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Editorial

wenn Sie diese Ausgabe der VC-Info in Händen halten, dann neigt sich das Jahr 2019
schon wieder dem Ende und die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Es war und ist ein aufregendes Jahr, vieles hat sich in der Luftfahrt getan. Alleine in der
kurzen Zeit seit der letzten VC-Info ist vieles passiert, das alleine eine ganze Ausgabe
der VC-Info füllen würde.

Markus Wahl

Präsident Vereinigung Cockpit

Am 11.09.2019 wurde mit einem VTV bei Ryanair der erste Tarifvertrag mit dieser
Airline in Deutschland abgeschlossen. Jahrelange aufreibende Arbeit und unendlich
viel Mühe gipfelten in der Unterschrift unter Tarifverträgen zu denen uns auch die
europäischen Kollegen gratulierten.
Möglich wurde das nicht nur durch die unermüdliche Arbeit der Ryanair-Tarifkommission und der bei der VC beschäftigten Experten, sondern auch vor allem dadurch, dass
die Ryanair-Piloten geschlossen zusammen gestanden haben. Sie haben sich nicht länger gegeneinander ausspielen lassen, sondern gemeinsam ihre Interessen auf einem
steinigen Weg durchgesetzt. Michael O‘Leary hat einmal gesagt: „Before Ryanair gets
unionized, hell freezes over.“Nun, zumindest in Deutschland ist da wohl O‘Learys Hölle
zugefroren.
Zu diesem Meilenstein der VC-Geschichte möchte ich die Kollegen bei Ryanair ganz
herzlich beglückwünschen und mich bei denen, die daran aktiv mitgewirkt haben,
herzlich bedanken.
Dieser Abschluss zeigt das, was die VC ist: eine starke Gemeinschaft, die mit langem
Atem am Ende erfolgreich ist und mehr erreicht, als das jeder einzeln könnte.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten:
Gerade die Ryanair-Gruppe mit ihrer aus den Resten der Air Berlin erworbenen, österreichischen Tochter Laudamotion, stellt uns weiterhin vor Aufgaben. Auch die dort
beschäftigten Kolleginnen und Kollegen haben berechtigtes Interesse an Tarifverträgen auf dem Niveau der Mutter. Und es darf nicht sein, dass die gerade tarifierten
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Arbeitsplätze nun durch etwaige Personalleasing-Konstrukte
zu Dumping-Kosten gefährdet werden, insbesondere innerhalb
einer Gruppe. Auch hier heißt es, anständige Konditionen mit
langem Atem einzufordern.

bei der Condor, ist eine Bereitschaft zur Mitgestaltung für uns
selbstverständlich. Dies ist aber kein Automatismus und wir erwarten, dass in der Zukunft sich das Management des großen
Beitrages der Piloten bewusst bleibt.

Am 23.09.2019 meldete die britische Thomas Cook Konkurs an
und damit stand auch die Zukunft der Condor auf dem Spiel.

Auch bei einem anderen großen Reiseunternehmen hat man
durch den Wegfall der Thomas Cook wohl Chancen erkannt.
Die TUI hatte ihrer deutschen Tochter TUIfly Wachstum in Aussicht gestellt und auch hier zügige Tarifvereinbarungen in der
Betriebsöffentlichkeit zur Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung gemacht.
Auch hier ist es, zuletzt mithilfe eines Schlichters, gelungen,
unter großem Zeitdruck eine Einigung zu finden. Auch hier ist
nicht jeder mit den Ergebnissen zufrieden. Aber auch hier sind
wir überzeugt, die Interessen der Beschäftigten und die des Unternehmens bestmöglich überein gebracht zu haben.

Auch die direkte Kontaktaufnahme der VC mit den Entscheidern
in Berlin hat dazu beigetragen, dass ein Übergangskredit gewährt wurde. Die Condor wird so, unabhängig vom englischen
Reiseunternehmen, für die Zeit der Investorensuche in der Luft
gehalten.
Doch das war nur der Anfang. In den nächsten Tagen und Wochen wurden Dutzende Tarifverhandlungen geführt, oft bis spät
in die Nacht. Am Ende dieser zermürbenden Gespräche, die unter enormem Zeitdruck und immer vor dem Hintergrund einer
möglichen spontanen Verschlechterung der Gesamtsituation
geführt worden sind, steht eine Lösung, die sicherlich alles andere als das ist, was wir innerhalb der VC als einen großartigen
Abschluss bezeichnen.
Doch trotz vieler unterschiedlicher Interessen, einiger Reibereien und vieler Diskussionen, haben wir Verträge abgeschlossen.
Damit trägt die Vereinigung Cockpit in außergewöhnlich hohem
Maße dazu bei, die Condor für Investoren attraktiv und lean
aufzustellen.
Denn auch das ist VC: In schwierigen Zeiten trotz großer Dynamik, gegenläufiger Interessen und unter hohem Druck gemeinsam nach Lösungen suchen, die für alle Seiten einen tragbaren
Kompromiss darstellen. In herausfordernden Zeiten, wie aktuell

Sicherlich ist genau dies, das Finden des richtigen Kompromisses zur rechten Zeit, selten ein einfaches Unterfangen. Und in
keinem Fall darf es zu einem Automatismus werden, dass Veränderungen am Markt einzig durch die Verschlechterung von
Beschäftigungsbedingungen aufgefangen werden.
Ich bin jedoch überzeugt, dass wir als Vereinigung Cockpit mit
unserer Expertise immer wieder neu unter Beweis stellen, dass
gute, manchmal auch schwierige Lösungen zu tariflichen Fragen
möglich sind. Das ist unser Anspruch für alle Pilotinnen und Piloten in Deutschland.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben gerade
in dieser bewegten Zeit eine schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Rutsch in ein gutes Jahr 2020.
Herzlichst,
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Ingolf Schumacher feiert 15-jähriges Dienstjubiläum
„ …. auf den Tag genau vor 15 Jahren hast Du bei der VC angefangen, die Du seitdem
mit Deiner engagierten, neugierigen und sympathischen Art mitgeprägt hast!
Als Du 2004 an Bord der VC kamst, hatte diese ihren Sitz noch in Neu-Isenburg.
Mit Deiner tatkräftigen Unterstützung als Tarifreferent ist es 2006 gelungen, eine
Tarifkommission bei airberlin zu etablieren, die in der Folgezeit zahlreiche Tarifverträge geschlossen hat. Zudem konntest Du – unter anderem über mehrere Jahre
gemeinsam mit der Tuifly-Tarifkommission – die kontinuierliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen des Cockpitpersonals auch anderer Airlines erwirken.

