
Erläuterungen zur geplanten Luftraumanpassung im Nahverkehrsbereich des 

Flughafens Frankfurt. 

  

Die Anpassung der Luftraumstruktur soll, zusammenfassend gesagt, der (weiterhin) 

sicheren und flüssigen Abwicklung des stetig wachsenden Flugverkehrs im 

Nahverkehrsbereich des Flughafens Frankfurt dienen:  

So sollen für Flüge, die nach Instrumentenflugregeln des gewerblichen Luftverkehrs 

und denen, die nach Sichtflugregeln (z.B. durch Klein- und Leichtflugzeuge, 

Luftsportgeräte) operieren, durch die Anpassung die erforderlichen 

Sicherheitsabstände zwischen zwei auf den Endanflug eindrehenden Flugzeuge 

frühzeitig hergestellt werden.  

Auslöser einer veränderten Verkehrsabwicklung, bei der in einem zweiten Schritt 

auch eine Luftraumanpassung notwendig wird, waren mehrere meldepflichtige 

Ereignisse bei Anflügen auf den Flughafen Frankfurt. Einen ersten Schritt zur 

Verbesserung der Situation hat die DFS bereits im vergangenen Jahr unternehmen 

müssen. So wurden den Fluglotsen auch niedrigere Flughöhen auf den 

Gegenanflügen für beide Betriebsrichtungen in Abhängigkeit vom 

Verkehrsaufkommen zugänglich gemacht. Über diese Maßnahme wurde die 

Fluglärmkommission Frankfurt im März dieses Jahres informiert.  

 

Im zweiten Schritt wird die DFS luftraumseitige Änderungen vornehmen müssen, um 

den Vorgaben der ICAO für das parallel unabhängige Anflugverfahren 

nachzukommen.  

Hier schreibt die ICAO vor, dass Flugzeuge spätestens eine Meile (1,85 km) vor dem 

Eindrehen auf den Endanflug in der entsprechenden Höhe sein müssen. Für den 

Anflug auf die Landebahn Nordwest erfolgt dieser in einer Höhe von 5000 Fuß (ca. 

ca. 1,5 km), auf die Südbahn in 4000 Fuß (ca. 1,2 km). Der heute westlich Bingens 

gelegene Luftraum der Klasse C kann nur bis zu einer Untergrenze von 7000 Fuß 

genutzt werden, so dass es einer Absenkung dieser Untergrenze auf 5000 Fuß 

bedarf. 

 

Wichtig ist hinzuzufügen, dass etwaige Anpassungen von Luftraumgrenzen 

(„Umklassifizierung“) mitnichten bedeuten, dass alle Flugzeuge, die nach 

Instrumentenflugregeln navigieren diesen zusätzlichen Luftraum auch nutzen 

werden. Vielmehr geht die DFS momentan davon aus, dass nur ein Teil der Anflüge 

– nämlich die, die aus Richtung Nordwesten früher für das Befliegen des 

Endanfluges freigegeben und somit tiefer fliegen werden.  

 

 



Genauere Informationen zur Maßnahme selbst liegen der DFS mit der Entscheidung 

des für den Luftraum zuständigen Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur vor. Wie sich die Flughöhen nach Einführung der Maßnahme darstellen, 

die DFS erst nach Einführung der Luftraumanpassung und einer anschließenden 

Monitoring-Phase sagen können. 

 


