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AKTUELL KOMMENTAR

ANFLUG ZUM ÜBEN, NICHT ZUM ANGEBEN!

ine Nebenwirkung der Covid-Pandemie 
ist, dass internationale Verkehrsflughäfen 
derzeit nur sehr schwach ausgelastet sind. 
So sind dort kleine Flugzeuge zur Zeit oft-

mals willkommen. Für Piloten der Allgemeinen Luftfahrt 
ist es natürlich interessant, Anflüge auf Verkehrsflughä-
fen direkt vor ihrer Haustür bis kurz vor der Landung zu 
üben, ohne wirklich aufzusetzen.

Aber wie es so ist: Irgendjemand stört sich immer da-
ran, wenn die General Aviation verstärkt auftaucht, wo 
sie vorher nicht war. Aus Dänemark haben wir von unse-
ren AOPA-Kollegen vor einigen Monaten erfahren, dass 
es zu Beschwerden gekommen sei, weil kleinere Flug-
zeuge verstärkt den Flughafen Kopenhagen-Kastrup an-
geflogen sind. Dort fand man auch eine Begründung, um 
die Piloten zu sanktionieren: Die Abschnitte SERA.3105 
und SERA 5005 (f) der Single European Rules of the Air 
(SERA). Sie besagen:

SERA.3105 Mindesthöhen
Außer soweit es bei Start oder Landung notwendig 

ist (…), dürfen Luftfahrzeuge über Städten, anderen 
dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlun-
gen im Freien nur in einer Höhe geflogen werden, die im 
Fall einer Notlage eine Landung ohne ungebührende Ge-
fährdung von Personen oder Sachen am Boden erlaubt.

SERA.5005 Sichtflugregeln
f) Außer wenn dies für Start und Landung notwendig 

ist (…), darf ein Flug nach Sichtflugregeln nicht durch-
geführt werden (…) in einer Höhe von weniger als 150 m 
(500 ft) über dem Boden oder Wasser (…).

Die Interpretation der dänischen Beschwerdeführer 
war die, dass ein Low Approach eben gerade nicht die 
Absicht beinhalte, zu starten oder zu landen – und des-
halb eine Unterschreitung der Mindesthöhe bei diesem 
Manöver auch an einem Flugplatz nicht rechtens sei.

Unsere Kollegen der AOPA-Dänemark haben sich ver-
mittelnd eingeschaltet und die Europäische Kommissi-
on sowie die EASA nach ihrer Interpretation der Rechts-
lage gefragt. Die Antwort aus der EU-Kommission war 
eindeutig: Natürlich ist es normal, an Flugplätzen auch 
Übungsanflüge durchzuführen, ohne dabei zu landen. 
»Im Allgemeinen haben wir, wenn eine bestimmte Akti-
vität erlaubt ist, berücksichtigt, dass auch das Üben da-

für erlaubt ist. Das Üben kann normalerweise sowohl 
in einem Kurs als auch mit einem Ausbilder und alleine 
stattfinden«, hieß es weiter.

Also: SERA.5005 f) dient zur Abwehr von Risiken, 
die beim Unterschreiten der Sicherheitsmindesthö-
he drohen. Bei Übungsanflügen und anschließendem 
Durchstarten an einem Flugplatz auch unterhalb von 

500 Fuß drohen aber keine erhöh-
ten Risiken. Erfreulicherweise wur-
den nach erfolgreicher Klärung der 
Rechtslage in Dänemark alle Er-
mittlungsverfahren eingestellt.

Doch  auch in Deutschland ver-
weisen die ersten Kritiker offenbar 

auf diese SERA-Regelungen und drängen die Behörden 
zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen 
Piloten wegen Anfliegens an Verkehrsflughäfen ohne die 
Absicht, dort zu landen. Das Problem stellt sich ebenso 
an manchen kleineren Flugplätzen. 

Die AOPA-Germany hält, wie die Kollegen in Däne-
mark, argumentativ dagegen. Nochmal: Übungsanflüge 
ohne Landung sind völlig sicher durchzuführen und da-
mit legal. Allerdings sollte klar sein: So ein Übungsanflug 
ist etwas ganz anderes als das Verhalten mancher Pilo-
ten. Sie weichen von den normalen Verfahren bei Start 
und Landung ab und fliegen mit einer Geschwindigkeit, 
die zum Üben eines Anflugs viel zu hoch ist, im Tiefflug 
über die gesamte Piste und ziehen dann steil hoch, oder 
sie drehen noch unter 500 Fuß über Grund seitlich von 
der Piste weg über  ein Terminalgebäude oder ein beleb-
tes Vorfeld. Das hat mit einem Übungsflug nichts mehr 
zu tun, stellt ein erhöhtes Risiko dar und wird von der 
Rechtslage nicht geschützt.

