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Stellungnahme DSV und DHV für die Kooperation Luftsport


zu den Vorschlägen DFS aus den Videokonferenzen zum Luftraum 2021
o 13. 8. 2020 zu Standorten in der FIR Bremen
o 14. 8. 2020 zu Standorten in der FIR München
 Vorschläge/Anträge aus Review 2020 zu weiteren Standorten für 2021
Stand 15.09.2020

1. Generelle Anmerkungen zur Luftraumplanung 2021
Vor den einzelnen Stellungnahmen zu den jeweiligen Standorten möchten wir einige wichtige
und relevante allgemeine Aspekte darstellen, die bei der Begründung und der Bewertung der
Vorschläge an allen Standorten bei der Luftraumplanung für 2021 berücksichtigt werden
müssen.


Reale Verkehrszahlen und Verlauf Corona-Pandemie:
Bereits zu den beiden o. g. Videokonferenzen hat der DSV für die Kooperation Luftsport ein
Positionspapier vorgelegt, in dem die Rahmenbedingungen für die Planungen neuer oder
Veränderungen vorhandener Lufträume unter den Corona Pandemie-Bedingungen
strukturiert wurden.
Nimmt man die aktuell und auch immer wieder angepassten Verkehrszahlen für das nächste
und die nächsten Jahre (u.a. Lufthansa, DFS etc.), dann sind Vergrößerungen von
Lufträumen an vorhandenen und erst recht die Einrichtung neuer, weiterer Lufträume an
Standorten aufgrund drastischer Reduzierungen der Verkehrszahlen gegenüber 2019 nicht
begründbar. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen sind strukturelle sicherheitsrelevante
Ereignisse als Begründungen nicht angeführt.
Das Positionspapier des DSV für die Kooperation Luftsport ist unter
https://dsv.aero/index.php/component/content/article/24-service/luftraum-und-flugbetrieb/242dsv-positionspapier-zur-luftraumplanung-2021?Itemid=479 öffentlich zugänglich.



Standardverfahren und Nutzung der Ist-Flugspuren:
Die Aussagen der Safety-Pilots der Airlines auf der Luftraumnutzerkonferenz 2019 muss als
Grundlage zur Bewertung der vorhandenen und auch zur Planung neuer Lufträume
genommen werden. Dort wurde einhellig die Zielvorstellung kommuniziert, nach der generell
die erprobten radargeführten Verfahren („best practise Verfahren“) im geschützten Luftraum
an den Standorten zu nutzen sind. Selbstverständlich sind dazu zunächst die vorhandenen
Lufträume zu nutzen. Diese sicherheitsrelevante Position wird umfänglich vom Luftsport
unterstützt. Die von der Flugsicherung aus angenommenen wirtschaftlichen Gründen
vorgegebenen oder von einzelnen Piloten angefragten Direktanflüge – dann teilweise durch
Luftraum E - erzeugen ein erhöhtes und unnötiges Risiko für den Mischbetrieb.
Die von der DFS genutzten Flugspuren als Unterlegung für Luftraumnutzung zeigen aber alle
geflogenen Strecken, ohne dass dabei die Strecken mit Umsetzung und/oder Anlehnung an
die radargeführten Verfahren in geschützten Bereichen gesondert dargestellt sind. Daher
sind diese Flugspuren mit der unterstellt hohen Bedeutung als tragendes Argument bei der
Erweiterung von Lufträumen unterschiedlicher Art nur bedingt nutzbar. Seit Jahren regen wir
ein entsprechendes zusätzliches höhencodiertes Overlay als grafische Darstellung an.



Anwendung Kriterienkatalog:
Für die Planungen Luftraum 2021 ist der Kriterienkatalog (KK) Version 5.0 anzuwenden.
DSV/DHV für die Kooperation Luftsport unterstützen die Novellierung des KK. Allerdings
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können daraus im Vorgriff keine Aspekte und/oder neue Kriterien angewandt werden, die
weder bekannt und erst recht nicht abgestimmt sind.


Einsatz und Verwendung Transponder:
Der DSV und die weiteren Vertreter in der Kooperation Luftsport sehen in dem
Luftraummodul TMZ (jetzt auch mit zwingender Hörbereitschaft) ein probates Mittel, um
Lufträume alleine oder im Zusammenhang mit Lufträume C oder D (nicht CTR) dort an den
Grenzbereichen - jeweils begründet - zu ergänzen. Dies kann aber nicht als Möglichkeit für
generelle Erweiterungen gesehen werden, auch wenn diese mit HX- oder anderen Modellen
flexibilisiert werden. Gerade hierbei weisen wir auf die Ergebnisse der Initiative „Luftraum
und Flugsicherheit“ des BMVI hin, in der in Simulationen mit realen Daten für alle
Luftraumnutzer nachgewiesen wurde, dass der unbegrenzte Einsatz von Transpondern im
deutschen Luftraum in großen Teilen kontraproduktiv ist. Die Ergebnisse sind zu finden unter:
https://dsv.aero/index.php/component/content/article/24-service/luftraum-und-flugbetrieb/194initiative-luftraum-und-flugsicherheit-des-bmvi-veroeffentlicht-abschlussbericht?Itemid=479



Rolle der sogenannten Regionalflughäfen:
Bevor nun unter den Bedingungen der Corona Pandemie umfangreiche neue und erweiterte
Lufträume an den Regionalflughäfen geplant werden, raten wir dringend die Ergebnisse der
strukturellen Veränderungen abzuwarten. Gerade die Betreiber der Standorte mit ihren
überwiegend öffentlichen Gesellschaftern erkennen unter den aktuellen und mittelfristig
wirkenden Aspekten die Zusammenhänge zwischen den hohen wirtschaftlichen
Aufwendungen und den begrenzten infrastrukturellen Effekten dieser Standorte. Sowohl die
Anzahl der Regionalflughäfen, wie auch ihre Notwendigkeit in unmittelbarer Nähe zu großen
Flughafen-Standorten, wird in Frage gestellt. (Niederrhein/Weeze vs. Düsseldorf; Hahn vs.
Frankfurt/M.; Memmingen vs. München; Erfurt/Weimar vs. Leipzig; selbst Bremen vs.
Hamburg oder Hannover etc.) Zu diesem Komplex ist ein politischer, wirtschaftlicher und
auch gesellschaftlicher Disput im Gange, deren Ergebnisse nicht mit umfangreichen neuen
Luftraummaßnahmen vorgegriffen werden soll. Als Beispiel ist hier ein öffentlich diskutierter
Beitrag angeführt:
https://www.spiegel.de/consent-a?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fregionalflughaefe
n-in-der-corona-krise-es-geht-kein-flug-im-nirgendwo-a-b97797bb-09a1-4961-8c70-fe1f0b359ba2

