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Zusammenfassung 
Sicherheit ist die zentrale Voraussetzung für die Abwicklung des Luftverkehrs welt-
weit. Neben einer störungsfreien Funktion von Technik und Betriebsabläufen, steht 
dabei die Abwehr terroristischer Straftaten zunehmend im Mittelpunkt. Hierzu gibt es 
eine Vielzahl von Gesetzen und Regularien, die genaue Vorgaben machen, wie Si-
cherheit herzustellen ist. Die meisten Maßnahmen müssen am Flughafen umgesetzt 
werden, da hier mögliche Attentäter Zugang zum System erhalten könnten. Um dies zu 
verhindern, werden Kontrollen durchgeführt, durch die mögliche Tatmittel respektive 
Täter herausgefiltert werden sollen. Dazu ist ein entsprechendes Layout der Terminal-
anlagen erforderlich. Es muss eine Kanalisierung und Separierung von Passagierströ-
men ermöglichen.  

Aufgrund der Ereignisse vom 11. September 2001 und weiterer Vorfälle der jüngeren 
Vergangenheit kam es in den letzten Jahren zu einem massiven Anstieg bereits vor-
handener, aber auch zur Einführung gänzlich neuer Sicherheitsmaßnahmen. Ihre Um-
setzung in bestehenden Terminalanlagen hat dabei zu teilweise weitreichenden Konse-
quenzen geführt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Auswirkungen solcher 
Veränderungen auf das Layout von Flughäfen und ihrer Fluggastanlagen zu untersu-
chen und Empfehlungen für zukünftige Projekte zu machen. Dies erfolgte auf der Ba-
sis von vergleichenden Analysen an insgesamt sieben wichtigen europäischen Flughä-
fen, an denen einheitliche Sicherheitsvorschriften der EU gelten. Als Bewertungsmaß-
stab wurden die unterschiedlichen, nicht monetarisierten Aufwände betrachtet, die ei-
nerseits beim Flughafenbetreiber, und andererseits bei wichtigen Stakeholdern (Airli-
nes, Passagiere, Retailer) aus der Anwendung der entsprechenden Vorgaben entstehen. 

Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass es keine pauschale Antwort auf die Fra-
ge geben kann, wie ein Flughafen gestaltet sein sollte, bei dem die Sicherheitsprozesse 
optimal in die Gesamtabläufe integriert sind. Dies hängt vielmehr von verschiedenen 
Einzelfaktoren ab, die im Rahmen der funktionalen Gebäudeplanung berücksichtigt 
werden sollten. In Teilbereichen müssen die Vorteile gegen mögliche Nachteile abge-
wogen werden.  

Eine Reaktion auf neuerliche Anschläge im Luftverkehr ist die Intensivierung von 
Kontrollstandards. In dessen Folge kann es zur Verlängerung der durchschnittlichen 
Kontrollzeiten kommen und sich der Bedarf an Prozessstellen erhöhen. Erweiterungs-
flächen für Kontrollstellen sollten von vornherein beim Layout der Terminals berück-
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sichtigt werden. Bis zu ihrer möglichen Verwendung können diese Bereiche mit ande-
ren Nutzungen belegt werden, die dann im Bedarfsfall entfallen. 

Eine der zentralen Herausforderungen bei der Umsetzung der EU Vorgaben ist die 
Herstellung von „sterilen“ Bereichen innerhalb eines Flughafengebäudes, in denen 
sich nur sicherheitskontrollierte Personen aufhalten dürfen. Mitarbeiter werden hier 
Passagieren gleichgesetzt. Diese und weitere Maßnahmen bedingen klare Einteilungen 
von Raumzonen und die Definition von Schnittstellen zwischen Bereichen mit unter-
schiedlichem Sicherheitsstatuts. Die Kanalisierung von Passagierströmen sollte dabei 
möglichst optimal gestaltet sein, um unnötige Verlängerungen von Transferwegen und 
zusätzliche Kontrollprozesse zu vermeiden. 

Der Systemgröße eines prozessoptimierten Terminals sind allerdings Grenzen gesetzt. 
Der Wunsch eine Gebäudestruktur zu errichten, in der mehr als 25 oder 30 Millionen 
Fluggäste pro Jahr abgewickelt werden können und dabei Sicherheitskontrollen auf ein 
Minimum reduziert werden, erweist sich als nicht praktikabel. Eine bessere Strategie 
scheint hier die Aufteilung in Subsysteme zu sein, deren Layout jeweils auf die Erfor-
dernisse des Teilsystems ausgerichtet werden kann. 
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Abstract 
Security is a major requirement for the execution of air transport worldwide. Beside 
the interference-free function of technical equipment and the operating procedures, 
defense against terrorist attacks has become an important focus in recent years. There-
fore a large number of laws and regulations have been established in order to describe 
precisely how security should be provided. Most of these measures have to be imple-
mented at the airport, as this is the place, where a terrorist could possibly enter the sys-
tem. To avoid this, security controls are carried out in order to detect items that could 
be used as weapons or to identify persons with terrorist intentions. A prerequisite for 
this is an adequate terminal layout. It has to be suitable for channeling and separating 
passenger flows. 

The terrorist attacks of September 11, 2001 and further incidents in the recent past 
have led to more stringent and additional, entirely new security measures at airports 
worldwide. Their implementation in already existing terminal buildings has had far 
reaching consequences in some instances. The goal of this study was to analyse the 
effects of such changes on the spatial layout of airports and their passenger terminals 
as well as to provide recommendations for the planning of airport extensions and new 
terminals. This was done through a comparative analysis of seven major European 
Airports, which all have to meet the same EC security standards. As a standard of 
evaluation, the different non-monetarized costs have been examined that result for the 
airport operator as well as for the major stakeholders (airlines, passengers, retailers) in 
the context of needing to implement the relevant guidelines.  

The research shows, that there is no general answer to the question of how an airport 
should be designed, in which the different security requirements can be optimally inte-
grated in the overall operational framework. In fact, this depends on different factors 
that need to be considered during the functional planning of terminal layouts. Advan-
tages in one area have to be weighed against disadvantages in other areas.  

A reaction to the more recent attacks against aviation security has been the intensifica-
tion of control standards. If this trend continues, the result might be an extension of the 
average process time for security controls and the need for additional security check-
points. Expansion areas for control units should therefore be considered already when 
terminal layouts are planned. These areas can be used for other purposes until they 
might be required for security control processes. 
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One of the major challenges in the implementation of the EU requirements is the crea-
tion of “sterile” areas within a terminal building, in which only security controlled per-
sons are allowed to stay. Here, staff members are to be treated equal to passengers.  
These and further measures require a clear arrangement and separation of spatial zones 
and the definition of transition points between areas with a different security status. 
The channeling of passenger flows should be arranged in the most effective way in 
order to avoid an unnecessary extension of walking distances between transfers as well 
as additional controls.  

There are limits to the size of a process optimized terminal system. The goal to devel-
op one building structure, in which more than 25 or 30 million passengers per year can 
be handled and the number of security controls can be reduced to a minimum, does not 
seem to be a feasible option. The planning and implementation of subsystems, whose 
individual layout can be adjusted to the requirement of each subsystem appears to be a 
better strategy. 



 

1 

1 Einleitung 
Seit Ende der 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts stellt der Terrorismus eine konti-
nuierlich wachsende Bedrohung für den Luftverkehr dar. Während in den 60er und 
70er Jahren vor allem Flugzeugentführungen für Aufmerksamkeit gesorgt haben, ka-
men in den 80er Jahren Bombenattentate hinzu. Heute gehören Flugzeuge nicht nur 
zum Primärziel verbrecherischer Gewalttaten, sondern werden zunehmend auch als 
„Aircraft Weapons“ eingesetzt (Richter, 2007: 16). Diese Entwicklung hat zu einem 
deutlichen Anstieg der Opferzahlen geführt. Den traurigen Höhepunkt stellt der 11. 
September 2001 dar.  

Der Hintergrund dieser Handlungen liegt meist in einem Fanatismus unterschiedlicher 
Genese. Die Motivation ist dabei insbesondere die Öffentlichkeitswirksamkeit, die aus 
dem menschlichen Drama verlorenen Lebens entsteht. Ein weiterer Grund liegt im 
hohen ökonomischen Schaden, der einer Gesellschaft gezielt zugefügt wird, um sie in 
ihren Grundfesten zu erschüttern. 

Am 11. September 2001 haben nicht nur tausende von Menschen ihr Leben gelassen, 
stürzten nicht nur Gebäude mit hohem symbolischen Wert ein, sondern wurde auch 
schlagartig klar, dass die terroristische Bedrohung eine neue Qualität angenommen 
hatte (Leibfritz, 2004). Ausgehend hiervon wurden weltweit die Sicherheitsvorschrif-
ten überprüft und der neuen Bedrohungssituation angepasst. Im Ergebnis sind die bis-
lang weitreichendsten Veränderungen der Sicherheitsauflagen erfolgt, mit Auswirkun-
gen auf praktisch alle Bereiche der Luftfahrt. Ein ganz wesentlicher Aspekt sind dabei 
die Prozesse an Flughäfen, aus denen auch neue Anforderungen an die baulichen Ge-
gebenheiten, insbesondere bei Fluggastanlagen, entstehen. Aufgrund weiterer An-
schlagsversuche der vergangenen Jahre sind seitdem weitere Anpassungen erfolgt, die 
diese Entwicklung weiter verstärken.  

Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen steigender Sicherheitsanforde-
rungen im Luftverkehr auf die Planung von Flughäfen und ihrer Fluggastanlagen. Ziel 
ist es, ein umfassendes Modell zu entwickeln, welches die unterschiedlichen planungs-
relevanten Faktoren in einen Zusammenhang stellt. Es wird aufgezeigt, wie Verände-
rungen bei den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften sich auf die Anlagen und deren 
Betrieb auswirken. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Aufwänden, die im Kontext 
mit der Umsetzung von Security-Anforderungen entstehen. Es geht dabei um eine dif-
ferenzierte Betrachtung von betrieblichen, zeitlichen und baulich-infrastrukturellen 
Gesichtspunkten. Besonderes Augenmerk gilt dabei den räumlich-gestalterischen As-
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pekten und deren Implikationen für die Aufwände, die beim Flughafenbetreiber selbst, 
aber auch bei den verschiedenen Stakeholdern (Airlines, Passagiere, Retailer) entste-
hen. Da die Prozesse der Sicherheitskontrollen eng mit den Prozessen der Zoll- und 
insbesondere der Grenzkontrollen verknüpft sind, liegt auch ein besonderer Fokus auf 
der Analyse dieser weiteren Aspekte. Im Ergebnis sollen hieraus die Konsequenzen 
sowohl für die Konzeption zukünftiger als auch für die Fortentwicklung bestehender 
Terminalanlagen abgeleitet werden.  

Die besonderen Herausforderungen der Planung von Fluggastanlagen ergeben sich 
aufgrund der nicht voraussehbaren Veränderungen der diversen Planungsparamter. In 
der vorliegenden Arbeit erfolgt daher eine Betrachtung der Wechselwirkungen zwi-
schen den Sicherheitsanforderungen und den übrigen Anforderungen an die Funktio-
nalität.  

Die Form und Ausgestaltung der baulichen und organisatorischen Umsetzung der von 
den nationalen Sicherheitsbehörden und internationalen Organisationen getroffenen 
Vorschriften obliegt in der Regel dem einzelnen Flughafenbetreiber. Sie ist Bestandteil 
eines planerischen Abwägungsprozesses. Ziel hierbei ist es die baulichen Anlagen so 
zu gestalten, dass die Investitions-, Betriebs- und Nutzerkosten in einem ausgewoge-
nen Verhältnis für die verschiedenen Stakeholder stehen. Dies gilt sowohl für den 
Zeitpunkt der Errichtung als auch für die gesamte Nutzungsdauer der Gebäude. Mögli-
che Veränderungen bei den Sicherheitsmaßnahmen sollten daher bei der Konzeption 
der Terminals bereits Berücksichtigung finden. 

Allgemein lassen sich die Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen beziehungsweise im 
Luftverkehr in zwei Kategorien, die direkten und die indirekten Maßnahmen, einteilen: 

Direkte Sicherheitsmaßnahmen 
Um zu verhindern, dass verbotene Gegenstände (sogenannte prohibited articles) an 
Bord eines Flugzeugs gelangen können, müssen Passagiere und Crewmitglieder vor 
dessen Betreten kontrolliert werden. Dies gilt auch für Reisgepäck, Fracht-, Postsen-
dungen und Cateringartikel vor deren Verladung.  

Bei den direkten Sicherheitsmaßnahmen geht es darum, einen definierten Sicherheits-
status nach den gesetzlichen Vorgaben, Standards und Empfehlungen herzustellen. 

Indirekte Sicherheitsmaßnahmen 
Indirekte Sicherheitsmaßnahmen dienen dazu, den einmal hergestellten Sicherheitssta-
tus bis zum Abflug beizubehalten. Dafür sind Überwachungsmaßnahmen von Fracht- 
und Postsendungen und die Versiegelung von angelieferten Cateringartikeln erforder-
lich. Zusätzlich werden Mitarbeiter inklusive der von ihnen mitgeführten Gegenstände 
kontrolliert, wenn sie das Flugzeug im Rahmen der Abfertigung betreten oder zu Be-
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reichen Zugang haben, in denen sich bereits kontrollierte Passagiere beziehungsweise 
kontrolliertes Reisegepäck befinden. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass verbo-
tene Gegenstände in das Flugzeug gelangen. 

Einen besonderen Status haben ankommende Fluggäste und Transferpassagiere. Ge-
mäß internationaler Standards (Detailerläuterungen siehe Kapitel 4) müssen sie von 
bereits sicherheitskontrollierten abfliegenden Passagieren getrennt werden. Transfer-
passagiere werden vor dem Weiterflug erneut kontrolliert. Eine Ausnahme hiervon 
bilden Passagiere, die an ihrem Ausgangsflughafen bereits nach einem vergleichbaren 
Standard kontrolliert wurden. Dies trifft in Europa derzeit für sämtliche Mitgliedsstaa-
ten der EU inklusive der Schweiz, Norwegen und Island zu. Hier gelten einheitliche 
Sicherheitsstandards. 

Die Anwendung von direkten und indirekten Sicherheitsmaßnahmen erfordert das 
Vorhandensein entsprechender Infrastruktur. Den Eigentümern beziehungsweise Be-
treibern von Fluggastanlagen kommt die Verpflichtung zu, ihre baulichen Anlagen 
gesetzes- und richtlinienkonform zu errichten. Hierzu gehören beispielsweise ausrei-
chend dimensionierte Kontrollstellen und baulich-räumliche Voraussetzungen, um 
kontrollierte von nicht kontrollierten Fluggästen zu trennen.  

Trotz der strengen Regularien haben die für die Flughafenplanung und Entwicklung 
Verantwortlichen in der Regel verschiedene Alternativen, um die Vorgaben umzuset-
zen. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Terminalprozesse, wird dieses in der nach-
folgenden Untersuchung eine zentrale Position einnehmen. 

1.1 Zielsetzung und zentrale Fragestellungen 
Die Zielsetzung der Arbeit besteht in der Analyse von Veränderungen der Prozessab-
läufe und räumlichen Konzeptionen an unterschiedlichen Flughäfen im Hinblick auf 
die Umsetzung neuer Sicherheitsvorgaben. Dabei sollen die Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Konzepte herausgearbeitet und bewertet werden. Die Betrachtung 
beinhaltet dabei sowohl die abgeschlossenen als auch die aktuell eingeleiteten Verän-
derungen nach den terroristischen Ereignissen der  jüngsten Vergangenheit.  

Die vorliegende Untersuchung setzt ihren Schwerpunkt auf die Veränderungen an eu-
ropäischen Flughäfen nach dem Inkrafttreten verbindlicher einheitlicher EU Regula-
rien. Weiterhin soll in diesem Rahmen ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwick-
lungen gegeben werden. 
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Folgende zentrale Fragestellungen sollten dabei insbesondere untersucht werden: 
• Welchen Einfluss haben Veränderungen bei der Intensität, Komplexität bezie-

hungsweise Qualität von Kontrollmaßnahmen für Passagiere und Gepäck auf 
die baulich-infrastrukturellen Anforderungen an Terminalanlagen?  

• Welche Auswirkungen hat, unter den jeweiligen baulichen Gegebenheiten, die 
Lage der Kontrollstellen innerhalb eines Terminals beziehungsweise Terminal-
systems auf die Passagiertransferprozesse? Welche Effekte haben strukturelle 
Veränderungen auf die Transferzeiten?  

• Welche Konsequenzen für die Planung von Fluggastanlagen ergeben sich aus 
der Anforderung, Mitarbeiterkontrollen zu implementieren? 

• Welche Konsequenzen ergeben sich für die Terminalplanung aus der Tatsache, 
dass, obwohl Passagiere und Airline-Crews aus Drittstaaten bei ihrer Ankunft 
als nicht sicherheitskontrolliert gelten, sie zwangsläufig immer auch die Sicher-
heitsbereiche des Flughafens betreten müssen?  

• Welche grundlegenden Auswirkungen auf das Layout von Terminalanlagen ha-
ben die Veränderungen von Sicherheitsregularien und die daraus resultierenden 
Technologien?  

1.2 Aufbau der Arbeit 
Nachfolgend ein kurzer Überblick zu Struktur und Aufbau der Arbeit: 

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen im 
Luftverkehr. Hierbei wird aufgezeigt, wie seit den 70er Jahren allmählich Security-
Anforderungen Einzug in die Flughafenplanung genommen haben. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem aktuellen Stand der Fachdiskussion. 

Kapitel 3 beschreibt die methodischen Grundlagen und die Vorgehensweise in der 
Untersuchung. Dabei werden neben den Auswahlkriterien für die untersuchten Flughä-
fen auch der Ablauf der Experteninterviews und die Art und Weise der Ergebnisaus-
wertung erläutert.  

Kapitel 4 liefert den theoretischen Unterbau hinsichtlich Institutionen, Regelwerken 
und den entsprechend anzuwendenden Maßnahmen im Bereich der Security. Darüber 
hinaus wird kurz auf die weiteren behördlichen Maßnahmen eingegangen, die für die 
Prozesse an Flughäfen eine Rolle spielen. 

Kapitel 5 erläutert die für die Betrachtungen in dieser Arbeit relevanten Planungs-
grundlagen für Fluggastanlagen. Zunächst geht es um die verschiedenen Hauptprozes-
se, die von Passagieren an einem Flughafen durchlaufen werden. Es wird aufgezeigt, 
wie die Security-Maßnahmen hierin eingebettet sind. Desweiteren werden die Grund-
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konzepte für Terminalanlagen in ihrer Struktur und Funktionsweise dargestellt. Das 
Kapitel endet mit einer Erläuterung zu den üblicherweise angewandten Planungspro-
zessen für Fluggastanlagen und mit einer Darstellung der jeweiligen Anforderungen, 
die die Flughafen-Stakeholder an die Planung und Gestaltung der Terminalanlagen 
haben. 

Kapitel 6 beschreibt die speziell an EU Flughäfen bestehende Problematik der Über-
lagerung zweier Systeme, nämlich der Sicherheits- und Grenzkontrollen. Obwohl das 
Thema Grenzkontrollen nicht zum eigentlichen Forschungsthema gehört, spielt es in 
der Auswertung der Untersuchungsergebnisse eine zentrale Rolle und bedarf daher der 
näheren Erläuterung.  

Kapitel 7 liefert für jeden der sieben untersuchten Flughäfen eine Kurzbeschreibung. 
Dabei wird das implementierte Sicherheitskonzept sowohl textlich als auch anhand 
von schematisierten Plänen dargestellt. Die Flughafen-Portraits enden jeweils mit ers-
ten Bewertungen zu den konzeptabhängigen Aufwänden, die einerseits auf Seiten des 
Flughafenbetreibers, andererseits bei den weiteren wichtigen Stakeholdern, das heißt 
bei den Passagieren, den Airlines und den Retailern entstehen. 

Kapitel 8 widmet sich der Beantwortung der in Kapitel 1.1 genannten zentralen Fra-
gestellungen. Hierzu werden die untersuchten Flughäfen miteinander verglichen und 
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Konzepte diskutiert. Im Ergebnis werden quali-
tative Aussagen abgeleitet, die dazu dienen, die Konsequenzen für die Planung zu-
künftiger beziehungsweise die Anpassungen bestehender Fluggastanlagen zu benen-
nen und Empfehlungen an den Planer und die Entscheidungsträger zu formulieren. 

Kapitel 9 bringt die diskutierten Teilaspekte in einen Gesamtzusammenhang und gibt 
Antwort auf die übergeordnete Fragestellung nach den Auswirkungen sich verändern-
der Sicherheitsanforderungen und den daraus resultierenden Technologien auf das 
Layout von Terminalanlagen. Die wesentlichen Erkenntnisse werden zusammenfas-
send dargestellt. Das Kapitel endet mit einem Ausblick auf möglicherweise zukünftig 
zu erwartende Entwicklung im Bereich der Security und deren Relevanz für die Flug-
hafenplanung. 
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2 Historie und Stand der Fachdiskussion 
Betrachtet man die gesamte Entwicklungsgeschichte der zivilen Luftfahrt vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts bis heute ist die Sicherheit im Sinne der Abwehr äußerer Gefah-
ren ein vergleichsweise neues Thema. Erst mit der Festlegung von Mindeststandards 
durch die ICAO (International Civil Aviation Conference) im Jahre 1974 wurde der 
Grundstein dafür gelegt, dass Security-Anforderungen zu einem festen Bestandteil für 
die Flughafenplanung weltweit wurden. Es handelte sich dabei um einen Reaktion auf 
die veränderte Bedrohungssituation. Während noch in den 50er und 60er Jahren Luft-
piraterie und Entführungen von Flugzeugen mit dem Ziel durch Flucht Verfolgung und 
Repressionen zu entgehen, vorherrschten, bekamen die Anschläge Ende der 60er Jahre 
einen zunehmend politisch motivierten Charakter (Wilkins, 2001: 32-36). Weltweit 
einheitliche Sicherheitsmaßnahmen im Luftverkehr sollten dieser Entwicklung entge-
genwirken.  

In der Fachliteratur werden Sicherheitskontrollen zum Beginn der 70er, teilweise noch 
bis in die 80er Jahre hinein kaum thematisiert. Pass- und Zollkontrollen hingegen ge-
hören schon seitdem mit Flugzeugen Staatsgrenzen überquert werden zu den Stan-
dardprozessen an einem Flughafen. Ihre Ausgestaltung richtet sich nach den individu-
ellen Anforderungen des Landes. In einem Standardwerk zur Flughafenplanung aus 
dem Jahre 1974 werden Sicherheitskontrollen lediglich in einem Halbsatz erwähnt: 
„Die meisten Länder verlangen bei der Ausreise keine Kontrollen außer denen, die 
wegen der Flugzeugentführung eingeführt wurden“ (Blankenship, 1974: 53). In den 
textbegleitenden Funktions- und Prozessschemata werden Sicherheitskontrollen nicht 
dargestellt. Noch im Jahre 1980 erscheint die Bauentwurfslehre von Ernst Neufert oh-
ne einen Hinweis darauf, dass Sicherheitskontrollen ein Bestandteil der Terminalpla-
nung sind (Neufert, 1980: 383).  

Trotz der anfänglich noch eher als Sekundärmaßnahme eingestuften Sicherheitskon-
trollen zeigte sich sehr schnell, dass sich hieraus auch Auswirkungen auf die Termi-
nalgestaltung ergeben können. Sicherheitskontrollen stellen ein Problem für Flugha-
fenplaner und Flughafenbetreiber dar, da sie den Passagierfluss unterbrechen und in 
einigen Fällen auch dazu führen, dass bestehende Terminals umgebaut werden müssen 
(U. S. Congress, 1984: 92). Es setzte sich weiterhin die Erkenntnis durch, dass Passa-
gierkontrollen eine äußerst wichtige Funktion in einem Flughafengebäude darstellen 
(Horonjeff/McKelvey, 1993: 456).  
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Design-Kriterien für die Planung und Bemessung von Sicherheitskontrollen wurden 
entwickelt. Hinsichtlich der Lage von Kontrollstellen in einem Terminalgebäude wer-
den sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen als möglich Alternativen dargestellt. 
Zentrale Lösungen sind dabei hinsichtlich ihres effektiveren Betriebs zu bevorzugen. 
Ihr Nachteil wird im höheren Aufwand hinsichtlich der Schnittstellenüberwachung 
gesehen. Hintergrund ist, dass bei zentralen Lösungen vermehrt Zugangskontrollen für 
Mitarbeiter durchgeführt werden müssen (Blow, 1996: 139).  

Trotz verschiedener Ansätze, auch die Vor- und Nachteile räumlich unterschiedlich 
angeordneter Kontrollstellen zu bewerten, steht deren richtige Bemessung im Mittel-
punkt der Fachdiskussion. Während noch in den 80er Jahren relativ grobe Schätzwerte 
ausreichend waren, stehen heute zur Berechnung des Kontrollstellenbedarfs entspre-
chend genaue Methoden zur Verfügung (de Neufville/Odoni, 2003: 678-680). Der ent-
scheidende Faktor ist neben der Servicequalität, ausgedrückt durch eine maximale 
Wartezeit an der Kontrollstelle, die tatsächlich erreichbare Durchsatzrate an Passagie-
ren pro Stunde. Interessant zu beobachten ist, dass über die Jahre der angenommene 
Wert von einmal 600 (Blow, 1996: 139) auf nur noch 450 Passagiere pro Stunde (de 
Neufville/Odoni, 2003: 678) herabgesetzt wurde. Diese Reduzierung um 25 % zeigt, 
wie gravierend sich intensivere Kontrollmethoden auf die Kapazitäten und damit 
schlussendlich auf den Bedarf an Kontrollinfrastruktur ausgewirkt haben.  

Während in den 70er, 80er und auch 90er Jahren des letzten Jahrhunderts das Thema 
der Passagierkontrollen von relativer Konstanz geprägt war, zeigt die Entwicklung seit 
den Anschlägen vom 11. September 2001 einen sprunghaften Wandel. In der Fachwelt 
stehen seither insbesondere zwei Themen im Vordergrund: Zum einen wird verstärkt 
Terrorismusforschung betrieben, in der es darum geht, die Motive der Täter und ihre 
Vorgehensweise zu analysieren. Zum anderen werden Technologien erforscht, die da-
zu geeignet sind, die Qualität der Kontrollen zu verbessern. Beide Aspekte sind eng 
miteinander verknüpft und führen zur Einschätzung, dass die Zahl der Sicherheits-
maßnahmen inzwischen ein Ausmaß angenommen hat, das kaum mehr handhabbar 
erscheint (Thomas, 2010: 39-40).  

Security Spezialisten sprechen sich deshalb zunehmend dafür aus, dass verstärkt da-
rauf geachtet werden muss, welchen zusätzlichen Sicherheitsgewinn weitere Kont-
rollmaßnahmen überhaupt bringen können. Lee Kair, ein Experte der Transport Secu-
rity Administration (TSA) auf dem Gebiet der Sicherheitsverfahren, vertritt  bei-
spielsweise einen sogenannten „geschichteten Ansatz“ (sogenannter layered app-
roach). Er zeigt auf, dass Sicherheitskontrollen für Passagiere und deren Handgepäck 
nur ein Baustein von vielen ist, der die Sicherheit im Luftverkehr gewährleisten kann. 
Dieser wird ergänzt durch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Auswertung von 
Datenbanken, geheimdienstliche Analysen und das gezielte Erkennen von ungewöhn-
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lichem Verhalten eines Passagiers (Kair, 2010: 25). Ob solche Ansätze aber auch dazu 
führen werden, dass andere „herkömmliche“ Kontrollmaßnahmen reduziert werden 
können, bleibt in den Fachkreisen derzeit noch fraglich.  

Betrachtet man den Stand der Fachdiskussion so stellt man fest, dass es bisher keine 
umfassenden Studien über die baulich-räumlich Auswirkungen sich verändernder 
Sicherheitsanforderungen auf die Planung und Gestaltung von Fluggastanlagen gibt. 
Frühere Untersuchungen und die bestehenden Planungsleitfäden im Bereich der Secu-
rity betrachten jeweils nur Teilaspekte, ohne diese jedoch in den Gesamtkontext zu 
stellen. Darüber hinaus wurde die spezifische Situation an europäischen Flughäfen 
bislang nicht näher analysiert. Meinungen und Empfehlungen, die vielfach von Exper-
ten aus dem angloamerikanischen oder angelsächsischen Raum kommen, gehen teil-
weise von Regularien ihrer Heimatländer aus, die nicht oder nur teilweise auf die An-
forderungen an EU-Flughäfen übertragbar sind. Hier bestehen weitreichendere Securi-
ty-Anforderungen, als in den meisten anderen Ländern dieser Welt.  

Ein Beispiel hierfür sind die vergleichsweise aufwändigen Mitarbeiterkontrollen. Da-
rüber hinaus gibt es innerhalb der EU die Option, Transferpassagiere, die von einem 
anderen EU Flughafen kommen, nicht erneut zu kontrollieren. Weitere Besonderheiten 
sind die hier zusätzlich geltenden spezifischen Regularien für die Grenz- und Zollkon-
trollen. Diese verschiedenen Einflussgrößen müssen in die Gesamtbetrachtungen mit 
einbezogen werden, bei denen es zu bewerten gilt, welche Gebäudekonfigurationen 
vorteilhafter sind als andere.  

Obwohl es bislang keine umfassende Betrachtung der dieser Arbeit zugrundeliegenden 
Forschungsfrage gibt, können teilweise Analogien zu anderen Untersuchungen im Be-
reich der Terminalplanung hergestellt werden. In diversen Aufsätzen und Artikeln be-
schreibt Richard de Neufville die Wechselwirkungen zwischen dem Terminallayout 
und den davon tangierten Prozessen. Er vertritt die Meinung, dass Flughafenbetreiber 
bei der Planung ihrer Anlagen darauf achten sollten, dass diese dazu geeignet sind, 
Transferverkehre abzuwickeln. Hierzu gehören insbesondere kurze Prozess- und We-
gezeiten, die unmittelbaren Einfluss nehmen auf die an einem Flughafen garantierte 
Minimum Connecting Time (de Neufville, 1995).  

Abschließend kann konstatiert werden, dass in der Vergangenheit Sicherheit als eines 
von vielen Themen behandelt wurde, das bei der Gesamtplanung berücksichtigt wer-
den musste. Heute haben Sicherheitsanforderungen immer mehr Einfluss auf die Ter-
minalprozesse und stellen eine zentrale Planungsprämisse der Terminalplanung dar. 
Die Untersuchungen in dieser Arbeit sollen dazu dienen, Erkenntnisse darüber zu ge-
winnen, inwiefern durch die spezifische Architektur eines Terminals der Aufwand für 
Sicherheitsmaßnahmen und den damit zusammenhängenden Prozessen optimiert wer-
den kann. 
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3 Methodisches Vorgehen 
Die Infrastruktur eines Flughafens ist in erster Linie funktional geprägt. Seine bauli-
chen Anlagen sind darauf ausgerichtet, die Passagier- und Gepäckabfertigung mög-
lichst qualitativ, effizient, wirtschaftlich und verlässlich umzusetzen. Die verschiede-
nen Sicherheitsanforderungen sind wichtige Bestandteile dieser Prozesse und müssen 
somit im betrieblichen Gesamtkontext berücksichtigt werden. Eine Herausforderung 
für die Planung von Fluggastanlagen besteht darin, die Komplexität der Prozesse zu 
verstehen, insbesondere welchen Einfluss baulich-infrastrukturelle Rahmenbedingun-
gen auf eine effektive Umsetzung von Security-Anforderungen haben können. 

Um herauszufinden, wie Security-Anforderungen in der Realität umgesetzt werden, 
wurde als methodischer Ansatz die vergleichende Methode anhand von Fallstudien 
(sogenannte Case Study Method) gewählt. In der vorliegenden Arbeit wurden hierzu 
insgesamt sieben Flughäfen näher untersucht. Ihre Auswahl beruht auf verschiedenen 
Kriterien, die in Kapitel 3.1 näher erläutert werden. 

Die Fallstudienmethode eignet sich, im Gegensatz zu anderen Methoden, insbesondere 
dann, wenn Fragen nach dem „wie“ und „warum“ gestellt werden sollen (Yin, 2009: 
10). Sie bietet Gelegenheit herauszufinden, warum bestimmte Entscheidungen getrof-
fen wurden, wie sie implementiert wurden und zu welchem Ergebnis dies schlussend-
lich geführt hat (Schramm, 1971). Ihr großer Vorteil besteht in der Möglichkeit eine 
ganze Bandbreite von Fakten und Informationen zu erheben, die sowohl qualitativer 
als auch quantitativer Natur sein können.  

"The case studies unique strength is its ability to deal with the full variety of evidence 
– documents, artifacts, interviews and observations – beyond what might be available 
in a conventional historical study.” (Yin, 2009: 11) 

Die als Voraussetzung für die Anwendung der vergleichenden Methode notwendigen 
Datenerhebungen erfolgten in einem ersten Schritt über die Recherche in Literatur und 
Internetdatenbanken. Im Anschluss daran wurden Experteninterviews an den für die 
Untersuchung ausgewählten Flughäfen durchgeführt. Das Interview als Forschungsin-
strument definiert sich als ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielset-
zung, bei dem die Befragten durch eine Reihe gezielter Fragen zu verbalen Informati-
onen veranlasst werden sollen (Scheuch, 1973).  

Bei Experten handelt es sich um Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung 
über ein besonderes Wissen verfügen (Gläser, 2004: 11). Die Eingrenzung auf die 
Gruppe der Planungs- und Sicherheitsfachleute hängt mit dem Umstand zusammen, 
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dass der Kreis derjenigen mit notwendigem Expertenwissen relativ klein und somit 
klar bestimmbar ist.  

Die Expertenbefragungen wurden als teilstrukturierte, nicht-standardisierte Interviews 
entlang eines Gesprächsleitfadens geführt. Sämtliche Fragen waren dabei vorformu-
liert und vorbereitet. Teilstrukturierte Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass die 
Reihenfolge der Fragen offen bleibt und auch die Möglichkeit besteht, weitere Themen 
in das Gespräch mit aufzunehmen. Durch den Fragenkatalog beziehungsweise Ge-
sprächsleitfaden erhält das Gespräch eine Struktur. Es ist möglich, entsprechend dem 
Gesprächsverlauf, den Wortlaut der Fragen zu verändern, ergänzende Fragen zu stel-
len, oder nachzuhaken wenn etwas unklar geblieben ist. Dem Interviewten wird mehr 
Raum für seine Antworten gegeben, wodurch das nicht-standardisierte Interview 
schlussendlich mehr in die Tiefe geht als das standardisierte. 

Die Fokussierung auf die jeweiligen Flughafenexperten bezüglich Planung der Sicher-
heitsabläufe hat sich bereits nach den ersten Interviews als richtig erwiesen. Sie neh-
men meist eine Vielzahl von Querschnittfunktionen wahr und besitzen somit auch das 
erforderliche Überblickswissen. Darüber hinaus haben sich auch die aus der gewählten 
Methodik ergebende Freiheiten hinsichtlich Gesprächsführung und Gesprächsinhalten 
als vorteilhaft erwiesen. Nur hierdurch war es möglich, sämtliche örtlichen Besonder-
heiten zu erfassen.   

Ein Muster des verwendeten Gesprächsleitfadens ist im Anhang dieser Arbeit aufge-
führt. 

3.1 Auswahlkriterien für die untersuchten Flughäfen 
Die Auswahl der untersuchten Flughäfen erfolgte nicht nach den üblichen Ranglisten-
kriterien, da diese per se keine Rückschlüsse auf die bauliche Umsetzung und Effekti-
vität der implementierten Security-Prozesse zulassen.  

Neben grundsätzlichen Erwägungen, wie einer bestimmten Mindestgröße, der Dreh-
kreuzfunktion und der Bedeutung des Flughafens im jeweiligen Land, mussten die 
ausgewählten Beispiele gewachsene Infrastrukturen besitzen. Hierdurch sollte gewähr-
leistet werden, dass möglichst unterschiedliche Konzepte betrachtet werden, die es 
erlauben die Auswirkungen sich ändernder Sicherheitsanforderungen auf die Planung 
und Gestaltung der jeweiligen Passagieranlagen zu bewerten. 

Folgende Kriterien mussten erfüllt sein: 

• Anwendung der EU Luftsicherheitsvorschriften an dem analysierten Flughafen 

• Mittlerer beziehungsweise großer Flughafen mit einem Passagieraufkommen 
von jährlich mehr als 15 Millionen 
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• Hauptflughafen eines Landes, da dieser aufgrund seines Prestiges und Bedeu-
tung im Regelfall das zentrale Ziel terroristischer Aktivitäten ist (Edwards, 
1998: 31) 

• Flughafen mit einer Drehkreuzfunktion  

• Flughafen mit historisch gewachsenen Infrastrukturen  

• Diversität der baulich-räumlichen Gestaltung 

Folgende sieben Flughäfen erfüllen diese Kriterien und wurden deshalb in die Unter-
suchung einbezogen. Die Details werden in den Flughafen-Portraits (Kapitel 7) näher 
erläutert. 

• Amsterdam (AMS) 

• Brüssel (BRU) 

• Frankfurt (FRA) 

• London Heathrow (LHR) 

• Madrid Barajas (MAD) 

• Wien (VIE)  

• Zürich (ZRH) 

3.2 Vorgehensweise zur Abstimmung der Interviewtermine 
Die verantwortlichen Leiter der Sicherheitsabteilungen wurden per E-Mail angeschrie-
ben und dabei über das Ziel und den Zweck der Untersuchung informiert. Sie erhielten 
die wesentlichen Kernfragen mit der Bitte, einen oder mehrere kompetente Ansprech-
partner zu benennen. Dann erfolgte die Abstimmung von Interviewterminen. Die voll-
ständigen Fragebögen wurden nicht versendet, da es sich um einen Gesprächsleitfaden 
handelte, der nicht für die schriftliche Beantwortung bestimmt war. 

Mit Ausnahme eines Flughafens konnten sämtliche Interviews direkt mit dem jeweili-
gen Leiter der Flughafensicherheit geführt werden. Weitere Gesprächspartner wurden 
zum Teil themenspezifisch hinzugezogen. In Ausnahmefällen kam es zur Zurückstel-
lung einzelner Fragen, die dann entweder im direkten Anschluss an den Termin geklärt 
oder schriftlich nachgereicht wurden. Die Interviews fanden im Zeitraum von Mai 
2005 bis Juni 2007 statt. Eine entsprechende Übersicht findet sich im Anhang dieser 
Arbeit. 
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3.3 Pre-Test 
Um vor dem Beginn der Hauptuntersuchung die praktische Anwendbarkeit des Frage-
bogens zu überprüfen, wurde am Flughafen Brüssel ein sogenannter Pre-Test durchge-
führt. Ziel war es festzustellen, ob der Fragebogen klar und verständlich formuliert ist 
und die Fragen das Themengebiet in vollem Umfang abdecken.  

Dem Befragten wurde zu Beginn des Interviews mitgeteilt, dass es sich um das erste 
Interview dieser Art handelt und daher im Anschluss an den Termin möglicherweise 
noch weitere Fragen schriftlich oder fernmündlich nachgereicht werden müssten. Der 
Interviewpartner war mit der Vorgehensweise einverstanden.  

Der Termin in Brüssel zeigte, dass der Fragebogen in Teilen zu fein gegliedert war. 
Aus diesem Grund erfolgte eine Zusammenfassung von Einzelfragen und die Überar-
beitung des gesamten Gesprächsleitfadens für die folgenden Interviews. Die in Brüssel 
erhobenen Daten wurden inhaltlich auf die überarbeitete Form angepasst. Somit war 
eine Vergleichbarkeit gegeben. 

3.4 Ablauf der Interviews und Dokumentation 
Die Interviews mit den jeweiligen Sicherheits- und Planungsexperten bestanden in der 
Regel aus zwei Teilen: Zunächst wurden in einem ersten Schritt sämtliche Fragen dis-
kutiert. Im Anschluss daran erfolgte eine Besichtigung des Flughafens mit dem 
Schwerpunkt auf die Passagieranlagen. Im Rahmen der Ortsbegehungen ging man auf 
einzelne Fragen nochmals spezifischer ein. Während des Interviews und der anschlie-
ßenden Führung wurden die wichtigsten Aussagen stichwortartig festgehalten. Unmit-
telbar im Anschluss an den Termin erfolgte der Versuch einer möglichst genauen Do-
kumentation der Gesprächsinhalte. Hierbei wurden auch Schemaskizzen angefertigt 
und erhaltene Pläne und Dokumente um Erläuterungen ergänzt. Darüber hinaus kam es 
zur Aufnahme weiterer persönlicher Beobachtungen. 

Zur Überprüfung der Richtigkeit der Aussagen und angefertigten Skizzen wurde der 
beantwortete Fragebogen zwecks Evaluierung den Interviewpartnern zur Verfügung 
gestellt. Dies erfolgte in der Regel nur wenige Tage nach dem Ortstermin. Es bestand 
für die Befragten die Möglichkeit, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. 
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3.5 Verwendetes Datenmaterial und dessen Auswertung 
Die Informationen für die Flughäfen stammten zum großen Teil aus eigenen Recher-
chen auf den Internetseiten der einzelnen Flughäfen und in Fachzeitschriften. Im Falle 
von nicht publizierten Unterlagen stellten die Interviewpartner freundlicherweise In-
fomaterial zur Verfügung. Das gleiche gilt für infrastrukturrelevante Daten. Bereits vor 
den Interviews ermittelte Zahlen und Kennwerte konnten auf ihre Richtigkeit während 
der Gespräche überprüft werden. Im Anschluss wurden sämtliche erfasste Parameter 
ausgewertet und zu einem Gesamtbild zusammengefügt.  

Ausgewertet wurden weiterhin die einzelnen Terminalkonzepte sowie die Ausgestal-
tung von Sicherheitsmaßnahmen. Hauptaugenmerk galt dabei der Fragestellung, worin 
die Gründe für deren spezifische baulich-infrastrukturelle Umsetzung der Sicherheits-
konzepte liegen. 
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4 Institutionen, Regelwerke und Maßnahmen 
der Security 

Im Luftverkehr wird zwischen den Maßnahmen für die Flugsicherheit (englisch safety) 
und solchen für die Luftsicherheit (englisch security) differenziert. Bei der Flugsicher-
heit geht es um die technischen und betrieblichen Vorschriften für die Nutzung eines 
Flugzeugs, sowie den sicheren Ablauf eines Fluges. Bei der Luftsicherheit ist das Ziel 
die Verhinderung von unrechtmäßigen Eingriffen (Thomalla, 2003). Damit ist die 
Abwehr von Gefahren gemeint, die von außen kommen und nicht selbst durch den 
Luftverkehr bedingt sind. Die vorgelegte Arbeit fokussiert ausschließlich auf die Re-
gularien der Luftsicherheit. 

