue funktionale systeme oder 
Änderungen an bestehenden funktionalen  
systemen beauftragen. Dies ist festgelegt in 
Verordnung (EG) Nr. 550/2004, Artikel 3 und 
Verordnung (EG) Nr. 1315/2007, Artikel 10. Be-
vor einer qualifizierten Stelle eine der Aufgaben 
übertragen werden kann, muss die nationale 
Aufsichtsbehörde prüfen, ob die organisation 
die gesetzlichen Anforderungen (vgl.Verord-
nung (EG) Nr. 550/2004, Anhang I und Verord-
nung (EG) Nr. 1315/2007, Artikel 10) erfüllt. 

Zu den gesetzlichen Anforderungen gehören 
beispielsweise umfangreiche Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Bewertung von Flugsi-
cherungsorganisationen, unabhängigkeit von 
Flugsicherungsorganisationen und Vorhan-
densein eines wirksamen Qualitätsmanage-
mentsystems. In 2010 wurde keine qualifizierte 
stelle mit der Durchführung von Audits, der 
Begutachtung von sicherheitsargumenten und 
Ähnlichem durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung beauftragt.

Sicherheitsaufsicht mit Audits und Abhilfemaß-

nahmen

Grundlagen des Auditmanagements

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1315/2007 der 
Kommission regelt die Audits der sicherheits-
regelung. Gemäß Absatz 2 liefern diese Audits 
der Aufsichtsbehörde Nachweise über die 
Einhaltung der geltenden Anforderungen und 
der entsprechenden Durchführungsvorkehrun-
gen, indem der Bedarf an Verbesserungen und 
Abhilfemaßnahmen festgestellt wird. Absatz 3 
regelt das mindestens jährlich zu aktualisieren-
de Programm für diese Audits – den Auditplan. 
Der Auditplan des BAF wird anhand folgender 
Kriterien erstellt:
Alle organisationen und Dienste, die vom BAF 
beaufsichtigt werden, sind abzudecken. Über 

einen Zeitraum von zwei Jahren müssen genü-
gend Audits durchgeführt werden, um über-
prüfen zu können, ob alle im Zuständigkeits-
bereich zu beaufsichtigenden Flugsicherungs-
organisationen die geltenden Anforderungen 
im Bereich der sicherheitsregelung in allen 
relevanten Bereichen des funktionalen systems 
erfüllen.

In die Auditplanung fließen auch Erkenntnisse 
aus Meldungen über besondere Vorkommnisse 
und aus angemeldeten Änderungen funktio-
naler systeme ein.  Anhand der Verfolgung von 
Abhilfemaßnahmen aus früheren Audits wird 
geprüft, welche Feststellungen noch nicht be-
hoben sind und ob die Notwendigkeit besteht, 
die bisherige umsetzung vor ort zu überprüfen. 

Die fortlaufende Einhaltung der gemeinsamen 
Anforderungen ist in Artikel 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 2096/2005 der Kommission festge-
schrieben. Die Anhänge dieser Verordnung 
bilden die Grundlage für die Audits. Anhand 
dieser Anhänge findet die Überprüfung der 
Einhaltung der geltenden Anforderungen statt. 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1315/2007 
der Kommission beschreibt das Verfahren der 
Abhilfemaßnahmen, mit dem festgestellte 
nichtkonforme sachverhalte (Feststellungen) 
zu beheben sind.

Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungsorga-
nisationen und Flugsicherungspersonal

Betriebsstätten der Flugsicherungsorganisationen in 
Deutschland
© BAF
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Flugsicherungsorganisation Flugsicherungsdienst Funktion

DFs Deutsche Flugsicherung 
GmbH 

Ats, CNs, Ausbildungsanbieter AtFM, AsM

ttC the tower Company 
GmbH

Ats,  Ausbildungsanbieter

ACG Austro Control GmbH Ats
Airbus operations GmbH Ats
rhein-Neckar Flugplatz GmbH Ats
Black Forest Airport Lahr GmbH Ats, CNs
BAN 2000 GmbH CNs
thales Air systems GmbH CNs
DwD Deutscher wetterdienst MEt

Flugsicherungsorganisationen und ihre Dienste in Deutschland 2010
© BAF

Im Kalenderjahr 2010 waren insgesamt 62 Au-
dits geplant, von denen 52 durchgeführt wur-
den. Zusätzlich fanden drei Audits ohne Ankün-
digung statt, so dass sich eine Gesamtzahl von 
55 Audits ergibt. 

Auditbereich Anzahl

safety Management systeme (sMs) 
/ Besondere Anforderungen wet-
ter (BAw) 

3

Air Traffic Services (ATS), Tower 
und Center

19

Communication, Navigation, sur-
veillance (CNs)

19

Aeronautical Information services 
(AIs)

1

Flugwetterdienst (MEt) 12
Ausbildungsanbieter 1

Gesamt 55

Auditergebnisse und Maßnahmenverfolgung

wie das BAF mit Feststellungen und den not-
wendigen Abhilfemaßnahmen umzugehen 
hat, ist im Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 
1315/2007 geregelt. Im Jahr 2010 wurden 
55 Audits durchgeführt. Bei 45 der durchge-
führten Audits wurden keine Feststellungen 
erkannt. Auf die restlichen 10 Audits verteilen 
sich 17 Feststellungen. 13 dieser Feststellungen 
waren bis zum Jahresende noch nicht geschlos-
sen. 

Der Anteil der Audits, bei welchen die Erbrin-
gung des jeweiligen Dienstes als regelkonform 
angesehen werden kann, erscheint für 2010 
im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch. Be-
sonders, wenn berücksichtigt wird, dass die 
Gesamtzahl der durchgeführten Audits nicht 
annähernd so stark schwankt wie die jährliche 
Zahl der Feststellungen. Im Vergleich zu den 
Vorjahren ist ein deutlicher rückgang der Fest-
stellungen zu verzeichnen. In 2007 wurden 192 
nichtkonforme sachverhalte festgehalten, 2008 
halbierte sich die Zahl auf 97 Feststellungen 
und 2009 sank die Zahl der Feststellungen wei-
ter auf 57.

Eine mögliche Erklärung könnte sein , dass die 
Audits der vergangenen Jahre bewirkt haben, 
dass viele nichtkonforme sachverhalte, die es 
noch zu Beginn der sicherheitsaufsicht durch 
die nationale Aufsichtsbehörde gab, behoben 
werden konnten. so würde ein rückgang der 
Auditfeststellungen belegen, dass die Erbrin-
gung von Flugsicherungsdiensten zunehmend 
den gemeinsamen Anforderungen der Verord-
nung (EG) Nr. 2096/2005 entspricht. 

Meldung besonderer Vorkommnisse

Aus regelungen der europäischen union und 
der internationalen organisation EuroCoN-
TROL ergibt sich eine Meldeverpflichtung für 
„Besondere Vorkommnisse“ in der Bereitstel-
lung und Durchführung von Flugsicherungs-
diensten. Deswegen erfolgt die Annahme, 
Bearbeitung, Analyse, Archivierung und im 
Bedarfsfalle ein Handeln aufgrund sicherheits-
relevanter Vorfälle durch das BAF. Im Einzelfall 
erfolgt eine weitergabe dieser Informationen 
an das BMVBs  sowie eine halbjährliche Bericht-
serstellung an EuroCoNtroL.

Entwicklung der festgestellten nichtkonformen Sachverhalte 2007-2010
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Gemäß den EU-Anforderungen beaufsichtigt das  BAF folgende zertifizierte Flugsicherungsorgani-
sationen:

Entwicklung der Zahl der festgestellten, nichtkonformen 
Sachverhalte 2007  bis  2010
© BAF

Verteilung der Audits auf die Bereiche der Aufsicht durch 
das BAF
© BAF

Occurrence Reporting

Im Berichtszeitraum 2010 wurde das Melde- 
und Berichtswesen fortgeführt, indem alle 
flugsicherungsrelevanten, besonderen Vor-
kommnisse zeitnah dem BAF per E-Mail durch 
die verschiedenen Flugsicherungsdienstleister 
gemeldet wurden. Dabei stellen „Besondere 
Vorkommnisse“ nicht immer zwingend ein 
sicherheitsrelevantes Ereignis dar. 16 Ereignis-
se  wurden direkt über das Meldehandy an das 
BAF weitergeleitet. Die Gesamtzahl von 1.063 
„Besonderen Vorkommnissen“ beinhaltet alle 
Arten von besonderen Vorkommnissen und 
Meldungen, operativen wie auch technischen 
ursprunges, die von allen Anbietern von Flug-
sicherungsdiensten auf deutschem Hoheitsge-
biet dem BAF zu melden sind. 

Nach Eingang der Meldung und einer ersten 
Bewertung durch das sachgebiet reportung 
(mit Fokus auf der sicherheitsrelevanz des ent-
sprechenden Ereignisses) erfolgt eine Entschei-
dung, ob das Ereignis eingehender durch die 
Flugsicherungsorganisation zu  untersuchen 
ist. Dabei sollen vor allem die Faktoren genauer 
untersucht werden, die das Ereignis ausgelöst 
oder dazu beigetragen haben. In diesem Falle 
werden von der betreffenden Flugsicherungs-
organisation aussagekräftige Berichte in einem 
eigenen Formular schriftlich bereitgestellt. 

Auch wenn aus sicht der betroffenen Flugsi-
cherungsorganisation keine weitere untersu-
chung des sicherheitsrelevanten Ereignisses 
als notwendig erachtet wird, kann das BAF im 
Bedarfsfalle ergänzende Informationen bezie-
hungsweise die Erstellung oder die Vorlage ei-
nes untersuchungsberichtes anfordern.

untersuchungsberichte und dargelegte Maß-
nahmen werden unter anderem daraufhin 
geprüft, ob abgeleitete Maßnahmen dazu ge-
eignet sind, ähnliche Ereignisse in der Zukunft 
zu vermeiden („aus Erfahrung lernen“). 

Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung der darge-
stellten Maßnahmen durch gezielte Nachfrage 
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oder im Zuge der Durchführung von Audits. 
Erkenntnisse aus Meldungen von sicherheits-
relevanten Ereignissen und diesbezügliche 
untersuchungsberichte dienen allein und aus-
schließlich der Förderung und Verbesserung 
der sicherheit des Luftverkehrs.

Ergebnisse des Reportings

Die Zahl der dem BAF gemeldeten besonderen 
Vorkommnisse betrug im Jahr 2009 insgesamt 
1.290. Im Berichtsjahr 2010 gingen 1.063 Mel-
dungen beim BAF ein. Dies entspricht einem 
rückgang von 17,6 %.  Die Aufteilung der ge-
meldeten besonderen Vorkommnisse nach Art 
des Ereignisses zeigt das folgende Diagramm.

Eine mögliche ursache des rückgangs der Mel-
dungen kann ein rückgang der tatsächlichen 
besonderen Vorkommnisse sein. Dies kann 
durch Anpassungen und Verbesserungen der 
Prozesse und der Qualität in der Bereitstellung 
von Flugsicherungsdiensten bedingt sein. so 
würde der rückgang der Meldungen auf eine 
steigerung des sicherheitsniveaus hindeuten. 

Allerdings gibt es auch weitere mögliche Er-
klärungsansätze. Beispielsweise lässt sich nicht 

European Coordination Centre for Accident and 

Incident Reporting Systems  (ECCAIRS)

Verordnung (EG) Nr. 1321/2007 und Verord-
nung (EG) Nr. 1330/2007 regeln die europa-
weite sammlung und den Austausch von 
sicherheitsrelevanten Ereignissen in der Zivil-
luftfahrt. 