© VC

Mitte 2015 hast Du die Position des Vorsitzenden Tarifpolitik übernommen und in
den folgenden Jahren mit dem Lufthansa-Tarifkonflikt und insbesondere mit der Tarifierung der Ryanair – einem Meilenstein in der gewerkschaftlichen Historie der VC
– zwei herausragende von zahlreichen tarifpolitischen Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Besonders zu erwähnen ist nicht zuletzt die wichtige Änderung
des § 117 BetrVG zugunsten einer gesetzlich verankerten betrieblichen Mitbestimmung für das Fliegende Personal, die Du entscheidend mit vorangetrieben und deren inhaltliche Ausgestaltung Du wesentlich mitgeprägt hast. Ohne Deine Beharrlichkeit und Deinen Willen wären diese Erfolge nicht möglich gewesen.
Wir gratulieren Dir zu Deinem Dienstjubiläum und danken Dir herzlich für 15 Jahre VC, für Deinen unermüdlichen und großen Einsatz, Dein erfolgreiches Wirken, Deine menschliche Art und insbesondere für Deine Loyalität der VC und dem Vorstand gegenüber!“
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Verleihung Dr.-Werner-Joost-Preis
Um die die herausragenden persönlichen und fachlichen Leistungen sowie sein außergewöhnliches Engagement für die Ausbildung der Verkehrspiloten zu würdigen, haben der Vorstand
und Beirat der Vereinigung Cockpit beschlossen, Herrn Prof. Dr.
Gerhard Faber, für seine Verdienste zum Wohle der Luftfahrt,
den Dr.-Werner-Joost-Preis zu verleihen. Die feierliche Verleihung des Preises findet im Rahmen des nächsten VC-Sommerfestes am 29.08.2020 statt.
ECA Presidents Meeting
Das ECA President Meeting fand am 19.09.2019 diesmal in Paris statt. Ein beherrschendes Thema ist derzeit die Klimadebatte
und die jeweilige Umsetzung in den einzelnen Ländern mit dem
langfristigen Ziel eines klimaneutralen Flugverkehrs. Dies erfordert jedoch insbesondere von Politik und Airlines ein gemeinsames, international koordiniertes und wettbewerbsneutrales
Vorgehen. Um diesen Weg nachhaltig zu unterstützen, wird sich
die ECA mit einer gemeinsam entwickelten Haltung für Europa
öffentlich positionieren. Ebenfalls thematisiert wurde die Anpassung der Strukturen innerhalb der ECA, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Transnational Airlines (TNA) weiter zu entwickeln. Und natürlich die Wahlen des
Vizepräsidenten, des Professional Affair Directors und Technical
Directors auf der anstehenden ECA-Konferenz im November.
Treffen VC und AEROPERS
Die Präsidenten der VC, Markus Wahl, und der Aeropers, Kilian Kraus, haben sich am 23.07.2019 in der VC getroffen, um
Synergie-Effekte der D-(A)-CH-Verbände herauszuarbeiten und

zu institutionalisieren. Zukünftig werden sich die Schwesterverbände insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Flight
Safety näher zusammenschließen.
ECA Legal Group Meeting
Im dem jährlich stattfindenden Treffen am 28.10.2019 in Brüssel wurde schwerpunktmäßig über Ryanair diskutiert. Sämtliche
teilnehmenden ECA-Mitgliederverbände berichteten von erheblichen Problemen im Rahmen z. B. von CLA-Verhandlungen oder
Stationsschließungen. Insbesondere die hohe Anzahl der sog.
Sick-Meetings (Personalgespräch in Dublin bereits nach dem
ersten Krankheitstag) in Spanien haben dazu geführt, dass der
spanische Verband SEPLA die nationale Aufsichtsbehörde eingeschaltet hat. Die wegen des Sicherheitsaspekts anschließend
ins Leben gerufene europaweite ECA-Informationskampagne der
EASA wird ausdrücklich von der VC unterstützt. Die VC wird
hierzu nicht nur Kontakt zur EASA aufnehmen, sondern ebenfalls die zuständigen Aufsichtsbehörden in Malta und Deutschland informieren.
Aktualisierte Policies und Richtlinien
Der Vorstand und Beirat haben folgende Policies in Kraft gesetzt:
• Qualitätsanforderungen Ausschreibung
• Rettungshubschrauberstationen
• Betrieb auf kontaminierten Bahnen
• Einführung und Verwendung von externen Geräten
• Electronic Flight Bag (EFB)
• Flüge in und über Krisengebiete
• Klimaschutz
Ab sofort finden sie diese, wie alle Policies und Richtlinien, auf
der VC-Homepage.

Impressum
Vereinigung Cockpit e.V.
Main Airport Center (MAC)
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
Tel.:
+49 (0)69 / 69 59 76 - 0
Fax:
+49 (0)69 / 69 59 76 - 150
E-Mail:
office@vcockpit.de
Web:
www.VCockpit.de
Postbank Frankfurt a.M.
IBAN DE 38500100600310321606
BIC PBNKDEFFXXX
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE 48500502010200007360
BIC HELADEF1822
Amtsgericht Frankfurt a.M. VR 14310

Verantwortlich für den Inhalt:
Janis Schmitt
Redaktion:
Janis Schmitt, Ingolf Schumacher, Anke Fleckenstein,
Eckhard König, Bastian Roet

© für alle Artikel – soweit nicht anders angegeben –
bei „VC-Info“. Nachdruck – nach vorheriger Absprache
mit der Redaktion – gestattet. Belegexemplar erbeten.
Hinweis: Der Inhalt der Geschäftsanzeigen wird seitens
der VC nicht geprüft. Artikel unter Nennung der Autorennamen müssen nicht zwangsläufig die Meinung der
Redaktion wiedergeben.

Layout:
Anke Fleckenstein, Viola Assmann
Mitarbeit bei dieser Ausgabe:
Felix Gottwald, Anja Hauschulz, Clemens Kopetz, Max
Scheck, Stefan Thielemann
Druck:
Printec Offset, 34123 Kassel

VC kompakt 4|2019 | 5

VC kompakt

Die Spitze des Eisbergs?
© Braun & Prahl

Die quantitative Erfassung von Fume Events und Lehren, die wir daraus ziehen

Stefan Thielemann

FO A320
AG Flight, Health & Environment

Im September 2017 nahm unser Verbandsmitglied Arie Adriaensen als Redner an der International Cabin Air Conference in London, einem globalen Forum für Informations- und Meinungsaustausch über die Kabinenluftqualität an Bord von Luftfahrzeugen,
teil. Kürzlich erschien sein Artikel „Fragmentation of Information
in International Data Gathering from Aircraft Fume Events“ (1), basierend auf dieser Rede im “Journal of Health & Pollution”, über
dessen Inhalt ich einen Einblick vermitteln möchte. Die wissenschaftliche Arbeit analysiert die lückenhafte Datenlage und ihre
Auswirkungen auf die Entscheidungsträger in der Luftfahrt sowie der Flugbesatzungen.
Bereits seit Einführung der Zapflufttechnologie, mit der Luft zum
Erzeugen des Kabineninnendrucks und zur Klimatisierung aus
den Triebwerken entnommen wird, hat es Vorfälle gegeben, bei
denen das Cockpit- und Kabinenpersonal von gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bis hin zur Handlungsunfähigkeit an Bord
berichteten. Nicht selten legten, so Adriaensen, die Befunde der
technischen Untersuchung betroffener Flugzeuge im Anschluss
Spuren von Triebwerksöl oder Hydraulikflüssigkeit im Kabinenluftsystem offen. (2)-(6)
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Gleichwohl gibt es bis heute keine globale Datenbank zur Erfassung so genannter Fume Events, weshalb gesicherte
Erkenntnisse über die Dimension des Problems kaum vorliegen und Untersuchungen zu toxikologischen Auswirkungen
erschwert werden. Darüber hinaus sind
Berichte der von den Flugunfalluntersuchungsbehörden der jeweiligen Länder
gemeldeten Ereignisse in der Regel nicht
öffentlich zugänglich und außerdem werden vorhandene Daten interner Analysen
der Hersteller und Fluglinien nicht geteilt.
Der Autor resümiert, dass das branchenübergreifend anerkannte und respektierte “share-your-experience”-Prinzip der
Luftfahrt im Bereich der Fume Events
unter einem Phänomen leidet, welches
in der Wissenschaft als “organization
without a memory” bezeichnet wird. Organisatorische Barrieren verhindern das
institutionsübergreifende Speichern und
Verarbeiten der bereits gesammelten Erfahrungen.
Trotz der erwähnten Hürden zur Datenerfassung konnten für diese wissenschaftliche Arbeit 55 Untersuchungsberichte verschiedener Behörden aus dem Zeitraum
1996 bis 2017 ausgewertet werden. In
27 Fällen wurde das Vorhandensein von
Triebwerksöl oder anderen luftfahrtspezifischen Flüssigkeiten (Hydrauliköl,
De-icing fluid) festgestellt. Das bedeutet,
dass es bei annähernd der Hälfte der untersuchten Vorkommnisse nachweislich
zu Leckagen bzw. Verunreinigungen des
Kabinenluftsystems kam.
Hervorzuheben ist: Viele dieser Untersuchungsberichte legen offen, dass die betroffenen Hersteller von Hunderten weiterer dokumentierter Zwischenfälle, die bis
dato in keiner anderen Datenbank oder
Untersuchung Erwähnung fanden, Kenntnis hatten.
Beispielhaft werden zwei angeführt:
2001 hält die schwedische “Statens haverikommission”(7) fest:
“The aircraft manufacturer continuously
follows-up submitted reports of disturbances from operators of the BAe 146