Missverständnisse sind auch dadurch entstanden, 
dass Fluglotsen vereinzelt solche Tiefflug-Freigaben er-
teilt haben. Allerdings dürfen Piloten dies nicht als Frei-
brief verstehen, denn ein Lotse kann sie nicht von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der Sicherheitsmindesthö-
he entbinden.

Es gilt also, die bestehenden Regeln mit Augen-
maß zu interpretieren – dann sind auch erlebnisreiche 
Übungsanflüge an Verkehrsflughäfen und Landeplätzen 
rechtlich kein Problem. 

E

Tiefe Überflüge  In Corona-Zeiten häufen sich tiefe Anflüge an Verkehrsflughäfen.  
Manche Behörden wollen das als Unterschreitung der Mindesthöhe verfolgen 
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Vernetzt
Die deutsche AOPA  
ist Mitglied im Inter-
national Council of 
Aircraft Owners and 
Pilots Associations 
(IAOPA), dem Zusam-
menschluss der  
vielen nationalen 
AOPAs weltweit
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ANZEIGE

Vor drei Jahren erwarb Phillip Hauser seine 
Fluglizenz. Die für ihn wichtigste Lektion der 
Pilotenausbildung lautete: Behalte immer 
einen kühlen Kopf. Jener Grundsatz beglei-
tet den Mann aus dem Schwarzwald jedoch 
bereits viele Jahre, schließlich ist rationales 
Abwägen der Kern seiner täglichen Arbeit: 
Gemeinsam mit Bruder Fritz investiert er in 
Unternehmen.

Auf diesem Gebiet hat das Familientan-
dem bereits sehr viel Erfahrung. Beide wissen,
dass neben mangelnder Sachkenntnis 
Euphorie oder Panik die Hauptgründe für 
Fehlentscheidungen sind. Bei der Wahl ihrer 
Investments verlassen sie sich daher einzig 
auf gesicherte Zahlen, deren exakte Analyse 
und den gesunden Menschenverstand - nie 
auf Stimmungen an der Börse.

Sie wollen mehr über Hauser & Friends 
erfahren? Fordern Sie online unser Info-
paket an oder vereinbaren Sie einen Termin!
Wir, Phillip und Fritz Hauser, stellen Ihnen 
uns und unsere Anlegerpartnerschaft gerne 
persönlich vor Ort oder per Videochat vor.

Trotz Risikoaversion hat Phillip Hauser (rechts) für sich 
das Fliegen entdeckt. Hier pilotiert der Vorstand der 
Hauser & Friends AG sich und seinen Bruder Fritz in einer 
Sportmaschine zu einem Kundentermin nach Hamburg.

Selfmade Business Class

Hauser & Friends AG · Kaiser-Joseph-Str. 254 
79098 Freiburg i. Br. · www.hauser-friends.de
info@hauser-friends.de · Tel. 0781-13193894

Aus diesem Grund betreiben die Hauser-
Brüder seit 2006 eine Beteiligungs� rma mit 
der Maxime ‚Safety � rst!‘. Dennoch erwirt-
schaften Sie gleichzeitig auch Renditen, die 
sich sehen lassen können - im Schnitt deut-
lich über DAX-Niveau. Dass beides dauerhaft 
funktioniert, konnten sie in den vergangen 15 
Jahren eindrucksvoll unter Beweis stellen. 

Wohl auch deshalb begannen Phillip und 
Fritz 2012 damit, über die Hauser & Friends 
AG auch fremdes Kapital zu investieren. Hat 
das irgendetwas verändert? Nein. Das Geld 
ihrer Kunden wird exakt so eingesetzt wie ihr 
eigenes. Und eine Gebühr erheben sie erst bei 
positiver Rendite. Das motiviert und bringt 
den Friends genannten Anlegern neben 
einer starken Performance vor allem eines: 
noch mehr Sicherheit.

SAFETY FIRST!
Bei der Kapitalanlage wie auch beim Fliegen gilt:

ANZEIGE