Als elektronisches Medium wird auf die von der 
Eu zur Verfügung gestellte Datenbank ECCAIrs  
zurückgegriffen. Eine testanwendung der 
ECCAIrs Datenbank wurde innerhalb des BAF 
durch die It-Abteilung des BMVBs eingerichtet. 
Der Einsatz ist nach einem umfangreichen Ver-
sionswechsel im Frühjahr 2011 geplant. schu-
lungsmaßnahmen des BAF Personals gehen 
damit einher. 

Änderungen an funktionalen Systemen

Der Prozess „registrierung und Genehmigung 
von Änderungen an funktionalen systemen der 
Flugsicherung“ umfasst die folgenden Aufga-
ben: 

Aufteilung der gemeldeten besonderen Vorkommnisse nach Art des Ereignisses




























 



ausschließen, dass eine Veränderung in der 
Meldekultur stattgefunden hat. Zudem kam 
der Luftverkehr im April 2010 durch die Folgen 
des Ausbruchs des Eyjafjallajökull für tage zum 
Erliegen, was zu der Entwicklung beigetragen 
haben dürfte.

Air Proximity Evaluation Group (APEG)

schrittweise erfolgt eine Übernahme der 
Verantwortlichkeit für die Leitung der Bewer-
tungsgruppe für gefährliche Annäherungen 
im Luftverkehr (engl. Air Proximity Evaluation 
Group,  APEG) von der DFs Deutschen Flugsi-
cherung GmbH zum BAF. Die Aufbereitung und 
untersuchung der Vorfälle bleibt dabei in Zu-
ständigkeit der beteiligten Flugsicherungsorga-
nisation. Eine Geschäftsordnung für die APEG 
wurde erarbeitet und wird im Jahr 2011 in Kraft 
gesetzt. Mit der neuen Geschäftsordnung soll 
die APEG einen konkreten Auftrag erhalten, die 
Zusammensetzung und die Arbeitsweise des 
Gremiums sollen festgelegt sowie die Nachvoll-
ziehbarkeit in der Bewertung der untersuchten 
Fälle gewährleistet werden. Im Jahr 2010 hat 
die APEG vier sitzungen in vierteljährlichem 
rhythmus abgehalten und hierbei wurden 74 
Airproxe analysiert und bewertet.

 Aufteilung der gemeldeten besonderen Vorkommnisse nach Art des Ereignisses
© BAF

Verteilung der behandelten Airproxe durch die APEG im Jahr 2010 nach den verschiedenen Bewertungsklassen
© BAF
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Aufgaben bei der Änderung von funktio-
nalen Systemen
registrierung und Prüfung von „Anmeldun-
gen einer geplanten sicherheitsrelevanten 
Änderung“ (Grundlage: Verordnung (EG) Nr. 
1315/2007, Artikel 8 (2))
Entscheidung über die sicherheitsrelevanz 
der Änderungen sowie über die Notwendig-
keit der Begutachtung der jeweiligen sicher-
heitsdokumentation (Verordnung (EG) Nr. 
1315/2007, Artikel 9) und der damit verbun-
denen Notwendigkeit einer Genehmigung 
der betreffenden Änderungen
Begutachtung vorgelegter sicherheits-
dokumentationen (Verordnung (EG) Nr. 
1315/2007, Artikel 9 und Verordnung (EG) 
Nr. 2096/2005, Anhang II, Kap. 3.2) sowie ab-
schließende Genehmigung der gemeldeten 
Änderungen 
stichprobenartige Überprüfung der sicher-
heitsrelevanz und der sicherheitsdokumen-
tation von Vorhaben, die von den Flugsiche-
rungsorganisationen nicht als „sicherheitsre-
levante Änderung“ angemeldet wurden
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Flugsicherungspersonal und Lizenzierung

Betriebliche Ausbildungspläne und Kompetenz-

programme

Gemäß Artikel 14 der richtlinie 2006/23/EG 
vom 5. April 2006 über eine gemeinschaftliche 
Fluglotsenlizenz ist es Aufgabe der nationalen 
Aufsichtsbehörde, die Ausbildung der Fluglot-
sen zu beaufsichtigen und zu überwachen. Im 
rahmen dieser Aufgabe sind von der nationa-
len Aufsichtsbehörde Ausbildungsgänge, be-
triebliche Ausbildungspläne und betriebliche 
Kompetenzprogramme zu genehmigen sowie 
auch Kompetenzprüfer oder Kompetenzbeur-
teiler zu berufen. Diese Aufgabe spiegelt die  
Verordnung über das erlaubnispflichtige Per-
sonal der Flugsicherung und seine Ausbildung 
(FsPersAV) vom 17. oktober 2008 wieder. sie 
legt die Anforderungen an Ausbildungsgänge, 
betriebliche Ausbildungspläne und betriebli-
che Kompetenzprogramme fest.

Aufgabe des sachgebiets Flugsicherungsper-
sonal ist das Prüfen und Bewerten der von den 
Flugsicherungsorganisationen vorgelegten 
Dokumente zu Ausbildungsgängen, betrieb-
lichen Ausbildungsplänen und betrieblichen 
Kompetenzprogrammen hinsichtlich der ge-
nehmigungsrelevanten Vorgaben und Krite-
rien. Abweichungen zwischen Vorgaben und 
Vorlagen werden in enger Zusammenarbeit 
mit den Flugsicherungsorganisationen an die 
nationalen und internationalen regelungen 
angepasst. 

Eine weitere Aufgabe ist die Berufung von Kom-
petenzbeurteilern, Ausbildern und Prüfern, die 
im rahmen der betrieblichen Ausbildung und 
dem Kompetenzerhalt eingesetzt werden. Das 
sachgebiet Flugsicherungspersonal beaufsich-
tigt und überwacht die Flugsicherungsorgani-
sationen im rahmen dieser themengebiete.

Richtlinie für sicherheitsrelevante Änderungen

Im August 2010 wurde die neue „richtlinie für 
sicherheitsrelevante Änderungen an funktio-
nalen systemen der Flugsicherung“ als Verwal-
tungsvorschrift des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung veröffentlicht. Durch dieses für 
alle in Deutschland tätigen Flugsicherungsor-
ganisationen verbindliche regelwerk wurde 
das bereits vor Jahren durch das BMVBs einge-
führteVerwaltungsverfahren überarbeitet und 
weiter konkretisiert. 

Damit stehen nun neben einer ausführlichen 
Prozessbeschreibung eine verbindliche Verfah-
rensrichtlinie und ein satz erprobter Formulare 
für den Prozess „registrierung und Genehmi-
gung von Änderungen an funktionalen syste-
men der Flugsicherung“ zur Verfügung.

Sicherheitsanweisungen

Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 
1315/2007 kann das BAF sicherheitsanweisun-
gen erteilen, wenn an funktionalen systemen 
der Flugsicherungsorganisationen unsicher-
heitsbedingungen festgestellt werden, die 
nicht akzeptabel sind und sofortiges Handeln 
erfordern. Im Jahr 2010 wurde keine unsicher-
heitsbedingung entdeckt, welche die Erteilung
einer sicherheitsanweisung durch das BAF not-
wendig machte.

Als sicherheitsdokumentation werden soge-
nannte sicherheitsbewertungen (engl. safety 
Cases) anerkannt, in denen die mit einer ge-
planten Änderung verbundenen sicherheitsri-
siken analysiert und bewertet werden. wesent-
licher Bestandteil einer sicherheitsbewertung 
ist auch die Darstellung von sicherheitszielen 
und sicherheitsanforderungen, die geeignet 
sind, die erkannten risiken auf ein tolerierbares 
Maß zu reduzieren. Im rahmen der sicherheits-
dokumentation muss vom Antragsteller nach-
gewiesen werden, dass die sicherheitsziele und 
die notwendigen sicherheitsanforderungen 
rechtzeitig vor umsetzung der geplanten Ände-
rung erfüllt sind. Im Kalenderjahr 2010 wurden 
80 neue Anmeldungen geplanter sicherheitsre-
levanter Änderungen registriert. 

FS-Organisation
Anzahl 

gemeldeter
 Änderungen

ACG Austro Control GmbH 1
BAN 2000 GmbH 1
DFs Deutsche Flugsiche-
rung GmbH

69

DwD Deutscher wetter-
dienst

3

Eurocontrol Maastricht 2
thales Air systems GmbH 2
ttC the tower Company 
GmbH

2

Gesamt 80

© BAF

Begehung des Landebahnbeobachterhauses und des 
Messfeldes der Flugwetterwarte am Flughafen Frankfurt 
a.M. im Rahmen eines BAF-Audits
© BAF

Schaffung und Pflege eines formalen Rah-
mens und eines verbindlichen regelwerks 
für die nationale umsetzung der anzuwen-
denden gesetzlichen Vorgaben und für die 
Gestaltung des Prozesses. Dokumentation des 
Prozesses

Audit auf dem Flughafen Friedrichshafen am Bodensee
© BAF,
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Flugmedizin

Bis Ende 2008 wurden insgesamt 5 flugmedi-
zinische Zentren (Aeromedical Centre, AMC) 
durch das BMVBs anerkannt. seit Inkraftretung 
der Flugsicherungspersonalausbildungs-Ver-
ordnung (FsPersAV) im oktober 2008 gehört die 
Anerkennung von flugmedizinischen Zentren 
(AMC) und Flugmedizinern (Aeormedical Ex-
aminer, AME) zu den Aufgaben des BAF.

Die Anerkennungen, die noch durch das BMVBs 
erfolgten, liefen zum 30. Juni 2010 aus. Das BAF 
hat nach Antragsprüfung die Anerkennung der 
bisherigen 5 AMCs bis zum 30. Juni 2012 bestä-
tigt. 

Aufgabe der AMCs und der Flugmediziner ist 
u. a. die Durchführungen von medizinischen 
tauglichkeitsuntersuchungen von Fluglot-
sen (Erst- und Nachuntersuchungen) und die 
Durchführung von untersuchungen, die durch 
das BAF auf Antrag des Lotsen oder der Flugsi-
cherungsorganisation beauftragt werden. 

Die notwendigen Lizenzen inklusive der Eintra-
gungen über erworbene Erlaubnisse,
Befugnisse und Berechtigungen werden durch 
das BAF ausgestellt. Im Jahr 2010 wurden fol-
gende Prüfungen beauftragt:

Prüfung für
Anzahl 

Anträge
Flugverkehrskontrolle (FVK) 336
Flugdatenbearbeitung (FDB) 79
Flugsicherungstechnisches Perso-
nal (Fst)

201

FVK und FDB an der Akademie 43
Fst an der Akademie 5

Gesamt 664

© BAF

Betriebliche Ausbildungspläne

Gemäß § 13 Abs. 7 der nationalen Verordnung 
über das erlaubnispflichtige Personal der Flug-
sicherung und seine Ausbildung (FsPersAV) und 
der Anlage 2 Nr. 3 der FsPersAV wurden von 
den Flugsicherungsorganisationen Betriebliche 
Ausbildungspläne zur Überprüfung und Ge-
nehmigung vorgelegt. In der Gesamtzahl sind 
44 betriebliche Ausbildungspläne zu prüfen 
und zu genehmigen, die sich auf 6 Flugsiche-
rungsorganisationen verteilen. Bis zum Jahres-
ende sind 26 betriebliche Ausbildungspläne 
geprüft worden. Von den 26 geprüften betrieb-
lichen Ausbildungsplänen konnten 18 geneh-
migt werden. Bei 8 betrieblichen Ausbildungs-
plänen sind noch Änderungen erforderlich.