Da im Deutschen das Wort „Sicherheit“ mit zwei Bedeutungen belegt ist, werden auch 
unter hiesigen Experten zumeist die englischen Begriffe „Security“ (Luftsicherheit) 
und „Safety“ (Flugsicherheit) verwendet. Eine eindeutige Abgrenzung wird hierdurch 
möglich.  

Während Regularien die Flugsicherheit betreffend bereits auf die frühen Anfänge der 
zivilen Luftfahrt zurückgehen, sind Security Maßnahmen, wie etwa Passagier- oder 
Gepäckkontrollen, erst wesentlich später hinzugekommen. Sie sind das Ergebnis von 
tatsächlichen oder vermeintlichen Bedrohungen, die erst durch das Aufkeimen terroris-
tischer Handlungen der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden sind. 
Die Behörden und Institutionen reagierten mit entsprechenden Sicherheitsvorschriften, 
die in der Folge immer wieder den aktuellen Bedrohungslagen angepasst wurden. Die 
Basis bilden dabei international verpflichtende Regelwerke, durch die eine adäquate 
Vergleichbarkeit der Maßnahmen erreicht wird. Auf Nationalstaatenebene werden sie 
durch weitere Gesetze und Verordnungen ausdifferenziert und ergänzt. 

Im vorliegenden Kapitel werden die relevanten Institutionen und die von ihnen ver-
antworteten Regelwerke vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine Kurzdarstellung 
der heutigen Security-Vorschriften. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den EU Regula-
rien. Das Kapitel endet mit einem Exkurs zu den Anforderungen für die Grenz- und 
Zollkontrollen, die, wie sich im Verlauf der Untersuchung herausgestellt hat, faktisch 
zumeist nicht von den Sicherheitsprozessen getrennt werden können.  
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4.1 Institutionen und deren Regelwerke 
im Bereich der Security 

Die Basis sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen im Luftverkehr bilden Regelwerke, deren 
Einhaltung verpflichtend ist. Sie sind weltweit gültig. Auf nationaler Ebene werden sie 
durch Gesetze und Verordnungen ausdifferenziert und ergänzt. 

Nachfolgend werden die für die Luftsicherheit relevanten Regelwerke und die dahin-
terstehenden gestaltenden Institutionen in ihrem Aufbau näher erläutert. 

4.1.1 International Civil Aviation Conference (ICAO) 
Die Internationale Zivilliftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organisati-
on – ICAO) wurde im Jahre 1944 durch das Übereinkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt, das sogenannte Chicagoer Abkommen, als Sonder- beziehungsweise 
Unterorganisation der Vereinten Nationen gegründet. Hauptsitz der ICAO ist Montreal 
(Kanada) mit Außenstellen in Bangkok, Kairo, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi und 
Paris. Heute gehören der ICAO insgesamt 190 Vertragsstaaten an, die sich dazu ver-
pflichtet haben, die Standards und Empfehlungen entsprechend einzuhalten.  

Zu den wichtigsten Aufgaben der ICAO gehören, Standards und Empfehlungen für 
Safety und Security im Luftverkehr, Regelungen der internationalen Verkehrsrechte, 
Standards und Empfehlungen für die Entwicklung von Flughafeninfrastrukturen, Zu-
teilung der sogenannten ICAO-Codes für Flughäfen und Flugzeugtypen und Regelun-
gen zum Schutz der Umwelt aufgrund des Luftverkehrs (zum Beispiel Definition der 
Grenzwerte für Fluglärmemissionen) zu erarbeiten. 

Zentrales Regelwerk im Bereich Security stellt ICAO Annex 17 – Security dar. Er 
wurde am 22.03.1974 von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation verabschie-
det und beinhaltet allgemeine Mindest-Standards und Empfehlungen zum Zwecke des 
Schutzes der Zivilluftfahrt vor illegalen Eingriffen. Seit seinem Inkrafttreten wurde 
Annex 17 elfmal aktualisiert und dabei an die jeweils neueste Entwicklung angepasst; 
zuletzt nach den Ereignissen des 11. September 2001.1  

Neben den eher technisch-operativ geprägten Sicherheitsstandards selbst, regelt Annex 
17 auch administrative und koordinatorische Aufgaben, die von den Vertragsstaaten zu 
erfüllen sind. Als eine Grundvoraussetzung wird die Implementierung eines sogenann-
ten Nationalen Luftsicherheitsprogramms (siehe hierzu auch Kapitel 4.1.4) gefordert, 
das sämtliche jeweils anzuwendenden Vorschriften und Verfahrensanweisungen zu-
sammenfasst.2  

                                                            
1  ICAO Annex 17 ist einer von insgesamt 18 Anhängen, die durch die ICAO (International Civil Aviation 

Organisation) gemäß Art. 54 Abs. 1 des Chicagoer Abkommens beschlossen wurden.    
2  Siehe auch http://www.icao.int/eshop/pub/anx_info/an17_info_en.pdf 
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Mit dem Ziel, die Einhaltung der gesetzten Vorgaben zu überprüfen, hat die ICAO 
nach dem 11. September 2001 damit begonnen weltweit Security Audits durchzufüh-
ren. Hierbei werden durch speziell ausgebildete Auditoren die Mitgliedstaaten besucht. 
Die Überprüfung beinhaltet dabei zunächst die im jeweiligen Land geltenden Gesetze 
und behördlichen Strukturen. In Ergänzung werden ein oder mehrere Flughäfen be-
sucht, an denen die praktische Umsetzung nachvollzogen wird. Die Auditoren der 
ICAO verstehen sich dabei insbesondere als Berater für die Mitgliedstaaten. Ziel ist es, 
die Strukturen und Maßnahmen weiterzuentwickeln, zu harmonisieren und die Qualität 
weiter zu verbessern.  

Als Ergänzung zu den eher allgemein gehaltenen Vorgaben des Annexes 17 versteht 
sich das Security Manual. Es ist vergleichbar einem Handbuch, das für die diversen 
Security Themen mögliche Vorgehensweisen beschreibt. Beispielsweise werden hier 
auch diverse Konzepte für die Gestaltung von Sicherheitskontrollen in einem Terminal 
beschrieben. Hierbei wird basierend auf sehr allgemeinen und grundsätzlichen Überle-
gungen erläutert, welche der vorgestellten Lösungen unter welchen Rahmenbedingun-
gen am geeignetsten erscheint und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind.  

4.1.2 European Civil Aviation Conference (ECAC) 
Die Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (European Civil Aviation Conference – 
ECAC) wurde auf Antrag des Europarates aufgrund einer von der ICAO im Jahre 
1954 abgehaltenen Konferenz in Straßburg, bei der es um die Koordinierung des Luft-
verkehrs in Europa ging, initiiert. Im Jahre 1954 fand die erste konstituierende Sitzung 
der ECAC statt. Die ECAC verfolgt, in Anlehnung an die ICAO, für Europa das Ziel, 
einen sicheren und wirtschaftlichen Luftverkehr sicherzustellen und arbeitet eng mit 
der Europäischen Union (EU) und der ICAO zusammen.3 

Die ECAC erarbeitet Empfehlungen für ihre 38 Mitgliedstaaten. Diese finden sich im 
sogenannten ECAC Dokument Nr. 30 wieder, das von seinem Aufbau vergleichbar ist 
mit einem Richtlinienhandbuch. Die darin enthaltenen Maßnahmen gehen in der Regel 
über die Standards und Empfehlungen der ICAO hinaus, entfalten jedoch keine direkte 
Rechtswirksamkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten. Die ECAC hat demzufolge in 
allererster Linie eine beratende und empfehlende Wirkung. 

Die ECAC führt ähnlich wie die ICAO Security-Audits durch. Die Teilnahme ist für 
die Mitgliedstaaten nicht verpflichtend, sondern soll dazu dienen Hilfestellungen bei 
der Umsetzung von Sicherheitsregularien zu geben. Seit der Einführung der EU Luft-
sicherheitsverordnung spielen die Regularien der ECAC und deren Audits eine eher 
untergeordnete Rolle. 

                                                            
3  Siehe auch http://www.luftrecht-online.de/einzelheiten/verwaltung/ecac.htm 
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4.1.3 Europäische Union (EU) 
Die EU hat sich unmittelbar nach den Anschlägen am 11. September 2001 dazu ent-
schieden, durch eine eigenständige Verordnung Mindeststandards für Sicherheit in der 
Luftfahrt für ihre Mitgliedstaaten verbindlich vorzugeben. Was bis dato – wenn über-
haupt – national geregelt und durch Kooperationsabkommen und den ICAO Annex 17 
flankiert war, sollte nun auf europäischer Ebene einen einheitlichen rechtlichen Rah-
men finden.4 Am 16. Dezember 2002 wurde vom Europäischen Parlament die Verord-
nung (EG) Nr. 2320/2002 des europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt5 erlassen. Die Ver-
ordnung wurde am 30. Dezember 2002 im europäischen Gesetzesblatt veröffentlicht. 
Deren Hauptziel ist „die Festlegung und Durchführung zweckdienlicher Vorschriften 
auf Gemeinschaftsebene zur Verhinderung unrechtmäßiger Eingriffe in die Zivilluft-
fahrt“. Die Verordnung orientiert sich inhaltlich weitgehend an ECAC Dokument Nr. 
30, Teil II (8. Edition) und ICAO Annex 17, geht jedoch in Teilbereichen darüber hin-
aus. In Ergänzung der EU-VO 2320 wurde im Jahre 2003 die Verordnung (EG) Nr. 
622/2003 erlassen.6 Beide Verordnungen sind in den folgenden Jahren mehrmals er-
gänzt worden. 

Im Jahre 2008 wurde als Ersatz für die EU-VO 2320 die Verordnung (EG) Nr. 
300/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über ge-
meinsame Vorschriften für die Sicherheit der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 beschlossen. Diese wurde am 9. April 2008 im euro-
päischen Gesetzesblatt veröffentlicht.7 Bis zu ihrem vollständigen Inkrafttreten sollte 
es allerdings noch zwei Jahre dauern. Grund war, dass mit den Beratungen über die 
zugehörige Durchführungsverordnung erst nach dem Beschluss über die EU-VO 300 
begonnen werden konnte. Hierfür war dem europäischen Parlament eine Frist von 
zwei Jahren gesetzt. Mit dem Beschluss über die neue Durchführungs-Verordnung 
(EG) Nr. 185/20108 gilt nun auch seit 29. April 2010 die EU-VO 300 vollständig. Bei-
de Verordnungen ersetzen seither die bis dahin noch übergangsweise anzuwendende 
EU-VO 2320. Die Inhalte sind durch die Revision weitgehend unberührt geblieben. 
Änderungen wurden vor allem in den Details vorgenommen, insbesondere mit dem 

                                                            
4  „Air transport is one of the symbols of freedom of movement and trade which characterize our societies. It 

must stay that way,” assured Loyola de Placio, Commission Vice-President for energy and transport. “The 
security of European citizens must be guaranteed: only the uniform, effective application of security meas-
ures will enable all Europeans to continue to have confidence in EU skies and airports”; siehe dazu auch 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1397&format=HTML&aged=0&language=
EN;&guiLanguage=en. 

5  Verordnung (EG) Nr. 2320/2002, ABl EG 2002 L355/1 (im Folgenden als EU-VO 2320 bezeichnet). 
6  Verordnung (EG) Nr. 622/2003, ABl EG 2003 L 89/9 (im Folgenden als EU-VO 622 bezeichnet). 
7  Verordnung (EG) Nr. 300/2008, ABl L 97/72 (im Folgenden als EU-VO 300 bezeichnet). 
8  Verordnung (EG) Nr. 185/2010, ABl L 55/1 (im Folgenden als EU-VO 185 bezeichnet) 
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Ziel die übergreifende Strukturierung und Systematisierung zwischen Rahmen- und 
Durchführungs-Verordnung zu verbessern.  

Im Schwerpunkt befasst sich die Verordnung mit einheitlichen Vorgaben zur Flugha-
fensicherheit, den Passagier- und Gepäckkontrollen, der Absicherung von Luftfahr-
zeugen, Cargo-, Post- und Catering-Sicherheit und den Schulungen von Mitarbeitern. 
Teile der Regelungen werden aus Sicherheitsgründen meist nicht der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt und sind in daher in den geheimen Anhängen enthalten. Sie 
sind als „EU - Nur für den Dienstgebrauch“- Dokumente eingestuft, das heißt sie dür-
fen nur denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, die auch mit der Materie 
vertraut sein müssen. 

Zur Sicherstellung der verordnungskonformen Einhaltung führt die EU regelmäßige, 
nicht angekündigte Inspektionen bei den Luftsicherheitsbehörden der Länder und vor 
Ort an den wichtigsten Flughäfen durch. Die EU Kommission hat darüber hinaus die 
Möglichkeit bei Mängeln Sanktionen auszusprechen, die gemessen an der Schwere der 
Regelverletzungen bis zu einem sogenannten Vertragsverletzungsverfahren führen 
können. Die Konsequenz ist ein Schreiben an alle Mitgliedstaaten, in dem mitgeteilt 
wird, dass von dem betroffenen Flughafen ankommende Fluggäste als nicht sicher gel-
ten. Eine erneute Kontrolle vor Vermischung mit bereits nach EU Standard kontrollier-
ten Passagieren ist dann zwingend erforderlich. 

Zusammenfassend lassen sich im Vergleich zu den Regularien der ICAO oder ECAC 
drei wesentliche Unterschiede nennen: 

1. Die europäischen Verordnungen entfalten direkte Rechtswirksamkeit in den 
Mitgliedstaaten. 

2. Die Gleichwertigkeit der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der EU 
Mitgliedstaaten wird grundsätzlich unterstellt. Dies wird insbesondere dadurch 
deutlich, dass Transferpassagiere, die von einem anderen EU-Flughafen an-
kommen, sich direkt mit bereits lokal sicherheitskontrollierten Passagieren 
vermischen dürfen. Dies wird auch als „One-Stop-Security“ innerhalb der EU 
bezeichnet. 

3. Die EU führt im Gegensatz zur ICAO oder ECAC unangekündigte Inspektio-
nen durch und hat die Möglichkeit wirksame Sanktionen bei Fehlverhalten zu 
erlassen. 

4.1.4 Nationale Luftsicherheitsgesetzgebung 
Um die EU Luftsicherheitsverordnung in den Mitgliedstaaten anwenden zu können, 
müssen nationale gesetzliche Regelwerke erlassen werden, um europäische und auch 
internationale Regelungen in nationales Recht umzuwandeln. Dabei werden insbeson-
dere Zuständigkeiten geregelt. Im Folgenden wird diese Vorgehensweise anhand der 
nationalen Umsetzung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erläutert: 
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Das deutsche Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) wurde am 11. Januar 2005 in Anlehnung 
an die Europäische Luftsicherheitsverordnung erlassen. 

Zuständig für die Durchführung von Passagier-, Hand- und Reisegepäckkontrollen ist 
gemäß § 5 LuftSiG das Bundesinnenministerium (BMI) respektive die diesem nachge-
ordnete Bundespolizei (BPOL). Die praktische Durchführung der Kontrollen erfolgt in 
der Regel im Auftrag der BPOL durch einen Dienstleister. 

Die Airlines sind gemäß § 9 LuftSiG verantwortlich für die Sicherheitsmaßnahmen, 
die in direktem Zusammenhang mit ihren Flugzeugen stehen. Somit tragen sie die 
primäre Verantwortung für die Kontrollen von Frachtgütern und Cateringartikeln. Da-
rüber hinaus müssen Sie Sorge dafür tragen, dass keine unbefugten und nicht sicher-
heitskontrollierten Personen an Bord ihrer Flugzeuge gelangen. 

Gemäß § 8 LuftSiG sind die Flughafenbetreiber für die Wahrnehmung von sogenann-
ten Eigensicherungspflichten verantwortlich. Hierzu zählen sowohl die baulich-
infrastrukturellen, als auch die operativen Maßnahmen, die dazu geeignet sind die 
Sicherheitsbereiche des Flughafens zu schützen. Hierzu gehören neben den Abgren-
zungsmaßnahmen von Sicherheitsbereichen auch die zur Verfügung Stellung von Flä-
chen für die Passagier- und Gepäckkontrollen. 

Das Luftsicherheitsgesetz und hierauf aufbauende Verordnungen regeln darüber hin-
aus unter anderem die Anforderungen an die Qualifikation und Schulung von Sicher-
heitsmitarbeitern und sonstigem Personal. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Rege-
lungen zu Qualitätsmaßnahmen. Hierzu gehören auch regelmäßige behördliche Audits, 
durch die die Umsetzung der diversen Maßnahmen überprüft wird.  

Nationales Luftsicherheitsprogramm 
Ein Nationales Luftsicherheitsprogramm (NLSP) dient dazu, sämtliche in einem Staat 
gültigen Regelungen, Maßnahmen und Verfahren zum Schutz vor Angriffen auf die 
Sicherheit des Luftverkehrs, insbesondere vor Flugzeugentführungen, Sabotageakten 
und terroristischen Anschlägen zusammenzufassen. Hierzu gehören neben nationalen 
und europäischen Regelungen auch die sich aus ICAO, Annex 17 ergebenden Stan-
dards und Empfehlungen. In Europa beruht die Verpflichtung zum Erlass eines NLSP 
auf Artikel 10 Abs. 1 der EU-VO 300. 

Das NLSP ordnet den zuständigen Behörden und Unternehmen unter Beachtung der 
national geltenden Zuständigkeitsverteilung gemäß dem jeweils relevanten Luftsicher-
heitsgesetz die Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Luftsicherheit zu.  

4.1.5 Exkurs: Gesetzgebung Nordamerika 
Mit einer der EU vergleichbaren Strategie haben die USA auf die Ereignisse vom 11. 
September 2001 reagiert. Hier wurde als eigenständige Behörde die Transport Security 
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Administration (TSA) gegründet, die seither für sämtliche Security-Angelegenheiten 
verantwortlich ist (Stockmann, 2007). Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist die 
Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen an US Flughäfen. Darüber hinaus werden 
Fluggesellschaften, die in die USA fliegen dazu verpflichtet, dass die Sicherheitsmaß-
nahmen an der jeweiligen Herkunftsdestination den Anforderungen der TSA entspre-
chen. Die richtige Umsetzung der Maßnahmen wird von US Behörde regelmäßig 
überprüft. Vor dem 11. September 2001 wurden die Sicherheitsmaßnahmen an US 
Flughäfen im Auftrag der Airlines in jeweils eigener Zuständigkeit durchgeführt. Die 
Gründung der TSA hat dazu geführt, dass die Qualitätsstandards deutlich verbessert 
werden konnten. 

4.2 Security Maßnahmen 
Nachfolgend werden die verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen in ihren Grundzügen 
erläutert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den speziell in der EU geltenden Vorschrif-
ten. 

4.2.1 Passagier- und Handgepäckkontrollen 
Grundsätzlich müssen sämtliche Passagiere und deren Handgepäck vor dem Abflug 
einer Sicherheitskontrolle unterzogen werden. Ziel ist es zu verhindern, dass verbotene 
Gegenstände in die Flugzeugkabine gelangen, die dazu geeignet sind einen Anschlag 
zu verüben. Es handelt sich dabei um Waffen oder als solche verwendbare Gegenstän-
de und um Explosiv- und Sprengstoffe. Entscheidend für die Wirksamkeit der Maß-
nahme ist, dass einmal kontrollierte Passagiere sich nicht mehr mit unkontrollierten 
Passagieren vermischen dürfen.  

Gemäß ICAO Annex 17 beziehungsweise der weiteren darauf aufbauenden Rechtsvor-
schriften gilt das Erfordernis zur Kontrolle grundsätzlich auch dann, wenn ein Passa-
gier bereits geflogen ist. Eine Ausnahme bilden Fluggäste, die aus einem Land an-
kommen, dessen Sicherheitsstandards als gleichwertig anerkannt wurden. Einen sol-
chen Ausnahmetatbestand hat die EU Luftsicherheitsverordnung geschaffen. Hiernach 
werden die Standards gegenseitig anerkannt, das heißt Passagiere aus Staaten, die die 
EU-Sicherheitsstandards erfüllen, müssen beim Transfer nicht zwingend kontrolliert 
werden. Anders betrachtet bedeutet die gegenseitige Anerkennung, dass diese Fluggäs-
te sich bei ihrer Ankunft unmittelbar mit bereits am Flughafen kontrollierten Passagie-
ren vermischen können. Dieses Prinzip wird in der EU Terminologie auch als „One-
Stop-Security“ tituliert. 

Reglementierung der Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck 
Die EU hatte nach den vereitelten Anschlägen in London im Jahre 2006 ein Gesetz 
verabschiedet, nach dem Flüssigkeiten auf die Liste der verbotenen Gegenstände ge-
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setzt wurden. Hintergrund für diese Regelung war, dass zum damaligen Zeitpunkt 
noch keine Technologien zur Verfügung standen, die Flüssigsprengstoffe im Rahmen 
einer Sicherheitskontrolle hätten detektieren können.  

Um dennoch die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben zu können, 
wurden Ausnahmeregelungen geschaffen, deren Einhaltung im Rahmen der Passagier- 
und Handgepäckkontrollen überprüft werden müssen. Es handelt sich dabei zum einen 
um Flüssigkeiten in kleinen Mengen, die damit keine Gefahr für den Luftverkehr dar-
stellen. Zum anderen um Flüssigkeiten, die in Duty-free Shops auf einem Flughafen 
gekauft wurden, der die Sicherheitsstandards der EU erfüllt. Der Nachweis erfolgt 
durch eine Versiegelung der Tüte und den Kaufbeleg. Die zunächst in der EU einge-
führten Verfahren wurden durch die ICAO aufgenommen und gelten seither weltweit. 
Hinsichtlich der Mitnahme von Duty-free Flüssigkeiten besteht jedoch nach wie vor 
das Problem der gegenseitigen Anerkennung der Sicherheitsverfahren. Beispielsweise 
können in Europa grundsätzlich nur Duty-free Flüssigkeiten durch eine Sicherheits-
kontrolle mitgenommen werden, wenn sie an einem von der EU formal anerkannten 
Flughafen gekauft wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist dies grundsätzlich nicht 
möglich. In einem solchen Fall bleibt nur die Möglichkeit die Flüssigkeiten als Reise-
gepäck aufzugeben, sodass der Passagier während des Fluges keinen Zugriff auf diese 
hat. 

Die Regelungen sollen ihre Gültigkeit behalten bis auf dem Markt Detektionstechno-
logien zur Verfügung stehen, die Flüssigsprengstoffe identifizieren können.  

4.2.2 Reisegepäckkontrollen 
Sicherheitskontrollen für aufgegebenes Gepäck dienen dazu, verbotene Gegenstände, 
insbesondere Explosivstoffe und Bomben, zu erkennen. Im Gegensatz zu den im 
Handgepäck verbotenen Gegenständen, können zum Beispiel Messer im Reisegepäck 
transportiert werden. Grund hierfür ist, dass Passagiere während des Fluges keinen 
Zugriff auf ihr Reisegepäck haben. 

Die Überprüfung von aufgegebenem Gepäck erfolgt an Großflughäfen heute in der 
Regel durch ein mehrstufiges Kontrollverfahren, das vollautomatisiert in die Gepäck-
fördertechnik integriert ist. Dabei werden sämtliche Gepäckstücke durch Detektions-
geräte und im Zweifelsfall durch Hinzuziehen eines Sicherheitsmitarbeiters vor der 
Verladung auf das Flugzeug kontrolliert. Innerhalb der EU muss, aufgrund der gegen-
seitigen Anerkennung von Standards, Gepäck beim Transfer nicht erneut sicherheits-
kontrolliert werden. 

Baggage Reconciliation 
Der Transport von Gepäckstücken soll nur dann erfolgen, wenn auch der zugehörige 
Fluggast auf der Maschine ist. Hierzu wird kurz vor dem Abflug überprüft, ob auch 
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tatsächlich sämtliche registrierten Fluggäste sich an Bord des Flugzeugs befinden. Bei 
nicht Erscheinen eines Passagiers muss dessen Gepäck wieder entladen werden. Ein 
Verzicht auf die Ausladung ist dann möglich, wenn die Fluggesellschaft nachvollzie-
hen kann, dass der Passagier keinen Einfluss darauf hatte nicht an Bord zu sein. Hierzu 
gehört beispielsweise eine von ihm nicht zu verantwortende Umbuchung auf einen 
anderen Flug. 

4.2.3 Mitarbeiterkontrollen inklusive mitgeführter Gegenstände 
Bei den Mitarbeiterkontrollen handelt es sich um eine EU-spezifische Regelung. Sie 
wurde erst nach dem Inkrafttreten der neuen EU Luftsicherheitsverordnung 2320 im 
Jahre 2003 eingeführt. Ziel der Kontrollen ist es zu verhindern, dass durch das Perso-
nal verbotene Gegenstände an Bord eines Flugzeugs gelangen können. Hierzu werden 
Mitarbeiter weitgehend nach denselben Standards wie Passagiere kontrolliert. Die 
Kontrollen müssen immer dann erfolgen, wenn Mitarbeiter in Kontakt mit bereits 
sicherheitskontrollierten Passagieren oder kontrolliertem Reisegepäck kommen kön-
nen. Diese Bereiche werden gemäß EU-VO als sogenannte „sensible Teile der Sicher-
heitsbereiche“ bezeichnet. Die Mitnahme verbotener Gegenstände in diese Bereiche, 
wie zum Beispiel Werkzeuge oder Reinigungsmittel, ist für Mitarbeiter im begrenzten 
Umfang zur Ausübung ihrer Tätigkeit möglich. Eine entsprechende Genehmigung 
muss vorliegen. 

Andere Länder, wie zum Beispiel die USA und Kanada haben erst in jüngster Zeit be-
gonnen auch Personal zu kontrollieren. Die Kontrollen erfolgen hier in der Regel 
stichprobenartig und nicht wie in der EU für sämtliche Mitarbeiter, die Zugang zu den 
sensiblen Teilen der Sicherheitsbereiche haben. 

4.2.4 Kontrollen für Fracht, Post, Catering 
Fracht, Post und Catering-Artikel, die mit Passagier- oder reinen Frachtflugzeugen 
transportiert werden, müssen vor der Verladung auf ein Flugzeug einer Sicherheits-
kontrolle unterzogen werden. Die Verantwortung hierfür trägt die jeweilige Flugge-
sellschaft. Diese kann die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen entweder selbst 
durchführen oder sich einem hierfür speziell zugelassenen sogenannten Beauftragen 
bedienen. Aufgrund der Tatsache, dass die Sicherheitskontrollen in der Regel nicht 
unmittelbar am Flughafen, sondern bereits außerhalb durchgeführt werden, ist ein we-
sentlicher Teil der Sicherheitsmaßnahmen die Überwachung der gesamten Transport-
kette. Am Flughafen selbst erfolgen dann in der Regel keine detaillierten Sicherheits-
kontrollen, sondern nur die Überprüfung von Lieferpapieren und ob möglicherweise 
Manipulationsspuren an Verpackung oder Siegeln erkennbar sind. 
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4.2.5 Kontrollen von Flughafenlieferungen 
Sämtliche Lieferungen, die zum Verkauf oder zur Verwendung in Sicherheitsberei-
chen von Flughäfen bestimmt sind, einschließlich Lieferungen für den zollfreien Ver-
kauf und für Restaurants, sind Sicherheitskontrollen zu unterziehen. Die Verantwor-
tung hierfür liegt beim Flughafenbetreiber. Er kann die Kontrollen entweder selbst am 
Zugang zum Sicherheitsbereich durchführen oder hat alternativ die Möglichkeit einen 
sogenannten Bekannten Lieferanten von Flughafenlieferungen (sogenannte airport 
supplies) zu benennen, der die Sicherheit der Lieferungen gewährleistet.  

4.3 Weitere behördliche Kontrollmaßnahmen 
Neben den Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im Luftverkehr bestehen 
auf Flughäfen folgende weitere behördliche Kontrollanforderungen.  

4.3.1 Grenzkontrollen 
Internationale Flughäfen sind Orte, über die Staaten miteinander verbunden werden. 
Dies macht es erforderlich, die Außengrenzen des jeweiligen Landes zu sichern, das 
heißt es werden Ein- und in der Regel auch Ausreisekontrollen durchgeführt. Passagie-
re, die am Flughafen zwischen internationalen Destinationen umsteigen, werden nicht 
durch eine Passkontrolle erfasst. Die Art und Weise in welchen Fällen und mit wel-
chem Umfang die Passformalitäten zu erfolgen haben, richtet sich nach den jeweiligen 
Regelungen des betroffenen Landes. 

Für die meisten EU Staaten gelten die Regelungen des sogenannten Schengener Ab-
kommens. Ein wesentlicher Bestandteil hiervon ist die Abschaffung der Binnengren-
zen zwischen den Mitgliedstaaten, das heißt beim Überschreiten der Grenzen erfolgt 
keine Kontrolle mehr. Im Gegenzug werden die Außengrenzen verstärkt gesichert. Zu 
den Ausnahmen gehören Großbritannien und Irland, die zwar der EU angehören, je-
doch nicht das Abkommen von Schengen unterzeichnet haben. Eine weitere Beson-
derheit ist, dass in diesen Staaten keine Ausreisekontrollen durchgeführt werden.  

Für die Flughäfen in den betroffenen EU Mitgliedsstaaten bedeutet das eine Einteilung 
ihrer Anlagen in sogenannten Schengen und Non-Schengen Bereiche, sodass auch hier 
die sich aus dem Abkommen ergebenden Anforderungen umgesetzt werden können.  

4.3.2 Zollkontrollen 
Zollkontrolle dienen der Überprüfung von Waren, Beförderungspapieren und Personen 
beim Übertritt über eine Grenze beziehungsweise direkt im Anschluss daran. Da an 
Flughäfen Grenzen überschritten werden, finden auch hier Zollkontrollen statt. Mit 
dem EU Binnenmarkt sind auch die Zollgrenzen innerhalb der EU weggefallen. Daher 



4 INSTITUTIONEN, REGELWERKE UND MAßNAHMEN DER SECURITY 

27 

sind heute die Kontrollen an den EU Außengrenzen umso wichtiger. Im Gegensatz zu 
den Grenzkontrollen prüft der Zoll in der Regel stichprobenhaft und auf Verdacht.  

Obwohl Zollkontrollen zu einer wesentlichen Aufgabe an Flughäfen gehören, sind sie 
hinsichtlich ihrer räumlich-funktionalen Auswirkungen wesentlich einfacher zu hand-
haben als Sicherheits- und Passkontrollen. In dieser Arbeit, in der die Auswirkungen 
sich verändernder Sicherheitsanforderungen auf die Planung von Fluggastanlagen im 
Zentrum der Untersuchungen stehen, werden daher die Zollkontrollen nicht weiter 
thematisiert. 
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5 Grundlagen der Planung von Fluggastanlagen 
Zunächst werden die drei Hauptprozesse, das heißt Abflug, Ankunft und Transfer (in-
klusive Transit) beschrieben, die von Passagieren an einem Flughafen durchlaufen 
werden. Diese setzen sich aus verschiedenen Einzelprozessen zusammen, die jeweils 
bestimmten Terminalbereichen zugeordnet sind. Dazu zählen die in Kapitel 4.2 be-
schriebenen Security-Maßnahmen wie auch die unter 4.3 genannten weiteren behördli-
chen Kontrollmaßnahmen. Sie sind integraler Bestandteil der Abfertigungsprozesse an 
einem Flughafen.  

Die äußere Hülle für sämtliche Prozesse bilden die Terminalanlagen. Im Rahmen der 
Flughafenentwicklung haben sich verschiedene Grundkonzepte herausgebildet, die 
sich sowohl hinsichtlich ihrer äußeren Form als auch im inneren Aufbau unterschei-
den. Durch diese Einteilung ist es möglich, Terminals anhand ihrer spezifischen Cha-
rakteristika zu erläutern. Die verschiedenen Terminalkonzepte werden nachfolgend 
unter Kapitel 5.2 in ihren Grundzügen erklärt. 

Um bereits in der Planungsphase die Lage, Dimensionierung und Ausstattung der Pro-
zessstellen möglichst exakt aufeinander abstimmen zu können, bedarf es der Einhal-
tung eines stringenten Planungsprozesses. Das Kapitel 5.3 beschreibt hierzu die we-
sentlichen theoretischen Grundlegungen und geht dabei insbesondere auf die Progno-
se-Methoden hinsichtlich zukünftiger Veränderungen des Passagieraufkommens ein. 
Aufgrund der Tatsache, dass neben theoretisch ermittelten Kennwerten die spezifi-
schen Anforderungen der örtlichen Stakeholder eine entscheidende Rolle spielen, wer-
den am Ende dieses Kapitels ihre jeweiligen Interessenslagen beschrieben.  

5.1 Prozesse 
Grundsätzlich wird an Flughäfen zwischen den drei Hauptprozessen Abflug, Ankunft 
und Transfer unterschieden. Jeder dieser Prozesse besteht aus einer Reihe von Teilpro-
zessen. Nachfolgend werden diese anhand der Hauptprozesse näher erläutert. Die Pro-
zessschritte sind entsprechend der Reihenfolge geordnet, in der der Passagier diese 
üblicherweise durchläuft. In begrenztem Ausmaß bestehen hier noch Variationsmög-
lichkeiten hinsichtlich der individuellen Abfolge. 
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Vor Einführung der technischen Verfahren erfolgte der Check-in ausschließlich am 
Flughafen. Die Check-in Bereiche wurden hierfür entsprechend dimensioniert. Durch 
die aktuelle Entwicklung weg von rein manuellem, hin zu austomatisierten Check-in 
Verfahren, haben sich die Flächenanforderungen zum Teil deutlich reduziert.  

Bordkartenkontrolle 
Die Bordkarte dient neben der Registrierung für den Flug auch als Zutrittsberechti-
gung für die Abflugbereiche der Terminals. Die Bordkartenkontrolle erfolgt an der 
Schnittstelle vom öffentlichen zum luftseitigen Bereich.  

Die Überprüfung kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Eine Möglichkeit 
ist die Einrichtung einer eigenen Kontrollstelle, an der durch Personal oder ein auto-
matisiertes Verfahren die Bordkarte geprüft wird. Eine Zusammenfassung mit bezie-
hungsweise Integration in anderen Funktionen, wie zum Beispiel der Pass- oder 
Sicherheitskontrolle, ist ebenfalls möglich. Hier kommt es auf die im jeweiligen Land 
bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen an. 

Die baulich-räumlichen Auswirkungen beschränken sich alleine auf das Erfordernis 
eine räumliche Schnittstelle zu definieren und diese entsprechend abzusichern.  

Sicherheitskontrolle 
Vor dem Betreten des Sicherheitsbereichs müssen sämtliche Passagiere kontrolliert 
werden. Wie bereits unter Kapitel 4.2.1 beschrieben ist es erforderlich, dass die 
Sicherheitskontrollstellen so angeordnet sind, dass nach der Kontrolle keine Vermi-
schung mehr mit ankommenden Passagieren erfolgen kann. Eine Ausnahme hiervon 
bilden Passagiere, die aus einem anderen EU Land kommen. Diese dürfen an den 
meisten europäischen Flughäfen unmittelbar die sicherheitskontrollierten Abflugberei-
che betreten. 

Trotz gewisser Detailunterschiede im Layout und der Dimensionierung unterscheiden 
sich Sicherheitskontrollstellen grundsätzlich kaum voneinander. Eine Kontrollspur 
besteht aus einem Förderband, auf welches Handgepäck, Kleidungsstück und weitere 
mitgeführte Gegenstände gelegt werden, damit diese geröntgt werden können. In der 
Regel werden sogenannte Wannen verwendet, in die die Gegenstände vom Passagier 
eingelegt werden. Nachdem die zu kontrollierende Person sämtliche metallische Ge-
genstände abgelegt hat, geht sie durch eine Metalldetektorschleuse. Diese wird auch 
als Torbogensonde (sogenannter Walk Through Metal Detector – WTMD) bezeichnet. 
Wenn es keinen Alarm gibt, kann der Passagier die Kontrollstelle verlassen. Bei Alar-
mierung wird er durch einen Sicherheitskontrolleur, teilweise unter Zuhilfenahme ei-
ner Handsonde auf verbotene Gegenstände durchsucht. Sollte eine intensivere Unter-
suchung erforderlich sein, stehen gesonderte Kontrollkabinen zur Verfügung. Das 
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Röntgenbild des Handgepäcks wird parallel hierzu auf verdächtige Gegenstände über-
prüft. Im Verdachtsfall wird das Gepäckstück geöffnet. 

Zur Unterstützung der Kontrollen werden Laptops und zum Teil auch andere elektro-
nische Geräte durch spezielle Sprengstoffdetektionsgeräte überprüft. Da diese Kontrol-
len nur stichprobenhaft erfolgen, sind diese Geräte zumeist unmaßgeblich für das Lay-
out der Kontrollstellen. 

Neben der Kontrollstelleninfrastruktur selbst, müssen vor den Sicherheitskontrollen 
Anstellflächen vorgehalten werden. Darüber hinaus sollten hinter den Kontrollstellen 
Flächen zur Verfügung stehen, damit Passagiere sich wieder anziehen und ihre mitge-
führten Gegenstände ordnen können.  

Nachfolgende Darstellung zeigt anhand eines Musterlayouts die verschiedenen zuvor 
beschriebenen Funktionen:  

Abbildung 2 Beispiel-Layout einer Passagier-Sicherheitskontrollstelle 

Quelle: Eigener Entwurf 

Ausreisekontrolle (optional) 
Entsprechend der Zieldestination und den im jeweiligen Land gültigen gesetzlichen 
Vorgaben müssen Passagiere vor dem Abflug gegebenenfalls eine Ausreisekontrolle 
passieren. Wie bereits in Kapitel 4.3.1 näher beschrieben, gelten aufgrund des Schen-
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gener Abkommens für einen Großteil der europäischen Staaten gesonderte Regelun-
gen. Bei Reisen zwischen diesen Staaten sind Ausreisekontrollen nicht erforderlich 
(siehe auch Prozessschema Passagierfluss Schengen/Non-Schengen, Abbildung 3). 

Zur Durchführung der Kontrollen sind Flächen vorzuhalten, auf denen die Überprü-
fung der Ausweisdokumente erfolgen kann. Die Überprüfung erfolgt durch einen Mit-
arbeiter der Grenzpolizeibehörden. Ein alternatives Verfahren stellen automatisierte 
Kontrollen dar. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine vorangegangene Registrie-
rung, bei der biometrische Daten erfasst werden. In einigen europäischen Ländern, 
unter anderem in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden, gibt es bereits 
funktionierende Beispiele.  

Sowohl für die herkömmliche, als auch für die automatisierte Grenzkontrolle sind aus-
reichend dimensionierte Flächen vorzuhalten. 

Boarding 
Am Zugang zum Flugzeug legitimiert der Passagier sich mit seiner gültigen Bordkarte; 
dabei wird die Bordkarte in der Regel elektronisch eingelesen. Neben dem Abgleich 
mit der Passagierliste wird festgestellt, ob auch alle Gepäckstücke im Laderaum des 
Flugzeugs den entsprechenden Fluggästen an Bord zugeordnet werden können. Sollte 
dies nicht der Fall sein und durch die Airline auch nicht nachvollzogen werden kann, 
dass der Passagier keinen Einfluss auf sein Nichterscheinen hat, wird das Gepäckstück 
wieder entladen. 

5.1.2 Ankunft 
Deboarding 
Passagiere verlassen bei der Ankunft auf einer Gebäudeposition das Flugzeug über 
Fluggastbrücken. Sie gelangen je nach Herkunft in einen sicherheitskontrollierten be-
ziehungsweise nicht kontrollierten Bereich. Entscheidend ist, ob das Herkunftsland 
hinsichtlich seiner Sicherheitsstandards anerkannt wird. Innerhalb der EU ist diese 
Anerkennung in der Regel automatisch gegeben.  

Sollte es sich um eine Vorfeldankunft handeln, werden Passagiere mit Bussen zu einer 
sogenannten Busankunft gebracht. Hier wird entsprechend der Herkunft des Passagiers 
nach unterschiedlichen Ankunftsbereichen differenziert. 

Einreisekontrollen (optional) 
Bei Auslandsankünften werden in der Regel Einreisekontrollen durchgeführt. Eine 
Ausnahme hiervon bilden in Europa Ankünfte aus Staaten, die dem Abkommen von 
Schengen beigetreten sind. Hier entfallen die Einreisekontrollen (siehe auch Prozess-
schema Passagierfluss Schengen/Non-Schengen, Abbildung 3). 
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Gepäckausgabe (optional) 
Sofern Gepäck aufgegeben wurde, wird dieses vom Fluggast in der Gepäckausgabe 
wieder entgegengenommen. 

Zollkontrolle (optional) 
Die Zollkontrollen erfolgen in der Regel beim Verlassen der Gepäckausgabe. In Aus-
nahmefällen können auch Zollkontrollen beim Verlassen des Abflugbereichs angeord-
net sein. 

5.1.3 Transfer 
Deboarding 

Das Deboarding entspricht dem bereits beim Abflugprozess beschriebenen Verfahren. 

Einreise-/Ausreisekontrolle (optional) 
Beim Transfer kommt es darauf an, woher der Passagier kommt und welche Zieldesti-
nation sein Anschlussflug hat. Bei einem Transfer zwischen zwei Auslandszielen wird 
keine Einreisekontrolle erforderlich. In Europa gelten aufgrund des Schengener Ab-
kommens die meisten EU Staaten als Inlandsdestinationen, sodass bei einem Transfer 
innerhalb des Schengen Gebietes keine Kontrollen erforderlich werden. Sollte das 
Schengen Gebiet verlassen werden oder ein Non-Schengen Passagier in ein Schengen 
Land transferieren, sind Kontrollen durchzuführen (siehe auch Prozessschema Passa-
gierfluss Schengen/Non-Schengen, Abbildung 3). 

Sicherheitskontrolle (optional) 
Vor dem Betreten des Sicherheitsbereichs müssen Transferpassagiere kontrolliert wer-
den. Eine Ausnahme hiervon bilden Passagiere, die aus einem anderen EU Land 
kommen. Diese dürfen an den meisten europäischen Flughäfen unmittelbar die sicher-
heitskontrollierten Abflugbereiche betreten. Kontrollen sind dann nicht mehr erforder-
lich, da hier die sogenannte „One-Stop-Security“ innerhalb der EU zur Anwendung 
gelangt. 