Fazit:
Am 16.06.2020 wurden von der DFS mit der Anlage A 23 zum Kriterienkatalog die ersten
Überlegungen zur Luftraumplanung für 2021 versandt. Dabei wurde zurecht darauf verwiesen,
dass eine Prognose auf Basis der bisherigen Kriterien unter den Bedingungen der CoronaPandemie nicht möglich ist Vielmehr „...muss die weitere Entwicklung und Erholung im
Gesamtsystem Luftfahrt abgewartet und dann neu bewertet werden.“
In der Anlage A 23.5 wird dargestellt, dass die Analysen auf die Zeit vor der Corona-Krise
bedingten Einbruch des Luftverkehrs basieren. Die dort ebenfalls genannte DFS-Prognose für
2021 mit 80% des Niveaus des Luftverkehrs von 2019, kann bereits heute nicht mehr als relevant
und tragfähig bezeichnet werden.
Die sicherheitsrelevanten Aspekte in Kapitel A 23.2 zum Stand Mitte Juni 2020 beruhen auf
APEG Analysen für den Zeitraum 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 (siehe auch Kapitel A 23.11). Bis
zur Erstellung dieser Stellungnahme hat keine APEG-Sitzung stattgefunden, so dass mögliche
neue Erkenntnisse nicht vorliegen und nicht verwertbar sind.
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Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen ist eine Veränderung in Form von
Vergrößerung vorhandener oder Einführung neuer Lufträume für 2021 nicht begründbar.
Vielmehr spricht die gesamte Situation für den absehbaren Rückbau von Lufträumen.

2. Zusammenfassung der Stellungnahmen, Forderungen und Anregungen
Im folgenden Kapitel 3 werden die jeweiligen Standorte detailliert betrachtet und dabei die
Argumente aus den Unterlagen und den mündlichen Beiträgen aus den jeweiligen
Videokonferenzen berücksichtigt.
Dort geben die Aufwindflieger vertreten durch den DSV und den DHV im Namen der Kooperation
Luftsport Kommentare, Bewertungen und Einschätzungen ab. Diese beruhen sowohl auf die unter
dem Punkt 1. „Generelle Anmerkungen“ genannten Fakten, Vorbehalte, Aspekte und Annahmen wie
auch auf die jeweiligen standortbezogenen Bedingungen.
Die Abweichung von der in der Anlage A 23 zum Kriterienkatalog genannten Annahme des 80%
Umfangs der Verkehrszahlen für 2021 wird in der Darstellung deutlich sichtbar. Dieser Wert wird
nicht erreicht. Die Einbrüche der Verkehrszahlen sind an allen Standorten valide und erheblich:

In der Statistik haben wir die voraussichtlichen IFR Bewegungen 2020 aus vorhandenen Daten der
DFS abgeleitet. Wie diese Zahlen sich in den Folgejahren entwickeln ist z.Z. nur Spekulation. Nach
der Einschätzung aller einschlägigen Fachgremien werden in 2021 und auch in den folgenden
Jahren die Zahlen deutlich niedriger als 2019 sein. Es wird von längeren Zeiträumen von bis zu 2025
gesprochen, um überhaupt das Level von 2019 wieder zu erreichen.
Diese Fakten und die Bewertung weiterer Darstellungen aus der Anlage A 23 sowie in den
Vorstellungen in den beiden Videokonferenzen sind Grundlage der Stellungnahmen und/oder
Forderungen.
Nunmehr bei dem drastischen Rückgang des kommerziellen IFR-Verkehrs den relativ höheren
Anteil des (unterschiedlichen) VFR-Verkehrs als Begründung für neue und zusätzliche Lufträume im
Bereich des angrenzenden denkbaren Mischverkehrs zu nehmen, ist eine neue Annahme. Diese
neu eingeführte Annahme der Luftraumplanung hält den realen Daten und Fakten nicht stand.
Zudem entspricht diese Annahme nicht dem Kriterienkatalog Version 5.0.
Gerade um faktisch die Flugsicherheit zu verbessern, werden wir – wie in der der Vergangenheit in begründeten Fällen der Vergrößerung der Lufträume (FL 65/75 bis FL 100) über den vorhandenen
Lufträumen zustimmen. Durch entsprechende Maßnahmen (radargeführten Verfahren / „best
practise“ Verfahren) im geschützten Luftraum kann die Flugsicherung somit gerade die landenden
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kommerziellen IFR-Verkehre dort und nicht im Luftraum E führen. Damit wird der Mischverkehr in
dem jeweiligen Standortbereich deutlich reduziert.

Zu den Standorten in der FIR Bremen - EDWW
Stellungnahmen und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Bremen - EDDW



Dem Luftraum FL 65 bis FL 100 mit einer TMZ über dem vorhandenen Luftraum D stimmen
wir aus grundsätzlichen Erwägungen zu, falls auch die Anflugverfahren (radargeführte
Verfahren / „best practise Verfahren“) an diesen Luftraum angepasst werden.
Aufgrund der im Sinne des Kriterienkatalogs relevanten Situation am Flughafen Bremen
und den auf längere Zeit absehbar zu erwartenden stark reduzierten IFR Zahlen, kann der
geplanten neuen weiteren Änderungen am Luftraum Bremen für 2021 nicht zugestimmt
werden.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hannover - EDDV



Aufgrund von nicht nachvollziehbaren Begründungen, keine hinreichenden Angaben über
die geplanten lateralen Veränderungen und den in den nächsten Jahren stark reduzierten
IFR Zahlen, lehnen wir die geplanten Änderungen am Luftraum Hannover für 2021 ab.
Sollte eine Entwicklung in Richtung des Niveaus der Zahlen 2019 stattfinden, sind wir
gerne bereit über gemeinsame Vorschläge unter Nutzung des Flexibilisierungselements
der HX Lufträume und Veränderung der lateralen und vertikalen Grenzen zu sprechen.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hamburg - EDDH




Aufgrund von nicht nachvollziehbaren Begründungen und den in den nächsten Jahren
stark reduzierten IFR Zahlen, lehnen wir die geplanten Änderungen am Luftraum Hamburg
ab.
Zudem müssen die Planungen der BW im nördlichen Bereich der möglichen TMZ
Schlei/Schleswig in dem Zusammenhang gesehen werden. Die gegenseitigen
Beeinflussungen wären für die Aufwindflieger erheblich.
An Detailanpassungen aufgrund spezieller Verkehre (z.B. Finkenwerder) kann der AUL-L
mit angemessenen kleineren (lateralen/vertikalen) Anpassungen mitwirken.