Gemäß § 26 satz 2 der FsPersAV und dem § 26 
satz 3 der FsPersAV wurden 15 Betriebliche 
Kompetenzprogramme (BKP) der Flugsiche-
rungsorganisationen zur Überprüfung und Ge-
nehmigung vorgelegt. Von den 15 eingereich-
ten BKPs sind drei vollständig geprüft worden. 
Die restlichen 12 befinden sich noch im Prüf-
prozess. Die  3 vollständig geprüften BKPs sind 
zur betrieblichen Nutzung genehmigt worden.

Lizenzen

Bestimmtes Personal von Flugsicherungsorga-
nisationen ist erlaubnispflichtig. Zu dieser Per-
sonengruppe gehören:

• Fluglotsen
• Flugsicherungsbetriebspersonal, das in der 

Flugdatenbearbeitung (FDB) der Flugver-
kehrskontrolle (FVK) beschäftigt ist

• Flugsicherungsbetriebspersonal, welches 
im Bereich Fluginformationsdienst arbeitet

• Flugsicherungsbetriebspersonal, das in der 
Flugberatung tätig ist

• flugsicherungstechnisches Personal (FST) 
für den Betrieb, die Instandhaltung und die 
Überwachung der betrieblich genutzten Fs-
technischen Einrichtungen sowie

• Kompetenzbeurteiler, Ausbilder und Prüfer

Auditoren inspizieren den neuen Tower am Flughafen 
Frankfurt a.M., der 2011 in Betrieb genommen wird. 
© BAF 

Die derzeitige Anerkennung für Flugmediziner 
nach Klasse 3 gilt bis zum 16.April 2011. Die 
Anzahl anerkannter Mediziner stieg von ca. 
70 Anfang 2010, auf 90 im Laufe des Jahres an,  
darunter auch Ärzte aus Österreich und den 
Niederlanden.  

Das BAF hat 2010 die bisher notwendigen An-
forderungen zur Anerkennung von Flugmedizi-
nern quantifiziert. Weiterhin wurde festgelegt, 
dass die vom Luftfahrt- Bundesamt (LBA) aner-
kannten Flugmediziner der Klasse 1 (JAr-FCL 
3) für die Feststellung der medizinischen taug-
lichkeit der Klasse 3 anerkannt werden, wenn 
die in der FSPersAV geforderte Qualifikation 
(Nr. 1.4 und 1.4.2 der Anlage 10 der FsPersAV) 
gegeben ist.
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Leistungplanung, Wirtschaft, Internationales

Gebührenregelung für Flugsicherungsdien-
ste und deren Änderungsverordnung (Eu) Nr. 
1191/2010.

Funktionaler Luftraumblock Zentraleuropa 

(FABEC)

um die Aufgaben, welche sich aus der Einfüh-
rung eines sEs ergeben, erfüllen zu können, 
wurde der europäische Luftraum in Luftraum-
blöcke (engl. Functional Airspace Block, FAB) 
aufgegliedert. 

Der sicherlich bedeutsamste  FAB ist der FAB Eu-
roPE CENtrAL (FABEC), welcher von den Län-
dern Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxem-
burg, Niederlande und der schweiz gebildet 
wird. Aufgrund seiner zentralen Lage in Europa 
und dem stärksten Verkehrsaufkommen im 
europäischen Vergleich gilt die umsetzung 
des FABEC als ein Meilenstein des einheitlichen 
europäischen Luftraums. Mit der Zusammen-
führung der sechs staaten zum FABEC ging die 
gemeinsame Erarbeitung und Darstellung ei-
nes Leistungsplans (Performance Plan) einher, 
welcher verbindliche Ziele zur einheitlichen, 
optimierten Erbringung von Flugsicherungs-
diensten in diesem raum enthält. 

Für die umsetzung der Verordnungen in 
Deutschland mit Fokus auf die Leistungspla-
nung und -aufsicht ist das referat Leistungs-
aufsicht betraut. Diese umsetzung umfasst 
die Ausarbeitung des Leistungsplans, die Lei-
stungsüberwachung und die Überprüfung des 
Leistungsplans und der –Ziele. Daraus ergibt 
sich besonders mit Ausblick auf die künftigen 
nationalen und internationalen Entwicklungen 
eine tragende Funktion des referates im BAF.

Rechtlicher Rahmen für die  Leistungsplanung

Die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 zur Fest-
legung des rahmens für die schaffung des 
einheitlichen europäischen Luftraums (sEs) 
ist im Jahre 2009 geändert worden, um die Ge-
samteffizienz des Flugverkehrsmanagements 
sowie der Flugsicherungsdienste zu steigern. 
Zur Verwirklichung dieser Vorgaben ist u.a. ein 
Leistungssystem für Flugsicherungsdienste und 
Netzfunktionen einzurichten. 

In den Flugsicherungsdiensten sind die Flug-
verkehrsdienste, Kommunikations-, Navigati-
ons- und Überwachungsdienste, Flugwetter-
dienste und Flugberatungsdienste zusammen 
gefasst. Diese Netzfunktionen umfassen die Ge-
samtheit aller systeme, die die Erbringung von 
Flugsicherungsdiensten in der Gemeinschaft 
ermöglichen und leistungsbezogen fördern. 
Eingeschlossen hierbei sind die schnittstellen 
an Grenzen zu Drittländern.

Den rechtlichen rahmen bilden die Verord-
nung (Eu) 691/2010 zur Festlegung eines Lei-
stungssystems für Flugsicherungsdienste und 
Netzfunktionen sowie die Verordnung (EG) Nr. 
1794/2006 zur Einführung einer gemeinsamen 

Die Leistungsplanung will erreichen, dass Flugsicherungs-
dienste effektiv erbracht werden und  somit der einheitli-
che europäische  Luftraum optimal funktionieren kann. 
© B AF

Leistungsplan

Ein erster Leistungsplan wird für die Jahre 2012-
2014 (referenzperiode 1) erstellt und ist im 
Juli 2011 der Eu-Kommission vorzulegen. re-
ferenzperiode 2 sowie die folgenden referenz-
perioden verlaufen über eine Periode von fünf 
Kalenderjahren. In der ersten referenzperiode 
wird der Leistungsplan fünf Leistungsbereiche 
(engl. Key Performance Areas, KPA) umfassen, 
welche Indikatoren und verbindliche Ziele be-
inhalten. Die staaten sind dazu angehalten,  im 
Leistungsplan angemessene Maßnahmen wie 
etwa Anreizregelungen zu definieren, durch 
welche eine Leistungssteigerung erreicht wer-
den kann. Zudem gilt es warnverfahren festzu-
legen, durch welche Maßnahmen durchgeführt 
werden können, die selbst bei erheblichen exo-
genen Einflüssen eine kontinuierliche Dienster-
bringung sichern. Bei der Erstellung und Im-
plementierung der Leistungspläne kommt den 
nationalen Aufsichtsbehörden, und somit auch 
dem referat Leistungsplan des BAF, eine schlüs-
selrolle zu. Es ist Aufgabe der Mitgliedsstaaten 
mit ihren nationalen Auf, die Ziele des sEs unter 
der Berücksichtigung der Bedürfnisse der Luft-
raumnutzer und der diensterbringenden Flug-
sicherungsorganisationen zu erreichen.

Leistungsbereiche und Leistungsindikatoren 

Der Leistungsplan der ersten referenzperiode 
beinhaltet die fünf Key Performance Areas:

1. sicherheit
2. Kapazität
3. umwelt
4. Kosteneffizienz
5. zivil-militärische Zusammenarbeit

Der  Leistungsbereich der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit und Koordinierung ist für 
das Erreichen der Leistungsziele ebenso von 
Bedeutung und hat die effektive Erfüllung des 
militärischen Auftrags angemessen zu berück-
sichtigen.

Die Leistungsindikatoren (engl. Key Per-
formance Indicators, KPI), welche von dem 
Leistungssystem umfasst werden, sollen reali-
stisch, messbar, und zeitnah sein. Zudem soll 
eine wirksame steuerung der nachhaltigen Lei-
stung von Flugsicherungsdiensten ermöglicht 
werden.

Die Eu-weiten KPIs sind unter anderem 

• sicherheits KPI: Effektivität des sicherheits-
managements
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• Kapazitäts KPI: Senkung der flugsiche-
rungsbedingten, durchschnittlichen Ver-
spätung

• Kosteneffizienz KPI: Senkung der festgeleg-
ten strecken-Flugsicherungsgebühr 

Leistungsplanung

Das sachgebiet Leistungsplanung nimmt ge-
mäß Artikel 4 Abs. 1 der Verordnung (Eu) Nr.  
691/2010 die Aufgabe der Ausarbeitung des FA-
BEC Leistungsplans in Zusammenarbeit mit den 
fünf anderen Mitgliedsstaaten wahr. Hierfür ist 
die enge Zusammenarbeit mit dem BMVBs not-
wenig. Das sachgebiet Leistungsplanung be-
rücksichtigt im gesamten Prozess der Erstellung 
des Leistungsplans als auch in der Implementie-
rung und Leistungsüberprüfung die deutschen 
Interessen und hat diese auch in internationa-
len Gremien zu vertreten. Ist der Leistungsplan 
durch die Europäische Kommission gebilligt, 
so ist das sachgebiet Leistungsplanung für die 
Leistungsaufsicht sowie die Überwachung der 
Leistungsziele auf nationaler Ebene zuständig. 

Artikel 10 Abs. 1, 3 der Verordnung (EG) Nr. 
549/ 2004 in Verbindung mit Artikel 10 Abs. 2 b 
der Verordnung (Eu) Nr. 691/2010 fordert eine 
angemessene Einbeziehung der Beteiligten in 
die Leistungsplanung. Daher werden regelmä-
ßig Anhörungsverfahren mit den Flugsiche-
rungsorganisationen, den Luftraumnutzern, 
den Vertretungsorganen des Fachpersonals 
und weiteren Beteiligten des In- und Auslands 
durchgeführt.  Gegenstand dieser Konsulta-
tionen sind der Leistungsplan und die damit 
einhergehenden Ziele sowie der aktuelle sach-
stand der Zielerreichung. 

Gebührenregelung

Das sachgebiet Gebührenregelung ist maß-
geblich für die Festsetzung der Flugsiche-
rungsgebühren und somit für die numerische 
Festsetzung des nationalen Kosteneffizienzziels 
zuständig. Hierbei ist stets die optimale Nut-
zung des Luftraums unter der Berücksichti-

gung der Verkehrsströme zu ermöglichen. Die 
Gebührenregelung ist gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1794/2006 zu größtmöglicher trans-
parenz hinsichtlich der Festlegung, Erhebung 
sowie Durchsetzung der Gebühren für die 
Luftraumnutzer angehalten. Die staaten sind 
dazu verpflichtet, die Flugsicherungskosten 
und -einnahmen für die Festsetzung der Flug-
sicherungsgebühren an die Eu-Kommission zu 
melden. 

Das sachgebiet  Gebührenregelung nimmt für 
Deutschland die Aufgabe wahr, diese Daten 
zu erfassen, zu verarbeiten und regelmäßig zu 
melden. Hierfür ist eine enge Zusammenarbeit 
mit den deutschen Flugsicherungsorganisatio-
nen, dem Deutschen wetterdienst (DwD), dem 
Maastricht upper Area Control Centre (MuAC) 
und dem BMVBs notwendig. Die Gebührenfest-
setzung muss sowohl für den streckenbereich 
als auch für den An- und Abflug durchgeführt 
werden. sind die Gebührensätze festgelegt, so 
müssen sie auf der nationalen und internatio-
nalen Ebene begründet werden.  Da die Flug-
sicherung ausschließlich gebührenfinanziert 
wird, arbeitet das sachgebiet Gebührenrege-
lung eng mit dem Bereich Haushalt des BAF zu-
sammen, um eine vollständige Kostendeckung 
der Behörde zu erreichen. 
 