Boarding 
Das Boarding entspricht dem bereits beim Abflugprozess beschriebenen Verfahren. 
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5.2.1 Linearkonzepte 
Linear konzipierte Passagieranlagen haben lange und relativ schmal ausgebildete 
Strukturen. Auf der einen Seite erfolgt die Positionierung von Gates. Auf der anderen 
Seite befinden sich Straßen und Parkierungseinrichtungen.  

Abbildung 4 Beispiele für Lineare Terminalkonzepte 

Quelle: Eigene Darstellung (auf Grundlage von: Mensen, 2007: 268) 

Der heute allgemein als Linearkonzept bezeichnete Terminaltypus wurde ursprünglich 
aufgrund seiner Funktionalität „Gate Arrival Concept“ genannt. Die Idee war es ein 
Gebäude zu entwickeln, bei dem Passagiere von der Vorfahrt beziehungsweise gege-
benenfalls von ihrem Parkplatz aus das Terminal betreten und von dort aus nur noch 
wenige Schritte zum Flugzeug haben. Bei konsequenter Umsetzung dieses Prinzips 
war es erforderlich, sämtliche Infrastrukturen für den Passagierprozess dezentral anzu-
ordnen. Damit sollten die Wegebeziehungen kurz gehalten werden. 

Aufgrund der Erkenntnis, dass solche dezentralen Anordnungen in einem hohen Maße 
flächen- und kostenintensiv sowie unproduktiv sind, wurde das ursprüngliche „Gate 
Arrival Concept“ weitgehend aufgegeben. Die Flächen- und Kostenintensität resultiert 
daraus, dass man sämtliche Funktionen, wie Check-in oder Sicherheitskontrollen je-
weils dezentral vorhalten muss, aber deren Auslastung nur recht gering ist. Fehlende 
Möglichkeiten für Retailer, die inzwischen einen wichtigen Beitrag zu den Gesamter-
lösen eines Flughafens liefern, machen Gate Arrival-Konzepte zudem aus heutiger 
Sicht unproduktiv. Grund sind die nur unzureichenden Möglichkeiten, Retail-Flächen 
an zentraler Stelle zu verorten.  

Als Reaktion auf die vorgenannten Nachteile erhalten Linearkonzepte heute nur noch 
eine begrenzte Anzahl an Zugängen. Check-in, Sicherheits- und Passkontrollen sind 
nach Möglichkeit zentral angeordnet, sodass eine effektive Nutzung möglich wird.  

Vom Prinzip handelt es sich nach Aufgabe der Idee des „Gate Arrival“ beim Linear-
Konzept um ein Pier-Finger-Konzept. Es hat allerdings den Nachteil von in der Regel 
erheblich längeren Passagierwegen. 
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5.2.2 Pier-Finger-Konzepte 
Pier-Finger-Konzepte sind simple, relativ schmale Erweiterungen zu einem zentralen 
Passagiergebäude. Die Bezeichnung ergibt sich aus der stilisierten Grundriss-
Darstellung, die an die Finger einer Hand erinnert.  

Abbildung 5 Beispiele für Pier-Finger-Konzepte 

Quelle: Eigene Darstellung (auf Grundlage von: Mensen, 2007: 269) 

Als Variante zu einem einfachen geradlinigen Pier entwickelten sich Konzepte, die 
man mit dem bildhaften Oberbegriff „Hammerkopf“ bezeichnet. Hier weitet sich das 
Ende des Piers zu einem im Grundriss sichtbaren T-förmigen Gebäude auf. Dort ord-
nen sich Gates um einen zentralen Punkt an. Die hier angeordneten Flächen können 
aufgrund ihrer zentralen Lage zu den umliegenden Gates besser ausgenutzt werden 
und bieten die Möglichkeit an zentraler Stelle Geschäfte anzuordnen. 

Seit den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts wurde das Finger-Pier-Konzept mit 
seinen Varianten zu einem über Jahrzehnte weit verbreiteten Standard-Layout für Pas-
sagieranlagen. Es ist dazu geeignet, eine Vielzahl von Gates an ein zentrales Hauptge-
bäude mit seinen Check-in Einrichtungen anzubinden.  
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Die Schwierigkeit mit Finger-Pier-Konfigurationen besteht grundsätzlich darin, dass 
bei großen Flughäfen mit einer hohen Anzahl an Gates lange Passagierwege entstehen. 
Um diese zu vermeiden, werden heute anstatt sehr langer Piers nach Möglichkeit 
Transportverfahren eingesetzt, die unabhängige Gebäude andienen. Diese werden als 
Satelliten oder Midfield Terminals bezeichnet. 

5.2.3 Satelliten- und Midfield-Konzepte 
Midfield-Terminals sind große unabhängige Passagiergebäude, die oft weit entfernt 
vom Terminalgebäude liegen und in der Regel über unterirdische Passagiertransport-
systeme angedient werden. Sie können mehr als 50 Gates haben und über einen Kilo-
meter lang sein. Typischerweise liegen Midfield-Terminals zwischen zwei parallelen 
Start- und Landebahnen und sind von den übrigen Passagieranlagen durch diverse 
Rollwege räumlich getrennt.  

Abbildung 6 Beispiele für Midfield-Konzepte 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 7 Beispiele für Satelliten-Konzepte 

  
Quelle: Eigene Darstellung, (auf Grundlage von: Mensen, 2007: 270) 

Midfield Terminals werden seit Ende der 90er Jahre des vorherigen Jahrhunderts in 
der Flughafenplanung eingesetzt. Die vorgenannten Merkmale werden in Abgrenzung 
zu Satelliten-Konzepten herangezogen. Diese sind zumeist kleiner und sind in der Re-
gel relativ nahe zum Hauptterminal gelegen. Die Erschließung erfolgt meist über einen 
Passagiertunnel ohne den Einsatz eines Transportsystems, wie zum Beispiel eines un-
terirdischen Zuges. Die Grenzen zwischen beiden Typologien sind aufgrund der star-
ken Parallelitäten fließend. 
Entscheidend für das Entstehen des Midfield-Konzeptes waren verlässliche und kos-
tengünstige Transportsysteme. Große Passagiermengen können damit effizient bewäl-
tigt werden. 

Die beiden Grundformen von Midfield Terminals sind lineare und X-förmige Gebäu-
destrukturen. Die Wahl der Form orientiert sich dabei wesentlich an den zur Verfü-
gung stehenden Vorfeldflächen und der Lage der Start- und Landebahnen.  

Die unterirdische Anbindung erfolgt in der Regel zentral, was bei linearen Gebäuden 
eine Aufweitung in diesem Bereich bedeutet. Hier werden neben der Erschließung 
auch die sonstigen Funktionen, wie Geschäfte, Transferschalter oder sonstige Kont-
rolleinrichtungen angeordnet. Bei X-förmigen Terminals liegen diese Funktionen im 
Kreuzungspunkt der Flugsteige. 
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mehrere funktionale Einheiten gebildet, die unabhängig voneinander funktionieren. 
Dezentrale Konzepte bestehen aus verschiedenen, jeweils eigenständigen Terminals, 
die alle wesentlichen Funktionen der Passagier- und Gepäckabfertigung übernehmen. 

5.3 Planungsprozess für Fluggastanlagen 
Die Neuplanung von Fluggastanlagen und größere Umbauvorhaben folgen in der Re-
gel festen Planungsprozessen. Auf der einen Seite geht es dabei um eine funktionale 
und architektonische Planung, auf der anderen Seite müssen die Betriebs- und Bauge-
nehmigungen für die neuen Flughafenbereiche erwirkt werden. Im nachfolgenden Ka-
pitel werden beide Aspekte in ihren Grundzügen erläutert, inklusive einer kritischen 
Bewertung ihrer Implikationen für die Terminalplanung. 

Funktions- und Gebäudeplanung 
Die Planung von Passagieranlagen richtet sich nach einem festen, meist vierstufigen 
Ablauf.  

1. Prognose  über die Verkehrszahlen in der typischen Spitzenstunde9 
2. Spezifikation des Servicelevels 
3. Analyse der Passagierflüsse und Festlegung der notwendigen Raum- und Flä-

chenanforderungen 
4. Planung der Flächen auf Basis der vorangegangenen Planungsschritte  

Die Prognose (Luftverkehrsprognose) für den jeweiligen Flughafen, die mit ihrer Be-
darfsanalyse circa 10 bis 15 Jahre in die Zukunft blickt, bildet die zentrale Grundlage 
für die Dimensionierung von Terminalanlagen.  

In der Literatur finden sich zwei von ihrem methodischen Ansatz her unterschiedliche 
Prognoseinstrumente. Zum einen handelt es sich um die qualitative Methode, bei der 
man sich auf die Urteile von Fachexperten verlässt. Sie beschreiben aufgrund ihrer 
subjektiven Erfahrungen eine Zukunftsentwicklung. Im Detail gibt es hierzu Varian-
ten, wie solche Expertenmeinungen in einen wissenschaftlichen Zusammenhang ge-
bracht werden können. Bei der zweiten Methode handelt es sich um die sogenannte 
quantitative Methode, bei der objektiv ermittelte Zahlenwerte zugrundegelegt werden, 
wie zum Beispiel die Verkehrsentwicklung an einem Flughafen in den vergangenen 
Jahren. Diese Werte werden mit Hilfe von mathematischen Modellen hochgerechnet, 
um damit die zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Quantitative Methoden können 
                                                            
9  Für die Kapazitätsplanung ist die Kenntnis über die Verkehrsspitzen des Passagier- und Bewegungsauf-

kommens von großer Bedeutung. Die Dimensionierung der Abfertigungsanlagen beruht auf dem Kapazi-
tätsbedarf des Spitzentages und der Spitzenstunde eines Jahres. Um zufällige Sondereffekte zu Verkehrs-
spitzen auszuschließen, wird generell nicht der absolute, sondern ein typischer Spitzenwert für die Planung 
herangezogen. In der Regel wird als typischer Wert der 30. stärkste Wert eines Jahres verwendet (vgl. 
www.dfld.de/Andere/Hahn/PFV_(VerlaengerungLandebahn)/Daten/ Band C/C01/C1_09.pdf). 
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entweder als eigenständige Prognosen eine zukünftige Entwicklung beschreiben oder 
zur Untermauerung von qualitativ ermittelten Prognosen herangezogen werden. Bei-
spielsweise ergibt die Befragung von Experten der Tourismusbranche einen Anstieg 
eines bestimmten Fluggastsegmentes. Diese Einschätzung kann dann durch tatsächlich 
vorliegende Zahlen über die Passagierentwicklung untermauert werden. 

Im Ergebnis führen beide Methoden zu einem prognostizierten Luftverkehrsaufkom-
men, das im Wesentlichen durch folgende Kennzahlen ausgedrückt wird:  

• Die Zahl der erwarteten Flugbewegungen inklusive der genutzten Flugzeuggrößen,  

• die daraus abgeleiteten Passagierzahlen bezogen auf die Spitzenstunde,  

• die Differenzierung nach Flugdestinationen (national, international),  

• die Angaben zur Zahl von Originär-, Transfer- und Transitpassagieren,  

• das Luftfrachtaufkommen und  

• die landseitige Verkehrsentwicklung im Hinblick auf die notwendige Anbindung 
des Flughafens an die übrigen Verkehrsträger.  

Der Service-Level stellt ein Bewertungskriterium des relativen Passagierkomforts dar, 
zu dem unter anderem die Bewegungsfreiheit und die Aufenthaltsqualität gezählt wer-
den. Für eine Terminalanlage mit einem großen Anteil an dynamischen Prozessen ist 
er ein Maß für einen stabilen und hindernisfreien Bewegungsfluss sowie akzeptablen 
Wartezeiten. Die IATA (International Air Transport Association) legt im Airport De-
velopment Reference Manual sogenannte Service Level fest, die von A = höchster 
Komfort bis hin zu F = ungenügender Komfort reichen. In der Regel wird an internati-
onalen Flughafen der mittlere Service Level C angestrebt.  

Jedem Service-Level sind für die wichtigen Funktionsbereiche, wie etwa Warte- und 
Verkehrsflächen, Gate-Warteräume oder Kontrollstellen, empfohlene Quadratmeter 
pro Passagier hinterlegt. Auf Basis der in der Prognose ermittelten Kennzahlen und 
ermittelten Passagierflüsse kann damit der Flächenbedarf ermittelt werden. Aus diesen 
Angaben können dann die erforderlichen Planungsspezifikationen für die Flughafenan-
lagen abgeleitet werden. Sie bilden die Grundlage für die Infrastrukturplanung am je-
weiligen Flughafenstandort und somit für den Architektenentwurf.  
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Tabelle 1 IATA Service Level 

A Ausgezeichneter Service-Level, freier Bewegungsfluss, ausgezeichneter Kom-
fort 

B Sehr guter Service-Level, stabiler Bewegungsfluss, sehr geringe Wartezeiten, 
sehr guter Komfort 

C Guter Service-Level, stabiler Bewegungsfluss, sehr geringe Wartezeiten, 
guter Komfort 

D Ausreichender Service-Level, instabiler Bewegungsfluss, noch akzeptable 
Wartezeiten in der Spitzenstunde, ausreichender Komfort 

E Mangelhafter Service-Level, instabiler Bewegungsfluss, inakzeptable Warte-
zeiten, Komfort nicht ausreichend 

F Ungenügender Service-Level, instabile und kreuzende Bewegungsflüsse, 
System Breakdown und inakzeptable Wartezeiten, Komfort ungenügend 

Quelle: IATA Airport Development Reference Manual (IATA, 2004: 179) 

Betriebs- und Baugenehmigungen (Planfeststellungsverfahren) 
Flughäfen unterliegen in allen europäischen Staaten strengen Umweltauflagen. Ein 
zentraler Aspekt sind dabei die Lärmauswirkungen, die aus dem Flughafenbetrieb re-
sultieren. Die Gesetzgeber der jeweiligen Länder haben daher umfangreiche gesetzli-
che Vorgaben geschaffen, die die Genehmigung neuer, aber auch die Erweiterung be-
stehender Flughäfen streng reglementieren. Es handelt sich dabei um sogenannte Plan-
feststellungsverfahren, in denen sämtliche Auswirkungen des Vorhabens geprüft wer-
den. Bei umfangreichen Projekten und kontroverser öffentlicher Diskussion können 
Planfeststellungsverfahren teilweise 10 oder sogar 15 Jahren andauern.  

Aufgrund der Tatsache, dass bereits zu Beginn eines Genehmigungsverfahrens die 
Fluggastanlagen in ihren Grundzügen durchgeplant sein müssen, führt dies in der Pra-
xis oft dazu, dass Terminals gebaut werden, die auf bis zu 20 Jahren alten Konzepten 
beruhen. Hintergrund ist, dass von der genehmigten Planung nur bedingt abgewichen 
werden darf. Anderenfalls wären erneute Genehmigungen einzuholen, die wiederum 
Zeit Kosten. 

Insgesamt betrachtet stellen sich die Planungsprozesse für Fluggastanlagen relativ un-
flexibel dar. Die Prognosen über die Entwicklung des Luftverkehrsaufkommens bieten 
zwar einerseits eine vermeintlich genaue Grundlage für die Planung, bergen aber 
gleichzeitig auch Risiken. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass eine verlässliche 
Prognose fast unmöglich ist, da deren Eintrittswahrscheinlichkeit im Luftverkehr oft 
gering ausfällt. Die Problematik besteht darin, dass durch Abweichungen von den ur-
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sprünglich prognostizierten Verkehrszahlen Anlagen teilweise nicht in adäquater Wei-
se dimensioniert werden. Die vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren mit ihren 
langen Planungshorizonten verstärken diese Problematik noch.  

Aufgrund dieser Erkenntnis ist es erforderlich, bereits bei der Planung mögliche Ver-
änderungen zu berücksichtigen. Abweichungen von der Prognose müssen als wahr-
scheinlich angenommen werden. Die beiden Autoren Richard de Neufville und Ama-
deo Odoni beschreiben in ihrem Buch „Airport Systems Planning, Design and Mana-
gement“ die sogenannte dynamisch-strategische Planung. Es handelt sich dabei um 
eine Form der Planung, die unterschiedliche Entwicklungen einbezieht. 

Zusammengefasst bedeutet dynamisch-strategische Planung: 
• Es wird akzeptiert, dass Vorhersagen über zukünftige Verkehrsentwicklungen von 

ihrem Wesen her unsicher sind 

• Es müssen flexible Pläne entstehen, die mit hohen Unsicherheiten über verschie-
dene zukünftige Entwicklungen umgehen können 

• Es erfolgt der Einsatz von analytischen Maßnahmen welche Entscheidungen wann 
umgesetzt werden müssen 

Die dynamisch-strategische Planung eignet sich damit auch als ein Instrument Unge-
wissheiten in der zukünftigen Entwicklung, zu denen heute insbesondere auch Sicher-
heitsmaßnahmen zählen, frühzeitig in der Terminalentwicklung zu berücksichtigen. 

5.4 Unterschiedliche Stakeholder-Interessen 
und -Perspektiven 

Passagieranlagen müssen den verschiedensten Ansprüchen unterschiedlicher Nutzer-
gruppen gerecht werden. Prinzipiell ist die Hauptzielgruppe der Passagier als Kunde 
der Airlines, der wiederum neben dem Flug in der Regel noch andere Serviceleistun-
gen in Anspruch nimmt. Auf diesem Wege kommen weitere Stakeholder, wie Service-
dienstleiser und Einzelhändler ins Spiel.  

Nachfolgend wird beschrieben, welche Anforderungen die unterschiedlichen Stake-
holder an die Gestaltung und Funktionalität der Passagieranlagen haben: 

5.4.1 Passagiere 
Prinzipiell benötigen Passagiere Transportmöglichkeiten von und zum Flughafen. Ide-
alerweise ist ein Flughafen mit einer Schnellverbindung an das öffentliche Nahver-
kehrssystem der jeweils zugehörigen Stadt angeschlossen. Weiterhin bedarf es aber 
auch ausreichender Möglichkeiten des Individualverkehrs. Dazu zählen eine Anbin-
dung an ein Schnellstraßensystem und Vorhaltung von einer ausreichend großen An-
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zahl an Parkplätzen. Innerhalb des Flughafens müssen die Wege einfach und über-
sichtlich gestaltet und gekennzeichnet sein. Das Serviceangebot muss auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse der Passagiergruppen abgestimmt werden, die an einem Flug-
hafen bedient werden. Hierbei kommt es beispielsweise darauf an, ob es sich vorwie-
gend um Urlauber und Charterpassagiere handelt, oder ob der Flughafen verstärkt von 
Geschäftsreisenden und Vielfliegern genutzt wird. Da an größeren Flughäfen in der 
Regel ein Mix aus verschiedenen Passagiergruppen besteht, müssen auch entsprechend 
verschiedene Bedürfnisse berücksichtigt werden. Eine Besonderheit stellen Transfer-
passagiere dar. Diese beanspruchen nur einen Ausschnitt der Infrastruktur, sowohl 
räumlich als auch funktional. Hier liegt der Schwerpunkt eindeutig auf den luftseitigen 
Serviceangeboten.  

5.4.2 Airlines 
Fluggesellschaften benötigen Passagieranlagen, die es ermöglichen, Abfertigungspro-
zesse schnell und effektiv zu gestalten. Hintergrund ist, dass sie ihre Flugzeuge mög-
lichst profitabel einsetzen wollen, was nur durch eine hohe Auslastung erreicht wird. 
Das gelingt nur, wenn die Bodenzeiten so kurz wie möglich gehalten werden. 

Fluggastanlagen, durch deren Layout kurze Prozesszeiten für Passagiere und Gepäck 
unterstützt werden, wirken sich damit auch positiv auf die Gesamtprozesse der Abfer-
tigung und damit auf die Umdrehzeiten der Flugzeuge aus. Darüber hinaus wird ein 
besonderer Fokus auf die Umsteigeprozesse für Transferpassagiere gelegt. Kurze Um-
steigezeiten zwischen zwei Flügen verringern die Gesamtreisezeit und stellen damit 
ein wesentliches Wettbewerbskriterium gegenüber konkurrierenden Flughäfen mit 
vergleichbaren Flugverbindungen dar. 

Die spezifischen Flächenanforderungen können entsprechend der jeweiligen Zielgrup-
pe variieren. In der Regel mieten größere Airlines, die neben Economy- auch Busi-
ness- und First-Class-Passagiere befördern, Räumlichkeiten für Lounges an. Diese 
sollten dann möglichst in unmittelbarer Nähe zum Abfluggate liegen. Hierdurch kann 
ein hohes Maß an Servicequalität gewährleistet werden. 

5.4.3 Retailer 
Die Anforderungen an die Ladenflächen an einem Flughafen unterscheiden sich vom 
Grundsatz her nicht von herkömmlichen Geschäftsstandorten. Bezogen auf die konkre-
te Situation an einem Flughafen bedeutet das, dass die Verkaufsflächen sichtbar und 
zentral im Verkehrsfluss angeordnet werden sollten. Die Zahl der Passagiere, die an 
einer Ladenfront vorbeigehen, ist dabei ein Maßstab für die Attraktivität des Standorts.  

Damit potentielle Kunden in möglichst guter Stimmung sind um einzukaufen, bedarf 
es eines entsprechenden Umfeldes. Ziel ist es, eine ruhige Atmosphäre ohne äußere 
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Stressfaktoren zu schaffen. Gebäude mit zentralen Bereichen sind dabei zu bevorzu-
gen.  

Für den effektiven Betrieb von Läden und Restaurants ist eine möglichst einfache und 
schnelle Anlieferung von Waren sicherzustellen. Entsprechende Zugänge und Lager-
flächen sollten in der Nähe von Retailflächen angeordnet sein. 

5.4.4 Behörden 
Staatliche Behörden beeinflussen mit ihren Anforderungen die Prozesse an einem 
Flughafen zum Teil erheblich. Hierzu zählen die Grenz- und Zollkontrollen, die als 
hoheitliche Aufgaben immer durch die Behörden selbst erfolgen. Weiterhin gibt es die 
Sicherheitskontrollen, die entweder in Eigenregie oder im Auftrag durchgeführt wer-
den.  

Behördliche Anforderungen bieten in der Regel wesentlich geringere Spielräume als 
die sonstiger Stakeholder. Ökonomische Überlegungen spielen bei behördlichen Ent-
scheidungen eine eher untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht hier immer die ge-
setzeskonforme Aufgabenerfüllung.  

Für die Durchführung der verschiedenen Kontrollen müssen entsprechende Flächen 
vorgehalten werden. Aufgrund der hohen Unsicherheiten über zukünftige Sicherheits-
maßnahmen, bedarf es einer ausreichenden Anzahl an Reserveflächen. Insbesondere 
große Verkehrsflughäfen mit hohen Anteilen internationalen Verkehrs sollten diese 
Möglichkeiten frühzeitig in ihre Planungen mit einbeziehen.  

5.4.5 Community (Flughafenumfeld) 
Der Flughafenbetreiber sollte sich nie als eine „Inselinstitution“ verstehen. Aufgrund 
unterschiedlicher Auswirkungen auf das Flughafenumfeld (zum Beispiel Lärm) sollte 
er versuchen, einen guten nachbarschaftlichen Umgang mit den ihn umgebenden 
Kommunen zu finden. Ziel ist es das alle voneinander profitieren können (Ansiedlung 
von Gewerbe, Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewerbesteuereinnahmen). 

5.4.6 Flughafenbetreiber 
Ein Flughafenbetreiber hat in der Regel langfristig den Ausbau und den Betrieb der 
Flughafenimmobilien sicherzustellen. Bei ihm liegt eine hohe Verantwortung im Sinne 
der Abwägung von unterschiedlichen Interessen. Wichtig ist es hier zu erkennen, dass 
Flughafenbetreiber im Gegensatz zu allen anderen Stakeholdern das höchste Risiko 
tragen. Investitionen in bauliche Anlagen müssen immer langfristig getätigt werden 
um rentabel zu sein. Dies birgt die Gefahr von geringerer Flexibilität im Unterschied 
zu seinen wichtigsten Kunden, den Airlines. Diese sind in der Regel weniger standort-
gebunden.  
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Im Sinne der Wahrung seiner Interessen haben Flughafenbetreiber die wichtige Auf-
gabe, eine Balance zwischen den verschiedenen Anforderungen herzustellen. Idealer-
weise wird daher bereits bei der Planung die gesamte Nutzungsdauer eines Terminals 
im Rahmen einer Kostenkalkulation berücksichtigt. Hierbei spielen neben den Erst-
Investitionskosten die Aufwendungen für Erweiterungen und mögliche Nutzungsände-
rungen eine entscheidende Rolle.  

Ein Problem, das bei der letztendlichen Auswahl der Architektur eines Terminals nicht 
unterschätzt werden sollte ist, dass Flughafenbetreiber teilweise nicht vollkommen 
eigenständig in ihrer Entscheidung sind. Aufgrund politischer Einflüsse können Ent-
scheidungen über die Konzeption eines Terminals auch von eher repräsentativen Ge-
sichtspunkten geleitet werden, was nicht unbedingt immer einem Optimum entspricht. 
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6 Passagierkonfiguration an EU Flughäfen 
Im Kapitel 4 ging es darum zunächst einen Überblick über die rechtlichen Anforde-
rungen zu geben, die insbesondere an europäischen Flughäfen Relevanz haben. In Ka-
pitel 5 wurden die entsprechenden Security-Maßnahmen und die weiteren behördli-
chen Kontrollmaßnahmen im Gesamtkontext der Abfertigungsprozesse näher erläutert.  

Da in der vorliegenden Arbeit die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen an EU 
Flughäfen betrachtet werden, wird im folgenden Kapitel auf die dortige spezielle Situ-
ation hinsichtlich der Überlagerung zweier Systeme, nämlich der Sicherheits- und 
Grenzkontrollen, näher eingegangen.  

Die Zielrichtungen von Sicherheits- und Grenzkontrollmaßnahmen sind jeweils unter-
schiedlich: In dem einen Fall geht es darum einen Sicherheitsstandard zu erfüllen, um 
einen Anschlag auf den Luftverkehr zu verhindern. In dem anderen Fall geht es um die 
Überwachung von politischen Grenzen und die Verhinderung der illegalen Ein- oder 
Ausreise. Beide Anforderungen haben gemeinsam, dass zu ihrer Umsetzung es erfor-
derlich ist, Passagiere räumlich voneinander zu trennen. Nicht vergleichbar ist aller-
dings die Art und Weise, wie diese Trennung vollzogen werden muss oder kann.  

Während die Absicherung der Außengrenzen des Schengen Raumes ausschließlich 
durch eine klare Einteilung von Terminalbereichen nach „Inland“ und „Ausland“, das 
heißt nach Schengen und Non-Schengen Destinationen möglich ist, können Sicher-
heitsgrenzen eher flexibel gestaltet werden. Hier muss nur gewährleistet sein, dass 
sämtliche Passagiere vor dem Abflug nach dem erforderlichen Standard kontrolliert 
sind. Theoretisch müssen also ankommende Passagiere hinsichtlich ihres Sicherheits-
status nicht differenziert werden. Das System der Sicherheitsgrenzen stellt sich damit, 
zumindest in der Theorie, wesentlich flexibler dar als das der Grenzkontrollen. 

Es existiert jedoch eine gegenseitige Anerkennung der Qualität von einheitlichen Se-
curity-Maßnahmen innerhalb der EU, die als sogenannte One-Stop-Security bezeich-
net wird. Passagiere, die einmal an einem EU-Flughafen die sensiblen Teile der 
Sicherheitsbereiche betreten haben, behalten ihren Sicherheitsstatus während der ge-
samten Reise. Eine erneute Kontrolle ist nur erforderlich, wenn sie den Sicherheitsbe-
reich wieder verlassen. 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass keine Deckungsgleichheit bei an-
kommenden oder transferierenden Fluggästen hinsichtlich der Merkmale Sicherheits- 
und Grenzkontrollstatus besteht. Versucht man die Passagiere an EU Flughäfen ent-
sprechend ihres Pass- und Sicherheitsstatus einzuteilen, so können folgende vier 
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Gruppen unterschieden werden, die für den Ankunfts- beziehungsweise Transferpro-
zess von Bedeutung sind: 

I. Ankunft aus einem EU Land  
= Security Standard erfüllt 

Herkunftsland gehört zum Schengen Gebiet (Schengen) 
= Grenzkontrollen nur beim Transfer nach Non-Schengen 

II. Ankunft aus einem EU Land  
= Security Standard erfüllt 

Herkunftsland gehört nicht zum Schengen Gebiet (Non-Schengen) 
= Grenzkontrollen bei der Ankunft und beim Transfer nach Schengen 

III. Ankunft aus einem Non-EU Land, das EU-Anforderungen umsetzt 
= Security Standard erfüllt 

Herkunftsland gehört zum Schengen Gebiet (Schengen) 
= Grenzkontrollen nur beim Transfer nach Non-Schengen 

IV. Ankunft aus einem Non-EU Land (Non-Schengen) 
= Security Standard nicht erfüllt 
= Grenzkontrollen bei der Ankunft und beim Transfer nach Schengen 

Betrachtet man zunächst das Merkmal Sicherheitsstatus, besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit ankommende Passagiere der Gruppen I, II und III unmittelbar in einen 
sicherheitskontrollierten Terminalbereich aussteigen zu lassen. Nur Passagiere der 
Gruppe IV müssen von bereits kontrollierten Passagieren getrennt werden. Im Falle 
eines Transfers kann dann aufgrund der One-Stop-Security auf eine erneute Kontrolle 
am EU Flughafen verzichtet werden.  

Eine andere Situation stellt sich beim Grenzkontrollstatus dar. Hier dürfen zwingend 
nur Passagiere in einem Terminalbereich, der entsprechend für Schengen oder Non-
Schengen Destinationen ausgewiesen ist, aussteigen. Somit teilen sich die Gruppen I 
und III und die Gruppen II und IV entsprechende Gemeinsamkeiten. Wie bereits er-
wähnt, ist es bei den Passkontrollen zwingend erforderlich, dass beide Gruppen strikt 
räumlich voneinander getrennt werden. 

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 9) zeigt die vorgenannten vier Gruppen ankom-
mender und umsteigender Passagiere und deren erforderliche Separierung unterei-
nander aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus werden auch die Länder 
genannt, die aktuell (Stand 30.06.2010) zu diesen Gruppen gehören: 
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die Erfüllung beider Anforderungen gleichermaßen gering zu halten, kommt der Be-
wertung wie sich die Flughäfen den Herausforderungen stellen, in der nachfolgenden 
Auswertung der Untersuchungsergebnisse eine hohe Bedeutung zu. 
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7 Flughafen Portraits 
Das folgende Kapitel liefert komprimierte Exposees zu den sieben untersuchten Flug-
häfen. Sie sind das Ergebnis von Datenrecherchen, den geführten Interviews mit den 
jeweiligen Sicherheitsexperten der Flughäfen und persönlichen Beobachtungen. Sie 
sind relevant für die diesem Kapitel folgende vergleichende Analyse und Diskussion 
der Vor- und Nachteile von Konzepten.  

Jedes Flughafen-Portrait beginnt mit einer kurzen Schilderung der Entwicklungsge-
schichte und der wichtigsten Ausbaustufen der Terminalanlagen. Hieran schließt sich 
eine Darstellung von zentralen Kennwerten zum Passagier- und Transferaufkommen 
an. Sämtliche Zahlen und Daten beziehen sich hierbei auf das Vergleichsjahr 2006. 
Der Flughafen wird dabei in den kontextualen Vergleich zu anderen Flughäfen ge-
bracht. Ein wesentliches Kriterium ist dabei seine Bedeutung als Transfer-Hub. Im 
Anschluss werden Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzepte der 
Anlagen erläutert. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der räumlichen Auf-
teilung zwischen sogenannten Schengen und Non-Schengen Bereichen. Darauf auf-
bauend werden dann die Sicherheitskonzepte anhand der baulichen Strukturen der 
Terminalanlagen erläutert. 

Das Flughafen-Portrait schließt jeweils ab mit einer Kurzdarstellung der spezifischen 
Aufwände, die im Rahmen der Erfüllung von Sicherheitsanforderungen an dem Flug-
hafen entstehen. Dieser letzte Unterabschnitts ist in folgende Teilaspekte gegliedert: 

• Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand (Flächen-, Hardware-, Personalbe-
darf) 

• Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (Minimum Connecting Time - 
MCT) 

• Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
 

Die Reihenfolge der Flughafen-Portraits orientiert sich nicht an der Größe des Flugha-
fens, sondern an dem Anteil von Transferpassagieren am Gesamtaufkommen im Ver-
gleichsjahr 2006 (siehe Abbildung 10).  
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Tabelle 2 Passagier- und Transferaufkommen an den untersuchten Flughäfen im Jahre 2006 

Mio. Passagiere pro 
Jahr und Flughafen 

Passagiere 
Gesamt 

Originär-
Passagiere 

Transfer-
Passagiere 

Anteil Trans-
fer  in % 

Frankfurt 52,8 24,8 28 52 

Amsterdam 46,8 27,1 19,7 42 

London Heathrow 67,5 42,5 25 37 

Madrid Barajas 45,8 28,8 17 37 

Wien 16,8 11,1 5,7 34 

Zürich 19,2 13,1 6,1 32 

Brüssel 16,7 15,4 1,3 8 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 

Abbildung 10 Anteil Transferpassagiere am Gesamtaufkommen im Jahre 2006 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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7.1 Frankfurt 
7.1.1 Entwicklungsgeschichte 
Der Flughafen Frankfurt wurde im Jahre 1936 unter dem Namen Flug- und Luftschiff-
hafen Rhein-Main am heutigen Standort eröffnet. Der alte Flughafen am Rebstockge-
lände wurde daraufhin geschlossen. Nach starker Zerstörung im zweiten Weltkrieg 
wurde der Frankfurter Flughafen wieder neu aufgebaut.  

Der Ausbau des Flughafens Frankfurt erfolgte in folgenden Schritten: 
1947 Gründung der Verkehrs-Aktiengesellschaft Rhein-Main (V.A.G.); 

Wiederaufbau der zerstörten Gebäude und Anlagen 

1949 Inbetriebnahme der 2. Landebahn 

1951 Architektenwettbewerb entscheidet über den Ausbau des Flughafens 
inklusive eines neuen Terminals. Plan wird aus Geldmangel zunächst 
nicht realisiert. 

1958 Neues Passagierabfertigungsgebäude wird eröffnet (Empfangsanlage 
Ost) 

1961 Entscheidung zur Errichtung eines neuen Terminals Mitte und einer drit-
ten Startbahn 

1965 - 1972 Bau des Terminals Mitte (heute Terminal 1) 

1984 Inbetriebnahme Startbahn West 

1990 - 1994 Bau des Terminals 2 

2008 Baubeginn Landebahn Nordwest (geplante Fertigstellung ist 2011) 

2009 Baubeginn Flugsteig A-Plus (geplante Fertigstellung ist 2012) 
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Abbildung 11 Übersichtsplan Flughafen Frankfurt (FRA) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.1.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen Frankfurt 52,8 Millionen Passagiere abgefertigt. 
Frankfurt gehört damit zu den fünf Großflughäfen10 in Europa, die ein jährliches Auf-
kommen von mehr als 40 Millionen Passagieren aufweisen können. Der Transferanteil 
beträgt dabei 53 % (28 Millionen Fluggäste). Damit nimmt Frankfurt den Spitzenplatz 
im Vergleich zu den übrigen europäischen Flughäfen ein. 

Die MCT beträgt am Flughafen Frankfurt für alle Transfers 45 Minuten. 

7.1.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Die Terminals 1 und 2 des Frankfurter Flughafens sind funktional über einen oberir-
disch fahrenden Zug, die sogenannte Sky Line, miteinander verbunden. Darüber hin-
aus gibt es einen Shuttle Bus, der die öffentlich zugänglichen Bereiche miteinander 
verbindet. Eine durchgängige fußläufige Verbindung besteht nur eingeschränkt. 

Das Grundlayout von Terminal 1 entspricht in seiner Realisierung einem klassischen 
Pier-Finger-Konzept mit den Flugsteigen A, B und C. Das ursprünglich einmal als rei-
nes Ein-Ebenen-Terminal geplante Gebäude, wurde im Zuge diverser Umbaumaß-
nahmen in Teilbereichen mit einer zweiten Passagierebene ausgestattet. Das konnte in 
den Flugsteigen A und B im Wesentlichen durch den Um- und Ausbau von bereits 
vorhandenen Gebäudeebenen realisiert werden.  
                                                            
10  AMS, CDG (Paris Charles de Gaulle), FRA, LHR, MAD fertigten im Jahre 2006 mehr als 40 Millionen 

Passagiere ab. 
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7.1.4 Sicherheitskonzeption 
Das Sicherheitskonzept des Flughafens Frankfurt ist weitgehend geprägt von Flugsteig 
bezogenen, zentralisierten Kontrollen. In Teilbereichen der Terminals erfolgt die 
Sicherheitskontrolle dezentral, das heißt unmittelbar am Gate. Aufgrund von Termi-
nallayout bedingten Unterschieden und des hohen Differenzierungsgrades in der Nut-
zung der verschiedenen Gebäudebereiche und Ebenen, erfolgt die detaillierte Erläute-
rung des Sicherheitskonzepts jeweils pro Fluggastbereich.  

Abbildung 14 Sicherheitskonzept Flughafen Frankfurt 

 

Quelle: Veröffentlichter Übersichtsplan der Terminalanlagen für den Flughafen Frankfurt, Stand Au-
gust 2010 (bearbeitet durch Verfasser) 

Flugsteig A (Terminal 1) 
Sowohl die Schengen, als auch die Non-Schengen Ebene des Flugsteigs A, besitzen 
jeweils zwei Zugänge an denen Sicherheitskontrollen angeordnet sind. Es handelt sich 
dabei um die beiden zentralen Zugänge in den Ebenen 2 und 3, die unmittelbar von der 
Abflughalle aus erreicht werden können. Darüber hinaus gibt es Zugänge im Bereich 
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der Haltestelle der Sky Line, die mittig über dem Flugsteig A angeordnet ist. Die Sky 
Line besitzt zwei getrennte Wagen, jeweils für Schengen und Non-Schengen Passaga-
giere. Nach Verlassen des jeweiligen Wagens gelangen die Fahrgäste über eine 
Sicherheitskontrolle in den entsprechenden Abflugbereich. Da der Zug die einzige 
Transit-Verbindung zwischen den Non-Schengen Bereichen der Flugsteige B, C, D 
und E mit dem Non-Schengen Bereich des Flugsteigs A darstellt, kommt diesem Zu-
gang eine hohe Bedeutung zu. Der Auslastungsgrad der Kontrollstellen ist zu Peakzei-
ten vergleichsweise hoch. Im Gegensatz hierzu spielt der entsprechende Zugang in den 
Schengen Bereich eine eher untergeordnete Rolle, da hier die meisten Passagiere über 
den zentralen Zugang aus dem öffentlichen Bereich kommen. 

Neben den sicherheitskontrollierten Zugängen besteht zwischen den Schengen Berei-
chen der Flugsteige A und B eine direkte Verbindung über einen Fußgängertunnel. 
Darüber können Passagiere umsteigen, ohne dass sie den Sicherheitsbereich verlassen 
müssen. 

Flugsteig A-Plus (Terminal 1) 
Der bis 2012 neu entstehende Flugsteig A-Plus wird eng mit dem Bestand verknüpft 
sein. Der Flugsteig ist mit drei Passagierebenen geplant, das heißt neben getrennten 
Schengen und Non-Schengen Bereichen wird es möglich sein ankommende Passagiere 
aus Drittstaaten vollständig von bereits kontrollierten Passagieren zu separieren (Ebe-
ne 4).  

Es ist geplant, die vorhandenen Sicherheitskontrollen des Flugsteigs A so umzugestal-
ten, dass die Bereiche A und A-Plus zukünftig über einen gemeinsamen Zugang ver-
fügen werden. Darüber hinaus wird es in Flugsteig A-Plus eine zusätzliche Transfer-
kontrollstelle geben, an der ankommende Non-Schengen Passagiere in die Schengen 
beziehungsweise Non-Schengen Abflugbereiche gelangen sollen. Diese wird sich an 
der Aufweitung, circa in der Mitte des Pierfingers befinden.  
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Abbildung 15 Gebäudeschnitt Flugsteig A-Plus, Flughafen Frankfurt 

 
Quelle: Fraport AG (bearbeitet durch Verfasser) 

Flugsteig B (Terminal 1) 
Flugsteig B verfügt über zwei Zugänge, an denen jeweils Sicherheitskontrollstellen 
angeordnet sind. Hier erfolgt die Kontrolle sämtlicher Passagiere, die im Bereich B 
abfliegen, das heißt sowohl von Fluggästen mit einer Schengen als auch mit einer 
Non-Schengen Zieldestination. Neben den in B abfliegenden Originärpassagieren nut-
zen auch teilweise Transferpassagiere die Kontrollen. Es handelt sich dabei um Passa-
giere, die in B, Non-Schengen ankommen und vom selben Flugsteig in Richtung 
Schengen weiterfliegen.  

Für Transferpassagiere aus Drittstaaten, die in B ankommen und weiter in einen ande-
ren Drittstaat fliegen, gibt es verschiedene Optionen. Entscheidend ist, von wo aus der 
Weiterflug geplant ist. Für den Fall, dass der Anschlussflug ebenfalls im Bereich B 
liegt, gelangen die Passagiere unmittelbar über Sicherheitskontrollen von der An-
kunftsebene (Ebene 3) in die darunterliegende Abflugebene. Bei Weiterflügen in Flug-
steig A beziehungsweise Terminal 2 muss die Sky Line genutzt werden. Bei einem 
Abflug in Flugsteig C besteht eine fußläufige Verbindung. Die Sicherheitskontrollen 
finden dann im jeweiligen Abflugbereich statt. 

Passagiere, die im Schengen Bereich des Flugsteigs B ankommen und einen Weiter-
flug in B oder A antreten, müssen nicht erneut sicherheitskontrolliert werden. Das gilt 
unabhängig davon, ob es sich um eine Schengen oder eine Non-Schengen Destination 
handelt. Der Wechsel zum Flugsteig A erfolgt über den Passagiertunnel.  

Flugsteig C (Terminal 1) 
Der gesamte Flugsteig wird ausschließlich für Non-Schengen Destinationen genutzt. 
Aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeit abfliegende und ankommende Passagie-
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re räumlich vollständig voneinander zu trennen, erfolgen die Sicherheitskontrollen 
dezentral am Gate.  