Befunde technischer Untersuchungen
an Flugzeugen nach Fume Events aus
internationalen Untersuchungsberichten
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Hydraulikflüssigkeit
Eineisungsflüssigkeit
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Andere/unbekannt

28
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Befunde der technischen Untersuchung betroffener Flugzeuge im Anschluss
an Fume Events aus 55 internationalen Untersuchungsberichten (1996-2017):
Nicht selten treten Spuren von Triebwerksöl oder Hydraulikflüssigkeit im Kabinenluftsystem auf.

type of aircraft. The following information has been provided by the manufacturer. During the period from June–92
until January-01 a total of 22 cases were
reported where the flight crew’s capacity had been impaired. Of these, seven
have been judged as serious since they
affected flight safety negatively. During
the period from January-96 until September-99, 212 reports were submitted by a
specific airline to the aircraft manufacturer concerning tainted cabin air. Of these,
19 reports concerned the impairment of
the crew’s capacity. Seven of the reports
were submitted directly by the crewmembers. From another 36 operators of the
aircraft type a total of 227 occurrences
relating to contaminated cabin air were
reported during the period from May-85
until December-00. Of these, 11 reports
concerned the impairment of the crew’s
capacity”.
2007 schreibt die britische “Air Accidents
Investigation Branch” [2] (AAIB):
“A search of the CAA database revealed
that in the three-year period to 1 August
2006 there had been 153 cases of fumes,
abnormal odor or smoke or haze in the
flight deck and/or cabin of UK registered
public transport aircraft of various types.
Details on a number of the cases were
limited but the available information

suggested that around 119 of the cases
had probably resulted from conditioned
air contamination. This had commonly
been caused by oil release from an engine, APU or air conditioning unit or ingestion of de-icing or compressor wash fluid
by an engine or APU, with consequent
smoke and/or oil mist in the conditioned
air supply to the fuselage. It appeared
that in many of the cases the crew members had found it difficult or impossible
to establish the source of the contamination.”
Doch der Artikel stellt die Fallzahlen der
offiziellen Untersuchungsberichte auch
anderen Datenquellen gegenüber. Eine
Abfrage der Datenbank meldepflichtiger Ereignisse in der Luftfahrt der britischen AAIB(8) hat 37 bestätigte Fälle von
Triebwerksleckagen und weitere 26 Fälle
überfüllter Ölreservoirs in Hilfsturbinen
(APUs) oder Triebwerken bei insgesamt
227 Fällen mit Verdacht auf Fume Events
unterschiedlichen Schweregrads von
2001 bis 2005 ergeben.
Innerhalb von fünf Jahren hat die AAIB
allein mehr nachgewiesene Fälle verunreinigter Kabinenluft erfasst, als weltweit
durch die Flugunfallbehörden aller Länder über mehrere Jahrzehnte untersucht
worden sind.
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Auch in Deutschland scheint es eine Diskrepanz zu den offizell
gemeldeten Zahlen zu geben. Die “Studie über gemeldete Ereignisse in Verbindung mit der Qualität der Kabinenluft in Verkehrsflugzeugen” (9) der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)
deckt einen Acht-Jahres-Zeitraum von 2006 bis 2013 ab. Dabei
wurden 659 Events dieser Kategorie identifiziert. Nur in 50 Fällen stand die vom Luftfahrzeugbetreiber gemeldete Ursache in
Zusammenhang mit Überfüllungen oder Leckagen von Triebwerksöl oder Eindringen von Enteisungsflüssigkeit.
Die interne Auswertung einer mittelgroßen deutschen Fluglinie
umfasste 167 Einträge in technischen Logbüchern der Flotte, die
Beanstandungen über verunreinigte Kabinenluft enthielten und
innerhalb von 18 Monaten aufgenommen und ausgewertet wurden. Die Flugzeugwartung stellte bei 58 Events Ölrückstände im
Zapfluftsystem fest, in weiteren 79 Fällen wurden die Herstellervorgaben für die Ursachenanalyse nach einem Fume Event nicht
befolgt, sodass die Quelle der Beeinträchtigung nicht ermittelt
werden konnte. Somit trat allein bei einer einzigen deutschen
Airline in einem Zeitraum von 1,5 Jahren eine höhere Anzahl
triebwerksölbedingter Verunreinigungen der Kabinenluft auf,
als die Gesamtzahl der über acht Jahre an die BFU gemeldeten
Fälle der deutschen Luftfahrtindustrie. Der Zeitpunkt dieser Auswertung, das Jahr 2009, fällt in die Periode der BFU-Studie und
müsste demzufolge auch sämtliche dieser Ereignisse beinhalten.
Es bleibt unklar, wie viele der erwähnten “Findings” der Airline
an die BFU gemeldet wurden. In jedem Fall würden sie die statistische Signifikanz von Triebwerksölleckagen als Ursache für die
von der BFU erfassten Fälle verunreinigter Kabinenluft massiv

verändern. Ob die vorliegenden Zahlen der BFU-Studie also eine
valide Aussagekraft haben, sei fraglich.
Das aus Fume Events entstehende Risiko für die Flugsicherheit
und die Gesundheit ist nicht vernachlässigbar. Die Arbeit zeigt
auf, dass der schwierige Zugang zu bereits erhobenen Daten,
aber auch die generell eher lückenhafte Erfassung, vermuten
lassen, dass der genaue Umfang der Kabinenluftproblematik
eher unterschätzt wird. Als erstes Glied in der Informationskette
sind auch wir an dieser Stelle gefragt.
Der Autor kommt ferner zu dem Schluss, dass die aus Untersuchungsberichten gewonnenen Erkenntnisse, dem Prinzip
“share-your-experience” folgend, besser an die Pilotenschaft
kommuniziert werden müssten.
Das Zurückhalten der Lehren aus diesen Untersuchungen beeinflusst nicht nur das Handeln der Pilotinnen und Piloten, sondern
hat auch Auswirkungen auf die Regulierungsbehörden. Diesen
empfiehlt die AG FHE, die Bandbreite ihrer Informationsquellen
für Entscheidungsprozesse zu erweitern und bei eventuellen
Diskrepanzen wachsam zu sein.
Weitere Informationen
Der vollständige Artikel in englischer
Sprache ist abrufbar auf unserer Website
unter: fumeguide.vcockpit.de

(1) Adriaensen, A., ‘Fragmentation of Information’ in International Data Gathering from Aircraft Fume Events in Conference Proceedings, Sessions presented at the 2017 International Aircraft Cabin Air Conference 19-20 September 2017. J Health Pollution, 9(24), 4-11.
(2) AAIB, Report on the Incident to BAe 146 G-JEAK during the descent on Birmingham airport on 5 November 2000. 2004, Air Accidents Investigation
Branch, Department for Transport, United Kingdom: UK.
(3) Montgomery, M.R., et al., Human intoxication following inhalation exposure to synthetic jet lubricating oil. Clinical Toxicology, 1977. 11(4): p. 423426.
(4) Swiss Federal Department of Transport, Investigation Report concerning the serious incident to aircraft AVRO 146-RJ 100, HB-IXN operated by Swiss
International Air Lines Ltd. under flight number LX1103 on 19 April 2005 on approach to Zurich-Kloten Airport. 2006, Federal Department of Environment, Transport Energy and Communications: Bern.
(5) ATSB, British Aerospace Plc BAe 146-100, VH-NJX. Occurrence brief no. 200205865. 2003, Australian Transport Safety Bureau: Canberra, Australia.
(6) GPIAA, Air Incident Investigation – Final Report Airbus A-330-322, CS-TMT. 2009, Gabinete De Prevenção E Investigação De Acidentes Com
Aeronaves.
(7) SHK, Incident onboard aircraft SE-DRE during flight between Stockholm and Malmö, M county, Sweden, on 12 November 1999. 2001, Statens haverikommission (SHK) Board of Accident Investigation: Stockholm, Sweden. p. 36.
(8) CAA, UK, CAA Mandatory Occurrence Reporting (MOR) - Engine Oil Fume Events – UK AOC Aircraft. 2011. p. 91.
(9) BFU, Studie über gemeldete Ereignisse in Verbindung mit der Qualität der Kabinenluft in Verkehrsflugzeugen. 2014, German Federal Bureau of
Aicraft Accident Investigation.
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U-Space Gesetzentwurf
Gefahr für Besatzungen und Passagiere
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Felix Gottwald