Ausblick

Da die Kosteneffizienz eines der fünf Leistungs-
ziele des Leistungsplans  darstellt, sind die sach-
gebiete stets in enger Verbindung zueinander 
zu betrachten. Dies wird zudem im Hinblick auf 
die zweite referenzperiode für die Jahre 2015 
bis 2019 deutlich, da die Leistungsziele in dieser 
referenzperiode auf Basis der ersten referenz-
periode für die Jahre 2012 bis 2014 festgesetz-
ten und betrachteten Leistungsziele und -Indi-
katoren angepasst werden. 

Auch die An- und Abfluggebühren sind ab der 
zweiten regulierungsperiode Eu-weit festzule-
gen. Außerdem wird ein wirksames Verfahren 
der Leistungsüberwachung für die Bezugszeit-
räume eingerichtet und die Flugsicherungs-
dienstleister sind auf Basis dieses Verfahrens 
zu auditieren. Für die Durchführung der Lei-
stungsüberprüfung sind die Flugsicherungs-
dienstleister dazu angehalten, der Aufsichtsbe-
hörde ungehindert Zugang zu allen notwendi-
gen Daten zu gewähren und diese aktuell und 
von hoher Qualität bereitzustellen.  Aber auch 
die Leistungsplanung Deutschlands wird durch 
ein Leistungsüberwachungsgremium der Eu-
Kommission überwacht und unterliegt den 
Kontrollen dieses Gremiums. 

Diese im Jahr 2010 konkretisierten Aufgaben 
führten zur Aufstellung dieses referats. seine 
Bedeutung wird mit der absehbaren weiterent-
wicklung des Leistungsplansystems deutlich 
zunehmen. 

Die Finanzierung der an der Flugsicherung beteiligten Stel-
len erfolgt durch die Flugsicherungsgebühren, die durch 
die Luftraumnutzer entrichtet wird
© BAF

Kosteneffizienz nutzt allen Beteiligten im nationalen und 
internationalen Luftverkehr: Flughäfen, Fluggesellschaf-
ten, Passagieren und Flugsicherungsorganisationen 
© BAF
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Sicherheitsaufsicht Technik

Anlagenschutz 

Der Bereich Anlagenschutz dient dem schutz 
flugsicherungstechnischer Anlagen vor Störun-
gen.  solche Anlagen sind z.B. Drehfunkfeuer 
(engl. Very High Frequency omnidirectional 
radio range, Vor), Entfernungsmessgeräte 
(engl. Distance Mesuring Equipment, DME) 
oder radar. Bauwerke in der Nähe können die 
Funktionsfähigkeit der Anlagen beeinträchti-
gen und führen damit zu störungen. um die 
Anlagen herum gibt es deshalb schutzbereiche, 
die bei der Genehmigung von Baumaßnahmen 
beachtet werden müssen.

rechtliche Grundlage sind § 18a des LuftVG 
und das Dokument Eur Doc 015 „European 
Guidance Material on Managing building re-
stricted areas” der Internationalen Zivilluftfahr-
torganisation (engl. International Civil Aviation 
organization, ICAo). Darin wird festgelegt, wie 
mit Anlagenschutzbereichen umzugehen ist. 
Der Bereich Anlagenschutz arbeitet eng mit 
Flugsicherungsorganisationen und den Landes-
luftfahrtbehörden zusammen. 

Aufgaben im Anlagenschutz

Prüfen und Bekanntgabe von Anlagenschutz-
bereichen
Prüfung von Anträgen für Bauvorhaben nach 
§ 18a LuftVG innerhalb von Anlagenschutzbe-
reichen
Erstellung von Bescheiden zu Bauvorhaben
Prüfen von schutzbereichen, die von Hinder-
nissen für die Einrichtung und Überwachung 
von Flugverfahren freizuhalten sind (§ 18b 
LuftVG)
Prüfung von Anträgen für Bauvorhaben nach 
§ 18b LuftVG

Im Jahr 2010 hat der Bereich Anlagenschutz 
über 2.200 Anträge erhalten. Es handelt sich 
um Bauvorhaben nach § 18a LuftVG, die vom 
BAF geprüft wurden. um diese Aufgabe noch 

Mitwirkung bei Konsultationsprozessen euro-
päischer Verordnungen und richtlinien
Mitwirkung beim jährlichen Fortschrittsbe-
richt an die Europäische Kommission gemäß 
Artikel 12 Verordnung (EG) Nr. 549/2004 

EG-Prüferklärungen

Bevor systeme und Komponenten des europä-
ischen Flugverkehrsmanagementnetzes in Be-
trieb gehen oder umgerüstet werden, müssen 
Flugsicherungsunternehmen dem Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung gemäß der Inte-
roperabilitäts-Verordnung (EG) Nr. 552/2004 
EG-Prüferklärungen für die systeme vorlegen. 

Darin sind unter anderem eine EG-Konformi-
tätserklärung oder eine EG-Gebrauchstauglich-
keitserklärung für die Komponenten enthalten. 
Die Flugsicherungsdienste erbringen damit 
den Nachweis, dass die grundlegenden Anfor-
derungen gemäß dieser Verordnung und beste-
hender Durchführungsvorschriften für die Inte-
roperabilität erfüllt werden. Diese Erklärungen 
werden durch das sachgebiet Interoperabilität 
überprüft und gegebenenfalls werden Nachfor-
derungen oder sicherheitsrelevante Maßnah-
men initiiert. 

Benannte Stellen

Bei der Benennung von „Benannten stellen“  
wird geprüft, ob die potentiellen stellen die 
Kompetenz besitzen, Konformitätsbewertungs-
verfahren im rahmen der Nachweisführung 
zur Interoperabilität durchführen zu können. 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin meldet die „Benannten stellen“ an 
die Eu-Kommission. Diese vergibt daraufhin für 
jede „Benannte stelle“ eine Kennnummer, die 
im Amtsblatt der Eu veröffentlicht wird (sog. 
„Notifizierung“). 

Das referat sicherheitsaufsicht technik (st)
besteht aus den sachgebieten Interoperabiliät, 
Flugvermessung und Musterzulassung sowie 
dem sachgebiet Frequenzmanagement/Anla-
genschutz. seine Aufgabe ist die Aufsicht über 
die technische sicherheit der Flugsicherungs-
anlagen. 

Tragbarer Receiver für Instrumentenlandesysteme 
© BAF

effizienter wahrnehmen zu können, hat das 
BAF 2010 damit begonnen, eine Datenbank-
anwendung aufzubauen. Die Datenbank wird 
zum einen den Anforderungen des Bereichs An-
lagenschutz gerecht, zum anderen berücksich-
tigt sie aber auch zukünftige Anforderungen, 
die aus den europäischen Verordnungen zum 
einheitlichen europäischen Luftraum (single 
European sky) resultieren. Insbesondere dient 
die Datenbank der schnelleren Prüfung, ob ein 
Bauwerk in einem Anlagenschutzbereich liegt 
oder nicht. Diese Prüfung soll auch anderen 
Luftfahrtbehörden zugänglich sein.

Interoperabilität

Grundlage für die Arbeit des Bereiches In-
teroperabilität ist die Verordnung (EG) Nr. 
552/2004. Ihr Ziel ist es, die sicherheit des euro-
päischen Flugverkehrsmanagementnetzes zu 
verbessern. Daneben sollen die unterschiedli-
chen systeme und Verfahren auf europäischer 
Ebene stärker zusammengeführt und miteinan-
der verbunden werden, um damit Effizienzstei-
gerungen sowie niedrigere Beschaffungs- und 
Instandhaltungskosten zu erreichen. 

Das sachgebiet Interoperabilität führt die 
kontinuierliche sicherheitsaufsicht über die 
technischen systeme und Komponenten, die 
zur Erbringung der Flugsicherungsdienste im 
europäischen Flugverkehrsmanagementnetz 
genutzt werden, durch. 

Aufgaben Interoperabilität

Überprüfen der EG-Prüferklärungen
Prüfung und Benennung von neutralen und 
unabhängigen organisationen, die Konformi-
tätsbewertungsverfahren nach Eu-richtlini-
en durchführen („Benannte stellen“)
Überwachen der Einhaltung von Eu-Verord-
nungen (Compliance Monitoring)
Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen 
und Gremien
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Verteilung der Anträge für Bauvorhaben nach § 18a LuftVG 
© BAF
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Überwachung der Einhaltung von EU-Verord-

nungen (Compliance Monitoring)

Die Einhaltung von Eu-Verordnungen und 
richtlinien mit Bezug zur Interoperabilität 
muss überwacht werden. Der Bereich Interope-
rabilität informiert die Flugsicherungsorga-
nisationen, wenn neue rechtsgrundlagen in 
Kraft treten. Er fordert sie außerdem auf, zu den 
Anforderungen für die umsetzung der rechts-
grundlagen stellung zu nehmen. Die stellung-
nahmen werden ausgewertet. Ergeben sich 
daraus notwendige Maßnahmen zur Korrektur, 
stößt das BAF diese bei den Flugsicherungsorga-
nisationen oder auf Eu-Ebene an. 

Internationale Zusammenarbeit

Die deutschen Interessen der Flugsicherheit 
vertritt das sachgebiet durch die Mitarbeit in 
internationalen Arbeitsgruppen und Gremien. 
Das sind zum Beispiel die Internationale Zivil-
luftfahrtorganisation (ICAo), die Europäische 
organisation für Flugsicherung (EuroCoN-
troL), das Europäische Institut für telekommu-
nikationsnormen (EtsI) oder die Europäische 
Agentur für Flugsicherheit (EAsA). Diese Institu-
tionen erstellen internationale Spezifikationen, 
standards und Leitfäden. Bei Neuerstellung 
oder Überarbeitung von Eu-Verordnungen 
und richtlinien zur Interoperabilität wendet 
die europäische Kommission standardisierte 
Konsultationsverfahren an. In diese Verfahren 
ist das sachgebiet eingebunden und kann seine 
standpunkte einbringen. Dabei werden auch 
die Ansichten der in Deutschland tätigen Flug-
sicherungsorganisationen abgefragt und eben-
falls berücksichtigt. 

Fortschrittsbericht an die Europäische Kommis-

sion

Zur Verbesserung des europäischen Flugver-
kehrsmanagements führt EuroCoNtroL im 
Auftrag aller teilnehmenden staaten einen auf 
mehrere Jahre angelegten Prozess durch, um 
die umsetzung der gemeinsamen Maßnahmen 
auf europäischer und nationaler Ebene ständig 

zu überprüfen. Im rahmen dieses sog. EssIP 
und LssIP Prozesses (engl. European single sky 
ImPlementation, Local single sky ImPlemen-
tation) werden jährliche Fortschrittsberichte 
veröffentlicht. Für den Bereich der Interope-
rabilität trägt das BAF mit seinem Bereich für 
Deutschland dazu bei.

Aufgaben in der Flugvermessung

Erlass von rechtsverordnungen zur Überwa-
chung von Flugvermessungsanbietern
Überprüfung von Flugvermessungsanbietern 
und von Flugvermessungspersonal
Überprüfung von Flugvermessungsberichten
Überprüfung von Flugsicherungsorganisatio-
nen, die Flugvermessungen durchführen

Flugvermessungsberichte

Die Flugvermessungsberichte aller Flugsiche-
rungsorganisationen werden regelmäßig über-
prüft. 

37 Flugvermessungsberichte mit Einschrän-
kungen oder Auffälligkeiten sind den zuständi-
gen Aufsichtsabteilungen übergeben worden. 
Eine Abweichung von den ICAo-Vorgaben wur-
de festgestellt und korrigiert.