Passagiere, die im Flugsteig C ankommen und einen Weiterflug zu einer Non-
Schengen Destination antreten, gelangen fußläufig in den Flugsteig B beziehungsweise 
zur Station der Sky Line in B-Mitte. Mit dieser gelangen die Passagiere dann entweder 
nach A, oder zum Terminal 2. Die Sicherheitskontrollen erfolgen dann am Zugang 
zum jeweiligen Abflugbereich. Transferpassagiere, die in C ankommen und in Rich-
tung Schengen weiterfliegen, reisen zunächst ein und gelangen dann über den öffentli-
chen Bereich zu A oder B. Sollte der Anschlussflug in Terminal 2 liegen, muss die 
Sky Line beziehungsweise ein Bus genutzt werden. 

Mit dem geplanten Umbau des Flugsteigs C wird sich die Sicherheitskonzeption ver-
ändern. Durch zwei Passagierebenen können dann ankommende von abfliegenden 
Passagieren getrennt werden. Die dezentralen Sicherheitskontrollen am Gate werden 
durch zentrale Kontrollen am Zugang zum Flugsteig ersetzt. 

Flugsteige D und E (Terminal 2) 
Im Terminal 2 sind die Schengen und Non-Schengen Bereiche in zwei Ebenen unter-
teilt. Ebene 2 ist für den Schengen Verkehr reserviert und wird am Zugang zentral 
sicherheitskontrolliert. In der Ebene 3 wird der Non-Schengen Verkehr abgefertigt. 
Die Sicherheitskontrollen sind hier dezentral an den Gates angeordnet, wobei immer 
vier Gates zu einem Gatebereich zusammengefasst sind. Eine zentrale Anordnung der 
Sicherheitskontrollen am Zugang zur Non-Schengen Ebene ist nicht möglich, da an-
kommende und abfliegende Passagiere nicht anders voneinander getrennt werden kön-
nen.  

Ankommende Passagiere aus einem Schengen Land mit einem Anschlussflug im  
Terminal 2 müssen beim Transfer immer den Sicherheitsbereich verlassen, sodass eine 
erneute Kontrolle erforderlich wird. Einzige Ausnahme bilden Transfers innerhalb des 
Schengen Bereichs des Terminals 2.  

7.1.5 Aufwände im Rahmen der Erfüllung 
von Sicherheitsanforderungen  

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten werden die einzelnen Flugsteige jeweils ge-
trennt voneinander erschlossen. Zum Teil bestehen auch mehrere Zugänge für einen 
Fluggastbereich. Wie zuvor ausgeführt, besitzt Flugsteig A heute insgesamt vier Zu-
gänge, an denen jeweils Sicherheitskontrollen angeordnet sind. Aufgrund der beste-
henden Wegebeziehungen und interner Prozessabläufe müssen alle Zugänge durch-
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gängig offengehalten werden, auch in verkehrsschwachen Tageszeiten. Das bedeutet, 
dass für die Tagesspitzen in den verschiedenen Bereichen entsprechend große Flächen 
inklusive der notwendigen Kontrollstelleninfrastruktur vorzuhalten sind. Vergleichba-
re Situationen finden sich auch in den Fluggastbereichen B, C und im Terminal 2.  

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich in Teilbereichen des Flughafens ein ver-
gleichsweise hoher infrastruktureller und betrieblicher Aufwand. 

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Unabhängig einer MCT von 45 Minuten, die in Frankfurt für sämtliche Umsteigebe-
ziehungen garantiert wird, hängt der individuelle Transferaufwand davon ab, in wel-
chen Terminalbereichen Ankunft und Abflug liegen. Neben der zurückzulegenden 
Wegstrecke spielt der Orientierungsaufwand für den Passagier eine wichtige Rolle. 
Insbesondere der Wechsel zwischen den Fluggastbereichen A, B und C stellt sich 
komplex dar. In vielen Fällen sind mehrere Ebenen- und Richtungswechsel erforder-
lich. Das hängt auch damit zusammen, dass Transferpassagiere, die nicht in den 
Schengen Bereich einreisen, beim Wechsel zwischen Flugsteig A und B beziehungs-
weise C oder Terminal 2 immer die Sky Line nutzen müssen. Der Aufwand in diesen 
Fällen wird als vergleichsweise hoch bewertet. Gleichzeitig können aber für einen 
Großteil der Transferpassagiere aus Schengen Staaten sehr einfache und schnelle An-
schlüsse gewährleistet werden. Sie können ohne erneute Sicherheitskontrolle fußläufig 
ihren Anschlussflug erreichen. Hier kann der Aufwand für den Passagiertransfer als 
sehr gering eingestuft werden. 

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Auf Fragen zu diesem Punkt wurden keine Angaben gemacht. 
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7.2 Amsterdam Schiphol (AMS) 
7.2.1 Entwicklungsgeschichte 
Der Flughafen wurde im Jahre 1916 zunächst als Militärflugplatz gegründet. 1926 
übernahm die Stadt Amsterdam im Zuge der Vorbereitung der Olympischen Spiele 
1928 den Flugplatz und baute ihn zur zivilen Nutzung aus. Nach der fast vollständigen 
Zerstörung im 2. Weltkrieg begann man im Jahre 1956 mit der Planung eines neuen 
Flughafens und gründete schließlich im Jahre 1958 den N.V. Luchthaven Schiphol.  

Die heute genutzten Passagieranlagen stammen im Kern aus den 60iger Jahren und 
wurden in den darauffolgenden Ausbauetappen als zusammenhängende Monostruktur 
weiterentwickelt. 

Der Ausbau erfolgte in folgenden Schritten: 
1963 - 1967 Errichtung Terminal 

1975 Fertigstellung der 1. Erweiterung 

1978 Flughafen erhält Eisenbahnanschluss 

1986 Aufsetzen eines Erweiterungsprogramms, durch das die Kapazitäten über 
einen Zeitraum von 15 Jahren verdreifacht werden sollten 

1991 Eröffnung Pier G und neuer Tower 

1993 Eröffnung Westflügel des Terminals (Area 3) 

1995 Eröffnung Schiphol Plaza (eine im öffentlichen Bereich angesiedelte 
Shopping Mall, die sowohl Passagieren als auch Besuchern zur Verfü-
gung steht (Pearman, 2004: 2015)) 

2000 Fertigstellung der renovierten und erweiterten Abflughalle 2 

2003 5. Start-/Landebahn wird eröffnet (18R-36L) 

2004 Erweiterung der Abflughalle 1, der Check-in Halle 3 (Area 3) und der 
Ankunftsbereiche fertiggestellt 

2005 Pier H wird eröffnet (Hauptnutzung: Low-Cost Carrier) 
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Das Nutzungskonzept der einzelnen Piers orientiert sich streng an der Trennung in 
Schengen und Non-Schengen Bereiche. Von der Aufteilung stehen die Flugsteige E 
bis H ausschließlich dem Non-Schengen, und die Flugsteige B und C dem Schengen 
Verkehr zur Verfügung. Die Gates des Piers D können hingegen im Wechsel sowohl 
für Schengen als auch für Non-Schengen Destinationen genutzt werden. Diese Nut-
zungsflexibilität ist möglich, da dieser Flugsteig im Gegensatz zu den übrigen Termi-
nalbereichen über zwei getrennte Fluggastebenen verfügt. Von diesen können die Ge-
bäudepositionen je nach Bedarf angedient werden. Die untere Ebene ist dem Non-
Schengen, die obere dem Schengen Bereich zugeordnet.  

Die territoriale Absicherung des Schengen Gebietes erfolgt entlang einer fest installier-
ten Grenze im Bereich des Flugsteiges D. An dieser zentralen Schnittstelle finden die 
Ein- beziehungsweise Ausreisekontrollen für Transferpassagiere statt. Für Originär-
passagiere erfolgen die Passkontrollen entweder beim Betreten des Non-Schengen Be-
reichs oder im Falle der Ankunft am Zugang zur Gepäckausgabe. 

Aufgrund seiner flächenhaften Ausdehnung liegen die Passagierwegelängen beim 
Transfer zwischen circa 250 m (zum Beispiel Flugsteig D nach Flugsteig C) und 1.800 
m (zum Beispiel Flugsteig B nach Flugsteig G). Die Orientierung für Transferpassa-
giere ist trotz der langen Wege einfach, da kaum Ebenenwechsel erforderlich sind. Die 
Hauptpassagierebene muss nur verlassen werden, wenn es sich um ein Bus-Gate han-
delt oder der Flug in der Schengen Ebene des Flugsteigs D abgefertigt wird.  
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Abbildung 17  Nutzungskonzept (Schengen/Non-Schengen) und Sicherheitskonzept Flughafen 
Amsterdam 

 
Quelle: Schiphol Airport (bearbeitet durch Verfasser) 

7.2.4 Sicherheitskonzeption 
Das am Flughafen Amsterdam umgesetzte Sicherheitskonzept ist eine konsequente 
Ableitung aus den räumlichen Gegebenheiten der bestehenden Passagieranlagen. Auf-
grund des durchgängig vorhandenen Ein-Ebenen-Terminallayouts, bei dem ankom-
mende und abfliegende Passagiere nicht räumlich voneinander getrennt werden, unter-
scheiden sich die Sicherheitskonzepte im Schengen und im Non-Schengen Bereich.  

Flugsteige B, C, D (Schengen) 
Der Schengen Bereich wird vollständig zentral sicherheitskontrolliert. Es gibt zwei 
Kontrollstellen, von denen sich eine am Übergang vom öffentlichen und die andere an 
der Schnittstelle zwischen Non-Schengen und Schengen Bereich befindet. Von seiner 
Zuordnung her gehört der Schengen Bereich des Flughafens Amsterdam damit zu den 
sogenannten sensiblen Teilen der Sicherheitsbereiche. Innerhalb dieses Bereiches wird 
das Prinzip der One-Stop-Security umgesetzt, das heißt hier ankommende Passagiere 
aus anderen Schengen Staaten können ohne erneute Kontrolle weiterfliegen. 
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Flugsteige D, E, F, G, H (Non-Schengen)  
Der Non-Schengen Bereich wird im Gegensatz zum Schengen Bereich vollständig 
dezentral sicherheitskontrolliert. Die Sicherheitskontrollstellen sind in den Flugsteigen 
D, E, F und G jeweils vor Betreten der Gates angeordnet. Eine Ausnahme bildet Flug-
steig H, der zentral am Zugang kontrolliert wird.  

Aufgrund der dezentralen Anordnung der Kontrollstellen, gehört der überwiegende 
Teil des Non-Schengen Bereichs nicht zu den sensiblen Teilen der Sicherheitsberei-
che. Es erfolgt daher beim Betreten dieses Bereiches ausschließlich eine Zugangs- und 
Passkontrolle. Aus dem öffentlichen Bereich gibt es zwei und aus dem Schengen Be-
reich einen zentralen Zugang zu den Non-Schengen Abflugbereichen. 

Aufgrund der dezentral angeordneten Sicherheitskontrollen müssen Transferpassagiere 
bei einem Wechsel zwischen dem Schengen und dem Non-Schengen Bereich immer 
erneut kontrolliert werden. Der Grund ist die infrastrukturell bedingte unvermeidliche 
Vermischung mit nicht kontrollierten Passagieren beim Betreten des Non-Schengen 
Bereichs.  

Bevorstehende oder geplante Veränderungen 
Im Rahmen der Expertenbefragungen wurden folgende Überlegungen zu möglichen 
Veränderungen der heutigen Sicherheitskonzeption diskutiert: 

Durch die Ergänzung einer neuen Ankunftsebene im Non-Schengen Bereich könnten 
die dezentralen Sicherheitskontrollen vollständig entfallen. Diese würden durch Kont-
rollstellen an den beiden Zugängen vom öffentlichen Bereich und durch eine noch nä-
her zu bestimmende Anzahl an gesonderten Transferkontrollstellen für Umsteiger in-
nerhalb des Non-Schengen Bereiches ersetzt. Der gesamte Abflugbereich würde damit 
den Status als sogenannter sensibler Teil der Sicherheitsbereiche erhalten. Diese Ver-
änderung hätte zur Folge, dass Transferpassagiere von Schengen nach Non-Schengen 
nicht mehr erneut kontrolliert werden müssten (Prinzip der One-Stop-Security).  

Darüber hinaus könnte auch im Non-Schengen Bereich erreicht werden, dass ein An-
schlussflug ohne erneute Sicherheitskontrolle möglich ist. Das würde beispielsweise 
Fluggäste aus EU Destinationen betreffen, die nicht dem Schengener Abkommen an-
gehören, wie zum Beispiel Großbritannien oder Irland. Im Falle getrennter Ankunfts- 
und Abflugebenen wäre es theoretisch möglich, dass diese Passagiere dann nicht über 
die Ankunfts- sondern die sicherheitskontrollierte Abflugebene das Flugzeug verlie-
ßen. Transfers ohne erneute Sicherheitskontrollen sowohl innerhalb des Non-Schengen 
Bereichs als auch in Richtung Schengen wären somit möglich. Sollten zu einem späte-
ren Zeitpunkt weitere Staaten hinzukommen, deren Sicherheitssysteme von der EU als 
gleichwertig anerkannt werden, könnten diese ebenfalls von der beschriebenen Mög-
lichkeit partizipieren.  
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7.2.5 Aufwände im Rahmen der Erfüllung von 
Sicherheitsanforderungen  

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Die Besonderheit der Terminalanlagen des Flughafens Amsterdam liegt in ihrer flä-
chenhaften räumlichen Ausdehnung und dem fast vollständigen Verzicht auf Mehrge-
schossigkeit. Dadurch müssen eine Vielzahl von Sicherheitskontrollen im Non-
Schengen Bereich vorgehalten werden. Dies erzeugt einen relativ hohen Aufwand für 
die Kontrollstelleninfrastruktur. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass der 
sonstige bauliche Aufwand eher gering ausfällt. Es müssen keine zusätzlichen Flächen 
für die Passagiertrennung vorgehalten werden und für bestimmte Servicefunktionen, 
wie zum Beispiel Informationsschalter oder Warteflächen.  

Ein anderer Aspekt ist der betriebliche Aufwand für die dezentralen Sicherheitskon-
trollen. Dieser wird nach Aussage der Experten als mittel angegeben, da Kontrollstel-
len nur im Falle eines Abflugs vom Gate besetzt werden. Der Zeitpunkt der Öffnung 
der Kontrollstellen und die Menge der eingesetzten Mitarbeiter orientieren sich an der 
maximalen  Passagierkapazität des eingesetzten Fluggeräts. Die Öffnung der Kontroll-
stellen kann zwischen 40 und 120 Minuten vor der geplanten Boarding-Zeit schwan-
ken. Im Vergleich zu den zentralen Kontrollen des Schengen-Bereichs wird der orga-
nisatorische Aufwand der zeit- und bedarfsgerechten Besetzung der Kontrollstellen als 
hoch bewertet.  

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Für Transferpassagiere, die im Schengen Bereich ankommen und einen Anschlussflug 
im Non-Schengen Bereich haben, besteht ein zusätzlicher Zeitbedarf für die Sicher-
heitskontrolle am Gate. Dieser entsteht durch die dezentrale Anordnung der Kontrolle, 
die dazu führt, dass das Prinzip der One-Stop-Security nicht umgesetzt werden kann. 
Trotzdem sind die Auswirkungen auf den Transferprozess als gering zu bewerten. 
Nicht die Kontroll-, sondern die Wegzeiten am Flughafen Amsterdam sind ausschlag-
gebend für die MCT. Die dezentralen Kontrollen werden zudem hinsichtlich einer kla-
ren und einfachen Passagierwegeführung von den Experten als vorteilhaft bewertet. 

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Die Airlines am Flughafen Amsterdam bewerten die dezentralen Sicherheitskontrollen 
im Non-Schengen Bereich als eher positiv, da Passagiere in der Regel am Gate früher 
eintreffen als bei zentralen Kontrollen. Als weiterer Vorteil wird gesehen, dass eine 
individuelle Anpassung der Kontrollstandards auf die Anforderungen der jeweiligen 
Destination möglich ist. Hierdurch muss die Airline beziehungsweise die zuständige 
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Behörde in bestimmten Fällen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, was bei einer 
zentralen Anordnung der Kontrollstellen gegebenenfalls erforderlich wäre. Ein Bei-
spiel hierfür sind Flüge in die USA. 

Neutral beurteilt werden die Auswirkungen der dezentralen Sicherheitskontrollen auf 
das Kaufverhalten der Passagiere. Die teilweise herrschende Meinung, dass dezentrale 
Sicherheitskontrollen den Anreiz für Passagiere schmälern könnten, in Duty-free Ge-
schäften einzukaufen, hat sich in Amsterdam nach Aussage der Befragten nicht bestä-
tigt.
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7.3 London Heathrow (LHR) 
7.3.1 Entwicklungsgeschichte 
Die Ursprünge des Flughafens London Heathrow liegen in den 1930er Jahren. Damals 
betrieb die Firma Fairey Aviation an dieser Stelle einen Flugplatz unter dem Namen 
Great Western Aerodrome, der vor allem für Testflüge genutzt wurde. Der Hauptflug-
hafen Londons war damals Croydon Airport. 

Im Jahre 1944 beschlagnahmte das Luftfahrtministerium das Gelände. Es wurde für 
militärische Zwecke enteignet, für die es in der Folge jedoch nie genutzt wurde. Am 
31. Mai 1946 erfolgte die vollständige Freigabe für die Zivilluftfahrt. Ein Jahr später 
gab es bereits drei Start- und Landebahnen, drei weitere waren im Bau. 1953 wurde 
die erste asphaltierte Start-/Landebahn eingeweiht. 

Der Ausbau des Flughafens Heathrow erfolgte in folgenden Schritten: 
1955 Eröffnung des „Europa Buildings“ für Kurzstreckenflüge (heute Termi-

nal 2) 

1961 Eröffnung des „Oceanic Terminals“ für Langstreckenflüge (heute Ter-
minal 3) 

1969 Eröffnung Terminal 1 (Komplettierung der Gebäudegruppe T1, 2 und 3) 

1986 Eröffnung Terminal 4 

1989 Richard Rogers gewinnt den Wettbewerb um Terminal 5 

1998 Abschluss von Umbauarbeiten an den Terminals 1, 2 und 3 

2000 Eröffnung einer Erweiterung des Terminal 3 (neue Gates, Gebäudeposi-
tionen, Lounges) 

2002 Beginn der Bauarbeiten für Terminal 5 

2008 Eröffnung von Terminal 5 inklusive dem ersten von zwei Satelliten; das 
zweite Satellitengebäude soll 2011 in Betrieb gehen 

2008 Terminal 2 wird stillgelegt; die Bauarbeiten für ein Ersatzterminal be-
ginnen. Der Neubau wird im Endausbau aus einem Haupt- und zwei Sa-
tellitenterminals bestehen, vergleichbar mit Terminal 5 (geplante Fertig-
stellung 2019) 
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Abbildung 18 Übersichtsplan Flughafen London Heathrow (LHR) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.3.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen London Heathrow 67,5 Millionen Passagiere ab-
gefertigt. London Heathrow gehört damit zu den fünf Großflughäfen13 in Europa, die 
ein jährliches Passagieraufkommen von mehr als 40 Millionen aufweisen können. Der 
Transferanteil betrug 37 % (25 Millionen Fluggäste). Da ein bedeutender Anteil der 
Fluggäste aus dem Ballungsraum London stammt, liegt das Transferaufkommen im 
Vergleich zu den europäischen Konkurrenten im oberen Mittelfeld. 

Die MCT beträgt am Flughafen London Heathrow zwischen 75 und 90 Minuten. Die 
Dauer ist abhängig davon, zwischen welchen der drei Terminalbereichen der Transfer 
stattfindet. Die kürzesten Transferzeiten können innerhalb von Terminal 5 realisiert 
werden. 

7.3.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Die Passagieranlagen teilen sich am Flughafen London Heathrow in drei getrennte 
Bereiche auf: Die Terminals 1 und 3 befinden sich zentral inmitten des Start- und Lan-
debahnsystems und sind über einen Tunnel in Richtung Norden an das öffentliche 
Straßennetz angebunden. Terminal 4 liegt unterhalb der südlichen Start- und Lande-
bahn. Es ist über einen Straßentunnel an die Terminals 1 und 3 angebunden. Terminal 
5 liegt zwischen den beiden parallel verlaufenden Start- und Landebahnen im westli-
chen Bereich des Flughafengeländes. 

                                                            
13  AMS, CDG, FRA, LHR, MAD fertigten im Jahre 2006 mehr als 40 Millionen Passagiere ab. 
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Für Passagiere ist ein Wechsel durch ein öffentlich zugängliches Tunnelsystem zwi-
schen den Terminals 1 und 3 zu Fuß möglich. Der Transfer zu den Terminals 4 und 5 
erfolgt über die Züge Heathrow Connect und Heathrow Express oder über Busse. Die 
Nutzung der Verkehrsmittel ist für diese Zwecke kostenfrei.  

Die Terminals 1 und 3 entsprechen von ihrem Grundlayout einem Pierfinger-Konzept. 
Terminal 1 besitzt zwei Passagierebenen. In der Ebene 1 befinden sich die Check-in 
Einrichtungen, die Sicherheitskontrollen und der Abflugbereich mit Geschäften und 
Restaurants. An diesen schließen sich die Fluggastpiers an, in denen ankommende von 
abfliegenden Passagieren räumlich getrennt werden. Die Gepäckausgabe und Abho-
lerhalle befinden sich eine Ebene tiefer auf Vorfeldniveau. Eine Ausnahme bildet der 
Exklusivbereich für UK und Irland Flüge. Hier befinden sich sowohl der Check-in als 
auch die Abflugbereiche in der Ebene 1.  

In Terminal 3 sind sowohl die Check-in Schalter als auch die Gepäckausgabe auf Vor-
feldniveau (Ebene 0) gelegen. Der Abflugbereich mit Geschäften und Restaurants be-
findet sich in Ebene 1. In einigen der älteren Piers erfolgt die Passagiertrennung zwi-
schen Ankunft und Abflug nicht mittels getrennter Gebäudeebenen. Stattdessen wird 
durch ein System aus parallel verlaufenden und voneinander getrennten Gängen die 
Separierung gewährleistet. Neben den baulichen Voraussetzungen sind hierzu vor al-
lem operativ-personelle Maßnahmen erforderlich, durch die das Gangsystem entspre-
chend gesteuert wird.  

Das Terminal 4 wurde ursprünglich als reines linear ausgebildetes, einfaches Pierfin-
ger-Konzept geplant. Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Pierfinger ergänzt. Das 
Terminal ist durchgängig mit zwei Ebenen ausgestattet. In der Ebene 2 befinden sich 
die Check-in Schalter und der Zugang zum Abflugbereich mit seinem zentralen Warte- 
und Einkaufsbereich. Von dort aus erfolgt die Verteilung zu den Gates. Ankommende 
Passagiere gelangen in die Ebene 1 und von hier aus über die Einreisekontrollen in die 
auf Vorfeldniveau (Ebene 0) gelegene Gepäckausgabe. 

Das Terminal 5 stellt ein klassisches Midfield-Konzept dar. Es besteht aus einem vier-
geschossigen Hauptgebäude und einem linearen Satelliten. Ein zweiter Satellit befin-
det sich derzeit noch im Bau. Die Gebäude sind über ein unterirdisches, automatisier-
tes Transportsystem miteinander verbunden. Das Konzept von Terminal 5 beruht, ähn-
lich wie in Terminal 4, auf einer klaren Trennung der Hauptfunktionen auf unter-
schiedlichen Ebenen (Check-in, Abflug, Ankunft).  

Die Check-in Bereiche befinden sich in der obersten Ebene des Hauptterminals direkt 
unter dem das gesamte Gebäude überspannenden Dach. Nachgelagert zu den Check-in 
Schaltern liegen die Zugänge zu den Abflugbereichen mit Geschäften und Restaurants, 
die sich über zwei Gebäudeebenen erstrecken. Ein Geschoss darunter befinden sich die 
Zugänge zu den Gates. Diese werden über Vertikalerschließungen an der Außenseite 
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des Terminals erreicht. Die Satelliten sind ähnlich aufgebaut. Auch hier befinden sich 
die Abflugbereiche in der oberen Ebene und die Gates darunter.  

Die Ankunftsbereiche und die Einreisekontrollen befinden sich auf Gate-Level (Ebene 
1). Ankommende Originärpassagiere gelangen von hier aus in die eine Ebene tiefer 
angeordnete Gepäckausgabe (Ebene 0).  

7.3.4 Sicherheitskonzeption 
Es bestehen zwei grundlegende Unterschiede zwischen Großbritannien und den übri-
gen europäischen Staaten, die wesentlichen Einfluss auf das Sicherheitskonzept des 
Flughafens London Heathrow haben. Erstens hat das Vereinigte Königreich nicht das 
Abkommen von Schengen unterzeichnet, und zweitens werden die Sicherheitskontrol-
len anderer europäischer Staaten nicht als gleichwertig anerkannt. Die Konsequenz ist, 
dass ausschließlich zwei Passagierströme voneinander getrennt werden müssen ohne 
Rücksicht auf Herkunft oder Ziel. Die Sicherheitskontrollen befinden sich zentral an 
den Zugängen zu den Abflugbereichen. Passkontrollen sind nicht erforderlich, da in 
Großbritannien aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nur Einreise- aber keine regelmä-
ßigen Ausreisekontrollen durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt es in einzelnen 
Terminals gesonderte Transfersicherheitskontrollen für umsteigende Passagiere.  

Wegen dieser Besonderheiten bestehen nur geringe Unterschiede zwischen den 
Sicherheitskonzepten der verschiedenen Terminals. Diese liegen vor allem in der Art 
und Weise, wie ankommende von abfliegenden Passagieren getrennt werden und wo 
die Transferkontrollstellen angeordnet sind. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass 
dies abhängig ist von den baulichen Gegebenheiten im jeweiligen Terminal bezie-
hungsweise Terminalbereich. Zum Zeitpunkt der Planung wurde bei den meisten An-
lagen bereits von vornherein eine bauliche Trennung in Form von separaten Ankunfts-
gängen realisiert. In den Fällen, in denen die Anforderung zur Passagiertrennung noch 
nicht gegeben war, erfolgt heute die Separierung von ankommenden und abfliegenden 
Passagieren durch infrastrukturelle und operative Sondermaßnahmen. Im Rahmen der 
vielfältigen Umbauprojekte werden diese jedoch mittelfristig nicht mehr erforderlich 
sein. Nachfolgend werden die Sicherheitskonzepte der verschiedenen Terminals je-
weils kurz erläutert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Terminals 4 und 5, zu denen 
auch entsprechende Plandarstellungen vorliegen. 
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Terminal 1 
Das Terminal 1 verfügt über Ankommergänge, die eine Ebene über der Abflugebene 
liegen. Die Separierung beim Boarding beziehungsweise Deboarding wird durch ein 
verschließbares Glastürensystem in Ebene 2 gewährleistet. Die Passagiere erreichen 
nach dem Verlassen des Flugzeugs über Rolltreppen den Ankommergang in Ebene 3. 
Aussteiger gelangen über eine Rolltreppe im Zentralbereich des Terminals in die Ge-
päckausgabe der Ebene 1. Transferpassagiere werden zum sogenannten Flight Connec-
tion Center (FCC) geführt und dort sicherheitskontrolliert. Sie erreichen dann entwe-
der den Abflugbereich im Terminal 1, oder steigen in Busse um, die sie dann zu den 
Terminals 3, 4 oder 5 bringen. 

Terminal 3 
Die in den 90iger Jahren errichteten Piers des Terminals 3 sind bereits mit gesonderten 
Ankommergängen ausgestattet. Die älteren Piers wurden entweder durch neue ersetzt 
oder nachträglich umgebaut. Die funktionalen Abläufe für Tansferpassagiere sind ver-
gleichbar mit denen des Terminals 1. 

Terminal 4 
Das Terminal 4 wurde mit zwei Ebenen geplant, durch die eine vollständige Trennung 
zwischen ankommenden und abfliegenden Passagieren gewährleistet wird. Abfliegen-
de Passagiere gelangen über die Check-in Halle und die zentral angeordneten Sicher-
heitskontrollen in den Abflugwartebereich. Die Ankunftsebene mit den Einreisekon-
trollen liegt eine Ebene unter der Abflugebene (Ebene 1). Die Gepäckausgabe befindet 
sich auf Vorfeldniveau.  
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derum darauf zurückzuführen ist, dass England nicht dem Abkommen von Schengen 
beigetreten ist, und somit auch nicht die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen 
hat.  

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Die rechtlichen Rahmenbedingen für London Heathrow und andere britische Flughä-
fen haben den Nachteil, dass grundsätzlich für jeden Passagier eine Sicherheitskontrol-
le eingeplant werden muss. Aus diesen Anforderungen ergeben sich entsprechend groß 
dimensionierte Sicherheitskontrollstellen inklusive Personalschlüssel. Dieser Aufwand 
kann als vergleichsweise hoch angesehen werden.  

Abgesehen von dem Aufwand für Sicherheitskontrollen folgen die Abläufe in den 
Terminals ansonsten sehr einfachen Prinzipien. Es gibt nur zwei Prozesse, nämlich 
Ankünfte und Abflüge. Ausgangspunkt für Abflüge ist immer der zentrale Abflugbe-
reich, in dem Passagiere bis zum Aufruf ihres Fluges warten. Das Gate wird erst sehr 
spät bekanntgegeben, circa 40 Minuten vor Abflug.  

Der Weg für ankommende Passagiere ist ebenfalls sehr einfach. Sie gelangen über den 
Flugsteig zur Einreisekontrolle oder zu den Transfersicherheitskontrollen, von denen 
aus wieder der Abflugbereich betreten wird. Ein Transfer innerhalb des Flugsteigs ist 
nicht vorgesehen. Hieraus ergibt sich eine klare Orientierung für den Passagier. Da 
auch zwischen dem Herkunftsland nicht differenziert wird, sind die Terminals flexibel 
nutzbar.  

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Aufgrund der Größe des Flughafens und seiner Aufteilung in vier Terminals können 
die Transferzeiten sehr unterschiedlich ausfallen. In der Praxis erfolgt der Transfer 
immer zwischen zwei Flügen einer Airline beziehungsweise eines Airline-Bündnisses. 
Diese operieren jeweils nur in einem oder maximal zwei verschiedenen Terminals. 
Wegelängen können somit vergleichsweise kurz gehalten werden.  

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Das in London Heathrow bestehende Konzept eines zentralen Abflugbereichs hat so-
wohl Vorteile für die dort angesiedelten Geschäfte als auch für die Fluggesellschaften. 
Da die Fluggäste dazu gezwungen sind, sich hier sehr lange aufzuhalten, steigt die 
Wahrscheinlichkeit für Einkäufe oder der Besuch eines Restaurants. Für die Flugge-
sellschaften hat die späte Bekanntgabe den Vorteil, dass Änderungen des Gates bis 
kurz vor Abflug einfach möglich sind. Passagiere gehen dann in der Regel bei Aufruf 
zügig zu den entsprechenden Flugsteigen.   



7 FLUGHAFEN PORTRAITS 

81 

7.4 Madrid Barajas (MAD) 
7.4.1 Entwicklungsgeschichte 
Im Jahre 1927 wurde mit dem Bau des Flughafens Barajas begonnen. Ausschlagge-
bend für die Wahl des Standortes war, dass ausreichend Erweiterungsflächen für den 
zukünftigen Ausbau zur Verfügung standen. Am 22. April 1931 wurde der Flughafen 
offiziell in Betrieb genommen. Im Jahre 1944 wurde die erste befestigte Start- und 
Landebahn fertiggestellt.  

Der Ausbau des Flughafens Madrid Barajas erfolgte in folgenden Schritten: 
1954 Bauarbeiten am heutigen Terminal 2 beginnen 

1970 Erster großer Um- beziehungsweise Neubau der Abfertigungsanlagen, 
die aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nicht mehr ausreichten 

 Anpassung der Terminals 1 bis 3 auf die jeweils aktuellen Anforderun-
gen 

2000 - 2005 Bau von Terminal 4 und zwei weiteren Start-/Landebahnen 

2006 Inbetriebnahme Terminal 4 

 Zusammen mit den bereits bestehenden Terminals 1, 2 und 3 können 
rund 70 Millionen Passagiere jährlich abgefertigt werden  

 Durch die zwei weiteren Bahnen wird ein Koordinierungseckwert von 
120 Flugbewegungen pro Stunde erreicht 
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Abbildung 21 Übersichtsplan Flughafen Madrid (MAD) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.4.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen Madrid Barajas 45,8 Millionen Passagiere abge-
fertigt. Barajas gehört damit zu den fünf Großflughäfen14 in Europa, die ein hohes 
jährliches Passagieraufkommen von über 40 Millionen aufweisen. Der Transferanteil 
beläuft sich auf 37 % (circa 17 Millionen Fluggäste). Madrid liegt damit im Vergleich 
etwa zu London Heathrow im Mittelfeld. 

Die MCT beträgt am Flughafen Barajas zwischen 55 und 65 Minuten. 

7.4.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Der Flughafen Madrid besitzt zwei sowohl räumlich als auch funktional voneinander 
getrennte Terminalbereiche. Der eine liegt im Süden des Flughafens und besteht aus 
den Terminals 1, 2 und 3. Der neuere Teil (Terminal 4 und Satellit) liegt im Nordwes-
ten des Flughafens. Beide Bereiche besitzen jeweils eigene Anschlüsse an das Metro-
Netz von Madrid. Die nachfolgende Beschreibung orientiert sich an dieser Aufteilung. 

Terminals 1, 2 und 3 
Die Terminals 1, 2 und 3 sind baulich miteinander verbunden. Jedes der drei Termi-
nals besitzt eigene Check-in Einrichtungen und Zugänge zu den jeweiligen Abflugbe-
reichen. In der Gesamtstruktur betrachtet, stellen die Terminals eine Mischung aus 

                                                            
14  AMS, CDG, FRA, LHR, MAD fertigten im Jahre 2006 mehr als 40 Millionen Passagiere ab. 
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Terminal 4 und Satellit 
Die Nutzungsaufteilung der Passagieranlagen sieht vor, das Terminalhauptgebäude 
ausschließlich für den Schengen Verkehr zu nutzen. Das Satellitengebäude steht so-
wohl dem Schengen als auch dem Non-Schengen Verkehr zur Verfügung. 

Terminal 4 besitzt drei (Haupt-)Funktionsebenen. Direkt unter dem Dach ist die Ab-
flughalle mit den Check-in Schaltern und den nachgelagerten Sicherheitskontrollen. 
Eine Ebene tiefer befinden sich die Abflugbereiche inklusive der Geschäfte und gast-
ronomischer Einrichtungen. Diese Ebene dient sowohl abfliegenden als auch am Ter-
minal ankommenden Passagieren als zentrale Verteilerebene. Eine weitere Ebene da-
runter befindet sich auf Vorfeldniveau die Gepäckausgabe inklusive der Ankunftsbe-
reiche. Passagiere, die vom Satellitenterminal abfliegen, gelangen nachdem sie den 
Abflugbereich des Hauptterminals betreten haben, über Rolltreppen und Aufzüge in 
die drei Ebenen tiefer gelegene Untergrundbahn (U-Bahn), die das Terminal und den 
Satelliten miteinander verbindet.  

Das Satellitenterminal ist aufgeteilt in einen Schengen und einen Non-Schengen Be-
reich. Der Non-Schengen Bereich besteht aus zwei Ebenen, der Ebene 2 für Abflüge 
und der Ebene 3 für Ankünfte. Ebene 1 (Vorfeldniveau) ist ausschließlich dem Schen-
gen Verkehr vorbehalten. Hier erfolgt wie im Hauptterminal keine Trennung zwischen 
abfliegenden und ankommenden Passagieren. Sämtliche ankommenden Non-Schengen 
Passagiere, die entweder nach Schengen umsteigen oder in Madrid ihre Reise beenden, 
gehen im Satellitenterminal durch die Passkontrollen. 

7.4.4 Sicherheitskonzeption 
Das am Flughafen Madrid Barajas umgesetzte Sicherheitskonzept setzt auf eine mög-
lichst weitgehende Zentralisierung der Sicherheitskontrollen. Während im Terminal-
komplex 1 bis 3 mehrere Zugänge mit Kontrollstellen zum Abflugbereich bestehen, 
wird im neuen Terminal 4 eine vollständige Zentralsierung der Sicherheitskontrollen 
erreicht.  

Sämtliche Originärpassagiere, die im Terminal 4 oder im Satelliten abfliegen gelangen 
über zentral in der Mitte des Hauptgebäudes angeordnete Kontrollstellen in den 
Schengen Abflugbereich. Von hier aus erfolgt dann die weitere Verteilung auf die Ab-
fluggates im Terminal oder über die U-Bahn zum Satelliten. Sollte es sich um eine 
Non-Schengen Destination handeln erfolgen die Passkontrollen im Satelliten vor Be-
treten des entsprechenden Abflugbereichs. Transferpassagiere, die zwischen Terminal 
und Satelliten oder innerhalb des Satelliten von Schengen nach Non-Schengen umstei-
gen, müssen nicht erneut sicherheitskontrolliert werden. Passagiere, die aus einer Non-
Schengen Destination kommen und weiterfliegen, werden entsprechend des Abflugga-
tes entweder im Satelliten oder im Hauptterminal sicherheitskontrolliert. Aufgrund 
dieser Konstellation ist die U-Bahn in einen „sauberen“ und einen „unsauberen“ Wa-
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sicherheitskontrollierten Fluggastbereiche. Hierdurch können Transferpassagiere aus 
Schengen Ländern ohne erneute Sicherheitskontrollen ihren Anschlussflug erreichen.  

Aufgrund der im Terminal 4 zentral angeordneten Sicherheitskontrollen am Übergang 
vom öffentlichen zum luftseitigen Bereich kann der infrastrukturelle und betriebliche 
Aufwand hier als sehr gering eingestuft werden. Das beruht auf der Tatsache, dass 
durch die Konzentration auf einen Ort die Kontrollstellen sehr effektiv, das heißt op-
timal ausgelastet, betrieben werden können. Wie bereits ausgeführt, müssen aufgrund 
der Passagierführung zwischen Satelliten und Hauptterminal Transferpassagiere aus 
Schengen Destination beim Transfer sicherheitskontrolliert werden. Dieser Umstand 
wird allerdings von den befragten Sicherheitsexperten als untergeordnet bewertet. Der 
Anteil an Transferpassagieren, die zwischen Schengen Destinationen umsteigen und 
dabei zwischen Satellitenterminal und Hauptgebäude wechseln, ist sehr gering. Der 
infrastrukturelle Aufwand das zu ändern wäre ungleich höher wie der für die zusätzli-
chen Sicherheitskontrollen. 

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Die MCT von 55 bis 65 Minuten ist relativ lang. Effektiv wird sie jedoch für die meis-
ten Transferpassagiere unterschritten. Grund hierfür ist die Tatsache, dass in der Regel 
eine Airline beziehungsweise Airline-Allianz einen festgelegten Terminalbereich 
nutzt, innerhalb dessen kurze Transferzeiten gewährleistet werden können. Die Flug-
gesellschaft Iberia mit dem höchsten Aufkommen an Transferpassagieren nutzt exklu-
siv das Terminal 4 und den Satelliten. Der Aufwand für den Passagiertransfer wird in 
diesem Bereich als vergleichsweise gering bewertet.  

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Auf Fragen zu diesem Punkt wurden keine Angaben gemacht. 
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7.5 Wien (VIE) 
7.5.1 Entwicklungsgeschichte 
Der Flughafen Wien wurde 1938 auf dem Gebiet der südöstlich an die Stadt Wien an-
grenzenden Stadt Schwechat in Betrieb genommen. Bis 1945 wurde er zunächst als 
Militärflugplatz genutzt, bevor er nach Ende des 2. Weltkrieges für den Zivilverkehr 
geöffnet wurde. Zunächst wurde der Flughafen durch die britischen Besatzungstruppen 
betrieben.  

Am 11. Dezember 1953 erfolgte die Gründung der Wiener Flughafenbetriebsgesell-
schaft, die dann ab 1. Januar 1954 die Verwaltung und Abfertigung übernahm.  

Der Ausbau des Flughafens Wien erfolgte in folgenden Schritten: 
1956 - 1960 Neues Abfertigungsgebäude wird errichtet (heute Terminal 2) 

1962 Planungsbeginn für eine zweite Landebahn (Bewilligung erfolgte 1972) 

1977 Inbetriebnahme 2. Landebahn 

1986 Baubeginn Pier Ost 

1996 Fertigstellung Pier West 

2005 Eröffnung des neuen Towers und Terminal 1 A 

2005 Baubeginn Skylink Terminal (Grundsteinlegung 2006, Eröffnung 2012 
geplant);  

Das Skylink Terminal ist der erste Baustein im Rahmen des Ausbauge-
samtkonzeptes („Flughafen Wien Masterplan 2015“). 
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Abbildung 25 Übersichtsplan Flughafen Wien (VIE) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.5.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen Wien 16,8 Millionen Passagiere abgefertigt. Er 
gehört damit hinsichtlich seines Passagieraufkommens zur Gruppe der mittelgroßen 
Flughäfen in Europa, die jährlich mehr als 10 Millionen Fluggäste abfertigen. Der 
Transferanteil beträgt 34 % (5,7 Millionen Fluggäste).  

Im Verhältnis des prozentualen Anteils an Transferpassagieren zum Gesamtaufkom-
men, ist Wien vergleichbar mit den großen Hub-Flughäfen Europas. In den vergange-
nen Jahren war ein überproportionaler Anstieg an Transferpassagieren zu verzeichnen, 
sodass sie eine zunehmend wichtige Rolle bei der Gestaltung der Passagier- und Ab-
fertigungsprozesse spielen. 

Die MCT beträgt am Flughafen Wien 25 Minuten beim Transfer innerhalb der beste-
henden Terminalanlagen. 

7.5.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Von ihrer Grundkonzeption entsprechen die Fluggastanlagen des Flughafens Wien 
einem Pier-Finger-Konzept. Das gilt sowohl für die beiden sichelförmig gestalteten 
Flugsteige Ost und West der bestehenden Terminals wie auch für das neu entstehende 
Skylink Terminal.  