SFO MD-11F
AG Air Traffic Services

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (kurz Drohnen) werden in
Zukunft eine immer größere Rolle im Himmel über Deutschland
und Europa spielen. Um den stetig steigenden Verkehrszahlen
Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Sicherheit für alle Luftfahrtteilnehmer zu erhalten, hat die EASA Anfang Oktober 2019
einen ersten Entwurf für eine Gesetzesvorlage zu U-Space vorgestellt1. U-Space ist der Name des Luftraumkonzepts für Drohnen, ähnlich der Flugsicherung, wie man sie aus der heutigen
Luftfahrt kennt.
Die Vereinigung Cockpit unterstützt den Gesetzgebungsprozess,
hat aber bei einigen Vorschlägen konkrete und massive Sicherheitsbedenken. Diese haben Auswirkungen auf alle Piloten und
Passagiere sowie die Menschen am Boden.
Nach Artikel 1 des Entwurfs sind Drohnen der „open category“ prinzipiell von der Regulierung ausgenommen. Dabei

es handelt es sich um Drohnen, die bis zu 25 Kilogramm schwer
sein können, bis zu einer Höhe von 120 Meter fliegen dürfen und
in ihrer Mehrheit sogar mit Hardware ausgerüstet sein müssen,
um im Rahmen von U-Space erfasst zu werden. Diese sollen nun
aber laut Gesetzentwurf nicht mehr erkannt werden können, sodass es anderen Drohnen, aber vor allem auch Rettungs- und Polizeihubschraubern nicht möglich sein wird, auszuweichen. Eine
Studie des britischen Pilotenverbandes sowie der britischen Militär- und der Zivilluftfahrtbehörde2 hat bereits 2017 festgestellt,
dass ein Zusammenstoß mit einer Drohne von 1,2 Kilogramm
Gewicht bei normalen Fluggeschwindigkeiten zu katastrophalen
Folgen für den Hubschrauber führen kann. Die Sicherheit des
Flugpersonals und der Fluggäste ist damit massiv bedroht.
In Artikel 4 des Gesetzentwurfs wird beschrieben, dass jeder
U-Space als „restricted area“ zu definieren ist. Das kann bedeuten, dass überall dort, wo Drohnen fliegen, kein Zugang mehr
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für bemannte Luftfahrzeuge möglich ist.
Es ist fraglich, was dies für die Erbringung
von Rettungsdiensten und der Unterstützung durch hoheitliche Dienste bedeutet,
wenn z.B. eine verletzte Person nicht auf
dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus

geflogen werden kann, da auf dem Weg
ein Luftraum für Drohnen liegt.
Am schwerwiegendsten sind allerdings
die Vorschläge aus Artikel 7. Nach aktuellem Entwurf haben einige Kategorien

Dear Commissioner Violeta Bulc,
Dear Members of the Committee on Transport and Tourism,
the European Airspace is common property that is used for more than a centenary by manned
aviation. In this period, aviation has grown a worldwide solidly united community.
Meanwhile, a new user in our common airspace is on the rise. Unmanned aviation should
become a part of our aviation community, but therefore we need to know the thoughts,
intentions and experience of each other much better.
Unfortunately, the ongoing U-Space rulemaking process is predominantly led by the interests
of the new unmanned participants in the airspace. The U-Space must integrate itself into the
existing airspace and ATM structures, keeping the whole airspace usable for manned aviation
without unnecessary restrictions and technological standards that are specified by the drone
industry only.
Segregated unmanned aviation leads in the wrong direction and cuts off the needs and
interests of air sports, general aviation, commercial aviation and the considerable number of
emergency-, safety- and security-related flights.
Also, segregation is problematic for more than a few airspace users with special concerns like
police, military or ambulance operations. These missions are unlikely to be compatible with
segregated airspace, as they are subject to be of very short notice as well as sudden changes
in mission and flight path.
The future of our European Airspace can only be shaped with all stakeholders working together.
The trend of isolated applications and pursuance of goals that are in opposition to SERA
jeopardizes the idea of Single European Sky.
We are concerned that the regulation process compromises flight safety and the free access
to airspace. Manned aviation and its stakeholders must be involved in every part of U-space
regulation in any case.
We need to keep the skies open to everyone, but the goal of safe, affordable and fair integration
of unmanned aviation into the airspace can only be attained with the knowledge and
professionalism of the existing aviation community.
Therefore, we suggest holding a European inter-aviation workshop with all affected
stakeholders. Aviation gets a new teammate, let us win this match together.
Deutscher Aero Club e.V.
Stefan Klett
President

Vereinigung Cockpit e.V.
Uwe Harter
Director International Affairs

Deutscher
Hubschrauber Verband e.V.
Steffen Lutz
Managing Director

Bundesvereinigung
fliegendes Personal der Polizei e.V.
Carsten Scharfenberg
Federal Chairman
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von Drohnen Vorrang vor bemannten
Luftfahrzeugen. So könnte zum Beispiel
eine Drohne, die lediglich zur allgemeinen Verkehrsüberwachung eingesetzt
wird, Vorrang vor einem Flugzeug mit
Menschen an Bord bekommen. Aufgrund
fehlender technischer Möglichkeiten und
der Tatsache, dass Drohnen schwer zu erkennen sind, ist es für einen Piloten aber
unmöglich, diese Situation zu erkennen.
Hier muss immer die Sicherheit von Leben an erster Stelle stehen und gewährleistet sein, dass Flugbesatzungen und
Passagiere vor einem Zusammenstoß
mit unbemannten Fluggeräten geschützt
sind. Dies kann nur erreicht werden,
wenn Luftfahrzeuge mit Menschen an
Bord oberste Priorität haben!
Wir sind nicht direkt in der Gruppe beteiligt, die die Gesetzentwürfe erstellt.
Allerdings kommentieren wir diese und
versuchen auf allen Ebenen, der Position
der bemannten Luftfahrt Gehör zu verschaffen. Dazu brauchen wir aber auch
informierte Mitglieder, die uns unterstützen! Melden Sie daher bitte jede Drohne,
die Sie dort sehen, wo sie nicht hingehört,
oder die einem Flugzeug zu nahe kommt.
Nur mit einer soliden Faktenlage können
wir dem Druck der Drohnenindustrie entgegenwirken!
Zum Verhalten bei Drohnensichtungen
hat die IFALPA eine Guideline aufgestellt
(s. nächste Seite)
Quellen:
EASA Draft Opinion – High-level regulatory framework for the U-Space Oktober
2019
2
Small Remotely Piloted Aircraft Systems
(drones) Mid-Air Collision study, 22. Juli
2017 https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/628092/
small-remotely-piloted-aircraft-systemsdrones-mid-air-collision-study.pdf
1
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SPEED

Drone Sighting Guidelines
Pilots: if a drone is reported, coordinate a speed reduction
with ATC:
»
Initially to minimum clean, including during
departure.
»
On STAR, initial or intermediate approach, request
speed reduction to minimum clean or less, as feasible.
»
On final approach observe ATC speed constraints to
maintain separation.

INFORM

ATC: expect pilots to request a speed reduction.