Flugvermessung 

Der Bereich Flugvermessung überwacht Dienst-
leister in der Flugvermessung. Er kontrolliert 
die Qualität der Ausrüstung, die Art und Durch-
führung der Flugvermessung und die Qualifika-
tion des Flugvermessungspersonals. 

Der Bereich Flugvermessung im BAF unter-
stützt außerdem das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und stadtentwicklung  mit seiner 
technischen Expertise bei der Erstellung der 
neuen Flugvermessungs-Verordnungen und 
Vorschriften. Zur technischen Verbesserung 
der Qualität der Messdaten ist eine Kooperation 
mit anderen Behörden eingeleitet worden. Im 
Jahr 2010 sind 2 Flugvermessungsanbieter in 
Deutschland überprüft und weiterhin zugelas-
sen worden.

Betriebsgebäude eines Localizers
© BAF

Frequenzmanagement

Mit der trennung der operationellen von den 
regulatorischen Aufgaben im Bereich der deut-
schen Flugsicherung im Jahr 2009 fiel das aero-
nautische Frequenzmanagement in die Zustän-
digkeit des BAF.

Aufgaben im Aeronautischen Frequenzma-
nagement
Festlegung der Frequenzen und Nutzungsbe-
stimmungen für alle deutschen Bodenfunk-
stellen sowie das Führen der Frequenzma-
nagement-Datenbank
Intra-service (gegenüber gleichartigen Anla-
gen nach ICAo-regeln) und Inter-service-Fre-
quenzkoordinierung deutscher Bodenfunk-
stellen (gegenüber benachbarten Funkdien-
sten wie z.B. rundfunk nach Itu-regeln)
Bearbeitung ausländischer Anfragen auf Fre-
quenzkoordinierung nach ICAo-regeln
Frequenzplanung und Verträglichkeitsana-
lysen für zukünftige Kommunikations- und 
Navigationssysteme im Bereich der zivilen 
Luftfahrt
Zivil-Militärische Zusammenarbeit bei der 
Planung und Nutzung ziviler Luftfahrtfre-
quenzen durch die Bundeswehr
Vertretung der Interessen der deutschen Zivil-
luftfahrt in Bezug auf die Nutzung der für die 
Luftfahrt ausgewiesenen Frequenzbänder in 
zahlreichen nationalen und internationalen 
Gremien








 

Übersicht über Flugvermessungen der Navigationsanla-
gen und Verfahren 2010
© BAF

ICAO European and North Atlantic Office (EUR/NAT)
© ICAO
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Im Bereich Navigationsfunk (108 – 118 MHz) 
steht der Beginn der umstellung von rein ter-
restrischer auf satellitengestützte Navigation 
noch am Anfang und wird künftig das Aufga-
benspektrum des BAF zunehmend bestimmen. 
Dies zeigt sich z. B. durch den vermehrten Ein-
satz von bodengestützten Ergänzungssystemen 
(engl. Ground Based Augmentation system, 
GBAs). Diese systeme sollen die Flexibilität bei 
Anflügen von Flugzeugen auf Flugplätze erhö-
hen. sie werden künftig die aktuellen Instru-
mentenlandesysteme ergänzen und langfristig 
ersetzen. 

Die Anzahl der in Betrieb befindlichen unge-
richteten Funkfeuer (engl. Non-Directional 
Beacon, NDB) und Drehfunkfeuer  ( engl. VHF 
omnidirectional range, Vor) blieb weitgehend 
konstant. Instrumentenlandesysteme (ILs) wur-
den dagegen vermehrt beantragt. Dies resul-
tiert einerseits aus dem verstärkten Ausbau der 
Großflughäfen Frankfurt, München und Berlin 
sowie andererseits aus der zivilen Mitnutzung 
militärischer Flugplätze, die bisher nicht mit 
ILs ausgerüstet waren. Die zum ILs gehörenden 
Marker werden dabei immer häufiger durch 

gerichtete Entfernungsmessgeräte in der Flug-
navigation (engl. Distance Measuring Equipe-
ment, DME) ersetzt.  Mikrowellenlandesysteme 
(MLs) spielen weiterhin keine rolle in Deutsch-
land.

Bei Fragen der Funkverträglichkeit standen 
die themen „störungen durch tV-Kabelnetze“ 
sowie „Genehmigung von Globalen Navigati-
onssatelliten-systemen (GNss)-repeatern“ im 
Vordergrund. Ebenso ist der verstärkte wunsch 
nach Datenlinks zwischen Boden und Luftfahr-
zeugen in zukünftigen Kommunikations-sy-
stemen zu berücksichtigen. Das BAF erarbeitet 
hier in Zusammenarbeit mit der Bundesnetz-
agentur Lösungen, die für die Luftfahrtseite 
trotz hoher sicherheitsanforderungen akzepta-
bel sind.

Musterzulassung  

Mit der Gründung des BAF und der damit 
verbundenen Änderung der Flugsicherungs-
Anlagen- und Geräte-Musterzulassungs-Ver-
ordnung (FsMusterzulV) ist die Zuständigkeit 
für die Musterzulassung von der DFs Deutsche 
Flugsicherung GmbH an das BAF übergegan-
gen.

Die Verordnung über Art, umfang, Beschaffen-
heit, Zulassung, Kennzeichnung und Betrieb 
von Anlagen und Geräten für die Flugsicherung 
(FsMusterzulV) stellt die rechtliche Basis für die 
tätigkeiten des BAF im Bereich Musterzulas-
sung dar.  sie bestimmt die Anforderungen für 
die Musterzulassung von Anlagen und Geräten 
für die Flugsicherung, legt das Verfahren der 
Musterzulassung sowie die Kennzeichnung und 
Überwachung der Anlagen und Geräte fest. Der 
Geltungsbereich der Verordnung erstreckt sich 
derzeit auf:

• Bodenfunkstellen (ortsfeste oder mobile 
Funkstellen des mobilen Flugfunkdienstes)

• Flugnavigationsfunkstellen (ortsfeste Funk-
stellen des Flugnavigationsfunkdienstes 
zum Zweck des sicheren Führens von Luft-
fahrzeugen)

Gleitwegsender für Instrumentenlandesystem (ILS)
© BAF

Frequenzmanagement  

Der Bereich Frequenzmanagement im BAF be-
arbeitet seit Ende 2010 alle ihm übertragenen 
teilaufgaben eigenständig. Dies geschieht in 
enger Zusammenarbeit mit der Bundesnet-
zagentur. Zuvor wurde das BAF während seines 
Aufbaus in diesem Bereich von der DFs Deut-
sche Flugsicherung GmbH unterstützt. 

Im Jahr 2010 wurden 217 deutsche Frequenz-
Anträge sowie 974 Koordinierungsanfragen 
aus den europäischen Nachbarländern bear-
beitet. Zusätzlich leisten die vier deutschen Fre-
quenzmanager des BAF in insgesamt 14 natio-
nalen und 17 internationalen Arbeitsgruppen 
ihren Beitrag.

Besonders intensive Planungsarbeiten im Be-
reich sprechfunk (118 – 137 MHz) erfordert die 
umstellung aller deutschen sprechfunkstellen 
von Kanalraster 25 kHz auf Kanalraster 8,33 
kHz. Das vorhandene spektrum soll bei der ak-
tuellen Frequenzknappheit effektiver genutzt 
werden. Die Arbeit hieran hat in 2010 bereits 
begonnen und wird in den nächsten Jahren 
fortgeführt. 

Aufgaben der Musterzulassung

Überarbeitung der FsMusterzulV

Überarbeitung der bestehenden veröffent-
lichten Anforderungen 
Erarbeitung und veröffentlichen neuer Anfor-
derungen (z.B. Data-Link- Funkgeräte)
Bearbeiten von Grundsatzfragen aus dem Be-
reich Musterzulassung ( z. B. Notwendigkeit 
der Zulassung von squitterboxen, Möglichkeit 
der Einbeziehung gemeinschaftlicher Spezifi-
kationen in die Anforderung an Musterzulas-
sungen)
Bearbeiten von Anfragen von Herstellern und 
Nutzern

Anforderungen 

Spezifische, auf Basis der FSMusterzulV erar-
beite Anforderungen an Bodenfunkstellen und 
Navigationsfunkstellen sind in den Nachrichten 
für Luftfahrer II (NfL) veröffentlicht. sie stellen 
zurzeit die Basis für die Zulassung dar: 

• NfL II 39/02 Bekanntmachung über die 
Anforderungen zur Musterzulassung von 
festen, mobilen bzw. tragbaren AM-sprech-
funkanlagen für Bodenfunkstellen im Fre-
quenzbereich 117,975 - 137 MHz

• NfL II 28/03 Bekanntmachung über die 
Anforderungen zur Musterzulassung von 
radaranlagen als ortsfeste Flugnavigations-
funkstellen

• NfL II 40/02 Bekanntmachung über die An-
forderungen zur Musterzulassung von Flug-
navigationsfunkstellen

• NfL II 43/03 Bekanntmachung über die 
Anforderungen zur Musterzulassung von 
Funkpeilanlagen im Frequenzbereich 
117,975-137 MHz

• NfL II 51/08 Bekanntmachung über die 
Anforderungen zur Musterzulassung von 
GBAs-Bodenanlagen als Flugnavigations-
funkstelle

Localizer für Instrumentenlandessystem (ILS)
© BAF 
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Verfahren

start des Musterzulassungsverfahrens ist der 
Eingang eines Antrages des Herstellers auf Mu-
sterzulassung seines Gerätes bzw. seiner Anlage 
beim BAF. Im Verlauf des Zulassungsverfahrens 
sind die Erfüllung der Anforderungen sowie die 
betriebliche Eignung für das Baumuster durch 
den Hersteller nachzuweisen. Die Prüfung der 
Nachweisdokumente erfolgt durch die Fach-
abteilungen des BAF.  Im Bedarfsfall kann die 
Einholung eines sachverständigengutachtens 
zur Beurteilung der Angaben in den Nachweis-
dokumenten erfolgen. 

Das BAF erteilt die Zulassung für ein Baumuster 
eines Gerätes oder einer Anlage in Form einer 
urkunde mit Zulassungsnummer, wenn die 
Anforderungen erfüllt sind.

Zum Zweck der fortlaufenden Überprüfung der 
Übereinstimmung eines zugelassenen Gerätes 
beziehungsweise einer Anlage mit den Anfor-
derungen, werden in unregelmäßigen Abstän-
den Produktkontrollen durch das BAF durchge-
führt. Die folgende tabelle zeigt Musterzulas-
sungsanträge von Herstellern, die 2010 an das 
BAF gestellt wurden: 

Luftraum, Flugverfahren und Recht

Festlegung von Flugverfahren

Flugverfahren stellen durch rechtsverordnung 
des BAF festgelegte standardisierte regelungen 
für den Ablauf des Luftverkehrs innerhalb von 
Kontrollzonen, für An- und Abflüge zu und von 
Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle und 
für Streckenflüge nach Instrumentenflugregeln 
dar. sie sind an den Luftfahrzeugführer ge-
richtete Verhaltensanweisungen, die von ihm 
zu beachten sind, sofern keine abweichende 
Flugverkehrskontrollfreigabe vorliegt. Flug-
verfahren sind mithin als standardisierte und 
antizipierte Flugverkehrskontrollfreigaben zu 
qualifizieren, die der sicheren, geordneten und 
flüssigen Abwicklung des Luftverkehrs dienen.

rechtliche Grundlage für den Erlass der Flug-
verfahren als rechtsverordnung sind § 32 Abs. 4 
Nr. 8 und  Abs. 4c LuftVG i.V.m. § 27a Abs. 2 satz 
1 LuftVo sowie § 62 Abs. 2, 46 Gemeinsame Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGo).