Zu den Standorten in der FIR München - EDMM
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Erfurt-Weimar - EDDE






Keine Umsetzung der beantragten Maßnahme am Standort Erfurt -Weimar.
An der Entwicklung des (am Beispiel Erfurt) angedachten Modells eines bedarfsabhängig
zu aktivierenden Luftraummoduls ist die Kooperation Luftsport grundsätzlich interessiert
und sagt auch weiterhin ihre Mitwirkung daran zu. Die Anwendung sollte dann aber an
dazu auch begründet dargestellten Standorten angewandt und erprobt werden.
Hierbei möchten wir auf die DSV Stellungnahmen vom Juli 2019 verweisen, die zum Teil
in die Zusammenfassung der DFS von Anfang August 2019 eingeflossen sind.
Ausschuss Unterer Luftraum- Luftsport – AUL- L
4

mit den jeweils beauftragenden Bundeskommissionen sowie weiteren Partnern aus dem Luftsport für die

Kooperation Luftsport

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Memmingen - EDJA:

 Die Sicherheit des Luftverkehrs kann nicht vor dem Hintergrund geringer IFRVerkehrszahlen - insbesondere bei gutem Streckenflugwetter – gegen die Aufwindflieger
und andere Luftsportler mit einer angenommenen besseren Wirtschaftlichkeit zu Gunsten
des kommerziellen Betriebs ausgelegt werden.
 Insofern wird seitens des Luftsports dem bisherigen Entwurf nicht zugestimmt und
stattdessen beantragt, gegenüber dem bisherigen Vorschlag die Anflugstrecken noch mehr
im Luftraum der bisherigen TMZ zu führen.
 Ausdrücklich positiv wird die Bereitschaft seitens der DFS München anerkannt, den
ursprünglichen Entwurf noch einmal anzupassen. Trotzdem kann seitens des Luftsports
dem bisherigen Entwurf nicht zugestimmt werden. Der AUL-L beantragt, das Verfahren für
2022 noch einmal unter dem Aspekt der in den bilateralen Gesprächen vorgetragenen
Bedenken zu überarbeiten.
 Einer Erweiterung des vorhandenen geschützten Luftraums von FL 75 bis FL100 über dem
vorhandenen Luftraum stimmen wir zu, falls auch die Anflugverfahren (radargeführte
Verfahren /“best practise Verfahren) an diesen Luftraum angepasst werden.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Dresden - EDDC:




Laterale Reduzierung auf der südöstlichen Seite (Erzgebirge) der TMZ FL 75/ FL 100 von
10 NM auf neu 5 NM
Anhebung dieses Bereiches von FL 75 auf FL 85 bis FL 100
Festschreibung der bereits zwischen Kooperation Luftsport und DFS München
ausgearbeiteten Regelung zur zeitlich definierten Nutzung von Teilen dieser TMZ Bereich
für Wettbewerbe in der Nähe des Luftraums Dresden (z.B. Klix, Zwickau etc.).

Stellungnahme für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort München - EDDM:


Aus Gründen der Kontinuität insbesondere im Interesse der Ausbildung sehen wir aktuell
von der Forderung ab, die Lufträume bedingt durch die drastisch zurückgegangenen
Verkehrszahlen zu reduzieren, sondern beanspruchen stattdessen weitergehende und
ausgewogene lokale Regelungen im Nachgang der Luftraumabstimmung.

Stellungnahme zum Standort Nürnberg - EDDN:

 Analog zu München aus Kontinuitätsgründen aber auch insbesondere aufgrund insgesamt
zufriedenstellender Sektor-Nutzungen sehen die ortsansässigen Vereine für 2021 keinen
Grund für Änderungen.
 Nach Vorlage der Ergebnisse aus dem Modell Leipzig und BER mit landebahnabhängigen
HX-Regelungen sollen diese zu einem späteren Zeitpunkt für eine mögliche Anwendung in
Nürnberg untersucht werden.
 Hierbei kann dann auch besser auf die Interessen der nicht von den ortsansässigen Piloten
ausgeführten Streckenflügen eingegangen werden.
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Zu den Standorten in der FIR Langen - EDGG
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Frankfurt - EDDF:
 Im Bereich Bingen/Stromberg sind die Einwendungen des Luftsports aus dem Jahr 2019 im
vollen Umfang weiterhin relevant. Ein Nachweis der Nutzung und damit der Erforderlichkeit
der Luftraumabsenkung kann nicht gegeben werden.
 Es wird eine vollständige Rücknahme der 2000 ft. Absenkung für den (in der detaillierten
Stellungnahme in rotmarkiert dargestellt) Bereich Bingen / Stromberg) gefordert.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Niederrhein- EDLV:

 Es wird beantragt, den am Flugplatz Niederrhein EDLV eingeführten Luftraum "D-nicht
CTR" wieder in eine TMZ zurückzuführen. Das Verfahren ist nicht umgesetzt und der LR
wird nicht benötigt.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hahn - EDFH:
 Es wird daher beantragt, die TMZ HAHN im Südwesten um den jetzigen Bereich des
Segelflugsektors „IDAR OBERSTEIN“ zu verkleinern.
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3. Detaillierte Stellungnahme zu den Standorten
a. Stellungnahme zu den Standorten in der FIR Bremen- EDWW
Nach den Schwerpunkten in der FIR München aus der Planungsphase 2019 für die Umsetzung in
2020 hat die DFS für die Planungsphase für 2021 Unterlagen vom Videomeeting am 13.8.2020 für
mehrere Standorte in der FIR Bremen an die Luftraumnutzer ausgehändigt. Die Planungen gehen
auf Überlegungen und Entwürfe aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zurück. Es wurden
Intentionen seitens der DFS vorgestellt und erste Reaktionen der Luftraumnutzer gegeben.
Die geplanten Erweiterungen an den Standorten Bremen, Hamburg und Hannover inkl. der
vorhandenen ED- R´s sowie der weiteren Planung zu militärisch begründeten Lufträumen mit
großflächigen TMZ-Lufträumen (hier: Schlei/Schleswig) müssen in ihrem gesamtheitlichen
räumlichen Zusammenhang gesehen werden. Dies führt zu erheblichen und großflächigen
Einschränkungen für die Aufwindflieger im norddeutschen Luftraum, der dann nur noch
eingeschränkt für Segelflugzeuge und Luftsportgeräte (Gleitschirm- und Drachenflieger ohne
Transponder) nutzbar ist. Eine Nachrüstung von einer sehr großen Anzahl von Segelflugzeugen mit
Transponder wäre erforderlich, was aber gemäß der Untersuchung in der Initiative Luftraum und
Flugsicherheit aus 2017-2019 zu „Transponderpflicht für Segelflugzeuge“ kontraproduktiv wirken
würde.



