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Ein Auslandsflug – ein Flug ohne Grenzen? 
 
Im Juni dieses Jahres flog ein deutscher UL-Pilot in Finnland in einen D-Luftraum ohne 
jeglichen Funkkontakt und ohne jegliche Freigabe ein. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich 
ein Verkehrsflugzeug im Anflug auf diesen Flughafen. Mehrere Versuche der 
Anflugkontrolle auf verschiedenen Frequenzen Kontakt mit dem UL aufzunehmen waren 
nicht erfolgreich.  
Es stellte letztlich sich heraus, dass unser UL-Pilot letzten Funkkontakt mit einer 
Kontrollstelle in Schweden hatte und dort noch immer war, obwohl er sich schon einige Zeit 
im finnischen Luftraum bewegte. 
Durch die Zusammenarbeit der finnischen und schwedischen Kontrollstellen konnte 
verhindert werden, dass es zu einer gefährlichen Annäherung zwischen dem 
Verkehrsflugzeug und dem deutschen UL kam. 
 
EIN EINELFALL?? – OFFENSICHTLICH NICHT!! 
 
Im Juli 2005 erreichte das Büro Flugsicherheit über das LBA ein Schreiben der 
Luftfahrtbehörde in Schweden, nach dem man mit Sorge einen Anstieg von 
Luftraumverletzungen durch VFR-Flieger im schwedischen Luftraum verzeichnet. 
 
Aus dem Originaltext: 
The background is the increasing number of airspace infringements in Swedish 
airspace reported the latest years. Presently we have about 150 infringements per 
year, still increasing. About 1/3 of these are related to German registered 
aircraft, all flying VFR. There might be a number of airspace infringements also 
not detected and reported due to inoperative transponders. 
 
Es ist an sich schon bedenklich wenn 1/3 der Luftraumverletzungen auf das Konto 
deutscher VFR-Flugzeuge gehen, die Gast im Lande sind und sich somit an die Bestimmungen 
und Gepflogenheiten des Gastgeberlandes gebunden sind. 
Weiter im Text geht man in Schweden davon aus, dass die Anzahl noch höher ist, da eine 
Reihe von Luftraumverletzungen durch inaktive oder nicht vorhandene Transponder nicht 
nachverfolgt werden können (siehe unser finnisches Beipiel oben). 
 
Luftraumverletzungen sind kein Kavaliersdelikt. Das gilt in Finnland und Schweden genau 
so wie zu Hause. 
 



Die Gründe für die Luftraumverletzungen können Vielschichtig sein.  
Egal ob Unkenntnis, ungenügende Vorbereitung oder einfach Nachlässigkeit – keiner 
dieser Gründe ist entschuldbar und rechtfertigt ein solches Verhalten. 
Unabhängig davon mit welcher Kategorie Luftfahrzeug jemand unterwegs ist – die 
Einhaltung der internationalen Regelungen und der nationalen Besonderheiten im Gastland 
setzen zuallererst deren Kenntnis voraus. 
 

Ganz explizit weist die schwedische Behörde in ihrem Schreiben auf einen 
Hauptunterschied zu den in Deutschland installierten Flugsicherungskontroll- und –
Beratungsdiensten hin: 
Es gibt in Schweden keinen speziellen Flugberatungsdienst für VFR-Flieger (FIS). Diese 
Funktion ist Bestandteil der Flugverkehrskontrolle (ATC). Das bedeutet aber auch, dass 
sich alle Piloten an die international üblichen Prozeduren des Funkverkehrs zu halten 
haben. 
 

Die schwedische Luftfahrtbehörde hat ein 28-seitiges Dokument in englischer Sprache 
erarbeitet, das ähnlich einem Mini-AIP speziell dem (deutschen) VFR-Flieger die 
wichtigsten Regularien für VFR-Flüge in Schweden näher bringen soll. 
Dieses Dokument können Sie downloaden unter: 

http://aip.lfv.se/7AIC-Sverige/A7-05.pdf 
 

Das Büro Flugsicherheit stellt dieses Dokument ebenfalls auf seinen Downloadseiten zum 
bereit: 

http://www.daec.de/down/index.php?sparte=30 
 

Die schwedische Regierung hat der zivilen Luftfahrt hohe Ziele gestellt. Diese bestehen 
darin, bis 2008 das Flugunfallgeschehen um 50% zu senken.  
Wir wollen doch wohl als deutsche Piloten dieses Vorhaben nicht als "schlechtes Vorbild" 
unterstützen? 
 

Der Kernpunkt liegt darin, ob man bei der Vorbereitung eines Auslandsfluges etwas über 
die Regelungen im Gastland wissen kann – oder will. Es reicht eben nicht aus eine aktuelle 
Karte dabei zu haben und bestenfalls einen Strich auf diese zu zeichnen.  
 

Jeder Flug kann letztlich nur so gut sein wie seine Vorbereitung. Die Möglichkeiten der 
Information sind sehr vielfältig – man muss sie nur nutzen!. Im Zweifelsfall hilft Ihnen die 
DFS. 
 

Wenn Sie sich selbst nicht sicher sind – melden Sie sich doch einfach mal wieder bei 
einem Sicherheitstraining an. Wir unterstützen Sie gern dabei einen geeigneten 
Termin zu finden. 
 

Viele schöne (Auslands-)flüge wünscht 
das Team des Büro Flugsicherheit beim DAeC 

Juli 2005 