Der Prozess sieht wie folgt aus: 

1. Eingang eines Antrags der DFs Deutsche 
Flugsicherung GmbH auf Festlegung bzw. 
Änderung eines Flugverfahrens

2. Prüfung der vorgelegten Planungsunter-
lagen auf Vollständigkeit (Darstellung der 
flugsicherungsbetrieblichen Gründe und 
Belange, ggf. Alternativen, Abwägung der 
Lärmschutzbelange, Beteiligung und Bera-
tungsergebnis der Fluglärmkommission)

3. sofern Belange der Flugverfahrensfest-
legung betroffen sind: teilnahme eines 
Vertreters des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung an den sitzungen der Flug-
lärmkommissionen

4. Nachforderung von unterlagen oder Erläu-
terungen gegenüber der DFs bei Bedarf

5. Übersendung der Planungsunterlagen an 
das umweltbundesamt  (uBA) zur Herstel-
lung des Benehmens

Aufgaben und Zuständigkeiten

Das BAF ist mit seinem referat Luftraum, Flug-
verfahren und recht (LFr) für die Festlegung 
von Flugverfahren zuständig.  Das BAF ist zu-
dem zuständige Verwaltungsbehörde für die 
Verfolgung von ordnungswidrigkeiten und 
die Verhängung entsprechender Bußgelder. 
ordnungswidrigkeiten im Luftverkehr sind 
z.B.  die Verletzung von regeln über das Führen 
von Luftfahrzeugen, Flugregelverstöße und die 
Nichteinhaltung von Flugverfahren. 

Aufgaben im Referat LFR 

Festlegung von Flugverfahren und Einverneh-
menserteilung bei temporären Flugverfah-
rensfestlegungen 
Verfolgung von ordnungswidrigkeiten bei 
regelverstößen im Luftverkehr
rechtliche Vertretung des BAF sowie interne 
Beratung und unterstützung in rechtsfragen 
(Justiziariat)
Veröffentlichungen und Bekanntmachungen 
des BAF für Flugsicherung in den Nachrichten 
für Luftfahrer (NfL)
Erteilung von Durchfluggenehmigungen für 
Flugbeschränkungsgebiete

Tägliches Handwerkszeug im Referat Luftraum, Flugver-
fahren und Recht sind die einschlägigen Gesetzestexte
© BAF

Schutzzonen umgeben jeden Bereich, in dem sich Systeme 
für den Instrumentenlandeanflug befinden
© BAF

Flugzeug auf dem Flughafen Frankfurt a.M.
© BAF

System Anbieter
GBAs sLs-4000 Fa. Honeywell
sMr sCANtEr 2000i Fa. tErMA
Interrogator AN-1030 Fa. thales
ILs 420 1F Fa. thales
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6. Nach Eingang aller entscheidungserheb-
lichen unterlagen und stellungnahmen 
erfolgen die abschließende Prüfung der 
Planung sowie die Nachvollziehung der Ab-
wägung unter würdigung der stellungnah-
men des uBA und der Fluglärmkommission.

7. Entscheidung über Festsetzung des bean-
tragten Flugverfahrens

8. umsetzung der Planungen in einen rechts-
förmlichen Verordnungsentwurf

9. Zuleitung des Verordnungsentwurfes zur 
rechtsprüfung an das Bundesministerium 
der Justiz

10. Nach Erteilung des rechtsprüfungsattesta-
tes Veröffentlichung der rechtsverordnung 
im Bundesanzeiger; damit ist der rechts-
förmliche Erlass der rechtsverordnung 
erfolgt

Temporäre Flugverfahrensfestlegungen

Das BAF ist für die Einvernehmenserteilung bei 
temporären Flugverfahrensfestlegungen zu-
ständig. Zur Abwehr von kurzfristigen Gefahren 
für die sicherheit des Luftverkehrs sowie für die 
öffentliche sicherheit oder ordnung kann im 
Einzelfall eine temporäre Flugverfahrensfest-
legung auch durch die Flugsicherungsorgani-
sation durch Allgemeinverfügung erfolgen. 
solche Gefahren sind zum Beispiel Hindernisse 
im Luftverkehr (Baukräne) oder die temporäre 
wartungsbedingte unbenutzbarkeit von Na-
vigationsanlagen oder kurzfristige flugsiche-
rungsbetriebliche Erfordernisse.  Das BAF ist vor 
Festlegung dieser Ersatzverfahren einzubezie-
hen, da die Festlegung nur im Einvernehmen 
(also mit Zustimmung) des BAF erfolgen darf. 
Nach Erteilung des Einvernehmens wird das Er-
satzverfahren durch die Flugsicherungsorgani-
sation als Allgemeinverfügung für eine Höchst-
dauer von drei Monaten festgelegt und – in der 
regel per NotAM – bekanntgegeben. Nach 
Ablauf der Höchstdauer ist gegebenenfalls eine 
Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-
ordnung (LuftVo) oder eine entsprechende 
Änderungsverordnung durch das BAF zu erlas-
sen, sofern die zunächst temporär festgelegten 
Änderungen der Flugverfahren dauerhaft 

erforderlich sind. Im Jahr 2010 hat das BAF ins-
gesamt 1.250 temporäre Flugverfahrensfestle-
gungen per NotAM bekanntgegeben. 

Erteilung von Durchfluggenehmigungen für 

Flugbeschränkungsgebiete

Das BMVBs hat so genannte „Gebiete mit Flug-
beschränkungen“ (ED-r) festgelegt. sie dienen 
zum einen der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche sicherheit oder ordnung und dem 
schutz von Bodenanlagen, zum anderen sind 
dies Gebiete, von denen Gefahren für die Luft-
fahrt ausgehen. In der regel fällt hierunter der 
Luftraum über kerntechnischen Anlagen oder 
militärischen Übungsplätzen. weiterhin sind 
der Luftraum über der wartburg sowie über 
dem Berliner regierungsviertel als Gebiete mit 
Flugbeschränkungen klassifiziert. Soweit mit 
der Festlegung des Flugbeschränkungsgebietes 
nicht bereits die Voraussetzungen für einen 
Durchflug bestimmt sind, bedarf der Durchflug 
der vorherigen Genehmigung. Für die allge-
meine Durchfluggenehmigung ist das BAF 
zuständig. Im Jahr 2010 wurden vom BAF ins-
gesamt 112 solcher Durchfluggenehmigungen 
erteilt.

Luftraumverletzungen

Das Verkehrsstrafrecht sowie das recht der 
Verkehrsordnungswidrigkeiten dienen auch 
im Bereich des Luftverkehrs in erster Linie der 
Verkehrssicherheit. Zwar können mit techni-
schen, baulichen und flugsicherungsbetrieb-
lichen Maßnahmen unfallrisiken abgebaut 
und Verkehrsteilnehmer durch entsprechende 
Aufklärung und Ausbildung positiv beeinflusst 
werden, jedoch kommt bei der unfallpräventi-
on auch der Ahndung rechtswidrigen Verhal-
tens eine herausragende rolle zu. Nicht zuletzt 

wegen des erhöhten Gefährdungspotentials im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von Luftfahr-
zeugen hat der Gesetzgeber bei luftverkehrs-
rechtlichen ordnungswidrigkeiten die jeweili-
gen Bußgeldhöchstandrohungen auf 50.000 € 
festgesetzt. Dies zeigt, welch hoher stellenwert 
und welch starke general- und spezialpräventi-
ve wirkung der bußgeldrechtlichen Ahndung 
von luftverkehrsrechtlichen ordnungswidrig-
keiten zugemessen wird.  Die Ahndung von 
Verstößen gegen bestimmte luftverkehrsrecht-
liche Vorschriften obliegt gemäß § 63 Abs. 4 des 
LuftVG dem BAF. Dabei werden auch Verstöße, 
die im Ausland begangen werden, vom BAF ver-
folgt (§ 1b Abs. 2 LuftVG). Gemäß § 43 der Luft-
Vo und § 4 FHKV in Verbindung mit § 58 Abs. 
1 Nr. 10 LuftVG sind folgende tatbestände im 
rahmen von Bußgeldverfahren zu verfolgen. 

Mit Geldbuße bis zu 50.000 € (§ 58 Abs. 2 
LuftVG) kann belegt werden, wer sich so ver-
hält, dass er 

• einen anderen gefährdet, schädigt oder 
behindert (wie z.B. gefährliche Annähe-
rung oder Behinderung anderer Luftfahr-
zeuge, § 1 Abs. 1 LuftVo)

• Lärm verursacht, der stärker ist, als es die 
ordnungsgemäße Führung oder Bedie-
nung unvermeidbar erfordert (wie z.B. 
durch unberechtigtes Abweichen von 
einem veröffentlichten Flugverfahren (§ 1 
Abs. 2 LuftVo)

Vom BAF verfolgte Ordnungswidrigkeiten nach Art des 
Verstoßes in 2010 
© BAF

• die Flugvorbereitung nicht oder nicht 
ordnungsgemäß durchführt (§ 3a Abs. 1 
oder 2 Luft Vo)

• in eine Kontrollzone einfliegt, ohne eine 
vorherige Flugverkehrskontrollfreigabe 
zu besitzen (§ 23 Abs, 1,3 oder 4 LuftVo)

• einer Vorschrift über die Flugverkehrs-
kontrollfreigabe zuwiderhandelt (§ 26 
Abs. 1 satz 1 oder 4 satz 1 oder 3 LuftVo)

• einer Vorschrift über den Funkverkehr 
zuwiderhandelt (§ 26a Abs. 1 oder 2 satz 1 
LuftVo)

• die vorgeschriebenen Flugverfahren nicht 
befolgt (§ 27a Abs. 1 LuftVo)

• den Vorschriften über Flüge nach sicht-
flugregeln zuwiderhandelt (§ 28 Abs. 1 
satz 1, Abs. 2 satz 1 oder Abs. 4 satz 1, § 31 
Abs. 1, 2 oder 4, § 33 oder §34 LuftVo)

• einen beabsichtigten start oder eine beab-
sichtigte Landung nicht beim Flughafen-
koordinator anmeldet (§ 3 Abs. 1 FHKV)

• einen start oder eine Landung ohne zuge-
wiesenen slot durchführt (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
FHKV)

• einen nicht genutzten slot nicht oder 
nicht rechtzeitig zurückgibt (§ 3 Abs. 2 Nr. 
3 FHKV)
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Verbindungsbüro Militärische Flugsicherung 
(VBB)
Zivil-militärische Zusammenarbeit im einheitli-

chen europäischen Luftraum

Die Eu-Vorschriften über den einheitlichen 
europäischen Luftraum betreffen in erster Linie 
die zivilen Flugsicherungsorganisationen und 
den zivilen Luftverkehr. unmittelbar geltende 
regelungen für die streitkräfte und somit auch 
für die militärische Flugsicherung enthalten 
sie nicht. Allerdings setzt das Ziel der schaffung 
eines einheitlichen europäischen Luftraums 
eine ausgewogene Berücksichtigung auch der 
sicherheits- und Verteidigungserfordernisse 
der staaten voraus. Dies wird insbesondere im 
Konzept der flexiblen Luftraumnutzung deut-
lich, das in Deutschland schon lange praktiziert 
wird und in den sEs-Vorschriften in Artikel 7 
der Verordnung (EG) Nr. 551/2004 Eingang ge-
funden hat.