Die Bestandsanlagen verfügen auf der Landseite über zwei miteinander verbundene 
Terminals, in denen sich die Check-in Einrichtungen befinden. Darüber hinaus gibt es 
das räumlich etwas abgesetzte Interimsterminal 1 A, das weitere Check-in Schalter 
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besitzt. Vom Terminal 2 aus gelangen Passagiere über einen zentralen Zugang in den 
Abflugbereich. Bei dessen Betreten kommt man in den zentralen Shopping-Bereich. 
Diesem unmittelbar angeschlossen sind die verschiedenen Gates, die nach Schengen 
(Gates B und C) und Non-Schengen (Gates A) aufgeteilt sind. Fluggäste mit einem 
Non-Schengen Ziel gelangen über eine Passkontrolle in den östlichen der beiden Piers. 
Fluggäste mit einer Schengen Zieldestination finden ihr Abfluggate im westlichen 
Pier. Darüber hinaus gibt es diverse Bus-Gates, die eine Ebene unter der Hauptabflug-
ebene liegen. Der gesamte Abflugbereich verfügt über nur eine Passagierebene. Darü-
ber werden sowohl ankommende als auch abfliegende Passagiere geführt. Aufgrund 
dieser Gebäudekonfiguration besteht keine Wechselflugfähigkeit. 

Im Gegensatz zu den bestehenden Anlagen weist das Skylink Terminal durchgängig 
drei Passagierebenen auf und besitzt damit auch volle Wechselflugfähigkeit. Die unte-
re der drei Ebenen ist für Schengen Flüge reserviert. Die obere Ebene dient als Non-
Schengen Abflugebene. Zwischen den beiden Bereichen befindet sich eine reine An-
kunftsebene. Von hier aus gelangen die Passagiere entweder zum Ausgang oder bei 
einem Weiterflug in den entsprechenden Abflugbereich. Eventuell erforderliche Pass-, 
Zoll- und Sicherheitskontrollen können in dieser Zwischenebene an eigens dafür ein-
gerichteten sogenannten Behördeninseln stattfinden.  

Die Terminals 1 und 2 und das Skylink Terminal sind baulich miteinander verbunden. 
Funktional besteht jedoch weitgehende Unabhängigkeit, da beide Terminaleinheiten 
jeweils über eigene land- und luftseitige Infrastrukturen verfügen. 

Abbildung 26 Modelldarstellung Skylink Terminal, Flughafen Wien 

 
Quelle: Flughafen Wien AG 

7.5.4 Sicherheitskonzeption 
Wegen der grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Sicherheitskonzepten in den 
bestehenden Terminals 1 und 2 und dem neuen Skylink Terminal, müssen diese auch 
unabhängig voneinander betrachtet werden.  
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Terminals 1 und 2 
Grundlage des Sicherheitskonzepts in den Terminals 1 und 2 sind dezentrale Kontrol-
len am Gate. Mit Ausnahme einiger Bus-Gates erfolgen die Sicherheitskontrollen so-
wohl im Non-Schengen als auch im Schengen Bereich immer unmittelbar am Gate. 
Die Konsequenz ist, dass Transferpassagiere grundsätzlich erneut kontrolliert werden 
müssen, auch wenn Sie aus einer EU Destination ankommen.  

Die dezentrale Anordnung der Kontrollen war bereits die Grundlage für die Planung 
der beiden Flugsteige. Als Hauptmotiv hierfür wurden die zum damaligen Zeitpunkt 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen genannt, die eine 100 % Kontrolle sämtli-
cher abfliegender Passagiere vorsah, das heißt auch von Transferpassagieren. Die 
Vermeidung von Transferkontrollen durch eine räumliche Trennung der Passagier-
ströme war somit kein Entwurfsziel. Außerdem war der Anteil an Transferpassagieren 
noch vergleichsweise gering.  

Die seit dem Inkrafttreten der europäischen Regelungen mögliche Anwendung des 
Prinzips der One-Stop-Security innerhalb der EU würde voraussetzen, dass die Sicher-
heitskontrollen im Schengen Bereich zentralisiert würden. Nach Aussage der Befrag-
ten wird ein solches Konzept jedoch aus zweierlei Gründen nicht verfolgt: 1. Es stehen 
nicht ausreichend Flächen für eine Zentralisierung der Kontrollstellen zur Verfügung. 
2. Das Potential für Einsparungen bei der Anzahl an Transferkontrollen ist voraus-
sichtlich eher gering, da in Wien der überwiegende Teil der Passagiere nicht innerhalb 
des Schengen Gebietes umsteigt, sondern zwischen Schengen und Non-Schengen De-
stinationen. Mit Betreten des dezentral kontrollierten Non-Schengen Bereiches würden 
Passagiere ihren Sicherheitsstatus verlieren. 
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Abbildung 28 Gebäudeschnitt Skylink Terminal, Flughafen Wien 

 
Quelle: Flughafen Wien AG (bearbeitet durch Verfasser) 
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Abbildung 29 Nutzungsaufteilung und Sicherheitskonzept Flughafen Wien, Skylink Terminal 

 
Quelle: Flughafen Wien AG (bearbeitet durch Verfasser) 
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7.5.5 Aufwände im Rahmen der Erfüllung von 
Sicherheitsanforderungen  

Aufgrund der Tatsache, dass das neue Skylink Terminal nicht vergleichbar ist mit den 
bestehenden Terminals 1 und 2, werden die Aufwände nachfolgend getrennt vonei-
nander betrachtet. Die Bewertungen für das Skylink Terminal beruhen auf Prognosen 
und Einschätzungen der Interviewpartner. 

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Die Terminals 1 und 2 mit ihren vollständig dezentralen Kontrollen beruhen konzepti-
onell auf Planungen der 60er bis 80er Jahre. In dieser Zeit hatten die Sicherheitskon-
trollen noch nicht das heutige Ausmaß erreicht. Zudem war der Anteil an Transferpas-
sagieren am Flughafen Wien noch sehr gering, sodass es primär um die Bedürfnisse 
von Originärpassagieren ging. Aus heutiger Sicht betrachtet kann der infrastrukturelle, 
vor allem aber der betriebliche Aufwand der vollständig dezentralen Kontrollen als 
vergleichsweise hoch angesehen werden.  

Die Erfahrungen mit den bestehenden Terminals haben zu einem völlig neuen Ansatz 
geführt, der bei der Planung des Skylink Terminals umgesetzt wurde. Es galt dabei, 
einen Gebäudetyp zu entwickeln, der multifunktional nutzbar ist und auf sich ändernde 
Bedürfnisse angepasst werden kann. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den 
Sicherheitsanforderungen. Nach Auskunft der Befragten werden mit dem neuen Kon-
zept die betrieblichen Aufwände für Sicherheitsmaßnahmen auf ein Minimum redu-
ziert, da Kontrollen räumlich konzentriert werden und Transferpassagiere nur noch 
dann kontrolliert werden, wenn dies zwingend erforderlich ist. Das Prinzip der One-
Stop-Security innerhalb der EU kann in maximalem Umfang umgesetzt werden.  

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Der Flughafen Wien weist eine sehr kurze MCT von nur 25 Minuten auf. Dies ist auf 
die vergleichsweise kurzen Wege in den Terminals 1 und 2 zurückzuführen. Der 
Transfer innerhalb des Skylink Terminals kann möglicherweise in noch kürzerer Zeit 
erfolgen, da hier zum Teil Kontrollen wegfallen und durch die dezentralen Behörden-
inseln in der Ankunftsebene des Flugsteigs Umwege vermieden werden. Da jedoch mit 
Eröffnung des neuen Terminals der Flughafen in seiner Gesamtausdehnung wächst, 
wird bezogen auf das Gesamtsystem die MCT voraussichtlich nicht sinken. Mögli-
cherweise müssen dann für den Wechsel zwischen den Terminals mehr als 25 Minuten 
angesetzt werden.  

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Auf Fragen zu diesem Punkt wurden keine Angaben gemacht. 
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7.6 Zürich (ZRH) 
7.6.1 Entwicklungsgeschichte 
Der Flughafen Zürich wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Waffenplatzes der 
Schweizer Armee, der im Jahre 1945 an den Kanton Zürich verkauft wurde, errichtet. 
Im darauffolgenden Jahr begann man mit den Bauarbeiten. 1948 wurden zwei der drei 
geplanten Start- und Landebahnen in Betrieb genommen. Der ursprüngliche Flugplatz 
in Dübendorf wurde daraufhin geschlossen, sodass Zürich Kloten zum Schweizer 
Zentralflughafen wurde. 

Die ersten Planungen für ein Terminal stammten bereits aus dem Jahre 1946, aller-
dings dauerte es noch mehr als vier Jahre, bevor mit der Realisierung des sogenannten 
Flughofs begonnen wurde. In der Anfangszeit des Flughafens erfolgte die Passagierab-
fertigung daher provisorisch über ein „Barackendorf“. 1953 wurde das Terminal fer-
tiggestellt und damit das Provisorium überflüssig. 

Der Ausbau des Flughafens Zürich Kloten erfolgte in folgenden Schritten: 
1963 - 1971 Flughof wird ausgebaut (Inbetriebnahme 1. BA 1969, 2. BA 1971) 

1975 Eröffnung Terminal B mit Fingerdock 

1976 Inbetriebnahme der Start- und Landebahn 14/32 

1980 Flughafen erhält Bahnanschluss 

1985 Eröffnung des Fingerdocks A 

1986 Inbetriebnahme neuer Tower 

2002 Einweihung des Satellitenterminals Dock E (Midfield) 

2004 Eröffnung Airside Center 

2009 Abbrucharbeiten von Dock B; Neueröffnung Ende 2011 geplant 
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Abbildung 30 Übersichtsplan Flughafen Zürich (ZRH) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.6.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen Zürich 19,2 Millionen Passagiere abgefertigt. Der 
Flughafen gehört damit gemessen am jährlichen Passagieraufkommen zur Gruppe der 
mittelgroßen europäischen Flughäfen mit jährlich mehr als 10 Millionen Passagieren. 
Der Transferanteil beträgt 32 % (6,1 Millionen Fluggäste).  

Beim Verhältnis von Transferpassagieren zum Gesamtaufkommen liegt Zürich auf 
einer Ebene mit den europäischen Großflughäfen. Die Abwicklung von Transferpassa-
gieren spielt damit eine wichtige Rolle. 

Die MCT beträgt 40 Minuten für sämtliche Transferpassagiere. 

7.6.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Das Hauptterminal mit den beiden Pierfingern A und B stammt in seiner Grundstruk-
tur aus den 70er Jahren. Ende der 90er Jahre wurde mit dem Umbau beziehungsweise 
der Erweiterung der Anlagen begonnen. Die beiden zentralen Projekte waren das Air-
side Center und das Dock Midfield. Beim Airside Center handelt es sich um einen Ge-
bäuderiegel, der als zentrales Bindeglied zwischen den Flugsteigen A und B fungiert. 
Hierin befinden sich diverse Serviceangebote wie Geschäfte, Restaurants und Airline 
Lounges. Darüber hinaus wurde durch den Airside Center die Voraussetzung für die 
Erweiterung der Fluggastanlagen geschaffen. Im Untergeschoss ist eine Bahnstation, 
über die mit der sogenannten Skymetro das Satellitenterminal erreicht werden kann, 
das inmitten des Start- und Landebahnsystems angeordnet ist.  
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Während das Hauptterminal mit seinen Flugsteigen A und B zur Kategorie der Pier-
Finger-Konzepte gehört, realisiert der Satellit ein linear gestaltetes Midfield-Konzept. 
Insgesamt betrachtet handelt es sich somit um ein sogenanntes Hybrid-Konzept. 

Pier A wird heute als reiner Schengen Flugsteig genutzt. Die beiden Gebäudeebenen 
dienen der Trennung ankommender und abfliegender Passagiere. Sämtliche Gates be-
finden sich in der oberen Ebene und die Ankünfte werden über die darunter liegende 
Ebene abgewickelt. Dock E, das als reines Non-Schengen Terminal betrieben wird, 
besitzt ebenfalls zwei voneinander getrennte Fluggastebenen. Der Ankunftsbereich ist 
unter der Abflugebene angeordnet. Die Grenze zwischen dem Schengen und dem Non-
Schengen Bereich verläuft am Zugang der Skymetro in der unterirdischen Station des 
Airside Centers. 

Pier B wird seit der Eröffnung des Midfield Terminals nicht mehr für die Passagierab-
fertigung genutzt. Nach einer Zwischennutzung als Eventfläche wurde 2009 mit dem 
vollständigen Umbau begonnen. Geplant ist es Gates zu schaffen, die im Gegensatz zu 
den Bereichen A und E flexibel für Schengen und Non-Schengen Destinationen ge-
nutzt werden können und damit wechselflugfähig sind. 

7.6.4 Sicherheitskonzeption 
Das Sicherheitskonzept des Flughafens Zürich beinhaltet flugsteigbezogene Kontrol-
len. Der gesamte Airside Center gehört zur Luftseite, das heißt beim Betreten aus dem 
öffentlichen Bereich werden nur die Bordkarten kontrolliert. Bis zum Beitritt der 
Schweiz zum Schengener Abkommen im Jahre 2009 wurden hier auch Passkontrollen 
durchgeführt. Seit der Schengen Mitgliedschaft erfolgen die Passkontrollen innerhalb 
des Airside Centers, am Zugang zur Skymetro. Die Einreisekontrollen für ankommen-
de Passagiere beziehungsweise Transferpassagiere mit einem Anschlussflug zu einer 
Schengen Destination finden im selben Bereich statt.  

Die Konsequenz der flugsteigbezogenen Kontrollen ist, dass Transferpassagiere beim 
Wechsel zwischen dem Schengen (Pier A) und dem Non-Schengen Bereich (Dock E) 
immer das nicht sicherheitskontrollierte Airside Center durchqueren müssen. Dies hat 
zur Konsequenz, dass das Prinzip der One-Stop-Security nicht angewandt werden 
kann. Ankommende Fluggäste aus EU Staaten verlieren beim Transfer ihren Sicher-
heitsstatus.  
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Abbildung 31  Nutzungsaufteilung (Schengen/Non-Schengen) und Sicherheitskonzept 
Terminalanlagen Flughafen Zürich 

 
Quelle: http://www.flughafen-zuerich.ch/desktopdefault.aspx/tabid-322/, Zugriff: 20.04.2010 (bearbei-
tet durch Verfasser) 

Bevorstehende oder geplante Veränderungen 
Nach dem Beitritt der Schweiz zum Schengener Abkommen kam es zu einer Ver-
schiebung der Grenzkontrollstellen. Schengen werden von Non-Schengen Passagieren 
räumlich getrennt. In einem nächsten Schritt sollen die flugsteigbezogenen Sicher-
heitskontrollen aufgelöst und durch zentral am Zugang zum Airside Center angeordne-
te Kontrollstellen ersetzt werden. Hier sollen dann sämtliche abfliegenden Originär-



7 FLUGHAFEN PORTRAITS 

101 

passagiere mit „Ziel“ Schengen und Non-Schengen und alle Transferpassagiere von 
Non-Schengen nach Schengen kontrolliert werden. Dieses Konzept setzt voraus, dass 
in der Skymetro ankommende von abfliegenden Passagieren getrennt werden. Die 
Skymetro wird dazu so angepasst, dass der eine Wagenteil für den „sauberen“ Transfer 
zwischen Hauptterminal und Satellit und der andere für den „unsauberen“ Transfer in 
die entgegengesetzte Fahrtrichtung reserviert ist. Transferpassagiere, die von Non-
Schengen nach Non-Schengen umsteigen werden direkt im Dock E kontrolliert. Im 
Ergebnis können sämtliche Transferpassagiere aus einem Schengen-Land zukünftig 
ohne eine erneute Kontrolle weiterfliegen, und zwar unabhängig der Zieldestination.  

7.6.5 Aufwände im Rahmen der Erfüllung von 
Sicherheitsanforderungen  

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Das am Flughafen Zürich derzeit implementierte Sicherheitskonzept wird hinsichtlich 
des erforderlichen infrastrukturellen und betrieblichen Aufwands als mittel bis hoch 
eingestuft. Diese Experteneinschätzung bezieht sich auf den Vergleich mit der geplan-
ten Neukonzeption der Sicherheitsbereiche.  

Für die Kontrolle von Originär- und Transferpassagieren müssen beim heutigen, flug-
steigbezogenen Sicherheitskonzept vielzählige Kontrollpunkte vorgehalten werden. 
Bei der Bemessung der Kontrollkapazität ist als Folge der dezentralen Anordnung zu 
berücksichtigen, dass auch Transferpassagiere aus EU Schengen Staaten immer erneut 
kontrolliert werden müssen. Durch die künftige Zentralisierung der Kontrollstellen am 
Zugang zum Airside Center kann die Anzahl der Kontrollpunkte auf zwei bezie-
hungsweise drei Örtlichkeiten reduziert werden. Darüber hinaus entfallen dann Trans-
ferkontrollen für Schengen Passagiere. Durch die Zentralisierung wird in Zürich der 
betriebliche und infrastrukturelle Aufwand für Sicherheitsmaßnahmen sinken. 

Der baulich-infrastrukturelle Aufwand für die Umsetzung der Zentralisierung kann als 
vergleichsweise gering bezeichnet werden, da die Passagierwegeführung sich nicht 
beziehungsweise nur in geringem Maße ändert. Allerdings muss für die Anordnung 
der Sicherheitskontrollen am Zugang zum Airside Center ausreichend Platz geschaffen 
werden, um die benötigte Anzahl an Kontrollstellen unterzubringen. Die Skymetro 
wird so angepasst werden, dass ein Wagenteil nur sicherheitskontrollierte Fluggäste 
transportieren kann. Der andere Wagen steht dann ausschließlich ankommenden Non-
Schengen Passagieren zur Verfügung.  
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Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Das flugsteigbezogene Kontrollkonzept führt dazu, dass auch Transferpassagiere aus 
einem EU/Schengen Staat sich immer einer Sicherheitskontrolle unterziehen müssen. 
Der zeitliche Aufwand hierfür muss beim Umsteigen berücksichtigt werden. Dieser 
entfällt mit der Umsetzung der Zentralisierung der Kontrollstellen. Da sich die Wege-
führung nicht grundsätzlich ändern wird und dadurch die reine Wegezeit ebenfalls 
gleich bleibt, wird sich nach Auskunft der befragten Experten das neue Sicherheits-
konzept positiv auf die MCT auswirken. Die heute sehr klare und einfache Orientie-
rung für den Passagier wird durch den Wegfall der Kontrollen innerhalb der Flugsteige 
weiter verbessert. 

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Auf Fragen zu diesem Punkt wurden keine Angaben gemacht. 
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7.7 Brüssel (BRU) 
7.7.1 Entwicklungsgeschichte 
Die Ursprünge des Flughafens in Zaventem gehen zurück auf die deutsche Besat-
zungszeit im 2. Weltkrieg. Das deutsche Militär baute hier drei Start- und Landebah-
nen und errichtete die ersten Flughafengebäude. Nach der Befreiung durch alliierte 
Truppen im Jahre 1944 wurde die vorhandene Infrastruktur zunächst durch die Briten 
genutzt. Nach Ende des Krieges entschieden die belgischen Behörden den Flughafen 
für zivile Zwecke zu nutzen. Im Jahre 1948 wurde ein neues Terminal in Betrieb ge-
nommen und zwei der drei vorhandenen Start-/Landebahnen ausgebaut. 

Im Rahmen der Vorbereitung für die Weltausstellung im Jahre 1956 entschied die bel-
gische Regierung einen neuen Flughafen zu bauen, und zwar unter Beibehaltung der 
bereits bestehenden Start-/Landebahnen. Die neuen Terminalanlagen wurden auf dem 
angrenzenden Gebiet der Gemeinde Zaventem errichtet, die dem Flughafen seinen 
heutigen Namen gibt.  

Der Ausbau des Flughafens Zaventem erfolgte in folgenden Schritten: 
1956 Genehmigung für den Bau des neuen Flughafens Zaventem und Baube-

ginn 

1958 Inbetriebnahme eines neuen Terminals und offizielle Übergabe des 
Flughafens für den Verkehr 

1973 Eröffnung eines neuen Satellitenterminals für Großraumflugzeuge  

1985 Masterplan für die Modernisierung des Flughafens; „Zaventem 2000“ 
Gründung von BATC (Brussels Airport Terminal Company), BIAC 
(Brussels International Airport Company) und Belgocontrol (Flugsiche-
rung) 

1994 Inbetriebnahme Pier B für den Non-Schengen Verkehr 

2002 Eröffnung von Pier A für den Schengen Verkehr 

2004 Inbetriebnahme des neuen Towers 

2006 Flughafen erhält seinen aktuellen Namen "Brussels Airport, Welcome to 
Europe". Dieser löste den alten Namen "Brüssel National" ab. 
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Abbildung 32 Übersichtsplan Flughafen Brüssel (BRU) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

7.7.2 Eckdaten zum Passagieraufkommen, 
Bedeutung als Transfer-Hub 

Im Jahr 2006 wurden am Flughafen Brüssel Zaventem 16,7 Millionen Passagiere ab-
gefertigt. Hiervon nutzten 8 % der Fluggäste (1,3 Millionen) den Flughafen für den 
Transfer.  

Der belgische Hauptstadtflughafen gehört damit gemessen am jährlichen Fluggastauf-
kommen zu den mittelgroßen europäischen Airports, die jährlich mehr als 10 Millio-
nen Passagiere abfertigen. Brüssel Zaventem akquiriert seine Fluggäste fast aus-
schließlich aus Lokalpassagieren, Transferpassagiere spielen eine eher untergeordnete 
Rolle. 

Die MCT beträgt am Flughafen Brüssel 50 Minuten. 

7.7.3 Gebäudekonfiguration, Terminallayout und Nutzungskonzept 
Die Passagieranlagen des Flughafens bestehen aus zwei Terminals (Pier A und Pier 
B), die räumlich-funktional durch einen Tunnel fußläufig miteinander verbunden sind. 
Beide Terminals werden landseitig über eine zentrale Check-in Halle angedient. Pas-
sagiere gelangen von dieser entweder direkt ohne einen Ebenenwechsel in den Ab-
flugbereich von Pier B, oder über den Tunnel nach Pier A. Pier A ist dem Schengen, 
Pier B dem Non-Schengen Verkehr vorbehalten.  

Pier A gehört zur Gruppe der linearen Satelliten-Konzepte. Von seiner inneren Gestal-
tung handelt es sich um ein Ein-Ebenen-Terminal, das heißt ankommende und abflie-
gende Passagiere nutzen hier denselben Bereich. Am Zugang zum Flugsteig befindet 
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sich der sogenannte „Topaz“, ein mehrgeschossiger Gebäudeteil mit diversen Geschäf-
ten und Restaurants. Unterhalb des Topaz befindet sich der Zugang zum Tunnel.  

Pier B entspricht in seinem Layout einem Pierfinger-Konzept. Im Gegensatz zu Flug-
steig A besitzt er zwei Passagierebenen, die für die Trennung ankommender von ab-
fliegenden Fluggästen genutzt werden. Die Ankunftsebene befindet sich unter der Ab-
flugebene. 

7.7.4 Sicherheitskonzeption 
Sowohl Pier A als auch Pier B besitzen flugsteigbezogene zentrale Sicherheitskontrol-
len. Dennoch unterscheiden sich die jeweiligen Sicherheitskonzepte.  

Pier A (Schengen) 
Die Sicherheitskontrollen für Pier A befinden sich noch im Tunnel, das heißt die Pas-
sagiere werden bevor sie das Gebäude betreten in der Ebene –1 kontrolliert. Der Tun-
nel gehört zum luftseitigen, zugangskontrollierten Bereich. Hier haben nur Passagiere 
mit Bordkarte oder berechtigtes Personal Zutritt. Erst danach gelangt man über Roll-
treppen in den sogenannten Topaz, den zentralen Einkaufsbereich des Flugsteigs. Von 
hier geht es in die Abflugbereiche im Pier. Ankommende Passagiere gehen den umge-
kehrten Weg über den Tunnel zum Hauptterminal. Transferpassagiere, die innerhalb 
von Pier A umsteigen, müssen nicht erneut sicherheitskontrolliert werden. Bei einem 
Transfer nach Non-Schengen verlieren die Passagiere beim Betreten des Tunnels ihren 
Sicherheitsstatus. 

Pier B (Non-Schengen) 
In Pier B liegen die Sicherheitskontrollen nicht wie in Pier A vor dem zentralen 
Marktplatz, sondern sind diesem nachgelagert. Am Zugang zum Non-Schengen Be-
reich erfolgt daher nur eine Bordkarten- und Passkontrolle. Der Bereich zwischen die-
ser Kontrolle und der zentralen Sicherheitskontrolle gehört damit zur Luftseite und hat 
somit hinsichtlich des Sicherheitsniveaus denselben Status wie der Passagiertunnel.  

Am Flugsteig B ankommende Passagiere werden über eine gesonderte Ankunftsebene 
geführt. Im Falle eines Anschlussfluges vom selben Flugsteig gelangen die Transfer-
passagiere zunächst in den zuvor erwähnten luftseitigen Einkaufsbereich. Von hier aus 
nehmen sie den gleichen Weg wie die Originärpassagiere oder Transferpassagiere aus 
Pier A. Bei einem Transfer zu einer Schengen Destination erfolgen beim Verlassen 
von Flugsteig B Einreisekontrollen. Die Passagiere gehen dann über den Tunnel zu 
Flugsteig A und werden vor dessen Betreten sicherheitskontrolliert. 
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Abbildung 33  Nutzungsaufteilung (Schengen/Non-Schengen) und Sicherheitskonzept 
Terminalanlagen Flughafen Brüssel 

 
Quelle: http://www.brusselsairport.be/en/102547/Welkom_lijst_plan2010_EN.pdf, Zugriff: 
15.03.2010 (bearbeitet durch Verfasser) 
7.7.5 Aufwände im Rahmen der Erfüllung von 

Sicherheitsanforderungen  

Infrastruktureller und betrieblicher Aufwand 
(Flächen-, Hardware-, Personalbedarf) 
Sowohl der Schengen als auch der Non-Schengen Flugsteig kommen mit jeweils nur 
einer zentralen Sicherheitskontrolle aus. Dies entspricht der Anzahl der minimal erfor-
derlichen Kontrollstellen in dem vorliegenden Terminalsystem. Im Einzelnen stellt 
sich die Situation in den beiden Flugsteigen wie folgt dar: 

Pier A (Schengen) 
Durch die zentrale Anordnung der Sicherheitskontrollen am Übergang zwischen Tun-
nel und Pier A kann sowohl der infrastrukturelle als auch der betriebliche Aufwand als 
sehr gering bewertet werden. Zum einen finden sich im gesamten Pier keine weiteren 
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Kontrolleinrichtungen, zum anderen können die Kontrollen nach Aussage der Befrag-
ten sehr effektiv betrieben werden. Die Steuerungszentrale und die Einsatzräume sind 
hier in unmittelbarer Nähe des Kontrollbereichs, sodass kurzfristig auf Veränderungen 
im Passagieraufkommen reagiert werden kann. Darüber hinaus wird die räumliche 
Anordnung der Kontrollspuren im Tunnelbereich als vorteilhaft angesehen. In dieser 
Gebäudezone steht ausreichend Platz für die Kontrollstellen, für Anstellflächen und 
mögliche Erweiterungen zur Verfügung. Konflikte mit anderen Nutzeranforderungen 
entstehen nicht, wie etwa mit den Betreibern von Geschäften oder Restaurants. 

Pier B (Non-Schengen) 
Durch die zentrale Anordnung der Sicherheitskontrollen am Zugang zum Abflugbe-
reich des Pier B kann auch hier der infrastrukturelle und betriebliche Aufwand als ver-
gleichsweise gering bewertet werden. Aufgrund der nachgeordneten Lage hinter dem 
Einkaufs- und Servicebereich können alle möglichen Passagierwege über diese eine 
zentrale Kontrolle abgewickelt werden. Gesonderte Transferkontrollstellen für Passa-
giere die im Non-Schengen Bereich ankommen und einen Anschlussflug zu einer 
Non-Schengen Destination haben, sind aufgrund der bestehenden Konstellation nicht 
erforderlich. Neben dem infrastrukturellen erhöht sich auch der betriebliche Aufwand. 

Zeitlicher Aufwand für den Passagiertransfer (MCT) 
Aufgrund der sehr geringen Anzahl an Transferpassagieren spielte diese Thematik im 
Rahmen der Interviews keine Rolle. 

Weitere Aspekte aus Sicht von Airlines und Retailern 
Auf Fragen zu diesem Punkt wurden keine Angaben gemacht. 
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7.8 Erste Erkenntnisse 
In der Gesamtbetrachtung der sieben untersuchten Flughäfen können folgende erste 
Erkenntnisse formuliert werden, die in der nachfolgenden Diskussion nochmals aufge-
griffen und weiter vertieft werden:  

Eine Erkenntnis ist, dass Passagiertransferzeiten und die daraus resultierende Mini-
mum Connecting Time (MCT) des Flughafens entscheidend bei infrastrukturellen 
Maßnahmen aufgrund veränderter Sicherheitskonzeptionen ist. Im Weiteren zeigt sich, 
dass seit einigen Jahren die starke Tendenz besteht, Sicherheitskontrollen immer wei-
ter zu zentralisieren. Erklärtes Ziel ist es, hierdurch den infrastrukturellen und insbe-
sondere operativen Aufwand für die Kontrollen zu verringern. Zum einen sollen nicht 
zwingend erforderliche Transferkontrollen eingespart werden, zum anderen soll die 
betriebliche Effektivität der Kontrollstellen durch eine Optimierung bei der Personal-
einsatzplanung verbessert werden. Die Zentralisierung von Kontrollstellen ist mit zum 
Teil umfangreichen Baumaßnahmen verbunden und hat übergreifende Konsequenzen 
für die Wegebeziehungen und die Passagier- und Mitarbeiterprozesse an Flughäfen. 
Gleichzeitig verändert sich der Sicherheitsstatuts vieler Bereiche, was von zentraler 
Bedeutung für die Konzeption ist. 

Die nachfolgende Diskussion anhand der zentralen Fragestellungen dient dazu, die 
verschiedenen Einzelaspekte, auch im Vergleich der untersuchten Flughäfen, zu be-
trachten.  
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8 Diskussion 
Im Mittelpunkt des Forschungsthemas steht die Beantwortung der Frage, zu welchen 
Veränderungen Sicherheitsregularien und die daraus resultierenden Technologien auf 
das Layout von Terminalanlagen führen. Ein weiteres Augenmerk gilt der Betrachtung 
der dafür einzusetzenden Aufwände, die beim Flughafenbetreiber, den Sicherheitsbe-
hörden und den relevanten weiteren Stakeholdern (Airlines, Passagiere, Konzessionä-
re) entstanden sind.  

Bei der Bewertung von Aufwänden im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen 
wurden auch Wechselwirkungen mit anderen terminalspezifischen Prozessen berück-
sichtigt. Ein wichtiger Aspekt waren dabei insbesondere die Anforderungen hinsicht-
lich der Grenzkontrollen die, wie bereits in Kapitel 6 näher ausgeführt wurde, auf-
grund des Abkommens von Schengen für die meisten EU-Flughäfen von entscheiden-
der Bedeutung sind. Es konnten qualitative Aussagen abgeleitet werden, die dazu die-
nen, die Konsequenzen für die Planung zukünftiger beziehungsweise die Anpassungen 
bestehender Fluggastanlagen zu benennen und Empfehlungen an den Planer bezie-
hungsweise Entscheidungsträger zu formulieren. 

Die Diskussion im nachfolgenden Kapitel wird entlang der vier zentralen Fragestel-
lungen geführt. Am Ende jeder Frage steht eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Erkenntnisse.  

1. Welchen Einfluss haben Veränderungen bei der Intensität, Komplexität bezie-
hungsweise Qualität von Kontrollmaßnahmen für Passagiere und Gepäck auf die 
baulich-infrastrukturellen Anforderungen an Terminalanlagen?  

2. Welche Auswirkungen hat, unter den jeweiligen baulichen Gegebenheiten, die 
Lage der Kontrollstellen innerhalb eines Terminals beziehungsweise Terminalsys-
tems auf die Passagiertransferprozesse? Welche Effekte haben strukturelle Verän-
derungen auf die Transferzeiten?  

3. Welche Konsequenzen für die Planung von Fluggastanlagen ergeben sich aus der  
Anforderung, Mitarbeiterkontrollen zu implementieren? 

4. Welche Konsequenzen ergeben sich für die Terminalplanung aus der Tatsache, 
dass, obwohl Passagiere und Airline-Crews aus Drittstaaten bei ihrer Ankunft als 
nicht sicherheitskontrolliert gelten, sie zwangsläufig immer auch die Sicherheits-
bereiche des Flughafens betreten müssen?  
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8.1 Veränderungen der Intensität, Komplexität und Qualität 
von Kontrollmaßnahmen 

Fragestellung 1:  

Welchen Einfluss haben Veränderungen bei der Intensität, Komplexität beziehungs-
weise Qualität von Kontrollmaßnahmen für Passagiere und Gepäck auf die baulich-
infrastrukturellen Anforderungen an Terminalanlagen?  

Zentraler Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen im Luftverkehr sind die Passagier- 
und Gepäckkontrollen. Diese zielen darauf ab zu verhindern, dass Gegenstände an 
Bord eines Flugzeugs gelangen können, die dazu geeignet sind einen Anschlag vorzu-
bereiten beziehungsweise durchzuführen. Die Kontrollen bilden einen Filter, durch 
den mögliche Tatmittel identifiziert werden können. In der Realität kommt es leider 
immer wieder vor, dass potentielle Attentäter dennoch Wege finden, Tatmittel uner-
kannt durch die Kontrollen zu bringen. Auf solche Vorfälle reagieren die Sicherheits-
behörden in der Regel mit einer veränderten Bewertung der Bedrohungslage. Die Fol-
gen sind Modifikationen an den bestehenden Kontrollverfahren beziehungsweise die 
Einführung neuer und zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen.  

Bis zu den Anschlägen vom 11. September 2001 wurden die Kontrollstandards immer 
wieder angepasst. Eine relativ hohe Kontinuität bezüglich Art und Umfang der Maß-
nahmen war gegeben. Der Bau neuer und zusätzlicher Kontrollstellen war im Wesent-
lichen beschränkt auf die Veränderungen beim Passagierwachstum. Seitdem die Ein-
drücke der Anschläge von New York und Washington allgegenwärtig sind, und auch 
in jüngerer Vergangenheit Selbstmordattentäter immer ideenreichere Methoden wäh-
len, ihre Ziele in die Tat umzusetzen, wachsen die Anforderungen an die Kontrollen 
stetig. Die Folge ist, dass die wachsenden Anforderungen an die Intensität, Komplexi-
tät und Qualität der Kontrollen selbst Einfluss haben auf die Anzahl und das Layout 
der Prozessstellen. Damit bestimmen sie auch insgesamt die baulich-infrastrukturellen 
Anforderungen der Terminalanlagen. Die Analysen der betrachteten Flughäfen zeigen, 
in welcher Weise sich verschiedene Veränderungen bei den Kontroll- und Sicherheits-
standards auswirken. 

Nachfolgend werden die möglichen Veränderungen bei den Kontrollstandards, inklu-
sive der zu erwartenden Auswirkungen auf die operativen Prozesse und somit auf die 
Terminalplanung, näher beschrieben. 

Intensität der Kontrollen steigt: Anteil der Nachkontrollen wird angehoben 
Eine der einfachsten Formen, die Kontrollstandards zu erhöhen ist die Anhebung der 
erforderlichen Nachkontrollquote. Bei der Nachkontrollquote handelt es sich um den 
Anteil an Passagieren und Handgepäckstücken, die auch ohne unmittelbaren Verdacht 
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manuell und mit Hilfe zusätzlicher technischer Geräte (zum Beispiel Sprengstoffdetek-
tionstechnik) überprüft werden. Ziel ist es verbotene Gegenstände, die mit den zur 
Verfügung stehenden Technologien und Verfahren im Rahmen der normalen Kontrol-
le gegebenenfalls nicht entdeckt worden wären, aufzufinden. Im Ergebnis führt jede 
Quotenerhöhung zu einer Verlängerung der durchschnittlichen Prozessdauer. Die Fol-
ge ist ein reduzierter Durchsatz an den Kontrollstellen und damit längere Wartezeiten 
für Passagiere beziehungsweise ein erhöhter Bedarf an Kontrollstellen.  

Vergleicht man, wie an den einzelnen Flughäfen mit den Folgen intensivierter Kon-
trollen umgegangen wird, so zeigt sich, dass die Erweiterung um zusätzliche Kontroll-
spuren zumeist nicht die Ultima Ratio darstellt. Vielmehr wird versucht, mit der beste-
henden Infrastruktur die Kontrollen durchzuführen. Die Zahl der Sicherheitskontrol-
leure pro Kontrollspur wird erhöht oder die zusätzlichen Maßnahmen erfolgen außer-
halb der Kontrollstellen. In dem einen Fall wird die Effektivität pro Kontrollspur er-
höht, sodass auf gleicher Fläche mehr Passagiere pro Zeiteinheit überprüft werden 
können. Im anderen Fall wird die Intensivierung der Kontrollen auf vor- oder nachge-
lagerte Sonderkontrollpunkte übertragen. Das bedeutet, dass ausgewählte Passagiere 
hier zusätzlich kontrolliert werden. Der eigentliche Screening-Prozess in der Primär-
kontrolle kann in vergleichsweise kurzer Zeit und mit einer begrenzten Zahl an Kont-
rollstellen bewältigt werden. 

Die Entscheidung darüber, welcher Weg im Einzelfall gewählt wird, ist abhängig von 
den örtlichen Gegebenheiten und dabei insbesondere von der Genehmigung durch die 
zuständigen Sicherheitsbehörden des jeweiligen Landes. 

Beispiele für Kapazitätsverbesserungen durch erhöhten Personaleinsatz an den Pri-
märkontrollstellen gibt es in Brüssel und Frankfurt. Hier bestehen Verfahren, wie 
durch eine Veränderung der Mitarbeiterbesetzung pro Kontrollspur auf ein erhöhtes 
Passagieraufkommen reagiert werden kann. An den Flughäfen Amsterdam, London, 
Madrid, Wien und Zürich waren im Zeitpunkt der Untersuchung keine entsprechenden 
Verfahren umgesetzt. Die Alternative, bestimmte Nachkontrollen aus dem eigentlichen 
Kontrollprozess an den Primärkontrollstellen herauszulösen, wird in Teilbereichen an 
den Flughäfen London Heathrow und Frankfurt praktiziert. An den anderen untersuch-
ten Flughäfen waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine nachgelagerten Sonder-
kontrollpunkte für ergänzende Zusatzmaßnahmen eingerichtet.  

Die Vorteile der beiden vorgenannten Verfahren liegen eindeutig in der Vermeidung 
des Aufbaus hoher Kontrollkapazitäten mit entsprechendem Flächenverbrauch. Das 
gilt insbesondere dann, wenn die Engpässe an den Kontrollstellen nur zu bestimmten 
Peak-Zeiten entstehen, ansonsten jedoch die bestehenden Einrichtungen ausreichen. 
Im Rahmen der Terminalplanung sollte darauf geachtet werden, dass Flächen außer-
halb der eigentlichen Sicherheitskontrollen zur Verfügung stehen, auf denen Zusatz-
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kontrollpunkte aufgebaut werden können. Wichtig ist, dass diese so im Passagierfluss 
angeordnet sind, dass jeder Passagier daran vorbeikommen muss. Er muss theoretisch 
kontrolliert werden können und gleichzeitig darf keine Engpasssituation entstehen. 
Wie bereits erwähnt, sollten bereits im Rahmen der Planung Flächen ausgewiesen 
werden, die für solche Sonderverfahren temporär oder auch dauerhaft zur Verfügung 
stehen können. 

Komplexität der Kontrollen steigt: Weitere Reglementierungen der Mitnahme 
von Gegenständen in die Flugzeugkabine (zum Beispiel Flüssigkeiten) 
Neben der Intensivierung von Kontrollverfahren ist auch die Komplexität der Kont-
rollprozesse erhöht. Jüngstes Beispiel ist das Verbot beziehungsweise die Einschrän-
kung zur Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck. Hintergrund für diese Rege-
lung ist, dass Flüssigsprengstoffe durch die regulären Kontrollverfahren und Techno-
logien zurzeit nicht erkannt werden können. Dies bedeutet, dass eine bloße Intensivie-
rung der bestehenden Kontrollverfahren nicht zum Erfolg führen kann. Aus Praktika-
bilitätsgründen gibt es diverse Ausnahmeregelungen, die die Mitnahme von Flüssig-
keiten im Handgepäck erlauben (siehe auch Kapitel 4.2.1 Passagier- und Handgepäck-
kontrollen). Die Regelungen sollen ihre Gültigkeit solange behalten, bis auf dem 
Markt Detektionstechnologien zur Identifikation von Flüssigsprengstoffen zur Verfü-
gung stehen. Der europäische Gesetzgeber geht davon aus, dass ab spätestens April 
2013 die technischen Voraussetzungen an den Flughäfen geschaffen sind.  

Das Verbot von Flüssigkeiten in Kombination mit den diversen Ausnahmeregelungen 
hat insbesondere in der Anfangszeit zu einem massiven Durchsatzrückgang an den 
Kontrollstellen geführt. Erst nachdem die Passagiere sich auf die Neuregelungen ein-
stellen konnten, sind die Durchsätze wieder gestiegen. Das Niveau vor der Einführung 
wurde allerdings nicht erreicht, da die Überprüfung der vorgenannten Ausnahmerege-
lungen einen zusätzlichen Prozessschritt mit sich bringt, der den Gesamtprozess auf-
hält. 

Eine Entzerrung der Kontrollen auf unabhängige nachgelagerte Prozessstellen ist bei 
einer Veränderungen der Komplexität durch weitere Verbote nicht möglich. Lediglich 
Informationskampagnen können im Vorfeld des Fluges Abhilfe schaffen. Sämtliche 
untersuchten Flughäfen haben vor den Kontrollstellen Hinweistafeln aufgestellt, an 
denen sich Passagiere in Vorbereitung auf die Kontrolle entsprechend informieren 
können. In der Anfangszeit der Regelung wurde an allen betrachteten  Flughäfen zu-
sätzlich Personal für die Passagierinformation eingesetzt. Zwischenzeitlich nutzen nur 
noch die Flughäfen London Heathrow und Amsterdam Personal, das die Passagiere 
vor der Sicherheitskontrolle auf das Flüssigkeitsverbot beziehungsweise die Ausnah-
meregelungen anspricht. Man ist hier der Auffassung, dass diese Maßnahmen nach 
wie vor zu einer Verbesserung der nachfolgenden Kontrollprozesse beitragen. Passa-
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giere haben dadurch die Möglichkeit gegebenenfalls mitgeführte Flüssigkeiten zu ent-
sorgen, im Reisegepäck aufzugeben beziehungsweise in die zugelassenen wiederver-
schließbaren Tüten umzupacken. 