Pilots: if a drone is seen, inform ATC immediately and pass
as much accurate information as possible about the drone
sighting:
»
Location
»
Altitude
»
Lateral and vertical separation
»
Was it moving or stationary?
»
Size, shape and appearance (e.g. quadcopter, camera
underneath, colour, etc.)

REPORT

PLAN | AVOID

DELAY

ATC: inform supervisors, neighbouring sectors and pilots
on and joining the frequency.

Pilots: expect possible delays or diversions.
ATC: manage airspace and consider possible delays/diversions as a result.

Pilots: request alternative routings or radar vectors if
deemed necessary.
ATC: consider the safety of the operation and avoid the
area if deemed necessary.

Pilots: file the appropriate safety report as established with
your airline/aviation authority.
ATC: file the appropriate safety report as established with
your ANSP/aviation authority.

In the event of imminent threat to the aircraft, none of the above prevents pilots from declaring an emergency, taking avoidance action, etc.
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Das Thema Automation war Gegenstand des 22. Symposium des Forschungsnetzwerks für Verkehrspilotenausbildung

Roboter können fliegen – aber,

Max Scheck
CPT A320
AG RPAS

... sie können dies nicht auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie
die bemannte Luftfahrt. Außerdem ist es mehr als fraglich, ob
automatisierte Flugsysteme/Robo-Piloten auf absehbare Zeit effizienter oder effektiver als bemannte Systeme sind.
Zu diesem Schluss kamen die Teilnehmer des 22. Symposiums
des Forschungsnetzwerk für Verkehrspilotenausbildung (FHP),
welches Ende September zum Thema „Lernen Roboter das Fliegen? - Wie wird sich der aktuelle Hype um künstliche Intelligenz
(KI) auf die Arbeit im Cockpit sowie auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Piloten auswirken?“, stattfand. Mehr als zwei Tage diskutierten Vertreter aus Forschung, Lehre und Flugbetrieb über
diverse Aspekte von KI in der Verkehrsfliegerei.
Künstliche Intelligenz in der Flugzeugführung
Manfred Müller, Flugkapitän A330/350/340 und Flugsicherheits- (Safety) Experte, informierte in seinem Vortrag „Künstliche
Intelligenz in der Flugführung“ über Sicherheit bei unbemannten
Systemen. Er betonte hierbei, dass für eine seriöse Erfassung
des Sicherheitsniveaus immer die Gesamtwahrscheinlichkeiten
(welche sich aus der Analyse von Einzelwahrscheinlichkeiten
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ergeben) betrachtet werden müssen. Im
Bereich unbemannter Verkehrssysteme
stellt ein Gesamt-Sicherheitsniveau von
weniger als 10-5 die Industrie momentan
vor große Probleme. Selbst relativ weit
fortgeschrittene Projekte wie „selbstfahrende Autos“ hängen den klassischen
(bemannten) Systemen hier noch weit
hinterher. So ist beispielsweise die Fahrt
im „Google-Car“ in Kalifornien 15-mal
gefährlicher als die gleiche Fahrt mit
einem Durchschnitts-Autofahrer. Ein Sicherheitsniveau von 10-5 würde für die
Verkehrsluftfahrt einen Totalverlust pro
Tag bedeuten.
Angriffsmöglichkeiten bei vernetzten
Systemen
Neben der Flugsicherheit kommt aber
auch der Luftsicherheit (Security) im Zusammenhang mit KI eine besondere Bedeutung zu, da eine schnelle, zuverlässige
und sichere (vor unbefugtem Zugriff geschützte) Daten-Verbindung eine Grundvoraussetzung innerhalb eines stärker
automatisierten Systems ist. Mathias
Gärtner, Dipl. Ing./öffentl. best. Sachverständiger für IT und Netzwerktechnik,
zeigte dies in seinem Vortrag „Generelle
Angriffsmöglichkeiten bei vernetzten Systemen“. Herr Gärtner wies darauf hin, dass
der Aufwand - sowohl was die Hard- und
Software als auch den Energieaufwand
betrifft - exponentiell mit der Qualität
der obigen Kriterien (Geschwindigkeit,
Zuverlässigkeit und Sicherheit der Datenverbindung) steigt. Dennoch werde es
eine hundertprozentige Sicherheit nie geben. Schwachstellen werden früher oder
später erkannt und dann auch oft ausgenutzt. Um dem entgegenzuwirken, sollte
der Mensch im System nicht nur eine
„Schnittstelle“ sein, sondern auch immer
eine Art „Gateway-Funktion“, im Sinne
einer Kontrolle des Übergangs von Sensornetzwerk zum Steuerungsnetzwerk,
innehaben. Je weitreichender mögliche
Auswirkungen etwaiger Systemschwächen (Hard- und/oder Software), bzw.
Angriffe auf das System sind, desto wichtiger ist diese Gateway-Funktion.

Energiebilanz automatisierter Systeme
Auf die Energiebilanz automatisierter
Systeme ging Prof. Gerd Faber, Leiter
des Forschungsnetzwerks für Verkehrspilotenausbildung, in seinem Vortrag
„Menschliche vs. Künstliche Intelligenz im
Cockpit“ ein. Prof. Faber fragte sich, ob
vielen Endnutzern moderner digitaler Infrastruktur bewusst sei, wie hoch der Energieaufwand hierfür ist. So benötigt beispielsweise Bitcoin mittlerweile für ihre
Dienstleistungen mehr Energie pro Jahr
als die gesamte Schweiz - oder im gleichen
Zeitraum die Rechenzentren der Finanzdienstleister in Frankfurt mehr Energie
als der Frankfurter Flughafen. Aber auch
vermeintlich „kleine Dinge“, wie zum Bespiel eine Abfrage mit der Suchmaschine
Google, benötigt so viel Energie wie eine
elf Watt starke Energiesparlampe in der
Stunde verbraucht. Für eine entsprechend
sichere und leistungsfähige Infrastruktur
eines „menschenlosen Cockpits“ wäre sicherlich ein hoher Energieaufwand nötig
(siehe oben), und Prof. Faber bezweifelte,
dass die Energiebilanz im Vergleich zu einem bemannten Cockpit am Ende positiv
ausfallen kann.
Die psychologische Seite zunehmender Automation
Diese Gedanken nahm Dr. med. Silke Darlington, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, in ihrem Vortrag „Wem
gehört der Lernprozess und was tun mit
der Angst?“ auf. Dr. Darlington hatte ja bereits in der Vergangenheit (z.B. 21. FHPSymposium) darauf hingewiesen, dass
die Bestrebungen, den Menschen aus
dem Cockpit „heraus-zu-automatisieren“,
aus medizinischer und insbesondere aus
menschlicher Sicht bedenklich sind. Zum
einen ist das menschliche Gehirn in der
Gesamtbilanz (Energieaufwand zu komplexer Leistung) nach wie vor der wahrscheinlich leistungsfähigste Prozessor auf
unserem Planeten, zum anderen ist davon
auszugehen, dass sich Automatisierung /
Automation am Arbeitsplatz - wenn nicht
ergonomisch sinnvoll gestaltet und begleitet - nachhaltig negativ auf die psychische
und somatische Gesundheit betroffener