Dass bei der schaffung eines einheitlichen eu-
ropäischen Luftraums alle Luftraumnutzer und 
Flugsicherungsorganisationen einschließlich 
der militärischen Luftraumnutzer und Flugsi-
cherungsorganisationen eingebunden werden 
müssen, haben die Eu-Mitgliedstaaten in ihrer „ 
Erklärung der Mitgliedstaaten zu militärischen 
Aspekten im Zusammenhang mit dem einheit-
lichen europäischen Luftraum“ zu der Verord-
nung (EG) 549/2004 bekräftigt, und sie haben 
dort ihre Absicht erklärt, die Zusammenarbeit 
zwischen militärischen und zivilen stellen zu 
verstärken. 

Zivil-militärische Zusammenarbeit in Deutsch-

land

Das Luftverkehrsgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland überträgt im § 30 Abs. 2 den streit-
kräften die Verwaltungszuständigkeit für die 
Aufgaben der militärischen Flugsicherung im 
sinne des § 27c. Die Militärische Flugsicherung 
ist somit integraler Bestandteil des deutschen 
Flugsicherungssystems. Folglich arbeiten mi-

litärische und zivile Flugsicherung bereits seit 
den 1950er Jahren eng zusammen und haben 
diese Zusammenarbeit über zivil-militärische 
Vereinbarungen der zuständigen Ministerien 
(heute: BMVBs und BMVg) konkretisiert.

Durch Maßnahmen der zunehmenden Flexibi-
lisierung der Luftraumstruktur wurden schon 
sehr früh mittels einer engen Zusammenarbeit 
der maßgeblichen zivilen und militärischen 
stellen zukunftsweisende wege beschritten.

Militärische Flugsicherungsdienstleister finden 
sich heute, neben zentralen Bereichen wie in 
Frankfurt am Main, in erster Linie an militäri-
schen Flugplätzen. Die enge und reibungslose 
Koordination mit benachbarten zivilen Flug-
sicherungsstellen ist dabei langjährig geübte 
und durch gemeinsame Absprachen festge-
schriebene Praxis. Einige militärische Flugplät-
ze werden darüber hinaus dauerhaft zivil mit-
genutzt, wie z.B. rostock-Laage.

An diesen Flugplätzen werden die Flugsiche-
rungsdienste gemäß den militärischen Vor-
schriften erbracht. Darüber hinaus findet eine 

enge Zusammenarbeit zwischen militärischen 
und vor ort angesiedelten zivilen CNs-Dienst-
leistern statt.

Auf militärischer seite wird die Aufsichtsfunkti-
on über die Flugsicherungsdienstleister bereits 
seit 1971 durch das Amt für Flugsicherung der 
Bundeswehr (AFsBw) wahrgenommen.

Das Verbindungsbüro Militärische Flugsiche-

rung (VBB)

Grundlagen und Auftrag

Da der Gesetzgeber die Ausübung der Flugsi-
cherungsdienste im LuftVG sowohl zivilen wie 
auch militärischen Institutionen übertragen 
hat, ergibt sich mit Gründung des BAF inner-
staatlich die Notwendigkeit der Kooperation 
der durch die unterschiedlichen staatlichen 
organe ausgeübten Flugsicherungsaufsicht. 

Konsequenterweise wurde die seit vielen Jah-
ren in der Bundesrepublik Deutschland prakti-
zierte enge und erfolgreiche zivil-militärische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Flugsi-
cherungsdienste in diese richtung maßgeblich 
weiterentwickelt und vertieft. BMVBs und 
BMVg haben sich dabei darauf verständigt, die 
Zusammenarbeit auch unmittelbar auf  Ebene 
der beiden Flugsicherungsaufsichtsbehörden 
fortzuschreiben. 

Da das BAF und das AFsBw innerhalb der den 
oben genannten Ministerien nachgeordneten 
strukturen zum teil sehr unterschiedliche Auf-
gaben wahrnehmen bzw. sehr unterschiedliche 
Kompetenzen besitzen, wurde ministeriell 
vereinbart, dauerhaft ein gemeinsames Verbin-
dungsbüro (VBB) mit sitz im BAF einzurichten. 
seine Aufgabe ist es, auf dem Feld der Flugsiche-
rungsaufsicht die erforderliche Koordination 
und Harmonisierung auf Ämterebene im sinne 
der europäischen Vorgaben sicherzustellen. 

Das BMVg verbindet mit der Einrichtung des 
VBB die Zielsetzung, dass Entwicklungen auf 
dem Feld der Flugsicherung auch aus militäri-

scher sicht frühzeitig wahrgenommen, sachge-
recht bewertet und in einer kooperativen zivil-
militärischen umgebung zielgerichtet fachlich 
beraten und abgestimmt werden können. Das 
BMVBs seinerseits erwartet durch das VBB die 
frühzeitige Einbeziehung militärischer Exper-
tise in den Harmonisierungsprozess der sicher-
heitsaufsicht.

Personal

Als schnittstelle zwischen den Ämtern BAF und 
AFsBw soll das VBB die für diese Kooperation 
erforderliche Expertise bündeln, d.h. die zivilen 
und militärischen Anforderungen aufnehmen, 
interpretieren, kommunizieren und deren Be-
rücksichtigung koordinieren. Das Personal des 
VBB muss folglich die militärischen strukturen, 
rahmenbedingungen und Vorschriften einer-
seits wie auch die Belange des BAF andererseits 
intensiv kennen, d.h. alle flugsicherungsfachli-
chen themen beider Ämter unmittelbar aus der 
täglichen Arbeit heraus initiativ begleiten, also 
gezielt in Bezug auf flugsicherungsfachliche 
schnittstellen und sich ergebenden Abstim-
mungs- bzw. regelungsbedarf analysieren. 

Zu diesem Zweck ist das VBB räumlich im BAF 
angesiedelt und funktional vollumfänglich in 
den Arbeits-, Planungs- und Führungsprozess 
des BAF integriert. Es rekrutiert sich organisato-
risch und personell jedoch aus dem AFsBw und 
arbeitet flugsicherungsfachlich intensiv mit 
dessen Fachdezernaten zusammen. 

Das Personal des VBB hat integrativ am Grün-
dungsprozess des BAF mitgewirkt, d.h. der 
Leiter VBB gehörte bereits dem Aufbaustab des 
BAF an und hat dessen Aufbau und Entwick-
lung somit seither aktiv begleitet.

Zivil mitgenutzter Flughafen Rostock – Laage: Startender 
Eurofighter vor militärischem Tower, dahinter das zivile 
Terminal.
© AFSBw
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Der Personalkörper des VBB rekrutiert sich aus-
schließlich aus lizenziertem militärischem Flug-
sicherungspersonal der Bereiche 

• Flugverkehrsdienste, 
• Kommunikations-/Navigations-/Überwa-

chungsdienste und 
• Flugberatungsdienste. 

Das tätigkeitsspektrum erstreckt sich von der 
langjährigen Ausübung der operativen Flug-
sicherungsdienste, auch in leitender Funktion 
mit Erfahrung im internationalen Bereich, über 
entsprechende Erfahrung aus der tätigkeit in 
verantwortlicher Funktion (Dezernatsleitung) 
in der militärischen Aufsichtsbehörde (AFsBw), 
bis hin zur Qualifizierung als Fachauditor und 
Auditteamleiter.

Einbindung in den Militärischen Zertifizierungs-

prozess

Im gesamteuropäischen rahmen stellte sich 
auch für die Militärische Flugsicherung die Auf-
gabe, die über Jahre bewährten strukturen von 
Aufsicht und Dienstleistung zukunftsorientiert 
auf das sich neu entwickelnde umfeld auszu-
richten. Folglich wurden auch die militärischen 
Flugsicherungsdienste funktional in eine Auf-
sichtskomponente und eine Dienstleistungs-
komponente getrennt. 

Zeitgleich wurde, unter maßgeblicher Mit-
wirkung der universität der Bundeswehr in 
München, in den Jahren 2008 – 2010 ein militä-
risches Zertifizierungsmodell entwickelt, dem 
sich jeder militärische Flugsicherungsdienst-
leister mittels regelmäßiger Audits zu unterzie-
hen hat. Das VBB hat an der Erarbeitung dieses 
militärischen Zertifizierungsmodells intensiv 
mitgewirkt. Dabei sind Erfahrungswerte einge-
flossen, die im Rahmen der Tätigkeit im BAF in 
Bezug auf die Auditierung von Flugsicherungs-
dienstleistern gewonnen werden konnten.
 

Das gesamte Personal des VBB wurde zum Flug-
sicherungsauditor ausgebildet, zugleich stellt 
das VBB 2 der insgesamt 6 benannten und ent-
sprechend qualifizierten Auditteamleiter für 
die militärische Flugsicherung. 

BAF und AFsBw hatten sich bereits im Vorfeld 
darauf verständigt, auch auf dem Gebiet der 
Auditierung von Flugsicherungsorganisatio-
nen zu kooperieren. Das gesamte VBB-Personal 
ist daher sowohl im BAF wie auch im AFsBw als 
Auditor einsetzbar, da es die gleiche Grund-
lagenausbildung wie die Auditoren des BAF 
durchlaufen hat. Die beiden Auditteamleiter 
des VBB durchliefen in Folge darüber hinaus 
zusammen mit ausgewähltem Personal des BAF 
im Dezember 2010 einen Fortbildungslehrgang 
„Lead Auditor“.

Ausblick

Die zivil-militärische Zusammenarbeit bei 
der Flugsicherungsaufsicht ist ein wichtiges 
Kernstück des einheitlichen europäischen Luft-
raums. Die wachsende Zahl der durch die Euro-
päische union erlassenen Durchführungsver-
ordnungen stellt auch die Aufsichtsbehörden 
hinsichtlich Anzahl und Ausprägung der Auf-
sichtsaufgaben vor neue Herausforderungen. 

Das VBB wird dabei insbesondere auch im rah-
men des Funktionalen Luftraumsblocks Euro-
pe Central (FABEC) für die Zusammenarbeit 
zwischen BAF und AFsBw eine zentrale rolle 
spielen.

Vor diesem Hintergrund haben BAF und AFs-
Bw ihren willen erklärt, ihre Zusammenarbeit 
künftig auf Basis eines derzeit in Erarbeitung 
befindlichen Grundsatzabkommens zu konkre-
tisieren.

Nach erfolgreichem Zertifizierungsaudit: Übergabe eines 
Flugsicherungszertifikats an einem Heeresflugplatz 
© AFSBw
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Kommunikation nach außen

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
möchte eine transparente und offene Kommu-
nikation mit Bürgerinnen und Bürgern, mit den 
Medien und der Fachöffentlichkeit pflegen. Das 
BAF ist eine noch sehr junge Behörde im Bereich 
des BMVBS. Daher befindet sich auch die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit 2010 noch im Aufbau. 
Als fachübergreifende stabsstelle ist dieser 
Bereich direkt der Behördenleitung unterstellt, 
um eine effiziente und schnelle Kommunikati-
on zu gewährleisten.

Aufgaben

Die Aufgaben der stabstelle Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit decken die gesamte Breite der 
Kommunikation ab. 

Aufgaben in der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit
Information der Öffentlichkeit und Fachöffent-
lichkeit
Vorbereitung und Erstellung von Publikatio-
nen (Jahresberichte, Flyer )
klassische Pressearbeit (Pressekontakt, Presse-
mitteilungen)
Bereitstellung von amtlichen Informationen 
und Formularen zu richtlinien der Eu zum ein-
heitlichen europäischen Luftraum im Internet 
Aufbau und kontinuierliche Pflege der Inter-
netseiten
Vorbereitung von Messen, Ausstellungen und 
Informationsveranstaltungen
unterstützung der Leitung und der Fachrefe-
rate in der Kommunikation nach außen

Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit  

Internet

Ein wichtiges Medium, um über die Aufgaben 
des BAF zu informieren ist das Internet. 2010 
hat sich die nationale Aufsichtsbehörde für 
Flugsicherung über die webseite des BMVBs 
dargestellt. 