Trotz der vorgenannten Maßnahmen hat keiner der untersuchten Flughäfen die Kont-
rollkapazität vor Einführung des Flüssigkeitsverbots wieder vollständig erreicht. Ob 
sich das mit der Einführung neuer Detektionsgeräte bei gleichzeitiger Abschaffung der 
Ausnahmeregelungen wieder ändert, ist fraglich. Es wird davon abhängig sein, wie 
lange die Kontrollen und wie hoch die Fehlalarmraten ausfallen werden. Tendenziell 
führen Reglementierungen bei der Mitnahme von Gegenständen im Handgepäck dazu, 
dass den Flughäfen keine andere Option bleibt als die Zahl ihrer Kontrollstellen zu 
erhöhen.  

Darüber hinaus können weitere Beschränkungen für Handgepäck noch eine andere 
Wirkung haben, die erhebliche Konsequenzen für die meisten Flughafenbetreiber hät-
te. Als anfänglich über das Flüssigkeitsverbot im Handgepäck diskutiert wurde, gab es 
auch Überlegungen die Mitnahme von Flüssigkeiten in der Flugzeugkabine vollständig 
zu verbieten. Das Ergebnis wäre gewesen, dass Kurzreisende ihr Handgepäck eben-
falls aufgeben müssen, um so Toilettenartikel mitnehmen zu können. Dies hätte für die 
Flughäfen und Airlines, zusätzlich zu den bereits diskutierten Problemen an den Pas-
sagierkontrollstellen, zu einer wesentlichen Mehrbelastung in der Gepäcklogistik ge-
führt. Das Beispiel zeigt, wie weitreichend die Folgen von Reglementierungen beim 
Handgepäck für die Flughafenprozesse und -infrastruktur ausfallen können.  

Qualität der Kontrollen steigt: Einsatz von neuen Technologien zur Verbesserung 
der Detektionsrate (zum Beispiel Flüssigkeitsdetektionsgeräte, Bodyscanner) 
Die bestehenden Kontrollen werden um weitere Detektionstechnologien ergänzt. Die 
neuen Geräte sollen dazu dienen, die Qualität zu verbessern. Heute noch erforderliche 
Nachkontrollen für Passagiere oder Verbote, wie die Flüssigkeitsregelungen im Hand-
gepäck, sollen entfallen können. Das primäre Ziel ist jedoch nicht die Verringerung 
des Kontrollaufwandes sondern die Verbesserung der Qualität und die Genauigkeit 
beziehungsweise Verlässlichkeit der Überprüfung. Damit sind mögliche Auswirkun-
gen auf die baulichen Infrastrukturen verbunden. 

Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Flüssigsprengstoffdetektionsgeräten. Je nach-
dem, ob sich die Flüssigkeiten beim Kontrollvorgang im Gepäckstück befinden oder 
separat vorgelegt werden müssen, entstehen zusätzliche Aufwände. Hinzu kommen 
Zweit- oder gegebenenfalls sogar Drittkontrollen, wenn die Flüssigkeiten beim ersten 
Test nicht als unbedenklich identifiziert werden konnten. Die Folge ist unter Umstän-
den eine Verlängerung der durchschnittlichen Prozesszeiten pro Passagier. Im Extrem-
fall muss damit gerechnet werden, dass zu bestimmten Peakzeiten die vorhandenen 
Kontrollspuren nicht ausreichen, um eine vertretbare Wartezeit an den Sicherheitskon-
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trollen zu gewährleisten. Die Konsequenz der Einführung von Flüssigkeitsdetektions-
geräten könnte im Extremfall sein, dass Flächen für zusätzliche Kontrollspuren erfor-
derlich werden.  

Ein anderer wichtiger und sich auf die Planung auswirkender Aspekt ist die Größe der 
Detektionsgeräte. Darüber hinaus muss das Gewicht der Geräte in die statische Pla-
nung der Kontrollstellen einbezogen werden. Da aktuell noch an keinem Flughafen 
Flüssigkeitsdetektionsgeräte flächendeckend eingesetzt werden und bislang nur Test-
läufe durchgeführt werden, liegen noch keine Praxiserfahrungen vor, welche die tat-
sächlichen Auswirkungen auf die baulichen Anforderungen belegen. 

Ein anderes Beispiel für den Einsatz neuer Technologien sind sogenannte Bodyscan-
ner, durch die am Körper getragene verbotene Gegenstände sichtbar werden. Hierbei 
können sowohl metallische als auch nicht-metallische Gegenstände detektiert werden. 
Der Scan-Vorgang dauert nach dem aktuellen Stand der Technik noch länger als die 
Nutzung der heute verwendeten sogenannten Metalldetektorschleusen (Torbogenson-
de). Da durch den Bodyscanner anhand der Bildauswertung auch nicht-metallische 
Gegenstände detektiert werden können, kann auf Nachkontrollquoten ohne Ver-
dachtsmoment voraussichtlich verzichtet werden. Im Ergebnis könnte die Einführung 
von Bodyscannern zu einer Beibehaltung der Durchsätze an den Kontrollstellen füh-
ren. Die Qualität der Kontrollen würde verbessert. 

Bodyscanner werden bereits seit mehreren Jahren  an den Flughäfen London und Ams-
terdam getestet. In beiden Fällen bestätigen die Praxiserfahrungen die Auswirkungen 
der neuen Technologien. Man geht davon aus, dass die Technik in naher Zukunft so 
entwickelt werden kann, dass die Durchsätze und Prozesszeiten an den Kontrollstellen 
gegenüber den heutigen Torbogensonden inklusive der zusätzlich erforderlichen 
Nachkontrollen nicht sinken werden. Bei gleichem Passagieraufkommen dürften die 
Bodyscanner somit nicht zu einem Mehrbedarf an Kontrollstellen führen. Es wird je-
doch die Qualität der Kontrollen verbessert. Unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit 
spielen die Größe und das Gewicht der Geräte eine wichtige Rolle bei der Bewertung 
der Auswirkungen auf die Terminalinfrastruktur. Aufgrund ihrer Abmessungen wer-
den Bodyscanner Einfluss auf das Layout der Kontrollstellen haben. Mit zunehmender 
technischer Weiterentwicklung werden die Größe und das Gewicht zukünftiger Geräte 
voraussichtlich weiter sinken. Darüber hinaus könnte es auch gelingen, mehrere Funk-
tionen in ein Gerät zu integrieren. Flächen werden somit eingespart.  

Die Antwort auf die Frage, welche Auswirkungen Veränderungen bei der Intensität, 
Komplexität beziehungsweise Qualität von Kontrollmaßnahmen auf die Planungsan-
forderungen für Fluggastanlagen haben, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Solange es keine Technologien und Verfahren gibt, die eine 100 % verlässliche Kon-
trolle für Passagiere und Handgepäck in sehr kurzer Zeit ermöglichen, besteht weiter-
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hin die Gefahr, dass Attentäter immer wieder versuchen durch Schlupflöcher verbote-
ne Gegenstände unerkannt durch die Sicherheitskontrollen zu bringen. Vor diesem 
Hintergrund ist davon auszugehen, dass es auch in der Zukunft immer wieder 
Schwankungen bei der Kontrollintensität und dem Einsatz neuer, verbesserter techni-
scher Geräte kommen kann. Die Sicherheitsexperten der untersuchten Flughäfen haben 
eindringlich darauf hingewiesen, dass die Passagierkontrollen innerhalb der Terminal-
anlagen so angeordnet und dimensioniert werden müssen, dass die Verfahren und Aus-
stattungen mit vertretbarem Aufwand angepasst werden können. Ziel ist es, dass es zu 
keiner signifikanten Verschlechterung des Passagierkomforts kommt. Hierzu sollten 
bei Neuplanungen im Bereich der Übergänge zu den Sicherheitsbereichen entspre-
chende Reserve- beziehungsweise Ausweichflächen für Sicherheitskontrollen vorge-
sehen werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl als auch auf das Layout der 
Kontrollstellen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bei den Veränderungen der In-
tensität, Komplexität und Qualität von Kontrollmaßnahmen entscheidend darauf an-
kommt, wie die Prozesse im Einzelnen gestaltet werden. Mit Ausnahme der Größe, 
des Gewichts und der Effektivität von Detektionsgeräten bestehen die oben erläuterten 
Möglichkeiten die Kontrollprozesse an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Durch Effektivitätssteigerung beim Personal beziehungsweise durch die räumliche 
Entzerrung von Kontrollvorgängen kann der Flächenaufwand entsprechend minimiert 
werden. Diese Vorgehensweise sollte nicht nur im Falle bestehender Flughäfen mit 
beengten Platzverhältnissen Anwendung finden, sondern könnte auch richtungswei-
send bei Neuprojektierungen sein. Dies bedeutet nicht, dass Kontrollstellen unter Be-
darf geplant oder auf Reserveflächen für weitere Kontrollstellen verzichtet werden 
sollte. Es eröffnet vielmehr die Möglichkeit Überkapazitäten zu vermeiden, die daraus 
entstehen, wenn zum Beispiel an einem Flughafen nur zu einer bestimmten Tageszeit 
hoher Bedarf an Kontrollkapazitäten besteht, für den Rest des Tages aber wesentlich 
geringere Anforderungen gestellt werden. Während schwacher Verkehrszeiten können 
die nachgelagerten Zusatzkontrollen in die Hauptkontrolle integriert werden. Wenn 
Kapazitäten zu Verkehrsspitzen fehlen, werden dann die Zusatzkontrollpunkte akti-
viert. Die Primärkontrolle wird dadurch entlastet, sodass hier mehr Passagiere pro 
Zeiteinheit abgewickelt werden können.  

Wie die Untersuchungen gezeigt haben, werden die geschilderten Alternativverfahren 
nur ansatzweise an einigen wenigen Flughäfen angewendet, und dort zumeist aufgrund 
beengter Platzverhältnisse. Aufgrund ihrer zum Teil positiven Effekte sollten sie aber 
im Rahmen des planerischen Abwägungsprozess mit in die Betrachtungen einbezogen 
werden und nicht von vornherein als Notlösung eingestuft werden.  
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8.2 Einfluss der Lage von Kontrollstellen auf die 
Passagiertransferzeiten 

Fragestellung 2: 

Welche Auswirkungen hat, unter den jeweiligen baulichen Gegebenheiten, die Lage 
der Kontrollstellen innerhalb eines Terminals beziehungsweise Terminalsystems auf 
die Passagiertransferprozesse? Welche Effekte haben strukturelle Veränderungen auf 
die Transferzeiten? 

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass der Transferpassagier im Mittel-
punkt des zentralen Interesses von Flughafenbetreibern und Airlines steht. Im Gegen-
satz zu Originärpassagieren haben Transferpassagiere häufig die Option, zwischen 
Umsteigeverbindungen über unterschiedliche Hub-Flughäfen auszuwählen. Ein wich-
tiges Auswahlkriterium ist dabei die Gesamtreisezeit, die neben den reinen Flugzeiten 
auch die Transferzeit am Flughafen beinhaltet. Letztere wird durch zwei Faktoren be-
stimmt: Zum einen durch die Wege- beziehungsweise Transportzeiten, die die Passa-
giere inklusive ihres Gepäcks brauchen, zum anderen durch die Prozesszeiten, die für 
erforderliche Pass- oder Sicherheitskontrollen benötigt werden. Die durchgeführten 
Prozessanalysen an den verschiedenen Flughäfen zeigen, dass ein Zusammenhang 
zwischen dem an einem Flughafen implementierten Sicherheitskontrollkonzept und 
den Aufwendungen für den Transfer zwischen zwei Flügen besteht.  

Um den tatsächlichen Gesamtaufwand für den Transferpassagier hinsichtlich des Pro-
zesses der Sicherheitskontrollen bewerten zu können, müssen immer zwei Faktoren 
berücksichtigt werden: Zum einen die benötigte Zeit für die Wegstrecke zwischen An-
kunfts- und Abfluggate, die nachfolgend als Wegezeit bezeichnet wird. Zum anderen 
werden im Rahmen des Umsteigevorgangs teilweise Kontrollen durchlaufen, für die 
zusätzlich eine Zeitdauer, nachfolgend Prozesszeit genannt, anzusetzen ist. Die Pro-
zesszeit beinhaltet auch die Wartezeit vor der Kontrolle. Die Wege- und Prozesszeit 
zusammengenommen ergibt dann die Gesamttransferzeit.  

Wegezeit =  Aufwand für die Wegstrecke Ankunft / Abflug 

Prozesszeit =  Aufwand für die Kontrolle 

Gesamttransferzeit =  Wegezeit   +   Prozesszeit 

Während der Zeitaufwand für die Kontrollen nach relativ fixen Kennwerten beschrie-
ben werden kann, handelt es sich bei den anzusetzenden Wegezeiten um einzelfallab-
hängige Größen, die entsprechend der örtlichen Gegebenheiten variieren. In der nach-
folgenden Betrachtung werden sämtliche untersuchten Flughäfen betrachtet und im 
Falle von erkannten Gemeinsamkeiten miteinander verglichen. Vor diesem Hinter-
grund ist auch die Reihenfolge, in der die Flughäfen näher betrachtet werden zu erklä-
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ren. Sie weicht daher auch ab von der Abfolge der Flughafenportraits in Kapitel 7, die 
sich am Anteil der Transferpassagiere am Gesamtaufkommen orientiert. 

Folgende Auswirkungen haben die baulichen Gegebenheiten bei den untersuchten 
Flughäfen auf den Umfang der Kontrollprozesse, die Wegezeiten und damit schließ-
lich auf die Gesamttransferzeiten: 

Flughafen Zürich 
Derzeit werden am Flughafen Zürich die Fluggastbereiche für Schengen und Non-
Schengen Flüge flugsteigbezogen dezentral kontrolliert. Die Gründe für die dezentrale 
Anordnung der Kontrollstellen liegen in der Infrastruktur des Flughafens und den 
rechtlichen Rahmenbedingungen der Vergangenheit. Vor der Eröffnung des Airside 
Centers im Jahre 2004 gab es noch keine entsprechend dimensionierte Verbindung 
zwischen den Flugsteigen, die eine Anordnung von zentralen Sicherheitskontrollen 
ermöglicht hätten. Bis zum Beitritt der Schweiz zum Schengener Abkommen im Jahre 
2009 wurden beim Zugang zum Abflugbereich immer Grenzkontrollen durchgeführt. 
Der Aufwand für den Transfer setzt sich daher für sämtliche Umsteigepassagiere aus 
einer Wege- und einer Prozesszeit zusammen. Diese momentane Ist-Situation stellt 
sich als akzeptable Lösung dar, da durch die dezentrale Anordnung der Kontrollstellen 
kurze Wegezeiten realisiert werden können, die keinen negativen Einfluss auf die Ge-
samttransferzeit haben. 

Die Ist-Situation wird zukünftig durch die vorgesehene Zentralisierung der Sicher-
heitskontrollen optimiert. Durch vergleichsweise geringe Umbaumaßnahmen können 
die Kontrollen von EU Schengen nach Non-EU Non-Schengen vollständig entfallen. 
Die dezentralen Kontrollstellen in den Flugsteigen werden abgebaut und durch groß-
dimensionierte Kontrollanlagen am Zugang zum Airside Center ersetzt. Mit dem Weg-
fall sämtlicher nicht erforderlicher Transfer-Sicherheitskontrollen verringert sich für 
einen Teil der Passagiere die Gesamttransferzeit. Grund hierfür ist der Entfall von 
Kontrollen, ohne dabei die Passagierwegeführung ändern zu müssen. Die Transferzei-
ten für Umsteiger aus Non-EU Non-Schengen nach EU Schengen bleiben gegenüber 
der Ist-Situation unverändert.  

Die Zentralisierung der Sicherheitskontrollen hat damit keinen negativen Einfluss auf 
die in Zürich heute garantierte Minimum Connecting Time von 40 Minuten. Es ist 
vielmehr zu erwarten, dass durch die beschriebenen Maßnahmen zukünftig sogar für 
bestimmte Umsteigebeziehungen die benötigte Transferzeit verkürzt werden kann. 

Flughafen Amsterdam 
Im Gegensatz zu den meisten europäischen Großflughäfen wird im Flughafen Amster-
dam nur der Schengen Bereich zentral kontrolliert, der Non-Schengen Bereich hinge-
gen vollständig dezentral jeweils am Abfluggate. Umsteiger von Schengen nach Non-
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Schengen müssen immer eine Kontrolle durchlaufen. Der Aufwand für den Transfer-
passagier am Flughafen Amsterdam setzt sich daher für den Großteil der Passagiere 
aus einer Wege- und einer Prozesszeit zusammen. Eine Ausnahme hiervon bilden 
Transferpassagiere, die innerhalb von Schengen umsteigen. Wegen der zentralen An-
ordnung der Kontrollstellen entfällt hier die Sicherheitskontrolle beim Transfer.  

Trotz dezentraler Anordnung der Kontrollstellen im Non-Schengen Bereich können 
am Flughafen Amsterdam vergleichsweise kurze Transferzeiten realisiert werden. 
Durch die Gate-bezogenen Kontrollstellen gibt es zwar immer eine Prozesszeit für die 
Kontrolle, diese hat aber gleichzeitig den Effekt, dass Passagiere immer den direkten 
Weg zu ihrem Abfluggate nehmen können. Das ist prinzipiell vergleichbar mit der ak-
tuellen Situation in Zürich vor der Zentralisierung. Es stellte sich nun die Frage, ob 
auch am Flughafen Amsterdam eine Zentralisierung der Sicherheitskontrollen densel-
ben positiven Effekt auf die Verkürzung der Transferzeiten hätte, wie am Flughafen 
Zürich. 

Die Terminalanlagen des Flughafens Schiphol sind nach Aussage des Betreibers nur 
bedingt dazu geeignet, den Non-Schengen Bereich durch eine weitere Ankunftsebene 
zu ergänzen. Diese wäre jedoch eine zwingende Voraussetzung für eine Zentralisie-
rung der Sicherheitskontrollen, um ankommende von bereits kontrollierten abfliegen-
den Passagieren zu trennen. Ein solcher Umbau würde aufgrund der infrastrukturellen 
Gegebenheiten zu hohen Investitionen führen. Bislang wurde daher von der Idee Ab-
stand genommen, die Kontrollstellen zu zentralisieren. Unabhängig der genannten tat-
sächlichen Gegebenheiten hat sich im Rahmen der Forschungsarbeit die Frage gestellt, 
welche Auswirkungen auf die Transferzeiten eine theoretisch zumindest denkbare 
Zentralisierung der Sicherheitskontrollen am Flughafen Amsterdam hätte. 

Zunächst könnte man mit der Zentralisierung das primäre Ziel erreichen, dass Trans-
ferpassagiere aus Schengen nicht mehr sicherheitskontrolliert werden müssten. Der 
Gesamttransferaufwand für diese Passagiergruppe würde sich auf die reine Wegezeit 
und die Dauer der obligatorischen Einreisekontrollen reduzieren. Die Prozess- und 
Wegezeiten für Umsteiger in die umgekehrte Richtung und innerhalb des Schengen 
Bereiches blieben gegenüber der heutigen Situation unverändert. Ein Mehraufwand 
entsteht voraussichtlich für Umsteiger innerhalb des Non-Schengen Bereichs. Durch 
den Einbau von Ankommerebenen in den Flugsteigen entstünden neue Wegebezie-
hungen. Ankommende Passagiere gelangten nicht mehr direkt zu ihrem Abfluggate, 
sondern müssten an hierfür speziell eingerichteten zentralen Transferkontrollstellen in 
die Abflugebene wechseln. Abhängig vom Grad der Zentralisierung würde sich damit 
für bestimmte Umsteigebeziehungen die Transferzeit gegenüber der Ist-Situation ver-
längern.  
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Nach überwiegender Auffassung der Experten stellen Transferpassagiere aus Non EU / 
Non-Schengen Ländern, die weiter in ein anderes Non-Schengen Land fliegen (zum 
Beispiel Passagiere aus Moskau mit einem Anschlussflug in die USA), eine Kunden-
gruppe mit wachsender Bedeutung für die europäischen Hubflughäfen dar. Die Ge-
währleistung von kurzen Umsteigebeziehungen auch für diese Passagiere bildet damit 
eine mögliche Anforderung für die Planung von Infrastrukturen und Prozessen. Vor 
diesem Hintergrund ist eine weitere Voraussetzung für die erfolgreiche Implementie-
rung eines zentralen Sicherheitskontrollkonzepts am Flughafen Amsterdam, dass auch 
bei Transfers innerhalb des Non-Schengen Bereichs mindestens die heute garantierte 
Minimum Connecting Time von 40 beziehungsweise 50 Minuten eingehalten werden 
kann. Hierzu müssten aufgrund der Weitläufigkeit der Anlagen voraussichtlich mehre-
re Übergänge zwischen Ankunfts- und Abflugebene geschaffen werden. 

Die Gegenüberstellung der Auswirkungen einer Zentralisierung der Kontrollstellen in 
Zürich und Amsterdam zeigt, dass Größe und Layout der Terminalanlagen eine wich-
tige Rolle bei der Entscheidung spielen in welchem Umfang Kontrolleinrichtungen 
sinnvollerweise an zentralen Orten konzentriert werden können. Bei großen Flugha-
fenanlagen spielt insbesondere der Faktor der Transferwegezeit eine wichtige Rolle. 
Eine Zentralisierung von Kontrolleinrichtungen sollte nicht dazu führen, dass die We-
gebeziehungen für Transferpassagiere unverhältnismäßig länger werden. 

Flughafen Brüssel 
Am Flughafen Brüssel erfolgt die Passagiertrennung nach EU Schengen und Non EU 
Non-Schengen durch zwei räumlich voneinander getrennte Terminals. Diese werden 
jeweils zentral am Zugang kontrolliert. Verbunden sind die beiden Flugsteige über 
einen luftseitigen, nicht sicherheitskontrollierten Passagier-Fußgänger-Tunnel. Damit 
muss mit Ausnahme von Umsteigern innerhalb des Schengen Bereiches, zwangsläufig 
immer eine Sicherheitskontrolle beim Transfer erfolgen. Der Aufwand für den Trans-
fer zwischen beiden Terminals setzt sich damit aus einer Wege- und einer Prozesszeit 
zusammen. Die klare Anordnung der Kontrollstellen innerhalb des Passagierflusses 
führt dazu, dass trotz rechtlich gesehen vermeidbarer Kontrollen der Gesamtaufwand 
für den Transfer vergleichsweise gering ist. Passagiere werden auf dem direktmög-
lichsten Weg zu ihrem Anschlussgate geführt. 

Wegen der aktuell bestehenden und auch zukünftig prognostizierten geringen Zahl an 
Transferpassagieren (im Jahre 2008 lag diese bei nur 8 %), ist für den Flughafen Brüs-
sel eine Zentralisierung der Kontrollstellen zur Vermeidung von nicht zwingend erfor-
derlichen Transferkontrollen, wie sie in Zürich realisiert wird und für Amsterdam auf-
grund der hohen Zahl an Transferpassagieren prinzipiell zweckmäßig wäre, nicht 
sinnvoll. Unabhängig hiervon stellt der Passagier-Tunnel eine systemische Engstelle 
dar, die nur unter erheblichem Aufwand verändert werden könnte. 
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Flughafen Madrid 
Am Flughafen Madrid ist folgende Situation gegeben: Die Terminals T 1, 2 und 3 be-
sitzen, obwohl sie baulich miteinander verbunden sind, keinen einheitlichen zentralen 
Zugang zum sicherheitskontrollierten Abflugbereich. Das liegt insbesondere in den 
verschiedenen Zeitpunkten begründet, in denen die Anlagen errichtet wurden. Die Er-
weiterungen um weitere Terminalbereiche erfolgten additiv, ohne dass eine Optimie-
rung der Sicherheitsprozesse im Vordergrund stand. Im Gegensatz hierzu konnten das 
Terminal T 4 und der zugehörige Satellit als einheitliches System geplant und realisiert 
werden, auch vor dem Hintergrund eines effektiven Sicherheitskonzeptes. Die Sicher-
heitskontrolle befindet sich im T 4 zentral am Zugang des Abflugbereichs. Hier wer-
den sämtliche Originärpassagiere, die von T 4 oder dem Satellitenterminal abfliegen, 
kontrolliert.  

Da Passagiere im Regelfall nicht zwischen den Terminalkomplexen T 1 bis 3 und T 4 
wechseln müssen, werden die beiden Terminalbereiche getrennt voneinander betrie-
ben. Der Homecarrier nutzt ausschließlich Terminal 4. Alle anderen Fluggesellschaf-
ten fertigen über die Terminals T 1, 2 und 3 ab. 

Die Analyse des Flughafens Madrid zeigt, dass innerhalb der Terminals T 1 bis 3 nur 
sehr geringes Optimierungspotenzial besteht. Aufgrund der kaum veränderbaren Be-
standsinfrastruktur entstehen teilweise erhebliche Prozess- und Wegezeiten, insbeson-
dere für den Transferpassagier. Vor der Inbetriebnahme von T 4, mit einer optimierten 
Lösung im Hinblick auf Prozess- und Wegezeiten, hatten die Fluggesellschaft Iberia 
und ihre Allianzpartner mit den bestehenden Terminalanlagen T 1 bis 3 vergleichswei-
se ungünstige Rahmenbedingungen. Kurze Umsteigezeiten waren schwerer zu realisie-
ren. Es gab nur die Möglichkeit die Wegezeiten für Transferpassagiere durch eine 
flugereignisbezogene Vergabe von Flugzeugpositionen zu optimieren. Das bedeutet, 
dass Flüge mit einem hohen Anteil an Transferpassagieren so positioniert werden, dass 
die Wege vom Ankunfts- zum Abfluggate und zu einer Transferkontrollstelle mög-
lichst kurz sind.  

Das Terminal T 4 und der zugehörige Satellit wurden bereits als prozessoptimierte 
Einheit geplant. Die gezielte Vergabe von Positionen vor dem Hintergrund kurzer 
Transferwege spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Transferpassagiere, die inner-
halb von T 4 oder zwischen T 4 und Satelliten das Flugzeug wechseln, müssen nicht 
erneut kontrolliert werden. Hier besteht der Transfer ausschließlich aus vergleichswei-
se kurzen Wegezeiten. Eine Ausnahme hiervon bilden Transferpassagiere aus Schen-
gen, die im Satelliten ankommen und von T 4 weiterfliegen. Dabei kommt es zu einer 
zwangsläufigen Vermischung mit unkontrollierten Passagieren. Wollte man diese 
Vermischung und somit mögliche Transferkontrollen vermeiden, müsste der Transfer-
zug zwischen dem Satelliten und T 4 zwei vollständig voneinander getrennte Wagen-
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abschnitte und Bahnsteige besitzen. In einem Wagen würden ankommende Passagiere 
aus EU Schengen und im zweiten ankommende Passagiere aus Non EU Non-
Schengen transportiert werden. Stellt man dem hierfür erforderlichen Aufwand die 
möglichen Vorteile der Vermeidung von einigen wenigen nicht zwingend erforderli-
chen Kontrollen für Transferpassagiere gegenüber, so erkennt man, dass der infrast-
rukturelle Aufwand in keinem Verhältnis zu den Einsparungen steht.  

Im Gegensatz beispielsweise zum Flughafen Amsterdam hat der Flughafen Madrid 
aufgrund ausreichender Erweiterungsflächen die Möglichkeit gewählt seine Anlagen 
nicht kontinuierlich als zusammenhängende bauliche Einheit weiterzuentwickeln. 
Stattdessen wurde ein von der bestehenden Infrastruktur völlig unabhängiges Terminal 
errichtet. Dieses bildet eine in sich geschlossene, prozessoptimierte Einheit. Innerhalb 
von Terminal 4 und dem Satelliten können kurze Transferzeiten realisiert werden. 
Nicht zwingend erforderliche Transferkontrollen können weitestgehend vermieden 
werden unter gleichzeitiger Gewährleistung kurzer Wegezeiten. 

Flughafen Frankfurt 
Die Sicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt befinden sich überwiegend zentral 
an den Zugängen zu den einzelnen Flugsteigen. In Teilbereichen erfolgen die Kontrol-
len auch unmittelbar am Gate. Weitere Kontrollstellen sind innerhalb der Abflugberei-
che angeordnet, die vornehmlich von Transferpassagieren genutzt werden. Aufgrund 
der infrastrukturellen Gegebenheiten können Transferpassagiere theoretisch an fast 
sämtlichen Kontrollstellen des Flughafens auftreten.  

Trotz der Vielzahl von Kontrollpunkten gelingt es dem Flughafen Frankfurt, der euro-
paweit den höchsten Anteil an Transferpassagieren besitzt, einen wesentlichen Teil der 
Umsteiger aus EU Schengen Staaten ohne erneute Sicherheitskontrolle zu ihrem An-
schlussflug zu führen. Diese Funktionalität besteht innerhalb des Terminals 1 in den 
Flugsteigen A und B. Diese werden überwiegend durch den Homecarrier Lufthansa 
und seine Allianz-Partner genutzt, die auch die überwiegende Zahl der Transferver-
bindungen am Flughafen Frankfurt anbieten. Der Aufwand für den Transfer zwischen 
Schengen und Non-Schengen Destinationen und innerhalb des Schengen Raumes be-
schränkt sich hier ausschließlich auf die Wegezeit. Für alle übrigen Transfers, die nicht 
innerhalb dieser Terminalbereiche abgewickelt werden können, sind in der Regel 
Sicherheitskontrollen erforderlich. Diese sind notwendig, da die Passagiere über einen 
nicht sicherheitskontrollierten luftseitigen oder den öffentlichen Bereich geführt wer-
den. 

Der Flughafen Frankfurt erweitert derzeit die bestehenden Terminalanlagen um einen 
weiteren Flugsteig, den sogenannten Flugsteig A-Plus. Dieser wird räumlich eng mit 
Flugsteig A verknüpft. Dadurch entsteht eine einheitliche gemeinsame Kontrolllinie. 
Funktional wird A-Plus vollständig integriert in die für Transferprozesse heute bereits 
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optimierte Terminaleinheit, bestehend aus den Flugsteigen A und B. Dort werden 
Transferkontrollen nur dann durchgeführt, wenn sie auch rechtlich erforderlich sind. 

Der direkte Vergleich zwischen den Sicherheitskonzepten der Flughäfen Frankfurt und 
Amsterdam weist aber noch auf einen anderen Aspekt hin: Die Anordnung von zentra-
len Sicherheitskontrollen in Non-Schengen Bereichen und die daraus resultierende 
Trennung ankommender von abfliegenden Passagieren auf unterschiedlichen Gebäu-
deebenen, wie es in Frankfurt der Fall ist, führt nicht unbedingt dazu, dass sämtliche 
Transferkontrollen über nur eine zentrale (Transfer-) Sicherheitskontrolle abgewickelt 
werden können. Hintergrund ist auch hier die notwendige Optimierung von Wegelän-
gen und damit Wegezeiten. Der Zusammenhang wird durch folgendes Beispiel deut-
lich: Der Flugsteig A-Plus hat eine Entwicklungslänge von circa 750 m. Für Fluggäste 
aus Non-EU Staaten, die am gleichen Flugsteig ankommen und abfliegen, würde die 
Nutzung der zentralen Sicherheitskontrolle am Zugang zum Pier dazu führen, dass sie 
im Extremfall eine Wegstrecke von bis zu 1.500 m zurücklegen müssten. Auch um 
dies zu verhindern, wurde eine zusätzliche reine Transferkontrollstelle geplant, die 
zentral in der Mitte des Flugsteiges angeordnet ist. Hierdurch kann die Wegstrecke 
deutlich verkürzt werden. Am Flughafen Amsterdam müssten solche gesonderten 
Transferkontrollen ebenfalls eingerichtet werden, wenn es zu einer Zentralisierung der 
Sicherheitskontrollen im Non-Schengen Bereich kommen sollte. 

Die Beispiele zeigen, dass eine Zentralsierung nicht automatisch sämtliche dezentralen 
Kontrollstellen überflüssig macht. Gemessen an der baulich-räumlichen Struktur müs-
sen gesonderte Transferkontrollstellen eingerichtet werden, um Wegezeiten zu opti-
mieren. Der Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb dieser Kontrollpunkte muss 
daher auch immer bei der Gesamtbewertung berücksichtigt werden, wenn zwischen 
einem dezentralen und einem zentral kontrollierten Konzept entschieden werden muss. 

Flughafen Wien 
Am Flughafen Wien sind in den bestehenden Terminalanlagen die Sicherheitskontrol-
len vollständig dezentral angeordnet, und zwar sowohl im Non-Schengen als auch im 
Schengen Bereich. Passagiere gelangen hier nach dem Deboarding immer in einen 
luftseitigen, nicht sicherheitskontrollierten Bereich. Dies führt dazu, dass sämtliche 
Transferpassagiere immer erneut sicherheitskontrolliert werden müssen, da sie sich bei 
der Ankunft mit unkontrollierten Personen vermischen. Aufgrund der räumlichen 
Konzeption der Gesamtanlage ist eine Lösung, bei der zumindest der Schengen Be-
reich zentral kontrolliert werden könnte, nicht umsetzbar. Die Ursache findet sich in 
der alleinigen Erschließung des Non-Schengen Bereichs über den Schengen Bereich. 
Würde man die Sicherheitskontrollen bereits am Zugang zum Schengen Bereich 
durchführen, müssten sämtliche nach Non-Schengen abfliegenden Fluggäste zweimal 
kontrolliert werden. Hintergrund ist, dass die Passagiere sich im Non-Schengen Be-
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reich wieder mit ankommenden, nicht als EU-konform kontrollierten Passagieren ver-
mischen würden. Unabhängig hiervon ist der bestehende zentrale Zugang zum Ab-
flugbereich nicht dafür ausgelegt, die für eine Zentralisierung notwendige Anzahl an 
Kontrollspuren aufzunehmen. Größere Umbaumaßnahmen und der Verlust von Re-
tailflächen wären die Folge.  

Abweichend von der Konzeption der bestehenden Anlagen sind die Sicherheitskon-
trollen im neuen Skylink Terminal des Flughafens Wien zentral am Zugang zum Flug-
steig angeordnet. Von hier aus gelangen abfliegende Passagiere mit Ziel Schengen 
beziehungsweise Non-Schengen zu ihrem Abfluggate, das sich dann in der Ebene 2 
beziehungsweise 4 befindet. Die Sicherheitskontrolle für Transferpassagiere erfolgt, 
sofern rechtlich erforderlich, im Flugsteig an sogenannten Behördeninseln. Dort kön-
nen, je nach Bedarf, ankommende Passagiere sicherheitskontrolliert werden oder auch 
eine Einreisekontrolle durchlaufen. Danach besteht dann ein direkter Zugang zu den 
Abflugbereichen des Flugsteigs.  

Die Behördeninseln sind über die Ankunftsebene miteinander verbunden und werden - 
angepasst auf die aktuelle Bedarfssituation - geöffnet oder geschlossen. Die Aktivie-
rung kann zum Beispiel bei besonders zeitkritischen Anschlussverbindungen erfolgen 
oder wenn gezielter Kontrollbedarf besteht. Bei geschlossenen Behördeninseln erfolgt 
die Passagierführung über den Zentralbereich am Zugang des Flugsteigs. Das hat dann 
den Vorteil, dass Transferpassagiere immer auch durch den zentralen Einkaufs- und 
Servicebereich geführt werden. Im Vergleich zu den anderen untersuchten Flughäfen 
stellt das Sicherheitskonzept des Skylink Terminals, mit seinen individuell steuerbaren 
dezentral angeordneten Transferkontrollpunkten, eine Besonderheit dar. Während alle 
übrigen Flughäfen klassische Kontrollkonzepte besitzen, bei denen Transferpassagiere 
festgelegten Wegen folgen, können in Wien Wegeführungen dynamisch den Bedürf-
nissen angepasst werden. Der Flughafen hat damit nicht nur die Möglichkeit, über die 
jeweilige Positionierung bestimmter Flüge an Gebäudepositionen Transferzeiten zu 
minimieren, sondern kann über die entsprechende Aktivierung der Behördeninseln die 
Wegstrecke zwischen Ankunfts- und Abfluggate zu verkürzen. Hierdurch sollen die 
Vorteile kurzer Transferwege bei dezentralen Kontrollkonzepten, wie sie beispielswei-
se durchgängig im Non-Schengen Bereich des Flughafens Amsterdam umgesetzt sind, 
mit den Vorzügen der Vermeidung nicht zwingend erforderlicher Transferkontrollen 
bei zentralisierten Konzepten verknüpft werden. Die Herausforderung wird dabei die 
Optimierung der betrieblichen Steuerung sein, um die Vorteile dieser Konzeption für 
die Transferprozesse vollständig ausnutzen zu können.  

Flughafen London Heathrow 
Obwohl auch in Großbritannien die Sicherheitsregularien der EU Anwendung finden, 
gibt es Punkte, die dazu führen, dass britische Flughäfen konzeptionell stark von ande-
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ren europäischen Flughäfen abweichen. Maßgeblich hierfür sind drei Faktoren: Erstens 
werden in Großbritannien nicht die Kontrollen anderer europäischer Mitgliedstaaten 
anerkannt, sodass jeder Transferpassagier erneut kontrolliert werden muss. Zweitens 
gehört UK nicht dem Schengen Abkommen an. Drittens werden in Großbritannien 
keine obligatorischen Ausreisekontrollen durchgeführt. 

Wegen dieser Besonderheiten stellt sich die Situation wie folgt dar: Die Sicherheits-
kontrollen am Flughafen London Heathrow sind in den verschiedenen Terminals je-
weils zentral am Zugang zum Abflugbereich angeordnet. Sämtliche Transferpassagiere 
werden zu einer der zentral angeordneten Transferkontrollstellen (sogenannter Trans-
fercenter) geführt, von denen sie dann in die Abflugbereiche gelangen. In diesen be-
finden sich Wartezonen und ein großes Angebot an Geschäften und Restaurants. Um 
den Passagier möglichst lange in diesem Bereich zu halten, wird das Abfluggate erst 
circa 40 Minuten vor Abflug bekanntgegeben. Die Flugsteige und Gates sind in der 
Konsequenz nur mit dem Notwendigsten ausgestattet, das heißt es gibt hier praktisch 
keine weiteren Serviceangebote. 

Analysiert man die Auswirkungen der beschriebenen Besonderheiten auf die Transfer-
prozesse, so ergibt sich folgendes Bild: Durch die zwingende Auflage, Transferpassa-
giere einer Sicherheitskontrolle zuzuführen, setzt sich der Gesamttransferaufwand an 
britischen Flughäfen immer aus einer Wege- und einer obligatorischen Prozesszeit 
zusammen. Die Option, wie sie an anderen europäischen Flughäfen besteht, durch die 
individuelle Gestaltung der Prozesse teilweise Transferkontrollen zu vermeiden, be-
steht nicht. Betrachtet man zunächst nur diesen Teilaspekt, könnte man zu dem Ergeb-
nis kommen, dass der Flughafen London Heathrow eine prinzipiell schlechtere Aus-
gangsposition hat gegenüber anderen EU Flughäfen. Eine solche Schlussfolgerung 
erweist sich jedoch als nicht korrekt, berücksichtigt man die operativen Vorteile, die 
die Nicht-Zugehörigkeit zum Schengen-Abkommen mit sich bringt.  

Im Gegensatz zu London Heathrow muss an allen anderen untersuchten Flughäfen bei 
der Gestaltung und Nutzung von Passagieranlagen zwingend darauf geachtet werden, 
dass die Außengrenzen des Schengener Abkommens gesichert werden. Dies erfolgt 
entweder über eine Trennung nach Terminals beziehungsweise Flugsteigen, oder al-
ternativ durch Konzepte, bei denen Schengen und Non-Schengen Bereiche räumlich 
übereinander angeordnet sind. Durch eine solche enge räumliche Vernetzung kann 
eine Gebäudeposition alternativ für Schengen und Non-Schengen Destinationen ge-
nutzt werden. Diese enge funktionale Verknüpfung wird auch als Wechselflugfähig-
keit beschrieben. Eine Maschine kann beispielsweise aus Moskau ankommen (Non-
EU / Non Schengen) und, nachdem die Passagiere das Flugzeug verlassen haben und 
ein Flugzeug-Sicherheitscheck durchgeführt wurde, unmittelbar am selben Gate in 
Richtung Rom (EU / Schengen) erneut starten. Die Passagiere werden dabei entspre-
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chend ihrer Herkunfts- beziehungsweise Zieldestination über die Schengen oder die 
Non-Schengen Ebene des Flugsteigs abgefertigt.  

Die Ausführungen zeigen die hohe Komplexität, die die Anforderungen des Schenge-
ner Abkommens für die Gebäudeplanung und den Betrieb mit sich bringen. Am Flug-
hafen London Heathrow entfallen diese Anforderungen. Eine Differenzierung nach 
Herkunfts- und Zieldestination ist nicht erforderlich. Es wird lediglich nach Ankunft 
und Abflug unterschieden. Die Vergabe von Gates kann somit flexibel unabhängig von 
der Herkunfts- oder Zieldestination erfolgen.  

Für den Planer an britischen Flughäfen bedeutet das, dass sämtliche Terminalbereiche 
nach einem einheitlichen Muster aufzubauen sind: Es besteht ein sicherheitskontrol-
lierter Abflugbereich und eine räumlich hiervon getrennte Ankunftsebene, die aus-
schließlich ankommenden Passagieren zur Verfügung steht. Von hier gelangen diese 
entweder zur Einreisekontrolle und anschließend in die Gepäckausgabe oder zu einer 
zentralen Transfer-Sicherheitskontrolle, die wiederum in einen Abflugbereich führt. 
Der Vorteil dieser Konzeption ist neben der bereits beschriebenen vollständigen Nut-
zungsflexibilität der Fluggastbereiche die klare und eindeutige Passagierwegeführung: 
Sämtliche Fluggäste, egal ob Originär- oder Transferpassagiere, gelangen von einem 
zentralen Abflugbereich zum Abfluggate.  

Exkurs: 
Räumliche Anordnung von Sicherheitskontrollen in Mehrebenen-Terminals 
Im Gegensatz zu Großbritannien stellt sich die Situation in den europäischen Ländern, 
die das Abkommen von Schengen unterzeichnet haben, und in denen das Prinzip der 
One-Stop-Security innerhalb der EU angewandt wird, wesentlich komplexer dar. Auf-
grund dieser grundlegenden politischen und rechtlichen Unterschiede ist eine unmit-
telbare Übertragbarkeit der baulichen Konzeptionen von London-Heathrow auf die 
übrigen europäischen Flughäfen nicht möglich beziehungsweise nicht zweckmäßig. 
Während in Großbritannien Zwei-Ebenen-Terminalkonzepte ausschließlich für die 
Trennung in Abflug und Ankunft dienen, können die Nutzungen an anderen europäi-
schen Flughäfen sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, was wiederum Auswirkungen 
auf die Lage der Kontrollstellen innerhalb der Terminalanlagen und damit auf die Pas-
sagiertransferprozesse haben kann. 