Im Bereich unbemannter
Verkehrssysteme stellt ein
Gesamt-Sicherheitsniveau
von weniger als 10-5 die
Industrie momentan vor
große Probleme. (...)
Ein Sicherheitsniveau von
10-5 würde für die Verkehrsluftfahrt einen Totalverlust pro Tag bedeuten.
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Datenverbindungen und Einfallstore
für Angriffe: Schnelle, zuverlässige
und sichere (vor unbefugtem Zugriff
geschützte) Datenverbindungen sind
eine Grundvoraussetzung innerhalb
eines automatisierten Systems.
Mitarbeiter auswirken kann. Viele Menschen verbinden mit Automation und KI bestimmte Befürchtungen (z.B. vor Unfreiheit,
Überwachung und Versklavung), welche in der Arbeitssituation
als erhebliche Stressoren (z.B. Verlust des freien Willens, Vertrauensverlust, Selbstwertverlust, Verlust der Menschlichkeit)
wirksam werden können. Diese Stressoren wiederum bedienen
menschliche „Ur-Ängste“, wie die Angst vor Kontrollverlust, vor
Versagen und vor Zurückweisung aus der Gemeinschaft / Kollegenschaft (z.B. durch Ausgrenzung oder Entlassung).
Dr. Darlington hinterfragte, ob diese evolutionsbedingt im Menschen verankerten Faktoren in den gegenwärtigen Entwicklungsprozessen hinreichend berücksichtigt werden und befürchtete, nicht zuletzt im Cockpit, eine zunehmende soziale Isolation.
Vor diesem Hintergrund bemängelte sie das reale Risiko eines
künftigen Abzugs menschlicher Mitarbeiter aus Verwendungsbereichen menschlicher Stärke zugunsten ihres Einsatzes in
Bereichen menschlicher Schwäche. Sie wünschte sich, dass der
Entwicklungsprozess und die damit verbundenen Lernprozesse
weiterhin den Menschen als Lernenden gehören und sich nicht
vor der Zeit vom Menschen weg verselbstständigen mögen. In
Anlehnung an E. Hollnagel sollten somit auch weiterhin die Stärken und Schwächen des Menschen im Vordergrund stehen und
als Orientierungshilfe für die Weiterentwicklung der AutomatiWeitere Informationen
Details zu FHP finden Sie unter
www.fhp-aviation.com

sierung in einer den Menschen unterstützenden Rolle dienen um mit diesem Ansatz das bestmögliche Gesamtergebnis für alle
Beteiligten zu erzielen
Prof. Gabriele Heitmann knüpfte in ihrem Vortrag „Welche psychischen und physischen Auswirkungen könnte der verstärkte Einsatz von KI auf Piloten haben?“ nahtlos hieran an. Eigentlich soll
Automation und KI dem Menschen die Arbeit erleichtern - insbesondere dadurch, dass unangenehme Aufgaben von der Technik
übernommen werden. Tatsächlich leistet die Technik dies auch,
aber ob sich die Belastung, vor allem die mentale Beanspruchung, reduziert hat, ist mehr als fraglich. Im Gegensatz zum
Menschen haben technische Systeme/Roboter keine Gefühle
(das wird ja explizit auch als Vorteil gegenüber sozialen Systemen postuliert) – dennoch neigen wir Menschen dazu, in der
Interaktion mit den Systemen, insbesondere hochentwickelten,
diesen eine Rolle zuzuschreiben, welche durchaus emotionale
Komponenten enthält. Diese Rollenzuschreibung hängt dabei
stark von der Einstellung des Menschen ab, welche interessanterweise große kulturelle Unterschiede aufweisen. So lassen
sich folgenden Grundeinstellungen bezüglich des Verhältnisses
zu Automation/Robotern unterscheiden: In den USA dominiert
das Rollenbild der Automation/Roboter als „Diener“, in China als
„Kollegen“, in Japan als „Freunde“ und in Europa eher als „Feinde/Konkurrenten“. Unabhängig von einer etwaigen Bewertung
dieser unterschiedlichen Rollenzuschreibungen, ergeben sich
daraus aber unterschiedliche Formen der Interaktion, welche
sich wiederum in der System-Architektur und der Programmierung widerspiegeln. Es sollte, laut Prof. Heitmann, hier deutlich
mehr geforscht und gegebenenfalls das Training entsprechend
angepasst werden.
Ein Lernen der Automation und/oder Lernen unter verstärkter
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Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben.
Schwachstellen werden früher oder später erkannt und
dann auch oft ausgenutzt. Um dem entgegenzuwirken,
sollte der Mensch im System nicht nur eine „Schnittstelle“ sein, sondern auch immer eine Art „Gateway-Funktion“ innehaben.
Nutzung der Automation kann nur dann
funktionieren, wenn das Rollenverständnis adäquat berücksichtigt wird. Zumindest müssen die Nutzer/Anwender
moderner hochautomatisierter Systeme/
Roboter auf die möglichen Stressoren hingewiesen werden. Erkenntnisse aus der
Andragogik haben gezeigt, dass Erwachsene dann am besten lernen, wenn sie intrinsisch motiviert sind.
Autonomes Fliegen aus Sicht der
Hirnforschung
Prof. Gertraud Teuchert-Noodt, Neurobiologin, bestätigte dies aus der Sicht der
modernen Hirnforschung in ihrem Vortrag „Kann der Verkehrspilot durch autonomes Fliegen ersetzt werden? Antworten
aus der Hirnforschung“. Die Lernprozesse
im menschlichen Gehirn sind komplexe elektrochemische Prozesse, welche
ein Mindestmaß an Zeit und bestimmter
sensorischer Reize bedürfen. Wenn die
Kooperation zwischen Menschen und Maschine dem nicht ausreichend Rechnung
trägt, besteht die Gefahr einer psychophysischen Abhängigkeit, durch die Konzentration und Flexibilität beeinträchtigt
werden. Dies kann zu den oben erwähnten
Stressoren führen, was eine induzierende
Auswirkung mit den psychosomatischen
Folgen von Schlafstörungen und Konzentrationsschwächen nach sich ziehen und
letztendlich zum Burnout-Syndrom weiterentwickeln kann.
Edwin Stamm, ATM Spezialist und Leiter
Compliance, Trainingskonzepte, Support

Deutsche Flugsicherung, und Herbert
Hoffmann, Ph.D. DFS Senior Expert Training Concepts, zeigten in ihrem Vortrag
„Die DFS im Luftverkehrssystem“, dass die
obigen Themen auch im Bereich der Flugsicherung hochaktuell sind. Zum einen
findet auch auf dem Fluglotsenarbeitsplatz eine zunehmende Automatisierung
(bis hin zu „Remote Tower“ Konzepten)
statt. Zusätzlich ändern sich die Anforderungen der erforderlichen Dienstleistungen, z.B. durch verstärkten Einsatz von
Drohnen insbesondere in den unteren
Lufträumen. Gleichzeitig wünschen sich
einige Fluglotsen der jüngeren Generationen die Option für ein an die Fluglotsen-Ausbildung gekoppeltes Studium. All
diesen Faktoren gerecht zu werden, ist für
die DFS-Akademie eine große Herausforderung. Insbesondere, da wirtschaftliche
Überlegungen natürlich auch eine Rolle
spielen und aufgrund eines momentanen
Mangels an ausgebildeten Fluglotsen ein
nicht unerheblicher Druck für möglichst
schnelle und effiziente Ausbildung besteht. Stamm und Hoffmann sehen in dem
verstärkten Einsatz von Automation und
KI, sowohl in Ausbildung als auch auf
dem späteren Lotsen-Arbeitsplatz, zwar
einige Möglichkeiten, aber keinen Ersatz
für den Menschen.
Dass wirtschaftliche Aspekte ein wichtiger Faktor sind, bestätigten Andreas
Klein, FO, B.Eng., und Christopher Lohrey, FO , M.Eng, MBA, in ihren jeweiligen
Vorträgen „The Pandora’s Box of Aviation
Training – Neue Wege zu nachhaltigem
eLearning-Inhalten“ und „Marktforschung
in der Luftfahrt“. Gerade in der „kommer-