Standort Bremen - EDDW

Sichtweise DFS: „Die gegenwärtige Luftraumstruktur (Luftraum D(nicht CTR)) in der Umgebung des
Flughafens Bremen erweist sich in der täglichen Betriebsabwicklung in einigen Bereichen als nicht
ausreichend dimensioniert, was dazu führt, dass die IFR-Anflüge in einigen Flugphasen nur einen
unzureichenden bzw. zwischen FL60 und FL 100 keinen Luftraumschutz erfahren.
Seitens der DFS werden daher gezielte Luftraumerweiterungen, verbunden mit einer Einrichtung
einer TMZ (Anbindung an FL 100) vorgeschlagen, wobei große Teile der TMZ in Abhängigkeit von
der Betriebslanderichtung aktiviert / deaktiviert werden soll (HX), um eine flexible und
bedarfsgerechte Luftraumnutzung zu ermöglichen.“
Quelle DFS
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Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Die von der DFS präsentierten Flugspuren sind Ist- Flugspuren und daher ähnlich wie die reinen
Verkehrszahlen nur eingeschränkt (siehe oben in „Generelle Anmerkungen“) relevant.
Die vorgeschlagenen Luftraumerweiterungen für 2021 sind für uns sehr überraschend und in keiner
Weise nachvollziehbar. Die IFR Zahlen pendeln bereits seit 2016 immer um den Kennwert von
30.000 Bewegungen. Bereits 2019 sind sie unter die Kennmarke von 30.000 Bewegungen gefallen.
Dieser Trend wird unter Berücksichtigung der Corona Einbrüche in 2020 ff drastisch fortgesetzt.
Damit ist die 30.000er- Marke für die Verkehrszahlen gemäß Kriterienkatalog unterschritten, was bei
der Erstbewertung des Einzelkriteriums zu einer Abstufung des Luftraumes führen müsste (CTR /
TMZ ggf. auch RMZ). Aktuell ist es noch zu früh den Luftraum gemäß Kriterienkatalog abzustufen,
eine Erweiterung ist aber unter diesen Bedingungen nicht begründbar und auch nicht
nachvollziehbar. Auch die von der DFS aufgeführte Anzahl von 4 sicherheits-relevanten Vorfälle
„alle im Luftraum E, alle mit Transponder und gemäß APEG mit Kategorie C“ eingestuft, zeigen
keine daraus abgeleiteten Sicherheitsrisiken am Flughafen Bremen.

Stellungnahmen und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Bremen - EDDW



Dem Luftraum FL 65 bis FL 100 mit einer TMZ über dem vorhandenen Luftraum D stimmen
wir aus grundsätzlichen Erwägungen zu, falls auch die Anflugverfahren (radargeführte
Verfahren, „best practise Verfahren“) an diesen Luftraum angepasst werden.
Aufgrund der im Sinne des Kriterienkatalogs relevanten Situation am Flughafen Bremen
und den auf längere Zeit absehbar zu erwartenden stark reduzierten IFR Zahlen, kann der
geplanten neuen weiteren Änderungen am Luftraum Bremen für 2021 nicht zugestimmt
werden.
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Standort Hannover - EDDV

Sichtweise DFS: „Die gegenwärtige Luftraumstruktur (Luftraum C, D und TMZ) in der Umgebung
des Flughafens Hannover erweist sich in der täglichen Betriebsabwicklung in einigen Bereichen als
nicht ausreichend dimensioniert, was dazu führt, dass in bestimmten Verkehrssituationen der IFRAnflüge in einigen Flugphasen keinen oder nur einen unzureichenden Luftraumschutz erfahren.
Seitens der DFS werden daher gezielte Luftraumerweiterungen vorgeschlagen, wobei große Teile
der TMZ in Abhängigkeit von der Betriebslanderichtung aktiviert / deaktiviert werden soll (HX), um
eine flexible und bedarfsgerechte Luftraumnutzung zu ermöglichen.“
Quelle DFS

Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Vom Grundsatz her und auch im Sinne der Anwendung des Kriterienkatalogs wünschen wir uns
frühzeitig nachvollziehbare Begründungen für die vorgeschlagenen Luftraumänderungen. Gerade
an den Lufträumen C und TMZ sollten diese mit höhenkodierten FANOMOS Daten und unter
Angabe der Flugverfahren (radargeführten Verfahren, „best practise Verfahren“) im vorhandenen
geschützten Luftraum unterlegt sein. Dies ist bei den aktuellen DFS Vorschlägen nicht der Fall.
Der Luftraum Hannover wurde in Jahre 2014 großflächig erweitert und angepasst. Der Segelflug
sowie der Gleitschirm- und Drachenflug haben durch diese Erweiterungen bereits erhebliche
Einschränkungen hinnehmen müssen. Besonders zu erwähnen ist die Einschränkung unter
Berücksichtigung durch die direkt anschließenden ED-R´s 31, 32A, 32B, 33A und 33B und den
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anschließenden Lufträumen Hamburg, Bremen bzw. Braunschweig. Alle diese Lufträume liegen in
oder an der für den thermischen Flug sehr gut nutzbaren Lüneburger Heide.
An den von der DFS veröffentlichten Zahlen kann man zwar bis 2019 leicht steigende Zahlen
erkennen. Mit ca. 65.000 Flugbewegungen liegt die Luftraumstruktur gemäß Kriterienkatalog jedoch
im unteren Bereich (50. -100.000)
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hannover - EDDV





Aufgrund von nicht nachvollziehbaren Begründungen, keiner genauen Angaben über die
geplanten lateralen Veränderungen und den in den nächsten Jahren stark reduzierten IFR
Zahlen, lehnen wir die geplanten Änderungen am Luftraum Hannover für 2021 ab.
Sollte eine Entwicklung in Richtung des Niveaus der Zahlen 2019 stattfinden, sind wir
gerne bereit über gemeinsame Vorschläge unter Nutzung des Flexibilisierungselements
der HX Lufträume und Veränderung der lateralen und vertikalen Grenzen zu sprechen.