Im Falle von Zwei-Ebenen-Konzepten bestehen zwei grundlegende Varianten: Bei der 
einen werden die zwei Gebäudeebenen für die Trennung in abfliegende und ankom-
mende Non-Schengen Passagiere genutzt. Die Sicherheitskontrollen sind hier zentral 
angeordnet. Die Flughäfen Brüssel, Frankfurt und Zürich betreiben solche Anlagen in 
Teilbereichen. Die Nutzungskonzeption ist hierbei vergleichbar mit der Situation in 
London Heathrow, jedoch mit der Einschränkung, dass nur ein Teil der Flüge, das 
heißt die Non-Schengen Destinationen, über diese Fluggastbereiche abgefertigt wer-
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den kann. Bei der zweiten Variante werden die zwei Ebenen für die Trennung in 
Schengen und Non-Schengen Passagiere genutzt. Dies bringt den Vorteil einer erhöh-
ten Nutzungsflexibilität der Passagieranlagen, da hierdurch Wechselflugfähigkeit ent-
steht. Der Nachteil dieser Lösung ergibt sich aus den Sicherheitsanforderungen. Wäh-
rend die Schengen Ebene aufgrund der gegenseitigen Anerkennung der Sicherheits-
standards innerhalb der EU zentral kontrolliert werden kann, muss die Non-Schengen 
Ebene dezentral kontrolliert werden, um so gewährleisten zu können, dass keine Ver-
mischung zwischen kontrollierten und nicht kontrollierten Passagieren erfolgt. Bei-
spiele hierfür finden sich an den Flughäfen Amsterdam und Frankfurt (Terminal 2). 
Betrachtet man die historische Entwicklung an diesen Flughäfen, so zeigt sich, dass 
diese Konzepte aus der Notwendigkeit resultieren, die neuen Anforderungen des Ab-
kommens von Schengen nachträglich in bestehenden beziehungsweise im Falle von 
Frankfurt in damals aktuell sich im Bau befindlichen Anlagen umzusetzen. Die heute 
für Schengen Flüge genutzte Ebene wurde ursprünglich als reine Ankunftsebene aus-
gelegt. Durch die nachträgliche Nutzungsänderung wurden in dieser Ebene zusätzlich 
Gateräume baulich ergänzt, die im eigentlichen Entwurf nicht vorgesehen waren. Bis 
heute erkennt man an der Gestaltung, dass hier eine ursprünglich rein für Ankünfte 
ausgelegte Funktionsebene nachträglich auf die Bedürfnisse abfliegender Passagiere 
angepasst werden musste.  

Wie die Beispiele von Amsterdam und Frankfurt zeigen, stellt die Trennung zwischen 
Schengen und Non-Schengen in einem Zwei-Ebenen-Terminal nur eine suboptimale 
Lösung dar, da zwar die Flugzeugpositionen flexibel genutzt werden können, eine 
Zentralisierung der Sicherheitskontrollen im Non-Schengen Bereich jedoch nicht mög-
lich ist. Deshalb werden daher in jüngster Zeit zunehmend Terminalkonzepte realisiert, 
bei denen durch drei voneinander getrennte Passagierebenen sowohl die Sicherheitsan-
forderungen als auch die grenzpolizeilichen Forderungen bei voller Nutzungsflexibili-
tät gewährleistet werden können. Von den untersuchten Flughäfen hat Madrid im Sa-
tellitengebäude bereits ein solches Mehrebenenkonzept realisiert. Darüber hinaus wer-
den multifunktionale Terminalanlagen zurzeit an den Flughäfen Wien (Skylink Termi-
nal) und Frankfurt (Flugsteig A-Plus) errichtet. 

Aufgrund der erhöhten Planungs-, Bau- und Betriebskosten werden Multifunktions-
terminals nur sehr gezielt, das heißt streng orientiert an den spezifischen Bedürfnissen 
und Anforderungen des Flughafens realisiert, und dabei jeweils begrenzt auf einen 
Teilbereich der Gesamtanlagen. Der Flughafen Frankfurt reagiert mit dem neuen Flug-
steig A-Plus auf die Anforderungen seines Homecarriers Lufthansa, welcher große 
Passagierzahlen über Frankfurt transferiert. Kurze Bodenzeiten durch den Ausbau der 
Wechselflugfähigkeit und eine kurze garantierte MCT durch optimierte Wegezeiten 
und der Verzicht auf nicht zwingend erforderliche Kontrollprozesse gaben den Anstoß 
für die Planung.  
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In Wien hat sich durch die in den vergangenen Jahren vollzogene politische Öffnung 
der EU nach Osteuropa der Anteil an Transfergästen sukzessive erhöht. Heute weist 
Wien ein mittleres bis hohes Transferaufkommen auf, das mit anderen europäischen 
Hubflughäfen vergleichbar ist. Vor diesem Entwicklungshintergrund wurde bei der 
Planung des neuen Skylink Terminals ein Konzept verfolgt, bei dem die Sicherheits-
kontrollen auf das notwendige Minimum reduziert werden und sämtliche Gebäudepo-
sitionen volle Nutzungsflexibilität besitzen. Das Skylink Terminal stellt die erste Bau-
stufe eines langfristigen Entwicklungskonzeptes dar. Weitere Baustufen sind vorgese-
hen. Ob diese ebenfalls als voll flexible Dreiebenkonzepte ausgebaut werden, oder 
dann eher gezielt für die Nutzung als Schengen oder Non-Schengen Bereiche vorgese-
hen werden, bleibt den Ergebnissen der zum Zeitpunkt der Detailplanung neu zu er-
stellenden Verkehrs- und Zukunftsprognosen überlassen. Der Flughafen Madrid hat 
bei seinem neuen Terminal 4 ebenfalls in einem Teilbereich (Satellitenterminal) die 
volle Nutzungsflexibilität eingeplant.  

Inwiefern sich auch für London Heathrow zukünftig die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ändern könnten, sodass auch möglicherweise Drei-Ebenen-Konzepte bei der 
Planung eine Rolle spielen könnten, bleibt abzuwarten. Nach derzeitigem Stand zeich-
net es sich nicht ab, dass eine solche Änderung mittelfristig eine Rolle spielen wird. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Anordnung von Sicher-
heitskontrollstellen innerhalb eines Terminals beziehungsweise eines Terminalsystems 
die Aufwände für die Passagiertransferprozesse entscheidend beeinflusst werden. Ne-
ben den betrieblichen und zeitlichen Aufwänden für die Kontrolle selbst kommt der 
durchschnittlichen Wegezeit eine entscheidende Bedeutung zu. In den Fällen, in denen 
Transferkontrollen theoretisch vermieden werden können, sollte daher immer genau 
geprüft werden, wie sich die hierzu erforderlichen Maßnahmen auf die Wegezeiten 
und damit auf den Gesamttransferprozess auswirken. Dies gilt insbesondere bei Pla-
nungen für bestehende Anlagen, aber auch im Falle von Neuplanungen. Eine grund-
sätzliche Empfehlung für die optimale Anordnung von Sicherheitskontrollstellen in-
nerhalb eines Terminalsystems kann somit nicht abschließend gegeben werden.  
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8.3 Auswirkungen der Mitarbeiterkontrollen auf die  
Betriebsabläufe und Prozesse 

Fragestellung 3:  

Welche Konsequenzen für die Planung von Fluggastanlagen ergeben sich aus der An-
forderung, Mitarbeiterkontrollen zu implementieren? 

Ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Sicherheitsgesetzgebung nach dem 11. 
September 2001 war die Ausweitung der bis dato auf Passagiere beschränkten Sicher-
heitskontrollen auf Crewmitglieder und Flughafenmitarbeiter. Letztere müssen immer 
dann kontrolliert werden, wenn sie Zugang zu Bereichen haben, in denen sich bereits 
sicherheitskontrollierte Passagiere inklusive ihres Handgepäcks oder kontrolliertes 
Reisegepäck befinden. Diese Bereiche eines Flughafens zählen gemäß Definition zu 
den sogenannten „sensiblen Teilen der Sicherheitsbereiche“. Es soll verhindert wer-
den, dass weder auf direktem noch auf indirektem Wege verbotene Gegenstände an 
Bord eines Flugzeugs gelangen können. Passagiere, Crews und Mitarbeiter werden 
damit gleichgestellt.  

Im Rahmen der Implementierung hat sich gezeigt, dass neben den zusätzlich erforder-
lichen Kontrollvorgängen die neuen Vorschriften zum Teil weitreichende Konsequen-
zen für die Verfahren am Flughafen haben. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass 
Passagiere und Mitarbeiter von ganz unterschiedlichen Prozessen geleitet werden. 
Während Passagiere den Flughafen für Abflüge, Ankünfte und Transfers nutzen und 
klar definierten Wegen folgen, sind Mitarbeiter mit einer Vielzahl von teilweise sehr 
unterschiedlich gearteten Aufgaben betraut. Die Bandbreite geht von Mitarbeitern der 
Passagier- und Bodenabfertigungsdienste über die Servicekräfte in den Geschäften, 
Restaurants und Lounges bis hin zu Sicherheitskräften und Rettungspersonal. Hinzu 
kommen Mitarbeiter, die mit administrativen Aufgaben betraut sind. Mit Ausnahme 
der Flugzeugbesatzung handelt es sich bei den genannten Mitarbeitergruppen nicht um 
Personen, die an Bord eines Flugzeugs den Flughafen verlassen. Diese Differenzierung 
macht eine funktionale Entkoppelung zwischen den Passagierprozessen auf der einen 
und den Mitarbeiterprozessen auf der anderen Seite erforderlich. Nachfolgend werden 
die verschiedenen Aspekte diskutiert, die sich aus dieser Konstellation für die Termi-
nalplanung ergeben. 

Kontrollstelleninfrastruktur für Mitarbeiterkontrollen 
Bei der überwiegenden Zahl der untersuchten Flughäfen war es aufgrund der nationa-
len Zuständigkeitsregelungen möglich, die Mitarbeiterkontrollen in die vorhandenen 
Passagierkontrollen zu integrieren beziehungsweise mit diesen zu verknüpfen. Dazu 
zählen Amsterdam, Brüssel, London, Madrid und Zürich. An diesen Flughäfen be-
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schränkt sich der Aufwand für Mitarbeiterkontrollen überwiegend auf den Anstieg der 
Anzahl an Kontrollvorgängen. Da die Peakzeiten für Passagiere mit den Zeiten, in de-
nen Mitarbeiter verstärkt Zugang zum Sicherheitsbereich benötigen, in der Regel nicht 
deckungsgleich waren, erfolgte keine Erweiterung der Kontrollspuren. Der Bau ge-
sonderter Mitarbeiterkontrollstellen beschränkte sich an diesen Flughäfen auf Berei-
che, in denen Passagierkontrollstellen nicht zur Verfügung standen, wie zum Beispiel 
die Zugänge zum sicherheitskontrollierten Vorfeld oder den Gepäckanlagen.  

Eine andere Situation besteht hingegen am Flughafen Frankfurt. Aufgrund der nationa-
len Rechtsvorschriften erfolgt hier eine strikte Trennung von Passagier- und Mitarbei-
terkontrollen. Das deutsche Luftsicherheitsgesetz differenziert zwischen der Zustän-
digkeit für Passagier-, Hand- und Reisegepäckkontrollen auf der einen und Kontrollen 
für Mitarbeiter auf der anderen Seite. Im ersten Falle handelt es sich um eine hoheitli-
che Aufgabe, die in der Verantwortung der Behörden liegt. Im zweiten Fall obliegt die 
Aufgabe dem Flughafenbetreiber. Diese Unterscheidung hatte zur Folge, dass am 
Flughafen Frankfurt gesonderte Mitarbeiterkontrollstellen eingerichtet werden muss-
ten. Eine gemeinsame Nutzung von Kontrolleinrichtungen ist nur in absoluten Aus-
nahmefällen zulässig. Das ist der Fall, wenn nicht ausreichend Flächen für eine geson-
derte Mitarbeiterkontrollspur zur Verfügung stehen, oder keine andere Möglichkeit 
vorhanden ist, ein dezentral kontrolliertes Gate zu betreten. In Frankfurt hat die Ein-
führung der Mitarbeiterkontrollen somit zu einem Flächenmehrbedarf für zusätzliche 
Sicherheitskontrollstellen geführt. 

Prozessabläufe an der Schnittstelle zwischen 
öffentlichen beziehungsweise luftseitigen Bereichen und Sicherheitsbereichen 
Mit der Einführung von Mitarbeiterkontrollen hat sich an den untersuchten Flughäfen 
ein weiteres Problem ergeben. Vor der Neuregelung waren Passagier- und Mitarbei-
terprozesse weitgehend autonom voneinander. Mitarbeiter konnten mit  einem gültigen 
Flughafenausweis ohne Kontrolle die Sicherheitsbereiche betreten. Es gab somit eine 
große Zahl an Zugängen. Durch die Gleichschaltung von Passagieren und Mitarbeitern 
hinsichtlich der Sicherheitskontrollen wurde eine Vielzahl dieser Zugänge geschlossen 
und auf ein notwendiges Minimum reduziert. In Madrid und Frankfurt waren bis zu 90 
% aller Übergänge betroffen. Die Folgen sind deutlich verlängerte Wegezeiten der 
Mitarbeiter und eine erhöhte Personalbindung bei häufig notwendigen Wechseln zwi-
schen kontrolliertem und nicht kontrolliertem Bereich.  

Um solchen Negativentwicklungen entgegenzuwirken, sind bei Neu- oder Umplanun-
gen folgende zwei Grundregeln zu beachten: 

1. Büros und andere Funktionen im Sicherheitsbereich müssen auf das notwendige 
Minimum reduziert werden. Damit kann die Anzahl der Mitarbeiter, die die sicher-
heitskontrollierten Bereiche betreten müssen, so gering wie möglich gehalten werden. 
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2. Einmal kontrollierte Mitarbeiter sollten ihren Sicherheitsstatus während des Arbeits-
tages möglichst nicht verlieren, um so eine erneute Kontrolle zu vermeiden. 

Bei der Planung von Flughäfen müssen beide Aspekte immer gemeinsam betrachtet 
werden. Anderenfalls entsteht ein falsches Bild über den Gesamtaufwand. Deutlich 
wird das beim Vergleich zentraler und dezentraler Sicherheitskontrollkonzepte. An 
allen untersuchten Flughäfen mit dezentralen Kontrollen, wie zum beispielsweise 
Amsterdam, Wien oder Zürich, ist die Zahl der zu kontrollierenden Mitarbeiter gerin-
ger als bei zentral kontrollierten Anlagen. Die Kontrolle begrenzt sich auf die Mitar-
beiter, die direkt in die Passagier- und Flugzeugabfertigung involviert sind. Im Gegen-
satz dazu müssen bei den zentral kontrollierten Terminals auch sämtliche Personen 
überprüft werden, die zum Beispiel in den Geschäften oder Restaurants arbeiten oder 
die für die Reinigung zuständig sind. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass 
dezentrale Konzepte effektiver sind als zentrale.  

Diese Annahme relativiert sich jedoch bei Betrachtung der Anzahl von Kontrollvor-
gängen für Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit regelmäßig Zugang zu den kon-
trollierten Bereichen haben müssen. Diese liegt im Fall dezentraler Sicherheitskontrol-
len während eines Arbeitstages deutlich höher, da die Angestellten beim Wechsel zur 
nächsten Flugabfertigung den kontrollierten Bereich jeweils verlassen. Die dezentrale 
Anordnung von Kontrollstellen kann somit zu einem erhöhten Bedarf an operativem 
Personal führen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Einführung von Mitarbeiterkon-
trollen sich zu einem für die Raum- und Funktionsplanung von Flughäfen relevanten 
Faktor entwickelt hat. Es handelt sich dabei nicht um ein eigenständiges Merkmal, 
sondern um einen zusätzlichen Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Dazu zählt 
auch die detaillierte Analyse von Betriebsabläufen und Mitarbeiterprozessen bei zent-
ral kontrollierten Passagieranlagen. Durch die Anordnung von Büros, Lager- oder 
Gemeinschaftsräumen im nicht kontrollierten Bereich kann verhindert werden, dass 
Mitarbeiter den Sicherheitsbereich betreten, die ihre Tätigkeit auch in öffentlich zu-
gänglichen Bereichen erfüllen können. Dies gilt umgekehrt auch für Mitarbeiter, die 
während der Ausübung ihrer Tätigkeit immer wieder erneut kontrolliert werden, ob-
wohl ein Verlassen des Sicherheitsbereichs aufgrund der Tätigkeit dem Grunde nach 
nicht zwingend erforderlich wäre. Eine räumliche Verlagerung von bestimmten Funk-
tionen und Nutzungen aus dem Sicherheitsbereich sollte bei Terminalanlagen soweit 
als möglich angestrebt werden. 
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8.4 Konsequenzen aus der Ankunft „unsauberer“ 
Passagiere im Sicherheitsbereich des Flughafens 

Fragestellung 4:  

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Terminalplanung aus der Tatsache, dass, 
obwohl Passagiere und Airline-Crews aus Drittstaaten bei ihrer Ankunft als nicht 
sicherheitskontrolliert gelten, sie zwangsläufig immer auch die Sicherheitsbereiche 
des Flughafens betreten müssen?  

Im Mittelpunkt der bisherigen Diskussion standen die Prozesse an den Übergängen 
zwischen den nicht kontrollierten und den sicherheitskontrollierten Bereichen der 
Terminals. Es handelt sich dabei um räumlich klar definierte Schnittstellen, die von 
Passagieren und Mitarbeitern nur nach erfolgter Kontrolle passiert werden können. 
Nicht analysiert wurden bisher die Herausforderungen, die sich aus der Ankunft von 
Passagieren aus Drittstaaten ergeben. Diese bestehen darin, dass Passagiere und 
Crewmitglieder aus Drittstaaten im Rahmen ihrer Ankunft zumindest zeitweise in die 
„sterilen“ Bereiche gelangen. Um den Sicherheitsstatus auch in diesen Fällen aufrecht-
erhalten zu können, lassen die EU-Regularien folgende Ausnahmen zu: Ein „kurzfris-
tiges“ Betreten der sicherheitskontrollierten Bereiche durch ankommende Passagiere 
ist erlaubt. In diesem Rahmen stellt auch das Aufeinandertreffen von unkontrollierten 
Passagieren und kontrollierten Mitarbeitern keinen Regelverstoß dar. Dies heißt, der 
Sicherheitsstatus geht nicht verloren. Ungeachtet dieser Regelungen müssen bestimm-
te Auflagen eingehalten werden.  

Es bedarf der Gewährleistung, dass keine verbotenen Gegenstände in die Sicherheits-
bereiche gelangen. Diese Anforderungen werden durch eine Überwachung und Absu-
che der Bereiche nach zurückgelassenen Gegenständen erfüllt. Eine entsprechende 
Überprüfung erfolgt unmittelbar nachdem die Passagiere den Sicherheitsbereich ver-
lassen haben. Darüber hinaus müssen Sicherheitsbereiche auch während eines Deboar-
dings von Drittstaatenpassagieren vor unberechtigtem Zugang geschützt werden. Es 
handelt sich dabei um den Übergang beziehungsweise Ausgang vom sicherheitskon-
trollierten zum nicht kontrollierten Bereich. 

Bei den Prozess- und Gebäudeanalysen der untersuchten Flughäfen wurde deutlich, 
dass die operativen Aufwände zur Einhaltung der vorgenannten Auflagen sowohl von 
den jeweiligen Verfahren als auch maßgeblich von den baulich-infrastrukturellen 
Rahmenbedingen abhängig sind.  

Im Falle der Ankunft auf einer Vorfeldposition und dem anschließenden Bustransfer 
zum Terminal müssen die Bereiche zwischen Fluggasttreppe und Bus, der Bus selbst 
nach Verlassen der Passagiere und schließlich der Bereich zwischen Bus und Zugang 
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zum Terminal nach verbotenen Gegenständen abgesucht werden. Die entsprechenden 
Terminalbereiche zählen nicht zum Sicherheitsbereich, da sie von ihrer Zweckbestim-
mung ausschließlich unkontrollierten Passagieren zur Verfügung stehen. Somit geben 
auch Mitarbeiter, die das kontrollierte Vorfeld verlassen und diesen Bereich betreten 
ihren Sicherheitsstatus auf. Eine Rückkehr ist nur nach erneuter Sicherheitskontrolle 
möglich.  

Im Gegensatz zu einer Ankunft auf dem Vorfeld sind die Prozesse bei Gebäudean-
künften wesentlicher komplexer. Abfliegende, kontrollierte Passagiere und ankom-
mende Passagiere mit teilweise unterschiedlichem Sicherheitsstatus betreten in enger 
zeitlicher Abfolge Fluggastbrücken, Treppenhäuser und Aufzüge. Eine unerlaubte Be-
gegnung zwischen kontrollierten und nicht kontrollierten Passagieren ist zu vermeiden. 
Darüber hinaus muss die illegale Einreise verhindert werden. Der Aufwand für die 
Absicherung hängt hier entscheidend von den baulich-infrastrukturellen Gegebenhei-
ten der Terminals ab. Diese haben wiederum direkten Einfluss auf den Umfang perso-
neller und technischer Sicherungsmaßnahmen. Die Nachkontrolle auf möglicherweise 
verbotene Gegenstände ist umso zeit- und personalaufwändiger, je größer und unüber-
sichtlicher der betroffene Gebäudebereich ist. Hinzu kommt die Anzahl der zu über-
wachenden Schnittstellen. Diese liegen bei den Zugängen zu den kontrollierten Gate- 
beziehungsweise Abflugbereichen und an den Übergängen zu nicht kontrollierten, rei-
nen Ankunftsbereichen.  

Vergleicht man die Lösungsansätze an den untersuchten Flughäfen, so zeigt sich ein 
recht uneinheitliches Bild. Dies liegt vorwiegend daran, dass zum Zeitpunkt der Ter-
minalkonzeption sensible Teile von Sicherheitsbereichen und Mitarbeiterkontrollen 
noch nicht definiert waren. Mitarbeiter konnten ohne Sicherheitskontrollen sämtliche 
Bereiche eines Flughafens betreten. Es bestand keine Planungsrelevanz zur entspre-
chenden Optimierung der Schnittstellenabsicherung.  

Bei sechs der sieben untersuchten Flughäfen sind die Terminals räumlich nach Schen-
gen beziehungsweise Non-Schengen Destinationen aufgeteilt. Da sämtliche Schengen 
Länder auch die EU Sicherheitsstandards erfüllen, konzentrieren sich die Absiche-
rungs- und Kontrollmaßnahmen ausschließlich auf die Non-Schengen Bereiche. Le-
diglich London Heathrow hat hier eine Sonderrolle, da Großbritannien weder dem Ab-
kommen von Schengen beigetreten ist, noch eine Anerkennung der Sicherheitskontrol-
len der übrigen EU-Staaten erfolgt. Somit existieren keine unterschiedlichen Absiche-
rungsmaßnahmen in den Terminalbereichen. 

An den Flughäfen Amsterdam und Wien werden die Non-Schengen Bereiche vollstän-
dig dezentral kontrolliert. In Frankfurt sind die Gates im Flugsteig C ebenfalls mit de-
zentralen Kontrollstellen ausgestattet. In allen drei Fällen handelt es sich um Ein-
Ebenen-Piers, bei denen Boarding und Deboarding-Prozesse ohne beziehungsweise 
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nur mit einem Ebenenwechsel erfolgen können. Die Konsequenz ist, dass der nach 
verbotenen Gegenständen nachzukontrollierende Bereich in der Regel einfach über-
schaubar ist und somit dessen Überprüfung mit geringem Aufwand durchgeführt wer-
den kann.  

Die Non-Schengen Bereiche der Flughäfen Brüssel und Zürich sind vollständig, Mad-
rid und Frankfurt in Teilbereichen mit zwei oder sogar drei Gebäudeebenen ausgestat-
tet. Hierdurch werden ankommende Passagiere aus Drittstaaten getrennt von den be-
reits kontrollierten Passagieren geführt. Diese Konstellation führt dazu, dass die nach-
zukontrollierenden beziehungsweise zu überwachenden Bereiche größer ausfallen als 
bei dezentralen Kontrollstellen. Hierdurch steigt die Komplexität der Schnittstellenab-
sicherung. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass die gesamte Ankunftsebene als un-
kontrolliert gilt. Von hier aus dürfen Mitarbeiter nicht ohne Kontrolle in die Abflug-
ebene wechseln. Um das auch während des Deboardings zu verhindern, bedarf es 
technischer und personeller Sicherungsmaßnahmen. 

Bei den vorgenannten Ein- und Zwei-Ebenen-Konzepten sind somit in der Regel aus-
schließlich Sicherheitsbelange zu berücksichtigen, im Falle von Drei-Ebenen-
Konzepten kommen die grenzpolizeilichen Anforderungen hinzu. Der Flughafen Mad-
rid besitzt seit Eröffnung von Terminal 4 ein solches Drei-Ebenen-Konzept im Satelli-
tengebäude. In Wien und Frankfurt werden derzeit ähnliche Anlagen errichtet, die es 
ermöglichen eine Gebäudeposition für Schengen und Non-Schengen Flüge zu nutzen 
und gleichzeitig die Separierung nach Sicherheitsstatus zu gewährleisten. Die kritische 
Schnittstelle hinsichtlich Grenz- und Sicherheitsstatus ist hier jeweils der Übergangs-
bereich zwischen Flugzeug und Terminal. Es handelt sich dabei in der Regel um Trep-
penhäuser, Fahrstühle oder Rampen. 

Unabhängig davon, um welchen Terminaltypus es sich handelt, lassen sich aus der 
Betrachtung aller untersuchten Fluggastanlagen und unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Rahmenbedingungen allgemeine Grundregeln ableiten, die dazu dienen sollen, 
bei Neuplanungen beziehungsweise Umbauten von Terminalanlagen Prozessoptimie-
rungen zu erreichen. Es handelt sich dabei nicht um feste Vorgaben, sondern um eine 
Reihe von Paramatern, die im Zuge der individuellen Planungsaufgabe Berücksichti-
gung finden sollten. Hierdurch soll verhindert werden, dass kein unnötig hoher perso-
neller beziehungsweise technischer Aufwand betrieben werden muss. 

• Die Gebäudebereiche zwischen Flugzeugtür und Ausgang zum nicht kontrollierten 
Bereich sollten möglichst kurz und übersichtlich gestaltet sein. Das verkürzt die 
Nachkontrolle auf möglicherweise zurückgelassene verbotene Gegenstände. 
Schlecht einsehbare oder verwinkelte Bereiche sollten grundsätzlich vermieden 
werden. 
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• Die Schnittstellen zu den kontrollierten Abflugbereichen und zu den nicht sicher-
heitskontrollierten Ankunftsbereichen sollten räumlich so zueinander liegen, dass 
die Überwachung mit geringem technischem und operativem Aufwand erfolgen 
kann.  

• Bei multifunktional genutzten Terminals sollte darauf geachtet werden, dass die 
Abfertigungsprozesse für In- und Outbound räumlich weitgehend voneinander ge-
trennt verlaufen können. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Anordnung von 
Treppenhäusern, Rolltreppen oder Aufzügen, da über sie möglichweise Bereiche 
mit unterschiedlichem Sicherheitsstatus verbunden werden. Dies kann zu Proble-
men in der Überwachung von Schnittstellen führen.  
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9 Konklusion 
Das Ziel dieses Kapitels ist es, die diskutierten Teilaspekte in einen Gesamtzusam-
menhang zu bringen. Es geht dabei um die zentralen Fragen, welche Auswirkungen 
Veränderungen von Security-Anforderungen und daraus resultierende Technologien 
auf das Layout von Terminalanlagen haben. Gibt es den Idealtypus eines Terminalge-
bäudes, welcher optimale Bedingungen gewährleistet? Welche räumlich-
gestalterischen und infrastrukturellen Aspekte sollten bei der Planung berücksichtigt 
werden, damit über die vorgesehene Nutzungsdauer der Anlagen die regelkonforme 
Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen möglichst effizient und somit mit geringem 
Aufwand erfolgen kann?  

In einem ersten Abschnitt werden die wesentlichen Analyseergebnisse zusammenge-
fasst und die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen. Diese werden mit konkre-
ten Empfehlungen, die im Rahmen der Neuplanung, aber auch bei umfangreichen 
Umbauprojekten von Terminalanlagen berücksichtigt werden sollten, verknüpft. Im 
Anschluss daran werden die in dieser Arbeit erreichten zentralen Erkenntnisse be-
schrieben. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die weitere Entwicklung im Bereich 
der Security gegeben, die möglicherweise von Relevanz für die Planung neuer bezie-
hungsweise die Umgestaltung bestehender Terminalanlagen sind. Das Kapitel endet 
mit Hinweisen auf in dieser Arbeit erkannte weitere Forschungsfragen, die für zukünf-
tige Untersuchungsvorhaben in anderen Fachbereichen von Interesse sein könnten. 

9.1 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  
Die Untersuchung zeigt, dass die Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen ganz un-
terschiedliche Bereiche tangieren können und nicht nur auf das zunächst Offensichtli-
che, wie die Passagier- und Handgepäckkontrollen beschränkt sind. Die Aufwände, die 
im Kontext der Umsetzung von Security-Anforderungen entstehen, gehen weit darüber 
hinaus. Sie können in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt werden: 1. Infrastruk-
tureller Aufwand (Flächen, Hardware), 2. Betriebsaufwand für die Durchführung von 
Kontrollen und weiterer Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen (Personal) und 3. 
Zeitaufwand für den Passagier-Transfer (Minimum Connecting Time - MCT).  

(1) Infrastruktureller Aufwand (Flächen-, Hardware-Bedarf) 
Für die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen müssen in den Terminals die ent-
sprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Diese setzen sich 
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zusammen aus den Prozessflächen für die Sicherheitskontrollen und aus weiteren Flä-
chen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen benötigt 
werden. Während die Prozessflächen unmittelbar durch die Anzahl an Kontrollstellen 
und deren Layout bestimmt werden, können die darüber hinaus erforderlichen Flächen 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sein. Es handelt sich dabei beispielsweise 
um die Verkehrsflächen, die eigens dafür geschaffen werden, Passagiere mit unter-
schiedlichem Sicherheitsstatus voneinander zu separieren und im Falle eines Transfers 
zu einer Sicherheitskontrollstelle zu führen. Der Flächenaufwand kann dabei, je nach 
Konzeption der Anlagen und der Lage der Sicherheitskontrollstellen, stark variieren. 

Ein weiterer Aspekt ist der jeweilige Hardware-Bedarf, das heißt die erforderliche An-
zahl an Detektionsgeräten inklusive der zugehörigen Kontrollstelleninfrastruktur. Die 
Anzahl der Kontrollstellen bemisst sich zunächst aus dem rechnerischen Bedarf an 
Kontrollvorgängen. Darüber hinaus hängt die erforderliche Zahl der Kontrolleinrich-
tungen entscheidend vom Terminal-Layout, dem Nutzungskonzept und der daraus re-
sultierenden Anordnung der Kontrollstellen innerhalb der Anlagen ab.  

Flächen- und Hardware-Bedarf sind unmittelbar miteinander verknüpft. Eine Verände-
rung in einem Bereich führt in der Regel zu einer Anpassung der Parameter auch in 
einem anderen Bereich.  

(2) Betriebsaufwand (Personalbedarf) 
Sowohl die Durchführung von Kontrollen als auch die Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung des Sicherheitsstatus, wie die Überwachung einer Schnittstelle zum Sicherheits-
bereich, erfordern den Einsatz von Personal. Je nach Terminallayout und implemen-
tiertem Sicherheitskonzept kann dieser, auch bei vergleichbarem Passagieraufkom-
men, unterschiedlich hoch ausfallen. Die infrastrukturellen Gegebenheiten haben somit 
unmittelbaren Einfluss auf den betrieblichen Aufwand. 

(3) Zeitaufwand Transfer (Minimum Connecting Time – MCT) 
Kurze Umsteigezeiten machen einen Flughafen attraktiv für seine Kunden (Passagiere, 
Airlines). Die Gewährleistung einer möglichst kurzen Transferzeit ist insbesondere für 
einen Hub-Airport ein wichtiges Kriterium bei der Gestaltung von Prozessen und Inf-
rastrukturen. Die Art und Weise und der Umfang, wie Sicherheitsmaßnahmen an ei-
nem Flughafen umgesetzt werden, haben Einfluss auf die Transferzeiten, bestehend 
aus den individuellen Wege- und Prozesszeiten. 

Die vorgenannten drei Aufwandskategorien sind eng miteinander verknüpft und beein-
flussen sich gegenseitig. Ziel der Planung sollte eine möglichst optimale Balance zwi-
schen kurzen Prozesszeiten, betrieblichem Aufwand und den Investitionen in techni-
sche Infrastruktur und Flächen sein. Dies gilt sowohl für den Zeitpunkt der Errichtung 
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der Anlagen, als auch für mögliche zukünftige Veränderungen von Verkehrsmengen 
oder rechtlichen Rahmenbedingungen beziehungsweise Anforderungen.  

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Welches Gleichgewicht stellt 
in der praktischen Umsetzung das Optimum dar? Welche baulich-infrastrukturellen 
Merkmale sollten Terminalanlagen erfüllen, damit die Anforderungen der Security im 
Kontext sämtlicher Flughafenprozesse effizient umgesetzt werden können?  

Folgende Erkenntnisse und Empfehlungen für die Konzeption von Fluggastanlagen 
können auf Basis der im vorangegangenen Kapitel geführten Diskussionen formuliert 
werden: 

I. Veränderungen der Intensität,  
Komplexität und Qualität von Kontrollstandards 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen: 
Veränderungen der Intensität, Komplexität und Qualität von Kontrollstandards kön-
nen jederzeit eintreten. Die Konsequenz ist in der Regel ein Flächenmehrbedarf, der 
sich hauptsächlich aus den intensivierten respektive verlängerten Kontrollprozessen 
und dem daraus resultierenden Bedarf an zusätzlichen Prozessstellen ergibt. Im Rah-
men der Gebäudeplanung sollten daher von vornherein Reserveflächen vorgesehen 
werden, die bis zu einer eventuellen Nutzung mit anderen Funktionen (Retail, Services, 
Wartezonen, etc.) belegt werden können. Darüber hinaus sollten auch alternative, eher 
unkonventionelle Kontrollverfahren und ihre Mindestanforderungen von vornherein 
Berücksichtigung finden, wie etwa zusätzliche Kontrollpunkte, die die Primärkontroll-
stellen ergänzen und damit entlasten können. 

Begründung: 
Die Untersuchungen dieser Arbeit machen deutlich, dass das Hauptproblem für die 
Planung in der nur schwer einschätzbaren Vorhersehbarkeit von Veränderungen der 
Kontrollstandards liegt. Prozessanpassungen oder die Einführung neuer Detektionsge-
räte können Kontrollkapazitäten kurzfristig soweit einschränken, dass zusätzliche 
Sicherheitskontrollstellen erforderlich werden. Darüber hinaus erfordern neue Detekti-
onsgeräte meist größere beziehungsweise zusätzliche Flächen, die ebenfalls berück-
sichtigt werden müssen. Ein möglicherweise erhöhtes Gewicht der Kontrolltechnik 
sollte bei der Gebäudestatik von vornherein mit eingeplant werden. 

Bei Neu- oder Umplanungen von Fluggastanlagen sollten daher ausreichend groß di-
mensionierte Erweiterungsflächen für Kontrollstellen zur Verfügung gestellt werden. 
Das bedeutet, dass bei der Konzeption bereits mögliche zukünftige Veränderungen bei 
den Verkehrsmengen und den erforderlichen Security-Standards berücksichtigt werden 
sollten. Der Architekturentwurf sollte hierauf eine Antwort finden, indem an die Kont-
rollstellen angrenzende Flächen von vornherein für die Erweiterungsoption ausgelegt 
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werden. Hierzu gehört beispielsweise, dass in diesen Bereichen keine festen Einbauten 
oder tragenden Elemente angeordnet werden sollten, die eine Erweiterung der Kont-
rolleinheiten nicht oder nur suboptimal zulassen. Solange die Flächen nicht benötigt 
werden, können sie temporär anderen Stakeholdern (Retail, Services, Wartezonen, 
etc.) zur Verfügung gestellt werden. 

Die Empfehlung Erweiterungsflächen mit einzuplanen gründet in der Tatsache, dass es 
in der Geschichte der Luftsicherheit bislang noch nie zu einer Verminderung von 
Kontrollmaßnahmen gekommen ist. Man muss daher auch für die zukünftige Entwick-
lung davon ausgehen, dass die Kontrollstandards eher weiter steigen werden. Gleich-
zeitig wäre es aber unrealistisch zu fordern, dass Flughäfen „über“-dimensionierte 
Kontrollstellen und vielzählige Erweiterungsflächen vorhalten, um auf jede Eventuali-
tät sofort reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund haben die Untersuchungen der 
sieben Flughäfen alternative Möglichkeiten aufgezeigt, wie auch bei begrenzten Platz-
verhältnissen mit der Ausweitung der Intensität, Komplexität und Qualität von Kont-
rollstandards umgegangen werden kann. Diesen liegt allesamt zugrunde, dass faktisch 
an keinem Flughafen Kontrollstellen immer gleichmäßig über den gesamten Tag hin-
weg ausgelastet sind. Kapazitätsengpässe aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen 
treten in der Regel nur in den Peak-Zeiten auf, also zu Tageszeiten mit einem maxima-
len Fluggastaufkommen. Es geht also primär darum, Strategien zu finden, wie mit die-
sen Sondersituationen umgegangen werden kann, ohne von vornherein zusätzliche 
ungenutzte Kontrollkapazitäten zu schaffen.  

Eine operative Lösung besteht in der Möglichkeit, durch eine temporäre Aufstockung 
des Kontrollpersonals den Prozess zu beschleunigen und dadurch kurzfristig eine Ka-
pazitätserhöhung zu erreichen. Während zu „Normalzeiten“ möglicherweise fünf Mit-
arbeiter pro Kontrollspur ausreichend effektiv arbeiten können, kann der Einsatz von 
ein oder zwei zusätzlichen Mitarbeitern für die Nachkontrolle oder für das Einlegen 
der Gepäckstücke vor dem Kontrollgerät zu einer weiteren Erhöhung des Durchsatzes 
führen. Obwohl das Verfahren in erster Linie auf einer Erhöhung des Betriebsauf-
wands basiert, müssen auch die baulich-infrastrukturellen Voraussetzungen innerhalb 
der Kontrollstellen vorhanden sein. Hierzu zählen entsprechende Flächen, die für die 
Tätigkeiten der zusätzlich eingesetzten Mitarbeiter erforderlich sind. 

Eine andere Variante, mit dem Anstieg von Sicherheitsmaßnahmen umzugehen ist die 
räumlich-funktionale Aufteilung von Kontrollmaßnahmen. Es kann versucht werden, 
einzelne Maßnahmen aus der Hauptkontrolle herauszulösen und räumlich abgesetzt an 
sogenannten Sonderkontrollpunkten durchzuführen. Diese Möglichkeit ergibt sich bei 
zusätzlich erforderlichen Stichprobenkontrollen. Durch die Nutzung von räumlich ab-
gesetzten Kontrollpunkten werden die Primär-Kontrollstellen entlastet. Der Nachteil 
entsteht hier für die Passagiere, die sich unter Umständen ein zweites Mal zusätzlichen 
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Kontrollmaßnahmen unterziehen lassen müssen. Um diesen Effekt soweit wie möglich 
einzudämmen, ist eine Differenzierung nach Tagesspitzen denkbar, das heißt Sonder-
kontrollpunkte werden betrieblich nur dann aktiviert, wenn die Hauptkontrollen an die 
Kapazitätsgrenzen stoßen. Zu verkehrsschwachen Zeiten können dann die Zusatzkon-
trollen wieder in die Hauptkontrollen integriert werden.  

Ob die genannten Verfahren an einem Flughafen angewendet werden können, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab: Die örtlichen Sicherheitsbehörden müssen grundsätz-
lich ihre Zustimmung zu dem Verfahren geben. Voraussetzung hierfür ist der Nach-
weis, dass das Sicherheitsniveau gehalten wird. Dies spielt insbesondere bei der räum-
lichen Aufteilung von Kontrollmaßnahmen eine bedeutende Rolle. Eine wichtige in-
frastrukturelle Anforderung ist, dass Flächen für Sonderkontrollpunkte zur Verfügung 
stehen, die sinnvoll im Passagierfluss angeordnet sind. An ihnen muss theoretisch die 
Möglichkeit bestehen, dass Fluggäste diese passieren und sie für eine Kontrolle aus-
gewählt werden können.  

Im Rahmen der Planung sollten die vorgenannten Möglichkeiten frühzeitig berück-
sichtigt werden, um so Optionsmöglichkeiten bei einer zukünftigen Veränderung von 
Security-Standards zu haben.  

II. Einfluss der Lage von Kontrollstellen auf die  
Prozesse und Infrastruktur 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen: 
Durch die räumliche Anordnung der Sicherheitskontrollstellen innerhalb eines Termi-
nals beziehungsweise Terminalsystems können die Aufwände für die Passagiertrans-
ferprozesse beeinflusst werden. Im Idealfall sind die Kontrollstellen so angeordnet, 
dass sämtliche Passagiere an nur einem oder wenigen zentralen Orten kontrolliert 
werden. Hierdurch können die Kontrollstellen sehr effizient betrieben werden.  

Transferpassagiere, die aus einem EU Staat ankommen, sollten so durch die Anlagen 
geführt werden, dass sie ohne Verlust des Sicherheitsstatus ihren Anschlussflug errei-
chen (Prinzip der One-Stop-Security). Sowohl die Zentralisierung von Kontrollstellen 
als auch der Wunsch Transferkontrollen möglichst zu vermeiden dürfen jedoch nicht 
dazu führen, dass Umsteiger möglicherweise deutliche Umwege zu ihrem Anschluss-
flug gehen müssen. Hintergrund ist, dass insbesondere bei großen Flughafensystemen 
der Zeitfaktor für die eigentliche Sicherheitskontrolle im Vergleich zur Wegezeit zwi-
schen Ankunfts- und Abfluggate eine eher untergeordnete Rolle spielt.  

In der Konsequenz sollte daher ab einer gewissen Systemgröße das Ziel Transferkon-
trollen für den Gesamtflughafen zu vermeiden aufgegeben werden und stattdessen der 
Weg der Aufteilung in Subsysteme gewählt werden. Die Untersuchungen haben erge-
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ben, dass als Richtgröße für prozessoptimierte Terminalsysteme 25 bis 30 Millionen 
Fluggäste pro Jahr als realistisch angesehen werden können.  