ziellen“ Luftfahrt können sich die Manager den wirtschaftlichen Zwängen nicht
entziehen und seriöse Marktforschung
kann entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg beitragen. Die oben erwähnten Erkenntnisse aus der Medizin, Psychologie
und Hirnforschung müssen aus Sicht von
Klein und Lohrey in eine solche Markforschung mit einbezogen werden. Moderne
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Piloten
(und anderen Luftverkehrsberufen wie
Fluglotsen, Mechanikern, Dispatchern,
Flugbegleitern) müssen mit dem realen
Arbeitsumfeld Schritt halten – sowohl
was die Inhalte als auch die verwendeten Medien (z.B. eLearning) anbelangt.
Die Konzepte müssen so ausgelegt werden, dass daraus eine möglichst optimale
Mensch-Maschine (System)-Kombination
resultiert, welche die jeweiligen Stärken
und Schwächen berücksichtigt. Automation und KI sollten kein Selbstzweck sein.
Dies war auch der Tenor der nachfolgenden Diskussionen. Es wurde da besonders
hervorgehoben, dass momentan leider die
Tendenz zu beobachten ist, dass Automation/KI verstärkt Ausführung übernehmen
soll und der Mensch dies „nur“ noch überwacht. Menschen sind allerdings für eine
„bloße Überwachung“ von Aufgaben eher
schlecht geeignet. Sinnvoller wäre es, sowohl aus psychologischer, neurologischer,
medizinischer Sicht – sowie aus den langjährigen operationellen Erfahrungen heraus – wenn Menschen eher ausführen
und die Automation/KI dabei unterstützt
(überwacht und bei Bedarf helfend eingreift). Wenn die Systeme sinnvoll die
jeweiligen Stärken und Schwächen von
Menschen und Maschine berücksichtigen, wird dadurch letztendlich ein optimales Ergebnis erzielt, welches effizient und
effektiv (somit auch ökonomisch sinnvoll)
ist.
Zu den jeweiligen Vorträgen wird das FHP
detailliertere Ausführungen in einem Tagungsband zusammenfassen. Das FHP
freut sich über Rückmeldungen – insbesondere auch, falls es zu dem einen oder
anderen Themenkomplex weiteren Informationsbedarf geben sollte.
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Interoperability
Zwischen Stuhl und Bank – Interoperability ist nicht nur potenziell eine Büchse der
Pandora, sondern auch ein Paradebeispiel dafür, wie die europäische Agentur für Luftsicherheit mit komplexen Themen umgeht. Dabei entsteht ein beunruhigendes Bild.

Clemens Kopetz

FO A330/340
Vorstandsmitglied der European Cockpit
Associatoin

Piloten sind derzeit an ein Air Operator Certificate (AOC) gebunden. Wechselt das AOC, so muss der Pilot einen OCC (Operations
Conversion Course) durchlaufen. Das gilt auch dann, wenn der
Flugzeugtyp, auf dem er fliegt, derselbe bleibt. Der OCC hat zum
Ziel, den Piloten in die Besonderheiten seines neuen Flugbetriebes einzuführen. OM-A, Operations, FCOM, Reporting-System
und Ähnliches sind Teil des Kurses. Einigen Airlines ist dieser
OCC jedoch ein Dorn im Auge. Denn der OCC nimmt dem Unternehmen die Möglichkeit, ihre Piloten zwischen den einzelnen
AOCs rasch hin- und herzubewegen. Denken wir etwa an Tuifly
oder Easyjet, die mehrere AOCs in unterschiedlichen Ländern
betreiben. Das Gleiche gilt für Flugzeuge, die nach dem Wunsch
vieler Airlines rascher zwischen AOCs hin und her verschoben
werden könnten. Diese Flexibilität wird unter dem Begriff „Interoperability“ zusammengefasst.
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Die Geburtsstunde der Interoperability
Zu dieser Begriffsbildung kam es erstmals 2016, als sich eine
Arbeitsgruppe der EASA eher zufällig, im Rahmen der Debatte
um die Gesetzgebung zum Thema „Evidence Based Training“,
auch mit der Frage beschäftigte, ob der OCC in gewissen Fällen vielleicht sogar abgeschafft werden könnte. Eine lange Diskussion entwickelte sich, und der Leiter der Sitzung kam zum
Schluss, dass das Thema zu komplex sei und in einer eigenen
Unter-Arbeitsgruppe bearbeitet werden solle – der Begriff Interoperability war geboren.
Diese Sub-Arbeitsgruppe startete voller Tatendrang. Der Kreis
der Teilnehmer umfasste Vertreter der Airlines (TuiFly und AirFrance), Vertreter der Luftfahrtämter (Deutschland, Norwegen,
England und Spanien) sowie einige andere Experten aus dem
Pool der EASA und Vertreter der European Cockpit Association (ECA). Nicht nur die Ziele der Arbeitsgruppe, sondern auch
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der Zeitplan waren ambitioniert. Innerhalb von neun Monaten wollte man ein
Konzeptpapier produzieren, welches als
Grundlage für die weitere Gesetzgebung
dienen sollte. Die ECA war bezüglich
des Zeitrahmens von Anfang an skeptisch. Auch die Verwendung einer UnterArbeitsgruppe schien des Themas nicht
angemessen. Die Arbeitsgruppe arbeitete
mehr oder weniger abseits der offiziellen
EASA-Arbeitsgruppen. Suchte man auf
der Homepage der EASA nach Informationen zu Interoperability, wurde man nicht
fündig. Wenn über das Thema in Rapporten berichtet wurde, dann meist nur als
Randnotiz.
Die Hürden
Auf den ersten Blick klingt die Möglichkeit, Piloten und Flugzeuge innerhalb von
einem Tag für verschiedene AOCs fliegen
zu lassen, gar nicht mal so schlecht. Doch
wo ist der Haken?
Befasst man sich mit den Auswirkungen
des Konzeptes, so merkt man rasch, dass
die Umsetzung komplex ist und auch Gefahren mit sich bringt. Schauen wir uns
ein einfaches Fallbeispiel an:
Gehen wir davon aus, es gäbe eine europäische Fluggesellschaft namens Eurofly. Diese hat drei verschiedene AOCs
– eines in Österreich, eines in Frankreich
und eines in Deutschland. In jedem Land
sind sowohl Piloten als auch Flugzeuge
stationiert. Eurofly hat zwar versucht,
die zahlreichen Manuals und SOPs identisch zu gestalten, jedoch gelang das
nicht. Das deutsche Luftfahrtbundesamt
hat gewisse Punkte des OM-A bemängelt,
und es musste daher im deutschen AOC
angepasst werden.
Auch hat jedes AOC sein eigenes Flight
Data Monitoring, eigene Reporting-Systeme und natürlich auch eigene Postholder, die vom jeweiligen Luftamt genehmigt wurden.
Das heisst, operationell gesehen sind die
drei AOCs getrennt. Der Kunde merkt davon natürlich nichts, denn die EuroflyFlugzeuge sehen alle gleich aus.
Die Piloten wiederum konnten in
Deutschland und Frankreich einen GAV
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ausverhandeln. In Österreich steht die
Gewerkschaft in Verhandlungen mit
der Firma. Die Piloten haben dort nur
schlecht bezahlte Einzelarbeitsverträge.
Mit Interoperability wäre es nun möglich,
dass sich die Piloten und Flugzeuge frei
zwischen den AOCs von Eurofly bewegen
könnten.
Schauen wir uns also nun einen Arbeitstag des österreichischen Flugkapitäns
Franz an:

Franz hat einen Einzelarbeitsvertrag mit
dem österreichischen Flugbetrieb der Eurofly.
Der erste Flug des Tages führt Franz
zusammen mit seinem deutschen First
Officer Horst in einem OE-immatrikulierten Flugzeug nach Berlin. Horst ist ja
eigentlich im deutschen AOC angestellt,
operiert diesen Flug jedoch unter dem
österreichischen AOC.
In Berlin gibt es einen Aircraft Change.
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Franz und Horst steigen in ein Flugzeug des französischen AOCs
der Eurofly und fliegen von Berlin nach Moskau. Die beiden
operieren das Flugzeug nun unter dem französischen AOC. Sie
merken davon aber nichts. Schliesslich sind alle Flugzeuge der
Eurofly identisch.
Schon dieses einfache Beispiel lässt viele Fragen aufkommen:
Welches Luftfahrtamt ist für die beiden Flüge zuständig? Kann
das Luftfahrtamt überhaupt noch mitverfolgen, für welche Piloten und Flugzeuge es gerade die Aufsicht hat, wenn diese mehrmals am Tag das AOC wechseln? Wem sind die beiden Piloten auf
dem ersten Flug und wem auf dem zweiten Flug operationell und
disziplinarisch unterstellt? Welches Reporting-System muss verwendet werden und an wen geht der Rapport? Welches Arbeitsrecht gilt für Franz und welches für Horst? Und ändert sich etwas
zwischen dem ersten und dem zweiten Flug? Was, wenn beide
einem anderen Arbeitsrecht unterstehen? Ist das ganze arbeitsrechtlich überhaupt legal? Wie sieht es mit dem Datenschutz und
dem Flight Data Monitoring aus?
Es stellen sich noch etliche Fragen mehr. Die ECA hat daher konkret folgende Problemfelder im Zusammenhang mit Interoperability identifiziert:
1.
2.
3.
4.
5.