Standort Hamburg - EDDH

Sichtweise DFS: „Die gegenwärtige Luftraumstruktur (Luftraum C und TMZ) in der Umgebung des
Flughafens Hamburg erweist sich in der täglichen Betriebsabwicklung in einigen Bereichen als nicht
ausreichend dimensioniert, was dazu führt, dass in bestimmten Verkehrssituationen der IFR-Anflüge
in einigen Flugphasen keinen oder nur einen unzureichenden Luftraumschutz erfahren.
Seitens der DFS werden daher gezielte Luftraumerweiterungen (auch mit Anwendung flexibler HXLuftraumzuweisungen) vorgeschlagen.“
Quelle DFS
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Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Vom Grundsatz her und auch im Sinne der Anwendung des Kriterienkatalogs wünschen wir uns
frühzeitig nachvollziehbare Begründungen für die vorgeschlagenen Luftraumänderungen. Gerade
an den Lufträumen C und TMZ sollten diese mit höhenkodierten FANOMOS Daten und unter
Angabe der Flugverfahren (radargeführte Verfahren, „best practise Verfahren“) im vorhandenen
geschützten Luftraum unterlegt sein. Dies ist bei den aktuellen DFS Vorschlägen nicht der Fall.
Unabhängig von den konkreten Pandemie-Bedingungen hat die DFS die geplanten Maßnahmen
zwar versucht umfangreich zu begründen, allerdings fehlen dort noch die Berücksichtigung der
Aspekte (siehe „Generelle Anmerkungen“), da nur mit der Gesamtheit der Ist- Flugspuren unterlegt
wurde.
Der Luftraum Hamburg wurde im Jahr 2014 großflächig erweitert und angepasst. Der Segelflug
sowie der Gleitschirm- und Drachenflug haben durch diese Erweiterungen erhebliche
Einschränkungen hinnehmen müssen und werden bei der Ausführung ihres Sports schon heute
erheblich eingeschränkt. Die Nord - Süd Achse ist nur noch sehr eingeschränkt nutzbar. Nimmt man
dazu noch die begonnenen Planungen der Bundeswehr zu den Standorten Hohn und Schleswig,
dann ergibt sich daraus ein Bild, dass nahezu der gesamte Luftraum nördlich und östlich von
Hamburg nur noch bedingt bis gar nicht für die Aufwindflieger nutzbar ist. Das ist im Sinne einer
abgewogenen Planung inakzeptabel.
An den von der DFS veröffentlichten Zahlen über den betrachteten gesamten Zeitraum von fünf
Jahren kann man deutlich erkennen, dass die Verkehrszahlen stagnieren bzw. sogar kontinuierlich
rückläufig sind. In der Statistik haben wir die voraussichtlichen IFR Bewegungen aus den ersten 6
Monaten verdoppelt. Wie die Zahlen sich in 2021 und folgend entwickeln ist z.Z. nur Spekulation.
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hamburg - EDDH




Aufgrund von nicht nachvollziehbaren Begründungen und den in den nächsten Jahren
stark reduzierten IFR Zahlen, lehnen wir die geplanten Änderungen am Luftraum Hamburg
ab.
Zudem müssen die Planungen der BW im nördlichen Bereich der möglichen TMZ
Schlei/Schleswig in dem Zusammenhang gesehen werden. Die gegenseitigen
Beeinflussungen wären für die Aufwindflieger erheblich.
An Detailanpassungen aufgrund spezieller Verkehre (z.B. Finkenwerder) kann der AUL-L
mit angemessenen kleineren (lateralen/vertikalen) Anpassungen mitwirken.
Ausschuss Unterer Luftraum- Luftsport – AUL- L
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Zusammenfassung zu den drei Vorschlägen EDDH, EDDW und EDDV in der FIR Bremen
In der folgenden grafischen Darstellung der DFS werden die Auswirkungen auf den Luftsport
(Segelflugzeuge sowie Gleitschirm- und Drachenflieger im Luftraum ohne Transponder) sichtbar.
Die Überlegungen zur militärisch genutzten TMZ Schlei/Schleswig sind hierbei noch nicht
abgebildet.
Teile von den LR´en Bremen und Hamburg grenzen aneinander, die LR ´e von Hannover und
Bremen kommen sich sehr nahe. Neben Kanalisierungen werden zudem unnötige
Höhenbegrenzungen erzeugt, die bei der realistischen Bewertung des absehbar real geflogenen
kommerziellen IFR-Verkehrs nicht ausgewogen sind.
Die geplanten Erweiterungen Bremen, Hamburg und Hannover inkl. der vorhandenen ED-R´s und
mögliche neuen militärisch begründete TMZ-Lufträume führen zu einer erheblichen Einschränkung
für den Luftsport im gesamten norddeutschen Luftraum. Dies bezieht sich vor allem auf die
Aufwindflieger, für die eine Ausrüstung mit Transpondern weder vorgegeben und letztlich auch nicht
gewünscht wird. Dies gilt auch für Lufträume mit Untergrenze von FL 65 (mit 1.981 m
Standarddruck). Bei den klimabedingten aktuellen Wetterlagen wird diese fliegbare Höhe für
Aufwindflieger sehr häufig überschritten.
Der nutzbare Bereich zwischen den beschriebenen Standorten wird zusätzlich durch die
vorhandenen großflächigen militärischen ED-R´s in der Lüneburger Heide eingeschränkt, was zu
einer weiteren und verstärkten Kanalisationswirkung beiträgt.

Quelle DFS
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b. Standorte in der FIR München - EDMM


Standort Erfurt-Weimar - EDDE

Sichtweise DFS: „Entwicklung eines neuen flexiblen Luftraummoduls TMZ (HX) mit bedarfsgerechter Aktivierung zur Erhöhung der Flugsicherheit im Luftraum E für eine mögliche
Anwendung auf IFR-Flugplätze mit geringem IFR-Flugbetrieb.“
Quelle DFS

Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Neben der Bewertung der Daten und Zahlen aus der Vorlage der DFS haben wir auch die nochmals
vorgestellten Überlegungen aus der Präsentation der VC (Datum 2019-10-01) berücksichtigt. Die
dort vorgestellten Überlegungen zur Sicherheitsrelevanz (in der E-Mai benannten fehlenden
Meldungen von ausländischen Airlines ist nicht belegbar), teilen wir nicht. Das sind aus unserer Sicht
spekulative Annahmen. Die Aussage in der Anlage A 23 zu „der relativen Anhäufung von
flugsicherheitsrelevanten Vorfällen“ kann auch hier nicht nachvollzogen werden, da bis zur
Erstellung dieser Stellungnahme keine Vorfälle für 2020 bekannt sind.
Wir möchten daher auf unsere Stellungnahme von 2019 verweisen. Danach hatten wir folgende
Punkte angeführt:
Ausschuss Unterer Luftraum- Luftsport – AUL- L
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„Aktivierung TMZ (HX) Das Ziel der dauerhaft nicht aktiven TMZ (HX) am Beispiel des früheren Luftraums F
(HX) kann hierüber (bei Bedarf am Beispiel Erfurt) umgesetzt werden. Die beabsichtigte flexible und
bedarfsgerechte Aktivierung der TMZ (HX) kann auf Basis der beiden u. a. Kriterien erfolgen, die je nach
Flughafen entweder jeweils für sich alleine oder auch beide zusammen Anwendung finden können:
a) Aktivierung gekoppelt an aktuelle Betriebslanderichtung
b) Aktivierung für das Einzelereignis (z. B. stattfindender IFR-Anflug)
Kriterium a) ist immer dann geeignet, wenn bestimmte Bereiche der TMZ nur für eine Betriebslanderichtung
als Schutz-Luftraum Sinn machen (in der Regel für IFR-Anflüge).
Kriterium b) ist immer dann geeignet, wenn nur vereinzelt IFR-Flüge am Flughafen stattfinden, d. h. wenn die
Zeiten ohne diese IFR-Flüge im Vergleich zu dem Anflugereignis (einige Minuten) deutlich größer sind.
Hierbei können aus den Erfahrungen des Luftraums F (HX) praktische Erfahrungen als Eckpunkte
übernommen werden.“