Dort sind neben allgemeinen Informationen 
zu den rechtlichen rahmenbedingungen des 
einheitlichen europäischen Luftraums auch 
wichtige Informationen und Formulare für die 
vom BAF beaufsichtigten Flugsicherungsorga-
nisationen zu finden.  Für 2011 ist der Start des 
Auftritts unter www.baf.bund.de geplant. 

Messe AERO

Auf der internationalen Fachmesse für Allge-
meine Luftfahrt AEro in Friedrichshafen hat 
sich das referat Luftraum, Flugverfahren, recht 
(LFr) im BAF mit dem wichtigen thema Luft-
raumverletzungen präsentiert. 

Ziel war es, allen potentiellen Luftraumnutzern 
(Berufs- und Privatpiloten) Informationen zu 
geben, wie luftverkehrsrechtliche Verstöße 
vermieden werden können. Die Informationen 
wurden auch in gedruckter Form übersichtlich 
zur Verfügung gestellt. 

Künftig will sich das BAF auch an anderen 
Fachmessen wie z.B. die Internationale Luft- 
und raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin 
beteiligen. Zur Gewinnung von Personal sind 
recruiting-Messen ebenfalls von Interesse.  Al-
len Bürgerinnen und Bürgern kann das BAF sich 
in Zukunft auch auf dem „tag der offenen tür 
der Bundesregierung“ in Berlin präsentieren. Es  
erhält damit die Möglichkeit, seine Aufgaben 
und themen einer allgemeinen Öffentlichkeit  
vorzustellen. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Dienstgebäude des Bundesaufsichtsamtes für Flugsi-
cherung in Langen (Hessen)
© BAF

Gute Resonanz fand der Messeauftritt des BAF auf der 
AERO 2010 in Friedrichshafen (Bilder oben und unten)
© BAF

Kontakt

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
Kerstin weber
stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
robert-Bosch-straße  28
63225 Langen

telefon: 06103 / 8043 -145
telefax: 06103 / 8043 -250
E-Mail: presse@baf.bund.de

Flyer „Luftraumverletzungen sind vermeidbar“

Für Piloten ist es wichtig, mit Hilfe einer guten 
Flugvorbereitung und einer gelungenen Flug-
planung das risiko von Flugregelverstößen zu 
vermeiden. Deshalb hat das BAF 2010 einen 
Flyer zu diesem thema veröffentlicht. Die große 
Nachfrage, z.B. auch auf der Messe AEro, zeigt 
die relevanz dieses themas. weiteres, themen-
spezifisches Informaterial ist in Planung und 
wird dann künftig auch auf der Internetseite 
des BAF zum Herunterladen angeboten. 
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Zentrale Verwaltung

© BAF

Die Aufsichtsfunktion des BAF bedeutet in vielen Fällen 
den Besuch vor Ort  bei jedem Wetter 
© BAF

Die Zentrale Verwaltung (ZV) ist in die sachge-
biete Personal sowie organisation, Haushalt 
und Innerer Dienst gegliedert. sie wird bei der 
Aufgabenerfüllung durch verschiedene Dienst-
leistungszentren aus dem Bereich der Bundes-
verwaltung für Verkehr, Bau und stadtentwick-
lung unterstützt.

Personal

schwerpunkte im ersten Jahr nach Errichtung 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung 
waren die Fortsetzung des Aufbaus eines 
modernen und leistungsfähigen Personalma-
nagements mit qualifizierten und motivierten 
Beschäftigten sowie die Gewinnung der benö-
tigten Fachkräfte für die verschiedenen refera-
te beim BAF.

Aufgaben im Sachgebiet Personal

Personalgewinnung 
Personalverwaltung
Personalentwicklung  

Organisation, Haushalt und Innerer Dienst

Im Bereich organisation obliegen der Zentralen 
Verwaltung u.a. die Aufbau- und Ablauforga-
nisation des BAF sowie die Erstellung und Ak-
tualisierung von Dienstpostenbeschreibungen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sach-
gebietes haben zudem insbesondere folgende 
Aufgaben:

Aufgaben im Sachgebiet Organisation, 
Haushalt und Innerer Dienst
Haushaltsplanung und –bewirtschaftung
(Material-)Beschaffung
Poststelle
Bibliothek
Liegenschafts- und Kfz-Verwaltung
It-Koordination
Arbeits-und Gesundheitsschutz

Unterstützung durch Dienstleistungszentren

Das BAF wird durch zahlreiche Dienstleistungs-
zentren (DLZ) unterstützt:

• DLZ für Personalgewinnung und organisa-
tionsangelegenheiten im Geschäftsbereich 
des BMVBs bei der wasser- und schifffahrts-
direktion Nordwest, Aurich

• Familienkasse beim Kraftfahrt-Bundesamt, 
Flensburg

• Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen (BADV), Bonn / Frankfurt 
(oder)

• DLZ Informationstechnik im Geschäftsbe-
reich des BMVBs , Ilmenau

• DLZ reisestelle, Bundesamt für Güterver-
kehr, Köln

• Pensionsfestsetzungs- und -regelungsbe-
hörde im Dienstbereich des BMVBs, Mün-
ster

Attraktiver Arbeitgeber 

In zahlreichen Personalauswahlverfahren 
konnten die gesuchten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für das BAF gewonnen werden, 
wobei sich die Personalgewinnung für die flug-
sicherungsspezifischen Bereiche manchmal 
schwierig gestaltete.

Bei der Auswahl der neu eingestellten Beschäf-
tigten wurde der Fokus neben den Fachkennt-
nissen insbesondere auf die Fähigkeit gelegt, 
komplexe neue Aufgaben, deren strukturen in 
weiten teilen der jungen Bundesoberbehörde 
noch nicht definiert waren, in einem Team 
zügig zu strukturieren und mit einem guten 
Gespür für die praktischen Anforderungen 
kompetent in Angriff zu nehmen.

Die für das BAF gewonnenen Beschäftigten 
wurden aus den unterschiedlichsten Bundes- 
sowie Landesbehörden und unternehmen 
rekrutiert. Eine größere Anzahl an neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern kam dabei aus 
den Personalabbaubereichen der Bundesver-
waltung (z.B. Deutsche telekom AG). Diesen 
Beschäftigten bietet das BAF neue berufliche 
Perspektiven und Herausforderungen. Zur 
unterstützung des vorhandenen Personals bei 
der Bearbeitung von besonders umfangreichen 
Aufgaben (z.B. Erlaubnisse, Lizenzen) konnte 
zudem auf Dienstaushilfen aus den Personalab-
baubereichen der Bundesverwaltung zurück-
gegriffen werden. Jede einzelne Mitarbeiterin 
und jeder einzelne Mitarbeiter trug mit Fach-
wissen, Leistungsbereitschaft und ihrer/seiner 
Individualität zur erfolgreichen Arbeit des BAF 
im Jahr 2010 bei.

Qualifizierung und nachhaltiges Personalma-

nagement

An das BAF werden auch zukünftig immer neue 
Anforderungen gestellt. Über zahlreiche Fort- 
und weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere 
zur Sicherstellung des flugsicherungsspezifi-
schen Know-hows, wurden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in allen referaten des BAF 
für die Aufgabenerfüllung geschult. Das Ziel 
dabei war, die Qualifikationen und Kompeten-
zen aller Beschäftigten zu fördern.

Mit dem zunehmenden Fachkräftemangel 
infolge der demografischen Entwicklung in 
Deutschland sowie den sich ständig verändern-
den Anforderungen an die Berufsbilder hängt 
auch beim BAF die Erfüllung der behördlichen 
Aufgaben immer stärker von den Beschäftigten 
und ihren  Qualifikationen ab. Die Verknap-
pung der Personalressourcen, vor allem bei 
flugsicherungsspezifischen Fachkräften, spürt  
auch die Verwaltung. 

Mit diesen zentralen Herausforderungen stei-
gen die Anforderungen auch an das Personal-
management. Das Bundesaufsichtsamt sucht 
weiterhin qualifizierte und motivierte Bewer-
berinnen und Bewerber. Im Internet (www.baf.
bund.de, www.bund.de) können sich Interes-
sierte über aktuelle Dienstpostenausschreibun-
gen informieren.
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Organigramm und Kontakt
A
AFSBw - Amt für Flusicherung der Bundeswehr
AMC - Aeromedical Center
AME - Aeromedical Examiner 
ANSP - Air Navigation Service Provider
ASM - Air Space Management
APEG - Air Proximity Evaluation Group
ATC - Air Traffic Control
ATFM - Air Traffic Flow Management
ATM - Air Traffic Management
ATS - Air Traffic Services

B
BAF - Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
BKP - Betriebliches Kompetenz Programm
BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung
BMVg - Bundesministerium für Verteidigung
D
DFS - Deutsche Flugsicherung GmbH
DLZ - Dienstleistungszentrum
DME - Distance Measuring Equipement
E
EASA - European Aviation Safety Agency
ECCAIRS - European Coordination Centre for Accident 
and Incident Reporting Systems
EG - Europäische Gemeinschaft
ESARR - Eurocontrol Safety Regulatory Requirement
ESSIP - European Single Sky ImPlementation 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
EU - Europäische Union
EUROCONTROL - European Organization for the Safety 
of Air Navigation 
F
FABEC  - Functional Airspace Block Europe Central
FDB - Flugdatenbearbeitung
FIS - Flight Information Service
FHKV - Flughafenkoordinierungs-Verordnung
FS - Flugsicherung
FSMusterzulV - Flugsicherungs-Anlagen- und Geräte-
Musterzulassungs-Verordnung
FSPersAV - Flugsicherungspersonalausbildungs -Verord-
nung
FST - Flugsicherungstechnik
FVK - Flugverkehrskontrolle
G
GBAS - Ground Based Augmention System
GNSS - Globale Navigationsatelliten-Systeme
I
ICAO - International Civil Aviation Organization (Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisation)
ILS - Instrument Landing System (Instrumentenlandesy-
stem)

J
JAR-FCL  - Flight Crew Licencing (Vorschriften für die 
Medizinische Tauglichkeit von Cockpitpersonal)

K
KPA - Key Performance Areas
KPI - Key Performance Indicators

L
LBA - Luftfahrt-Bundesamt
LSSIP - Local Single Sky ImPlementation 
LuftVO - Luftverkehrs -Ordnung
LuftVG - Luftverkehrs Gesetz

M
MLS - Mikrowellenlandesysteme
MUAC - Maastricht Upper Area Control Centre

N
NDB - Non-Directional Beacon
NfL - Nachrichten für Luftfahrer
NOTAM - Notice for Airmen

R
RWY Inc. - Runway Incursion (unerlaubtes Eindringen in 
das Landebahn-System)

S
SES - Single European Sky (Einheitlicher europäischer 
Luftraum)
SESAR - Single European Sky ATM Research Programme
STU - Staffelungsunterschreitung
T
TCAS - Traffic Alert and Collision Avoidance System 
(Amerikanisches Kollisionsschutz-System)
U
UBA - Umweltbundesamt
UTP - Unit Training Programme (Betrieblicher Ausbil-
dungsplan)
V
VBB - Verbindungsbüro Militärische Flugsicherung der 
Bundeswehr
VFR - Visual Flight Rules (Sichtflugregeln)
VOR - Very High Frequency Omnidirectional Radio Ran-
ge  (Drehfunkfeuer)

Abkürzungsverzeichnis
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