Sozial- und Arbeitsrecht
Safety
Datenschutz
Wettbewerbsrecht
Aufsicht und Verantwortlichkeit

Im aufgeführten Beispiel wird schnell klar, wie komplex die Umsetzung von Interoperability ist. Es ist unbestritten, dass gewisse
Airlines dadurch an Flexibilität gewinnen würden. Die Frage ist
aber, zu welchem Preis. Zudem würde Interoperability atypische
Anstellungsverhältnisse begünstigen. Was wäre etwa, wenn Eurofly ein AOC in Bulgarien eröffnet, alle neuen Piloten nur noch
dort anstellt und sie für ihre anderen AOCs fliegen lässt?
Ein vergleichbares Vorgehen ist heute schon möglich. Interoperability würde solche Konstrukte jedoch vereinfachen.
Die Umsetzung
Gehen wir zurück zur EASA nach Köln. Am Anfang befasste sich
die Arbeitsgruppe ausschliesslich mit der technischen Umsetzung von Interoperability. Konkret beschäftigte man sich mit
den Manuals und der Frage, wie viele und welche Abweichungen
zwischen den AOCs erlaubt werden könnten. Außerdem wären
hier auch regulatorische Änderungen seitens der EASA notwendig geworden.
Die ECA begann, gegen dieses Vorgehen zu intervenieren. Das
Thema müsste anstatt auf der Mikro- auf der Makroebene angegangen werden. Bevor es an die Umsetzung geht, müssten erst
einmal die Auswirkungen klar sein. Nachdem die Einwände in-
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nerhalb der Arbeitsgruppe auf wenig Gehör stießen, hob die ECA
das Thema auf die politische Ebene. Nach mehreren Gesprächen,
unter anderem mit Patrick Ky, dem Direktor der EASA, wurde
die Arbeitsgruppe kurzfristig gestoppt. Ende 2017 wurde die
erste Version des Konzeptpapiers eingestampft. Der ursprüngliche Zeitplan für das Konzeptpapier war inzwischen um mehr
als das Doppelte überschritten worden. Auf Weisung der EASAFührungsebene sollte ein neues Konzeptpapier erstellt werden,
das sich vermehrt mit den Auswirkungen von Interoperability
befasst.
Anfang 2018 begann die Arbeitsgruppe also von vorne. Ende
2018 war dann die zweite Version des Konzeptpapieres beinahe
fertig gestellt. Im Zuge der Mitarbeit der ECA in der Arbeitsgruppe konnten wir erreichen, dass im Konzeptpapier auch mögliche
negative Folgen der Interoperability zur Sprache kamen.
Es ergaben sich auch andere Neuerungen. Die EASA kam komplett vom Konzept der Aircraft-Interoperability ab. Während der
Ausarbeitung wurde klar, dass bereits Crew-Interoperability
komplex genug war. Man wollte sich auf dieses Thema beschränken und Flugzeuge zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen.
Die große Neuerung war jedoch, dass die EASA zum ersten Mal
vom Artikel 65 der EASA Basic Regulation Gebrauch machte.
Artikel 65 ermöglicht es der EASA, bestimmte Aufsichtsfunktionen von nationalen Luftämtern zu übernehmen. Die EASA wollte
für Flugbetriebe die Interoperability betreiben, als europäisches
Luftfahrtamt agieren. Somit wurde Interoperability plötzlich
eine Vorstufe eines EASA AOC.
Das mag zwar auf dem Papier gut klingen, denn damit hätte man
einige Probleme im Bereich der Aufsicht behoben. Allerdings hat
die EASA die Ressourcen für eine solche Aufgabe nicht und hätte
die tatsächliche Arbeit wieder an die nationalen Luftfahrtämter
delegiert - womit wieder neue Probleme entstanden wären.
Obwohl das Konzeptpapier einen Kompromiss darstellte und in
gewissen Bereichen die Handschrift der ECA trug, so blieb Interoperability für die ECA ein Konzept mit hohem Risikopotenzial.
Zu diversen Anlässen und Meetings mit Vertretern der EASA,
der EU-Kommission und den nationalen Luftfahrtämtern wiesen
wir auf das Gefahrenpotenzial hin – mit Erfolg, wie wir zunächst
dachten.
Im Frühling 2019 kam die Nachricht, dass die EASA die Arbeit
an Interoperability vorübergehend gestoppt hat und die Publikation des Konzeptpapieres auf unbestimmte Zeit verschoben
wurde.
Doch im April kam dann der große Paukenschlag. Das Konzeptpapier wird nicht publiziert und die Arbeitsgruppe zu Interoperability wird eingestellt. Die EASA hält aber an dem Konzept fest
und erstellt nun intern, ohne Konsultation von anderen Stakeholdern, ein neues Konzeptpapier. Es soll Ende 2019 zur Vernehm-
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lassung publiziert werden.
Bitterer Nachgeschmack
Es ist zu befürchten, dass dieses Papier
sich rein auf die technische Umsetzung
konzentriert und alle negativen Auswirkungen, die ein solches Konzept mit sich
bringt, ausklammert. Die EASA macht
also vermutlich erneut den Fehler, sich
rein auf ihre Rolle als Gesetzgeber für die
Luftfahrt zu beschränken. Sie ignoriert
dabei, dass die Gesetzgebung der EASA
umfangreiche Folgen für das Arbeits- und
Sozialrecht sowie für viele andere Bereiche hat.

Das Vorgehen der europäischen Luftfahrtbehörde hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack: Für uns als ECA hat es den
Anschein, dass dem EASA-Management
das ursprüngliche Konzeptpapier der Arbeitsgruppe nicht gefiel, und es jetzt sein
eigenes Papier entwickelt. Das mag zwar
legal sein, aber Transparenz sieht anders
aus.
Für die European Cockpit Association
bleibt Interoperability eines der heißesten
Eisen im Feuer der EASA. Auch wenn wir
am Inhalt des Konzeptpapieres 3.0 nicht
mitarbeiten können, so bleiben wir dennoch aktiv und warnen vor möglichen negativen Folgen. Sobald das Papier publi-

Für mehr Informationen:
Positionspapier der ECA zum Thema Interoperability:
https://kurzelinks.de/mwtf

EASA
RMT
AOC
OCC

ziert wird, werden wir es analysieren und
behalten uns vor, Maßnahmen dagegen
zu ergreifen. Denn bislang wurde Interoperability immer nur im Zusammenhang
mit der Flexibilität durch den Wegfall des
OCCs genannt. Dabei ist bereits heute in
Ausnahmefällen der Wechsel zwischen
AOCs ohne OCC möglich. Flugbetriebe
müssen dafür einen Antrag an das Luftfahrtamt stellen. Air France und Joon haben es so gehandhabt. Wieso öffnen wir
also europaweit die Büchse der Pandora
für ein Problem, welches eventuell nur für
ein paar Flugbetriebe relevant ist?
Die Antwort darauf bleibt die EASA bis
heute schuldig.
European Aviation Safety Agency
Rule Making Task
Air Operator Certificate
Operators Conversion Course

Vereinigung Cockpit
50 Jahre
Einsatz für Flugsicherheit und
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