Unter den aktuellen Umständen des Jahres 2020 und den zu erwartenden Auswirkungen für 2021
wiederholen wir die damalige Bewertung, wonach wir die Maßnahme am Standort Erfurt-Weimar
ablehnen.
Der DSV wird zur ständigen Verbesserung der Situation die Maßnahmen (Awareness Campaign,
speziell Vermeidung der VORs Erfurt als Nav-Trainingsziel) zum Standort Erfurt-Weimar
wiederholen.
Fast alle regionalen Flugplätze sind erheblich von der Corona Pandemie betroffen. Besonders hart
trifft es aber offensichtlich die Standorte, die bereits vorher unter einer kritischen Größe lagen, um
überhaupt den Ansatz von Wirtschaftlichkeit abzubilden. Das trifft auf Erfurt-Weimar zu. Wir
verweisen auf folgende Veröffentlichungen:
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/flughafen-erfurt-weimar-stilllegen-detterechnungshof-100.html
Hier werden vom Präsidenten des Landesrechnungshofes Thüringen allein die täglichen Kosten in
Höhe von 40.000 EUR als Grund benannt, wonach der Flugplatz nicht zusätzlich trotz der Nähe zu
Leipzig offengehalten werden sollte und eine Schließung vorschlägt. Weiterhin im ähnlichen
Zusammenhang:
https://www.spiegel.de/consent-a?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fregionalflughaef
en-in-der-corona-krise-es-geht-kein-flug-im-nirgendwo-a-b97797bb-09a1-4961-8c70-fe1f0b359ba2
Hier wird die Lage vieler Regionalflughäfen – auch am Beispiel Erfurt-Weimar und Rostock-Laage
dargestellt.
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Erfurt-Weimar - EDDE
 Keine Umsetzung der beantragten Maßnahme am Standort Erfurt -Weimar.
 An der Entwicklung des (am Beispiel Erfurt) angedachten Modells eines bedarfsabhängig
zu aktivierenden Luftraummoduls sind DSV/DHV für die Kooperation Luftsport
grundsätzlich interessiert und sagen auch weiterhin ihre Mitwirkung daran zu. Die
Anwendung sollte dann aber an dazu auch begründet dargestelltem Standort angewandt
und erprobt werden.
 Hierbei möchten wir zudem auf unsere Stellungnahmen vom Juli 2019 verweisen, die zum
Teil in die Zusammenfassung der DFS von Anfang August 2019 eingeflossen sind.
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Standort Memmingen – EDJA

Sichtweise DFS: „Die gegenwärtige Luftraumstruktur (TMZ) in der Umgebung des Flughafens
Memmingen erweist sich in der täglichen Betriebsabwicklung in einigen Bereichen als nicht
ausreichend dimensioniert, was dazu führt, dass die IFR-Anflüge und IFR-Abflüge in einigen
Flugphasen nur einen unzureichenden bzw. zwischen FL 75 und FL 100 keinen Luftraumschutz
erfahren. Vor diesem Hintergrund sowie dem in den letzten Jahren erfolgten Verkehrsanstieg und
der relativen Anhäufung von flugsicherheitsrelevanten Vorfällen werden seitens der DFS werden
daher gezielte TMZ-Erweiterungen, verbunden mit einer Anbindung an FL 100, vorgeschlagen.“
Quelle DFS

Hier DFS-Vorschlag vom 07.09.2020 auf der ICAO-Karte und nachfolgend das zugehörige
Anflugverfahren (nicht aus Präsentation vom 14.08.2020)
Quelle DFS
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Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Das Konzept des Vorschlags generell beruht nach DFS Informationen auf Überlegungen vor der
Corona-Pandemie mit den bekannten Auswirkungen.
AUL-L-seitig wird anerkannt, dass eine Neuauslegung der radargeführten Verfahren/ „best-practiseVerfahren“ den Mischverkehr in Luftraum E vermindern können, um insbesondere die Direktanflüge
von Südosten zu vermeiden. Allerdings muss eine Neuauslegung für die nächsten Jahre dabei die
aktuell und absehbar reduzierten Verkehrszahlen berücksichtigen.
Insofern wird seitens des Luftsports dem bisherigen Entwurf nicht zugestimmt und stattdessen
beantragt, gegenüber dem bisherigen Vorschlag bei den reduzierten Verkehrszahlen die
Anflugstrecken noch mehr im Luftraum der bisherigen TMZ zu führen. Einer Erweiterung über
dem vorhandenen Luftraum für den Bereich FL 75 bis FL 100 stehen wir daher offen gegenüber.
Die stark Corona-bedingten Rückgänge werden sich nach der Einschätzung aller einschlägigen
Fachgremien in 2021 nicht annähernd erholen. Deswegen ist die Argumentation über
Verkehrszahlen für 2021 nicht überzeugend. Die Überarbeitung des Entwurfs sollte von der
Bereitschaft der Safety-Pilots auf der letzten Luftraumabstimmung in Langen im Oktober 2019
ausgehen, generell die radargeführten Verfahren/„best-practise Verfahren“ zu nutzen, um nicht
durch die Forderung von Direktanflügen teilweise durch Luftraum E ein erhöhtes Risiko für den
Mischbetrieb in Kauf nehmen zu müssen, selbst wenn es in Einzelfällen zu vertretbar längeren
Anflugzeiten kommt.
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Memmingen - EDJA:
 Die Sicherheit des Luftverkehrs kann nicht vor dem Hintergrund geringer IFR-Verkehrszahlen
- insbesondere bei gutem Streckenflugwetter – gegen die Aufwindflieger und andere
Luftsportler mit einer angenommenen besseren Wirtschaftlichkeit zu Gunsten des
kommerziellen Betriebs ausgelegt werden.
 Insofern wird seitens des Luftsports dem bisherigen Entwurf nicht zugestimmt und stattdessen
beantragt, gegenüber dem bisherigen Vorschlag die Anflugstrecken noch mehr im Luftraum
der bisherigen TMZ zu führen.
 Ausdrücklich positiv wird die Bereitschaft seitens der DFS München anerkannt, den
ursprünglichen Entwurf noch einmal anzupassen. Trotzdem kann seitens des Luftsports dem
bisherigen Entwurf nicht zugestimmt werden. Der AUL-L beantragt, das Verfahren für 2022
noch einmal unter dem Aspekt der in den bilateralen Gesprächen vorgetragenen Bedenken zu
überarbeiten.
 Einer Erweiterung des vorhandenen geschützten Luftraums von FL 75 bis FL100 über dem
vorhandenen Luftraum stimmen wir zu, falls auch die Anflugverfahren (radargeführten
Verfahren /“best practise Verfahren) an diesen Luftraum angepasst werden.
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c. Review aus 2020 zu Standorten in der FIR München


Standort Dresden - EDDC
Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Die Maßnahme zur Einführung einer TMZ von FL 75 bis FL 100 über dem vorhandenen und
zusätzlich lateral um den Luftraum Dresden, wurde 2019 für 2020 mit Unterstützung des DSV für
die Kooperation Luftsport eingeführt. Damit soll die Möglichkeit gegeben werden anfliegenden
kommerziellen IFR Verkehr im Luftraum TMZ zu führen.
Unabhängig von den Corona-bedingten Einflüssen wurde diese Überprüfung aber unter dem
gegenseitigen Anerkenntnis der Erfahrungssammlung für beide Seiten bereits für ein Review im
Folgejahr vereinbart. Aufgrund der Flugspuren und den Erfahrungen sehen wir hier Möglichkeiten
zur Anpassung insbesondere in dem Bereich über dem Erzgebirge.

Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Dresden - EDDC:




Laterale Reduzierung auf der südöstlichen Seite (Erzgebirge) der TMZ FL 75/ FL 100
von 10 NM auf neu 5 NM
Anhebung dieses Bereiches von FL 75 auf FL 85 / FL 100
Festschreibung der bereits zwischen DSV und DFS München ausgearbeiteten Regelung
zur zeitlich definierten Nutzung von Teilen dieser TMZ Bereich für Wettbewerbe in der
Nähe des Luftraums Dresden (z.B. Klix, Zwickau etc.).
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Standort München – EDDM
Bewertung DSV/DHV
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Aktuell geht die DLH als Hauptnutzer davon aus, dass frühestens 2025 wieder Zahlen annähernd
zu 2019 erreicht werden können. Für 2021 wird von 40% bis max. 60% ausgegangen. Aber selbst
wenn in 2021 die Verkehrszahlen wieder 80% von 2019 erreichen würden, wäre das immer noch
weniger als im Jahr 2006 laut DFS-Jahres-Statistik der internationalen Flughäfen in Deutschland.
In der folgenden Ableitung zeigen wir, dass der Luftraum München bei nahezu gleichbleibenden
Verkehrszahlen in den Jahren von 2006 bis 2019/2020 erheblich zu Lasten der Aufwindflieger und
der Allgemeinen Luftfahrt vergrößert wurde.
Diese Entwicklung des Luftverkehrs in München deckt sich jedoch in keiner Weise mit der
Beanspruchung von Luftraum. Die technische Entwicklung sowohl in der Flugführung als auch im
Flight Deck kann dem auch nur entgegenstehen.
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Luftraum C für EDDM im Jahre 2006:
Quelle DFS

und Luftraum C für EDDM 2020:
Quelle DFS

Stellungnahme für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort München - EDDM:


Aus Gründen der Kontinuität insbesondere im Interesse der Ausbildung sehen wir aktuell
von der Forderung ab, die Lufträume bedingt durch die drastisch zurückgegangenen
Verkehrszahlen zu reduzieren, sondern beanspruchen stattdessen weitergehende und
ausgewogene lokale Regelungen im Nachgang der Luftraumabstimmung.
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Standort Nürnberg – EDDN
Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Inwieweit sich die Situation durch veränderte Verkehrszahlen entwickelt, bleibt abzuwarten. Die
bereits im Arbeitskreis-Luftraum-Nürnberg (ALN) diskutierte Komplexität der Sektor-Regelungen
insgesamt, sollte auch in Kombination mit möglichen HX-Varianten nach einhelliger Meinung auf
Seiten des Luftsports jetzt nicht zu Veränderungen führen. Insofern sind seitens des AUL- L in 2021
keine Änderungen erforderlich.
Stellungnahme zum Standort Nürnberg - EDDN:

 Analog zu München aus Kontinuitätsgründen aber auch insbesondere aufgrund
zufriedenstellender Sektor-Nutzungen sehen die ortsansässigen Vereine für 2021 keinen
Grund für Änderungen.
 Nach Vorlage der Ergebnisse aus dem Modell Leipzig und BER mit landebahnabhängigen
HX-Regelungen sollen diese zu einem späteren Zeitpunkt für eine mögliche Anwendung in
Nürnberg untersucht werden.
 Hierbei kann dann auch besser auf die Interessen der nicht von den ortsansässigen
Piloten ausgeführten Streckenflügen eingegangen werden.
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d. Standorte in der FIR Langen - EDGG


Standort Frankfurt – EDDF
Änderung Luftraum C im Nahverkehrsbereich Frankfurt

Im Nachgang zur Luftraumnutzerkonferenz am 01.10.2019 in Langen wurden vom BMVI
Luftraumänderungen im Bereich NW Bingen / Stromberg verfügt. Dem folgte eine großflächige
Absenkung des Luftraum C zwischen Taunus und Hunsrück von FL 65 auf 4.500ft. MSL. Gleichzeitig
wurde ein für den Luftsport temporär nutzbarer Segelflugsektor eingerichtet
Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel 2

Die Absenkung des Luftraums hat wie erwartet (siehe Stellungnahme 2019) starke Einschränkungen
für den Luftsport ergeben. Die Öffnung des neuen Segelflugsektors Stromberg war trotz des nach
DSV Einschätzung geringen Verkehrs nicht an allen Tagen möglich.
Die von der DFS 2019 vorgebrachte Begründung für die Notwendigkeit der Luftraumänderung wurde
bereits 2019 nicht anerkannt („…verschärften Anforderungen bei der Anwendung der ICAOVorgaben für parallel-unabhängigen Betrieb…“). Jede andere Argumentation, die mit Verkehrsdichte
zu tun hat, kann aufgrund der Verkehrsentwicklung nicht akzeptiert werden.
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Frankfurt - EDDF:
 Im Bereich Bingen/Stromberg sind die Einwendungen des Luftsports aus dem Jahr 2019 im
vollen Umfang weiterhin relevant. Ein Nachweis der Nutzung und damit der Erforderlichkeit
der Luftraumabsenkung kann nicht gegeben werden.
 Es wird eine vollständige Rücknahme der 2000 ft. Absenkung für den Bereich Bingen /
Stromberg gefordert.
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Quelle DFS

Ergänzende Ausführungen:
Es hat sich gezeigt, dass der Luftraum im Bereich Bingen/Stromberg real nicht genutzt wird und die
DFS im Rahmen der möglichen Flexibilisierung nicht auf die realen Bedingungen eingeht.
Beispiel:
Vom Koordinator Mainz wurde am 12.7.2020 die Freigabe des Segelflugsektors Stromberg
angefragt. Die DFS lehnte ab mit der Begründung, es sei „zu viel Verkehr“.
Die Auswertung von Stanley Tracks für den fraglichen Zeitraum (11 bis 13 Uhr local) zeigt 45
Landungen in Richtung 07. Die Durchflüge auf der Grenzlinie zwischen dem (alten) 3.500 ft. Bereich
und dem neuen 4.500 ft. Bereich zeigt in 120 Min. insgesamt
- 7 Überflüge,
davon 3 zwischen FL 100 und FL110.,
3 zwischen FL 090 und FL100 und
1 zwischen FL 080 und FL 090.
Dies schließt Direktanflüge auf die 07R ein und ist eindeutig kein Beweis für die Erforderlichkeit der
Luftraumnutzung durch die DFS. Weitere Tracks, auch über längere Zeiträume (Woche), die ein
identisches Bild zeigen, können gerne zur Verfügung gestellt werden.
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Standort Niederrhein - EDLV
Luftraum "D-nicht CTR"
Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel

Im Rückblick gesehen ist dieser Luftraum, selbst bei Einführung der neuen SID, nicht
verhältnismäßig. "D-nicht CTR" wurde eingeführt um eine SID zu schützen, die bis heute nicht
umgesetzt wurde.
Auch ohne die Corona-bedingten Verkehrseinbrüche weist EDLV so niedrige Verkehrszahlen aus,
dass ein solcher Luftraum mit Blick auf den Kriterienkatalog nicht gerechtfertigt ist.
Zugunsten einiger weniger IFR-Bewegungen wird eine große Zahl von Luftsportlern, nicht nur von
den direkt betroffenen Plätzen Goch-Asperden und Uedem, sondern auch die Überlandflieger des
nördlichen Niederrheins und die niederländischen Luftsportler, außergewöhnlich behindert.
In den oben genannten Plätzen ansässige Luftsportler berichten, dass dort im Norden in dem
erweiterten Luftraum D (nicht CTR) kein Verkehr zu beobachten ist.
Bezüglich der rückläufigen Verkehrszahlen gilt das Gleiche wie zu den vorgenannten Flughäfen.
EDLV verzeichnet lt. DFS einen Rückgang um 62%, der sich in naher Zukunft nicht verändern wird.
Eine Rückstufung ist auch damit gerechtfertigt, dass seit dem letzten Jahr für eine TMZ eine
verpflichtende Hörbereitschaft gilt. Dies stellt ein angemessenes Instrument dar, um den niedrigen
und rückläufigen Verkehr nach und von EDLV sicher abzuwickeln.
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Niederrhein - EDLV:
 Es wird beantragt, den am Flugplatz Niederrhein EDLV eingeführten Luftraum "D-nicht
CTR" wieder in eine TMZ zurückzuführen. Das Verfahren ist nicht umgesetzt und der LR
wird nicht benötigt.
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Standort Frankfurt Hahn - EDFH
TMZ Luftraum
Bewertung DSV/DHV:
2020 Zahlen sind aus der Darstellung in Kapitel

Die gegenwärtige Luftraumstruktur (Luftraum C, D und TMZ) in der Umgebung des Flughafens Hahn
erweist sich in der täglichen Betriebsabwicklung in einigen Bereichen als überdimensioniert und
wenig bis gar nicht genutzt.
Dies führt dazu, dass nahezu ungenutzter Luftraum dem VFR Verkehr, insbesondere den
aufwindgetragenen Luftsportarten ohne Transponderausrüstung, nicht zur Verfügung steht.
Begründung:
Stand August 2020 fanden trotz Ferienzeit täglich folgende An- und Abflüge statt:


8 Ab-/Anflüge Richtung Südosten (Italien oder Balkanstaaten) kommend,



2 Ab-/Anflüge Richtung Nordwesten (Island, Irland)



2 Ab-/Anflüge Richtung Südwesten (Kanaren, Balearen)

Aufgrund der Aussagen in den Medien der dort ansässigen Airlines ist in absehbarer Zeit nicht damit
zu rechnen, dass die Verkehrszahlen wesentlich steigen werden. Es steht eher zur Debatte, dass
ein Hauptkunde für längere Zeit oder sogar generell den Flughafen nicht nutzen wird.
Aktuell lässt sich abschätzen, dass ein jährliches maximales Verkehrsaufkommen zwischen 7.000
und 8.000 IFR-Starts und Landungen zu erwarten ist.
Dies rechtfertigt nach Kriterienkatalog keine, über D (CTR), Luftraum E oder RMZ hinausgehende,
Maßnahme.
Es gab zudem keine sicherheitsrelevanten Vorkommnisse oder APEG Meldungen in diesem
Bereich. Die momentane Menge des Luftverkehrs wurde in früheren Zeiten nur durch eine CTR
bewältigt,
was
nahelegt,
dass
die
TMZ
insgesamt
überdimensioniert
ist.
Es wird anerkannt, dass der bisherige IFR-Verkehr durch eine TMZ schützenswert war. Allerdings
wurde der Bereich der TMZ Hahn in den Ausdehnungen des Segelflugsektors Idar-Oberstein von
IFR Verkehr laut den wenigen zur Verfügung stehenden Flugspuraufzeichnungen in den letzten
Monaten nicht genutzt.
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ICAO VRF Karte:

RNAV STAR 03 mit SF Sektor:
Quelle DFS

Lt. AIP können die STAR OLIVI1J sowie OLGIL1J bei Verkehr aus Südosten nur bei inaktiver ED-R
116 (Baumholder, GND bis FL180/230) genutzt werden.
Zudem behindern die aktive TRA LAUTER (FL100 bis UNLTD) die Anflüge aus Süden kommend.
Man kann aufgrund der Anflugrichtungen und der Wetterlagen errechnen, dass der LR von weniger
als 0,3% (ca. 20-25 Anflüge pro Jahr) des anfliegenden Verkehrs genutzt wird.
Abflüge finden in diesem Bereich nicht statt.
Für diese wenigen CAT-Flugbewegungen werden die Regionen Saarland und westliche Eifel
fliegerisch komplett vom Soonwald, dem Rheingau und Rheinhessen abgetrennt!
Die jetzige Ausdehnung behindert den Luftsport massiv und es gab und gibt immer wieder
Außenlandungen der Luftsportler in schwierigem Gelände.
Die Verkleinerung hätte keine oder zu vernachlässigende Auswirkungen auf den IFR Verkehr, aber
einen immensen Sicherheitsgewinn für den Luftsport.
Bei Anflug von Osten über die STAR OLIVI 3K oder OLGIL3K und Vectoring zu FAF RINIR oder IF
15DME FFH wäre der Endanflug RWY 03 immer noch geschützt:
Stellungnahme und Forderung für die Luftraumnutzerkonferenz zum Standort Hahn - EDFH:
 Es wird daher beantragt, die TMZ HAHN im Südwesten um den jetzigen Bereich des
Segelflugsektors „IDAR OBERSTEIN“ zu verkleinern.
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