Begründung: 
Vor dem Hintergrund immer komplexerer Kontrollen erweist sich das Prinzip der 
One-Stop-Security innerhalb der EU als zentraler Ansatzpunkt, den Transferprozess zu 
vereinfachen, um kurze Umsteigezeiten (Minimum Connecting Time – MCT) gewähr-
leisten zu können. Hierzu müssen baulich-infrastrukturelle Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die gewährleisten, dass ankommende EU-Passagiere mit einem An-
schlussflug den Sicherheitsbereich zu keinem Zeitpunkt verlassen. Wie die Untersu-
chungen zeigen, sollte im Rahmen der Planung immer eine Gesamtbetrachtung aller 
Faktoren erfolgen, die für den Transferprozess relevant sind. Dazu zählen der betrieb-
liche und zeitliche Aufwand für die Kontrolle selbst und die durchschnittliche Wege-
zeit für den Transfer zwischen Ankunfts- und Abfluggate. 

Grundsätzlich gilt, dass die Anwendung des Prinzips der One-Stop-Security insbeson-
dere für Flughäfen mit einem mittleren bis hohen Anteil an Transferpassagieren von 
Bedeutung ist. Hier kann es sich lohnen, durch Investitionen in die Terminalinfrastruk-
tur die Transferkontrollen zu vermeiden. Bei Flughäfen mit einem niedrigen Transfer-
anteil ist dieser Aspekt weniger von Bedeutung, da das Einsparpotential durch den 
Entfall von Kontrollprozessen möglicherweise geringer ausfällt, als die zusätzlichen 
Investitionen in die Infrastruktur.  

Neben einer Kosten-Nutzen-Abwägung bezüglich des Einsparpotentials für Aufwände 
bei Kontrollen kommt bei Großflughäfen mit hohen Transferanteilen ein weiterer As-
pekt hinzu. Flughäfen dieser Größenklasse haben in der Regel eine MCT zwischen 40 
und 60 Minuten. Kürzere Transferzeiten können für solche Großflughäfen kaum ange-
boten werden. Dies hängt mit der räumlichen Ausdehnung der Anlagen, der Anzahl 
der Terminals und der Art und Weise, wie diese miteinander verbunden sind, zusam-
men. Die benötigte Zeit für die eigentliche Sicherheitskontrolle spielt im Vergleich zur 
Wegezeit zwischen Ankunfts- und Abfluggate eine eher untergeordnete Rolle.  

Die räumliche Anordnung von Sicherheitskontrollstellen innerhalb eines Terminals 
beziehungsweise Terminalsystems können folgende Effekte auf die Transferprozesse 
haben: Zum einen kann durch eine zentrale Anordnung an den Zugängen zu den Ab-
flugbereichen erreicht werden, dass Transferpassagier aus EU Staaten nicht erneut 
kontrolliert werden müssen. Zum anderen kann die Lage der Sicherheitskontrollstellen 
auch die Wegeführung für Transferpassagiere beeinflussen, mit dem Ergebnis einer 
Verlängerung oder Verkürzung der benötigten Wegezeiten. Insbesondere bei Groß-
flughäfen mit weitläufigen oder mehreren Terminals war zu beobachten, dass eine 
Veränderung der Lage von Kontrollstellen dazu führen kann, dass zwar Kontrollen 
entfallen, sich die Wegezeiten jedoch verlängern. Eine Veränderung der Passagierfüh-
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rung mit dem Ziel Transfersicherheitskontrollen zu verhindern kann deshalb im Ext-
remfall sogar zu einer Verschlechterung der garantierten MCT führen.  

Die Analysen haben im Weiteren gezeigt, dass es eine natürliche Größenobergrenze zu 
geben scheint, innerhalb derer es Hub-Flughäfen gelingt, vergleichsweise kurze Trans-
ferzeiten zu realisieren. Diese liegt bei circa 25 bis 30 Millionen Passagieren pro Jahr. 
Flughäfen mit einem höheren Passagieraufkommen planen häufig nicht das Gesamt-
system mit einer einheitlichen garantierten Umsteigezeit, sondern bilden Subsysteme. 
Innerhalb dieser werden die Prozesse jeweils optimiert, um kurze Transferzeiten ge-
währleisten zu können. Die Subsysteme bieten kurze Wegezeiten, und Sicherheits-
kontrollstellen können so angeordnet werden, dass die Anzahl an Transferkontrollen 
weitgehend auf das erforderliche Minimum reduziert wird. Sobald Passagiere jedoch 
zwischen den Teilsystemen transferieren, gelten längere Mindestumsteigezeiten. Die 
Gründe dafür liegen in den Wegezeiten und den zusätzlichen Sicherheitskontrollen. 
Letztere werden erforderlich, da der Wechsel der Terminalsysteme häufig mit einem 
zeitweiligen Verlassen des Sicherheitsbereichs einhergeht.  

Im Rahmen der Funktionsplanung sollte daher geprüft werden, welcher Zentralisie-
rungsgrad für die Sicherheitskontrollen sinnvoll ist, um den Transferprozess zu opti-
mieren. Der betriebliche, der infrastrukturelle und der zeitliche Aufwand müssen ent-
sprechend aufeinander abgestimmt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass nicht 
das Ziel den Kontrollaufwand zu verringern durch eine Verlängerung der durchschnitt-
lichen Transferwegezeiten konterkariert wird. Auch mit der Zentralisierung von 
Sicherheitskontrollen sollte eine möglichst direkte und einfache Wegeführung für die 
Transferpassagiere gewährleistet bleiben. Im Zweifelsfall stellen dezentrale Sicher-
heitskontrollen im Hinblick auf kurze Wegezeiten beim Transfer das Optimum dar. 
Hier können Passagiere ohne Umwege ihren Flug erreichen.  

Eine weitere Herausforderung für die Gestaltung der Transferprozesse stellt die an den 
meisten EU Flughäfen umzusetzende Trennung nach Schengen und Non-Schengen 
Destinationen dar. Hier findet sich im Gegensatz zu den Sicherheitskontrollen keine 
Alternativmöglichkeit, die Grenze aufgrund funktionaler Vorteile räumlich zu ver-
schieben. Umgekehrt hat die Aufteilung zur Folge, dass in der Regel die Trennung von 
Schengen und Non-Schengen Flügen durch die Nutzung unterschiedlicher Terminals 
beziehungsweise Terminalbereiche erfolgt. Dies erhöht die Komplexität für die Trans-
ferprozesse, da hier zur Umsetzung der One-Stop-Security räumliche Verknüpfungen 
geschaffen werden müssen. Ein Wechsel zwischen den Bereichen ohne den Sicher-
heitsstatus zu verlieren, muss möglich gemacht werden. Insbesondere in den Fällen, in 
denen verschiedene Terminals genutzt werden, ist abzuwägen, ob entsprechende In-
vestitionen in die erforderlichen infrastrukturellen Gegebenheiten sinnvoll erscheinen 
oder nicht. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass auch bei Neuplanungen die Ten-
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denz besteht, die One-Stop-Security für einen Großteil der Passagiere zu erreichen, 
aber nicht zwingend für sämtliche theoretisch möglichen Passagiere. Ausschlaggebend 
ist dabei sowohl eine Kosten-Nutzen-Abwägung als auch das Ziel, dem Passagier eine 
klare und einfache Wegeführung anzubieten. 

Eine Möglichkeit, Schengen und Non-Schengen Bereiche gegeneinander abzugrenzen, 
ist die Nutzung eines Gebäudetypus mit voneinander getrennten Ebenen. Schengen 
werden von Non-Schengen Passagieren separiert und ankommende, nicht nach EU-
Standard kontrollierte Passagiere, von solchen, die bereits kontrolliert sind. Die enge 
räumliche Verzahnung erlaubt es, die Sicherheitskontrollen durch eine zentrale An-
ordnung zu optimieren und gleichzeitig Transferkontrollen auf ein absolutes Minimum 
zu begrenzen. Diese Optimierungen gelingen relativ einfach innerhalb eines einzelnen 
Terminals beziehungsweise Pierfingers; sobald es sich um ein größeres Terminalsys-
tem mit mehreren Gebäudeteilen handelt, können auch Mehrebenkonzepte nicht im-
mer verhindern, dass bei bestimmten Umsteigebeziehungen Kontrollen durchgeführt 
werden müssen, die theoretisch vermieden werden könnten. 

III. Konsequenzen der Mitarbeiterkontrolle für die  
betrieblichen Abläufe und Prozesse 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen: 
Die Gleichschaltung des Sicherheitsniveaus von Passagieren, Crews und Mitarbeitern 
verursacht einen weiteren Kontrollaufwand. Dieser entsteht zum Teil an den bestehen-
den Passagierkontrollen, zum Teil aber auch an zusätzlich zu errichtenden gesonder-
ten Mitarbeiterkontrollstellen. Unabhängig davon haben die neuen Sicherungsmaß-
nahmen Einfluss auf die Betriebsabläufe. Neben dem zeitlichen Aspekt für die Kontrol-
le selbst wirken sich die Einschränkungen auf wenige Kontrollpunkte beim Wechsel 
zwischen zugangs- und sicherheitskontrollierten Bereichen teilweise negativ auf die 
Effektivität der Arbeitsprozesse aus. Im Rahmen der Gebäude- und Funktionsplanun-
gen sollten daher neben den Passagierprozessen von vornherein auch die Betriebs- 
und Mitarbeiterprozesse eine zentrale Rolle spielen. Hierdurch kann die Anzahl an 
Kontrollen gering gehalten und gleichzeitig die Effektivität der Arbeitsabläufe ge-
währleistet werden. 

Begründung: 
Im Gegensatz zu den Sicherheitsmaßnahmen für Passagiere und Handgepäck stellen 
die Kontrollen von Mitarbeitern beim Zugang zu den „sensiblen Teilen der Sicher-
heitsbereiche“ ein gänzlich neues Thema dar. Die Regelungen sind mit einem Para-
digmenwechsel verbunden. Zuvor galt eine regelmäßige Überprüfung der Zuverlässig-
keit eines Mitarbeiters anhand polizeilicher oder vergleichbarer Angaben als ausrei-
chend. Nun werden Mitarbeitende wie Passagiere kontrolliert. Die Untersuchungen 



9 KONKLUSION 

143 

haben gezeigt, dass die Tragweite der verschiedenen Regelungen erst allmählich allen 
Betroffenen bewusst wird.  

Das Kernproblem liegt in der Unterschiedlichkeit der Passagier- und Mitarbeiterpro-
zesse. Während Passagiere vergleichsweise einfach in einem Terminal kanalisiert wer-
den können, müssen Mitarbeitende aufgrund ihrer Aufgaben zum Teil Wege zurückle-
gen, die mit den Fluggast- oder Gepäckprozessen nicht deckungsgleich sind. Aufgrund 
dieser systemimmanenten Diskrepanz werden zusätzliche Aufwände generiert, deren 
Umfang sowohl von den funktional-organisatorischen als auch von den baulich-
infrastrukturellen Rahmenbedingungen an einem Flughafen abhängig ist. Die Analy-
sen zeigen, dass folgende Aspekte bei der Planung berücksichtigt werden sollten, um 
Kontrollaufwände zu minimieren und Prozessabläufe zu optimieren: 

Die Kontrollen für Mitarbeiter sollten, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Landes sowie der Arbeitsprozesse dies zulassen, mit den Passagierkontrollen ver-
knüpft werden. Hierdurch können betriebliche und infrastrukturelle Synergien genutzt 
werden.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die weitgehende Minimierung der Anzahl an Mitar-
beiterkontrollen während eines Arbeitstages. Das wird vor allem durch eine möglichst 
strikte Aufteilung von Funktionen und Tätigkeiten nach Bereichen erreicht. Innerhalb 
des Sicherheitsbereiches sollten nur Funktionen mit einem betrieblichen Bezug zur 
Passagier- oder Flugabfertigung angeordnet werden. Büros oder Lagerräume ohne eine 
entsprechende Aufgabe sind aus diesen Bereichen auszulagern. Für die Mitarbeiter 
sollten in den jeweiligen Bereichen entsprechende Servicefunktionen, wie Gemein-
schaftsräume oder Kantinen zur Verfügung stehen. Hierdurch kann die Anzahl nicht 
zwingend erforderlicher Sicherheitskontrollen weiter minimiert werden. 

IV. Konsequenzen aus der Ankunft „unsauberer“ Passagiere  
im Sicherheitsbereich des Flughafens 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen: 
Ein besonderes Augenmerk gilt der Ankunft von Passagieren und Crews aus „Dritt-
staaten“. Sie gelten bei Ihrer Ankunft an einem EU Flughafen als unkontrolliert, da 
sie an ihrer Herkunftsdestination nicht nach den europäischen Standards kontrolliert 
wurden. Ungeachtet hiervon ist es faktisch unvermeidbar, dass diese Personen im 
Rahmen ihrer Ankunft zumindest zeitweise die „sterilen“ Bereiche des Flughafens be-
treten. Um zu verhindern, dass auf diesem Wege verbotene Gegenstände in die Sicher-
heitsbereiche gelangen, müssen die betroffenen Bereiche entsprechend überprüft wer-
den. Im Rahmen der Gebäude- und Funktionsplanung sollte es daher ein Ziel sein die 
entsprechenden Bereiche möglichst klein und vor allem übersichtlich zu gestalten. Das 
gilt insbesondere für die Gebäudezone an der Schnittstelle zwischen Flugzeug und 
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Terminal, das heißt die Übergänge zwischen Flugzeugbrücke und den für die Ankunft 
von Passagieren aus Drittstatten vorgesehenen nicht sicherheitskontrollierten An-
kunftsbereichen. 

Begründung: 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Ankunft von als „unsauber“ eingestuften 
Drittstaatenpassagieren eine Problematik darstellt, welche nicht vollständig zu lösen 
ist, jedoch die Möglichkeit besteht durch entsprechende Gebäudeplanungen den Auf-
wand für die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu minimieren. Hierzu müssen ins-
besondere die Übergangszonen zwischen Flugzeug und den Abflug- und Ankunftsbe-
reichen der Terminals detailliert betrachtet werden. Dies gilt insbesondere für Termi-
nals beziehungsweise Terminalbereiche mit hoher Nutzungsvielfalt, wie etwa Pierfin-
ger, in denen Ankunfts- und Abflugbereiche für Schengen und Non-Schengen Passa-
giere übereinander angeordnet sind. In diesen müssen Boarding- und Deboarding-
Prozesse in kurzer zeitlicher Abfolge, teilweise sogar parallel stattfinden. Gleichzeitig 
muss gewährleistet bleiben, dass es zu keiner unerlaubten Begegnung von kontrollier-
ten und unkontrollierten Passagieren kommt. Weiterhin dürfen die Sicherheitsbereiche 
nicht von unkontrollierten Mitarbeitern oder Airline-Crews betreten werden. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Vertikalerschließungen, wie Treppenhäu-
sern, Rampen, Rolltreppen oder Aufzügen. Hier sollten keine toten Winkel oder 
schlecht einsehbare Bereiche geplant werden, die eine Überwachung erschweren kön-
nen. Schnittstellen sollten möglichst so zueinander gelegen sein, dass diese erforderli-
chenfalls durch nur einen Mitarbeiter überwacht werden können.  

Trotz vielfältiger technischer Möglichkeiten Türen abzusichern und Bereiche mit Ka-
meras und Sensoren auszustatten, stellen diese immer nur Hilfsmittel dar. Der Einsatz 
von Sicherheitspersonal kann hierdurch möglicherwiese minimiert werden, ein voll-
ständiger Verzicht erscheint jedoch aus den Erfahrungen der Untersuchungen als un-
wahrscheinlich. Daher müssen bereits im Entwurfsstadium die Betriebsabläufe und 
dabei insbesondere die Sicherheitsprozesse umfassend analysiert werden, um so Auf-
wände soweit möglich zu minimieren.  
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9.2 Fazit und Ausblick 

Theorie und gebaute Wirklichkeit 
- Warum das „Idealbild“ nur schwer erreicht wird!  
Während Sicherheitsmaßnahmen im Luftverkehr bei ihrer Einführung in den 70er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts zunächst eine Ergänzung zu den Abfertigungsprozessen 
dargestellt haben, gehören sie heute zu den bestimmenden Faktoren der Flughafenpro-
zesse. Terminalanlagen, die ursprünglich einmal offen und weiträumig geplant waren, 
sind durch die veränderten Anforderungen immer weiter segmentiert worden. Insbe-
sondere ältere Terminals präsentieren sich nach mehrmaligen Anpassungen zuneh-
mend als hintereinandergeschaltete, eher geschlossen wirkende Raumzonen. Der Weg 
des Passagiers ist dabei geprägt von Zugängen und Schnittstellen, an denen er sich 
ausweisen muss, um die von ihm ausgehende mögliche Gefahr für den Luftverkehr zu 
überprüfen.  

Der Frage wie die Sicherheitsprozessse in die Abfertigungs- aber auch Betriebsprozes-
se integriert werden, kommt eine hohe Bedeutung zu. Je besser die Integration im 
Rahmen der Terminalplanung bereits gelingt, desto geringer fällt der zu betreibende 
Aufwand aus, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in die Praxis umzusetzen. 
Ginge man davon aus, dass die bestimmenden Parameter an einem Flughafen relativ 
stabil bleiben, so wäre es einfacher den Idealtypus eines Terminalgebäudes zu definie-
ren. Die Realität stellt sich jedoch wesentlich komplexer dar. 

Die Studie hat gezeigt, dass keiner der untersuchten europäischen Flughäfen durch-
gängig optimal gestaltete Terminalanlagen besitzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, 
wobei die folgenden zwei Aspekte im Vordergrund stehen: 

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen 
In kaum einem europäischen Land werden Flughäfen gänzlich neu gebaut. Es erfolgen 
in der Regel nur Erweiterungen beziehungsweise Ergänzungen bestehender Terminal-
anlagen. Hintergrund ist, dass zum einen der Bau eines Flughafens von umfangreichen 
Genehmigungsverfahren begleitet wird, mit Planungshorizonten von zum Teil zehn bis 
zwanzig Jahren. Zum anderen sind die Investitionskosten so hoch, dass einmal errich-
tete Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen sehr lange betrieben werden müssen, auch 
wenn diese nicht mehr die optimalen baulich-infrastrukturellen Rahmenbedingungen 
bieten. Man geht hier von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von fünfundzwan-
zig bis dreißig Jahren aus. An den Flughäfen Amsterdam oder Frankfurt werden heute 
teilweise noch Terminalgebäude genutzt, die aus den 60er oder 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts stammen. Gründe hierfür sind neben den hohen Investitionskosten auch 
fehlende geeignete Ersatz- beziehungsweise Ausweichflächen, die es ermöglichen 
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würden, ein gänzlich neues, optimal gestaltetes Terminal zu errichten. Das wäre aber 
erforderlich, um bestehende Gebäudeteile außer Betrieb zu nehmen, um sie dann ent-
weder vollständig umzubauen oder abzureißen. Da diese Möglichkeit in der Praxis 
meist nicht besteht, bleiben den Flughäfen nur die Option  bestehende Anlagen weiter-
hin zu nutzen oder sie, bei laufendem Betrieb, durch moderate Umbaumaßnahmen an-
zupassen. Daraus erklärt sich auch, dass Flughäfen vielfach operativ-betriebliche Al-
ternativlösungen wählen, die nicht die optimale Balance zwischen Aufwand und Nut-
zen darstellen. 

Sozialpolitische und wirtschaftliche Unterschiede 
Ein anderer Grund für unterschiedliche Sicherheitskonzeptionen ist, dass die Abwä-
gung der Aufwände an jedem Flughafenstandort zu anderen Ergebnissen führen kann. 
Das liegt unter anderem in geschichtlichen Besonderheiten und unterschiedlichen so-
zialpolitischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Länder. Ein geringeres 
Lohnkostenniveau kann beispielsweise dazu führen, dass eher ein Konzept gewählt 
wird, welches einen höheren Personaleinsatz erfordert und damit zu einem erhöhten 
Betriebsaufwand führt. Demgegenüber stehen Lösungen, bei denen gegebenenfalls 
durch einen größeren infrastrukturellen Aufwand (Investitionen in Technik und Flä-
chen) der Personalbedarf vergleichsweise gering gehalten werden kann. Ein anderes 
Beispiel sind die Auswirkungen veränderter politischer Rahmenbedingungen. Durch 
die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den Staaten, die dem Abkommen von 
Schengen beigetreten sind, haben sich für die Flughäfen in diesen Ländern zusätzliche 
Anforderungen ergeben, die Auswirkungen auf die Nutzungsaufteilung der Terminal-
gebäude und damit auf die Prozesse haben. Diese Regelungen führen zu einer zusätzli-
chen Komplexitätserhöhung, die durch die bestehende Infrastruktur abgefangen wer-
den muss. 

Die dynamisch strategische Planung als mögliche Strategie 
Die Herausforderung für die Flughafenplanung besteht im Umgang mit der Ungewiss-
heit von Vorhersagen über das Wachstum im Luftverkehr auf der einen und die wachs-
tumsunabhängigen möglichen zukünftigen Veränderungen von Sicherheitsregularien 
auf der anderen Seite.  

Um das Risiko bei Veränderungen zu minimieren, wird in der neueren Fachliteratur 
die sogenannte dynamisch strategische Planung (dynamic strategic planning) einge-
führt (de Neufville & Odoni, 2003: 59-58). Diese basiert auf der Annahme, dass durch 
eine ausschließlich auf Vorhersagen über das Verkehrswachstum basierende Planung 
in der Regel Fehlentscheidungen getroffen werden, da sich Prognosen in der Praxis 
oftmals als falsch erweisen. Die Fehler können dabei folgende zwei Formen anneh-
men: Entweder es entstehen Gebäude, die nicht optimal ausgelastet sind oder größere, 
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kurzfristig aufkommende Trends erfordern Veränderungen, die infrastrukturell so 
nicht vorgesehen sind. Um dem zu begegnen, sollte von vornherein akzeptiert werden, 
dass Vorhersagen stets mit großen Ungewissheiten behaftet sind. Auf dieser Basis soll-
ten flexible Pläne entwickelt werden, wie mit dem hohen Grad an Ungewissheit um-
gegangen werden kann. Durch geeignete Analysemethoden kann dann beurteilt wer-
den, welcher dieser Pläne wann umgesetzt werden sollte. 

Die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigten Verknüpfungen und gegenseitigen Ab-
hängigkeiten zwischen Sicherheitsmaßnahmen, Abfertigungsprozessen und den bau-
lich-infrastrukturellen Gegebenheiten sollten grundsätzlich Bestandteil einer dyna-
misch strategischen Planung sein. Dies kann im Extremfall zu einem vollständig de-
zentralen Kontrollkonzept führen, welches vergleichsweise hohe operativ-betriebliche 
Aufwände nach sie zieht, jedoch baulich-infrastrukturell den geringsten Aufwand dar-
stellt. Das andere Extrem ist eine vollständig flexible Lösung mit getrennter Passagier-
führung auf unterschiedlichen Gebäudeebenen. Solche Mehrebenenkonzepte bieten 
langfristig eine größere Flexibilität bei Trendänderungen im Luftverkehrswachstum. 
Das gleiche gilt für den Fall, dass neue Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden 
müssen. Da die Investitionskosten einer solchen Lösung jedoch vergleichsweise hoch 
ausfallen, muss möglichst genau analysiert werden, wie wahrscheinlich es ist, dass die 
volle Flexibilität benötigt wird. Möglicherweise ist es für einen Flughafen sinnvoll, 
zentrale Terminalbereiche mit einem Mehrebenenkonzept auszustatten. Mit denen 
können dann die prognostizierten Unsicherheiten in der Entwicklung abgedeckt wer-
den. Werden weitere Terminalteile hinzugefügt, erfolgt der Zuschnitt auf eine be-
stimmte Nutzung.  

Letztlich kann noch einmal konstatiert werden, dass die Planung und Realisierung von 
Terminalanlagen aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen im steti-
gen Fluss bleiben wird. Die Sicherheitsthematik ist dabei einer der wesentlichen Fak-
toren, die häufigen Änderungen unterworfen sind. Das bisherige Instrumentarium, Si-
cherheit herzustellen ist dabei eher begrenzt und konzentriert sich im Schwerpunkt auf 
Kontrollmaßnahmen an definierten Schnittstellen. Wo diese Schnittstellen angeordnet 
werden ist schlussendlich abhängig einerseits von den individuellen räumlichen Gege-
benheiten an einem Flughafen und andererseits von dem Ziel, Aufwände für die 
Durchführung von Kontrollen zu minimieren. Die Untersuchung hat deutlich gemacht, 
dass man den Aufwand im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen nicht eindi-
mensional betrachten darf, sondern neben der Passagierkontrolle selbst eine Vielzahl 
von Faktoren in die Überlegungen mit einbeziehen muss. 

Hinsichtlich der übergreifenden Frage, welche Auswirkungen die Veränderungen von 
Sicherheitsregularien und daraus resultierende Technologien auf das Layout von Ter-
minalanlagen haben, ergibt sich folgendes Bild: 
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Die massiv gestiegenen Sicherheitsanforderungen nach dem 11. September 2001 ha-
ben wesentlichen Einfluss auf die innere Gliederung von Terminalanlagen. Der Aus-
bau der Kontrollstellen an den Übergangen zwischen öffentlichem und kontrolliertem 
Abflugbereich sind dabei die zunächst auffälligsten Anpassungen. Großdimensionierte 
Flächen müssen eingeplant werden, um die immer intensiver werdenden Kontrollen zu 
ermöglichen. Die gravierendsten Änderungsmaßnahmen erfolgten jedoch innerhalb 
der luftseitigen Bereiche. Das liegt auch nahe, weil in diesen Bereichen die wesentli-
chen Schnittstellen aller Passagierströme liegen. Fluggäste mit unterschiedlichem 
Sicherheitsniveau müssen voneinander separiert werden, darüber hinaus an den meis-
ten europäischen Flughäfen Schengen von Non-Schengen Passagieren. Beide Anforde-
rungen nehmen Einfluss auf die Komplexität der Prozesse, insbesondere dann, wenn 
an einem Flughafen hohe Anteile an Transferpassagieren abgefertigt werden sollen. 
Seitens der Planung wird hierauf mit den bereits beschriebenen Mehrebenen-
Konzepten reagiert, durch die Kontrollprozesse minimiert und die Nutzung der Flug-
zeugpositionen optimiert werden sollen. Das Layout eines Terminals wird somit zu-
nehmend durch seinen vertikalen Aufbau charakterisiert. 

Betrachtet man die „horizontale“ Komponente, das heißt welchen Einfluss haben 
Sicherheitsmaßnahmen auf das übergeordnete Terminalkonzept, so zeigt sich kein ein-
deutiges Bild. Es lässt sich nicht sicher sagen, dass aus Effizienzgründen für Sicher-
heitsmaßnahmen ein bestimmter Terminaltypus grundsätzlich gegenüber allen anderen 
zu bevorzugen wäre. Hier kommt es darauf an, welche Verkehre an einem Flughafen 
abgefertigt werden sollen. Bei der Wahl des Layouts für eine vorgegebene Passagier-
menge sollte insbesondere auf kurze Transferwege geachtet werden. 

Abschließend kann konstatiert werden, dass der Systemgröße eines für Transferpro-
zesse optimierten Terminals Grenzen gesetzt sind. Der Wunsch eine Gebäudestruktur 
zu errichten, in der mehr als 25 oder 30 Millionen Fluggäste pro Jahr abgewickelt 
werden können und dabei Sicherheitskontrollprozesse auf ein Minimum reduziert 
werden, erweist sich als nicht praktikabel. Der richtige Weg scheint hier die Auftei-
lung in Subsysteme, deren Layout jeweils auf das Teilsystem ausgerichtet werden 
kann.   

Ausblick 
Die Erfahrungen nach den Anschlägen der Vergangenheit zeigen, dass trotz der viel-
fältigen und immer umfangreicher werdenden Maßnahmen wohl nicht damit zu rech-
nen ist, dass Terroristen in absehbarer Zukunft von Attentaten auf den kommerziellen 
Luftverkehr ablassen werden. Flugzeuge stellen nach wie vor ein aus Sicht dieser 
Straftäter sehr effektives Instrument dar, die gewünschte Öffentlichkeitswirksamkeit 
zu erreichen.  
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Die zivile Luftfahrt gehört heute zu den am stärksten überwachten Verkehrsmitteln 
überhaupt. Die allgemeine gesellschaftliche Verunsicherung hat aufgrund der Terror-
anschläge der letzten Jahre zu einem enormen Aufwand an Sicherheitsmaßnahmen 
geführt. Wie eingangs in dieser Arbeit beschrieben, war es nicht Ziel der Untersu-
chungen, die Effektivität der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der 
Risikominimierung eines Terroranschlages zu beurteilen. Eine entsprechende Bewer-
tung hiervon liegt eindeutig im Verantwortungsbereich der Sicherheitsbehörden und 
konnte daher auch nicht Gegenstand einer Forschungsarbeit im Fachgebiet der Archi-
tektur sein. Wegen der Erkenntnis, dass Security-Maßnahmen von hoher Relevanz für 
fast sämtliche Flughafenprozesse und damit auch für die Ausgestaltung der Terminal-
infrastruktur sind, ist die Frage nach deren weiterer Entwicklung von zentraler Bedeu-
tung.  

Fast sämtliche Sicherheitsmaßnahmen zielen darauf ab, mögliche Tatmittel zu entde-
cken und diese aus dem System zu entfernen. Die eigentliche Gefahr geht aber nicht 
von Explosivstoffen, Waffen oder anderen Gegenständen, die als solche missbraucht 
werden könnten, aus, sondern von den Personen, die dazu bereit sind, diese einzuset-
zen (Thomas, 2010: 39-40). Durch die herkömmlichen Kontrollmaßnahmen können 
sie nicht entdeckt werden. Vielmehr hat sich gezeigt, dass geheimdienstliche Aktivitä-
ten und die Auswertung weltweit vernetzter Datenbanken von zentraler Bedeutung 
sind. Beispielsweise konnte der Versuch im Jahre 2006 mehrere Flugzeuge gleichzei-
tig auf dem Weg von Großbritannien in die USA mit Flüssigsprengstoff zum Absturz 
zu bringen, alleine durch den englischen Geheimdienst vereitelt werden.  

Aufgrund der sich unter Security-Experten immer mehr durchsetzenden Erkenntnis, 
dass weitere Verbote und die weitere Intensivierung der heutigen Kontrollverfahren 
nur noch begrenzte Verbesserungen für das Sicherheitsniveau haben, stellt sich für die 
Flughäfen die Frage, welche neuen Security-Anforderungen zukünftig Grundlage für 
die Planung sein werden. Wird es zu einer Überprüfung von Sicherheitsmaßnahmen 
im Hinblick auf ihre Wirksamkeit kommen, die gegebenenfalls auch zu einer Rück-
nahme verschiedener Anordnungen führt? Kommt es zu einem verstärkten Einsatz von 
sogenannten „Profiling“ Verfahren, das heißt die Anwendung von Sicherheitsmaß-
nahmen bei tatsächlich verdächtigen Personen und nicht grundsätzlich bei jedem Flug-
gast? Werden neue Technologien dazu beitragen können, das Sicherheitsniveau zu 
erhöhen und gleichzeitig die Aufwände zu reduzieren? 

Die Antworten auf diese Fragen könnten möglicherweise die Architektur von Flughä-
fen in der Zukunft beeinflussen.  
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9.3 Weiterer Forschungsbedarf 
Die Arbeit hat untersucht, welche Veränderungen sich durch veränderte Sicherheitsan-
forderungen im Layout von Terminalanlagen ergeben haben. Um diese Thematik al-
lerdings noch weiter zu vertiefen ist es erforderlich, auch andere Gesichtspunkte zu 
beleuchten. Aus ihnen könnte das Gesamtbild komplettiert werden und die zukünftige 
Planung somit weiter vereinfachen. Dabei handelt es sich vorwiegend um nicht archi-
tektonische Gebiete. Zu ihnen zählen: 

Monetarisierung der Aufwände 
Als Grundlage für Planungsentscheidungen werden vielfach die jeweiligen Investiti-
ons- und Betriebskosten herangezogen. Die Problematik besteht hierbei jedoch in der 
Frage nach den richtigen Eingangsgrößen für deren Ermittlung. Kostenkennwerte, wie 
zum Beispiel Baupreise oder auch Lohnkosten, sind nicht immer vergleichbar. Sie va-
riieren in der Regel von Land zu Land und können auch innerhalb eines Landes regio-
nal verschieden sein. Darüber hinaus gibt es neben unmittelbar feststellbaren Kosten 
weitere Aufwände, die zunächst einer Bewertung und anschließenden Überführung in 
konkrete Kostenkennwerte unterzogen werden müssen. Es handelt sich dabei zum Bei-
spiel um Aufwände, die bei den Passagieren entstehen, wie etwa der zeitliche Auf-
wand für den Transfer, der nicht unmittelbar mit einem Preis beziffert werden kann. 
Eine Forschungsarbeit im Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre könnte hierzu Ant-
worten liefern. 

Passagierwahrnehmung unterschiedlicher Sicherheitskonzepte 
Von zentraler Bedeutung für die Flughäfen sind, neben den rein funktionalen Ge-
sichtspunkten, die Bewertungen durch die Passagiere als Hauptnutzer der Anlagen. Ein 
wichtiger Untersuchungsansatz könnte daher die Passagierwahrnehmung sein, das 
heißt wie bewerten Fluggäste in verschiedenen Ländern und unter abweichenden 
Rahmenbedingungen die implementierten Sicherheitskonzepte. Eine empirische Un-
tersuchung im Fachgebiet der Soziologie könnte hier gegebenenfalls wertvolle Zusatz-
informationen liefern, die für die Gestaltung von Fluggastanlagen von Bedeutung sein 
dürften. Insbesondere auch der Vergleich zwischen den in dieser Arbeit ermittelten 
Expertenmeinungen und denen der zentralen Flughafennutzer könnten einen wichtigen 
Beitrag für die Terminal- und Prozessplanung liefern. 

Risikoanalyse: Welches Sicherheitskonzept ist das Effektivste? 
Die Untersuchung hat aufgezeigt, wie Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden und 
sich auf den Betrieb von Fluggastanlagen auswirken. Den Rahmen hierfür bilden die 
gesetzlichen Bestimmungen mit ihren entsprechenden Spielräumen. Nicht betrachtet 
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wurde dabei das möglicherweise unterschiedliche Risikoniveau, welches den Alterna-
tivlösungen innewohnt. Wie bereits einleitend zu dieser Arbeit beschrieben wurde, 
kommt es häufig zu Veränderungen und Anpassungen aufgrund neuer Risikobewer-
tungen. Um zukünftige Entwicklungen besser abschätzen zu können, wäre eine umfas-
sende Studie im Fachbereich der Kriminologie und Terrorismusforschung von großer 
Bedeutung. Sie könnte einen wichtigen Beitrag dazu liefern, ob bestehende Vorgaben 
möglicherweise von Veränderungen betroffen sein dürften. Eine Berücksichtigung bei 
der Neuplanung von Fluggastanlagen, aber auch bei Anpassungen im Bestand, wäre 
somit möglich. 
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Anhang 

Anhang 1 Glossar und Abkürzungen 
 

AMS 

Flughafen Amsterdam 

BA 

Bauabschnitt 

Boarding 

International verwendeter englischer Begriff für das Einsteigen von Passagieren an 
Bord eines Flugzeugs (siehe auch Deboarding) 

BRU 

Flughafen Brüssel 

Catering  

Bordverpflegung und Bordvorräte  

Deboarding 

International verwendeter englischer Begriff für das Aussteigen von Passagieren aus 
einem Flugzeug (siehe auch Boarding) 

Drehkreuzfunktion 

siehe Hub 

Drittstaaten  

Im Geltungsbereich der EU Luftsicherheitsverordnung verwendete Bezeichnung für 
Staaten, die nicht der EU angehören beziehungsweise nicht die entsprechende Verord-
nung unmittelbar anwenden (Die Schweiz, Norwegen und Island gehören nicht der EU 
an, haben sich jedoch darauf verpflichtet die EU Luftsicherheitsverordnung umzuset-
zen) 
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Duty-Free 

englisch: steuerfrei; Möglichkeit für Fluggäste aus dem Ausland am Flughafen steuer-
freie Waren zu erwerben. Dies gilt nicht für die Länder der EU, die das Schengen-
Abkommen unterzeichnet haben. 

Hub  

englisch: Nabe beziehungsweise Drehkreuz; gezieltes Zusammenfügen von Flügen an 
einem Flughafen; ein Drehkreuz bietet zeitlich abgestimmte, günstige Umsteigebezie-
hungen für Passagiere und entsprechende Möglichkeiten Fracht umzuladen 

Hub-and-Spoke-System 

System zentraler Flughäfen, die von regionalen Flughäfen angeflogen werden und eine 
Verteilerfunktion für den Interkontinental-Flugverkehr übernehmen, vergleichbar ei-
nem Speichenrad mit der Radnabe in der Mitte (Hub-and-Spoke). Kurzstreckenflüge 
werden am Hub mit interkontinentalen Flügen verbunden.  

Hubcarrier 

Luftverkehrsgesellschaft, die ihre Flüge über Hubs organisiert  

ICAO-Annex 

Anhang der von der ICAO verabschiedeten Vereinbarungen  

International Air Transport Association (IATA)  

Internationaler Dachverband der zivilen Luftverkehrsgesellschaften, der 1945 von Li-
nienfluggesellschaften gegründet wurde. Der Sitz der IATA ist in Genf (Schweiz). 

International Civil Aviation Organisation (ICAO)  

Internationale Organisation der zivilen Luftverkehr betreibenden Länder; eine Unter-
organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Montreal, Kanada 

LHR 

Flughafen London Heathrow 

Luftseite 

Zugangskontrollierter Bereich eines Flughafens. Es handelt sich dabei im Terminal in 
der Regel um den Bereich zwischen der Bordkarten- und der Sicherheitskontrolle (De-
finition gemäß EU-Regularien) 

Luftverkehrsgesellschaft  

Gesellschaft, die kommerziellen Luftverkehr im Bereich der Personen-, Fracht- und 
Postbeförderung betreibt  
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MAD 

Flughafen Madrid Barajas 

Minimum Connecting Time (MCT) 

englisch: Mindestumsteigezeit; kürzestes Zeitintervall, welches für die Abwicklung 
eines beliebigen Umsteigevorganges von Passagieren und ihrem Gepäck zwischen der 
planmäßigen Ankunft eines Fluges und dem planmäßigen Start eines (im Flugplan 
ausgewiesenen) Anschlussfluges notwendig ist 

Non-Schengen-Umsteiger  

Transferpassagiere, die von Non-Schengen-Flügen auf Schengen-Flüge oder von Non-
Schengen-Flügen auf Non-Schengen-Flüge umsteigen  

Non-Schengen-Verkehr  

Passagierverkehr mit den Ländern, die dem Schengen-Abkommen zur Vereinfachung 
der Grenzkontrollen nicht beigetreten sind  

Originärpassagiere 

Passagiere, die ihren Flug am Flughafen beginnen oder beenden; diese Passagiere rei-
sen landseitig, das heißt nicht mit dem Flugzeug an oder ab  

Peakzeiten 

Hauptverkehrsspitzen; Zeiten des höchsten Verkehrsaufkommens an einem Flughafen 

Retailer 

Konzessionäre, die am Flughafen Geschäfte oder Restaurants betreiben 

Sensible Teile der Sicherheitsbereiche 

Sicherheitsbereiche, in denen sich bereits sicherheitskontrollierte Passagiere oder Ge-
päckstücke befinden (siehe auch Sicherheitsbereich) 

Sicherheitsbereich 

Luftseite eines Flughafens, deren Zugang kontrolliert wird, um die Sicherheit der Zi-
villuftfahrt zu gewährleisten; in der Regel alle Abflugbereiche zwischen den Sicher-
heitskontrollpunkten und dem Luftfahrzeug, Gepäckabfertigungsbereiche, Fracht-, 
Lagerhallen, Postzentren und Einrichtungen der Reinigungs- und Bordverpflegungs-
dienste auf der Luftseite  

Spitzenstunde 

Für die Kapazitätsplanung ist die Kenntnis über die Verkehrsspitzen des Passagier- 
und Flugbewegungsaufkommens von großer Bedeutung. Die Dimensionierung der 
Abfertigungsanlagen beruht auf dem Kapazitätsbedarf des Spitzentages und der Spit-
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zenstunde eines Jahres. Um zufällige Sondereffekte zu Verkehrsspitzen auszuschlie-
ßen, wird generell nicht der absolute, sondern ein typischer Spitzenwert für die Pla-
nung herangezogen. In der Regel wird als typischer Wert der 30. stärkste Wert eines 
Jahres verwendet. Dieser wird auch als sogenannte Spitzenstunde bezeichnet. 

Transfer-Passagiere 

Passagiere, die an einem Flughafen zwischen zwei Flügen wechseln (siehe auch Tran-
sit-Passagiere) 

Transit-Passagiere 

Passagiere, die mit dem gleichen Flugzeug beziehungsweise einem Flug mit der glei-
chen Flugnummer nach dessen Zwischenlandung weiterfliegen. Im Gegensatz zum 
Transferaufkommen ist der Transitverkehr für einen Flughafen meist unerheblich, da 
Terminals nicht oder nur im Ausnahmefall in Anspruch genommen werden (siehe 
auch Transfer-Passagiere) 

Transport Security Administration (TSA) 

US Behörde, die für die Durchführung beziehungsweise Überwachung von Sicher-
heitsmaßnahmen an US Flughäfen beziehungsweise bei US Fluggesellschaften zustän-
dig ist. Sie wurde als Folge der Anschläge vom 11. September 2001 gegründet. 

Umdrehzeiten 

Zeitfenster, in dem ein Flugzeug an einem Flughafen ankommt und den Flughafen 
wieder verlässt 

VIE 

Flughafen Wien 

Wechselflugfähigkeit 

Wechselflug nennt man das Routing eines Flugzeugs, bei dem die Ankunft aus einem 
Schengen-Land erfolgt und der Abflug in ein Non-Schengen-Land, beziehungsweise 
umgekehrt 

ZRH 

Flughafen Zürich 
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Anhang 2 Entwicklungsphasen des Terrorismus 
 

Die Entwicklungsphasen des Terrorismus in der Luftfahrt 

Betrachtet man die Entwicklung terroristischer Attentate auf die Luftfahrt in den ver-
gangenen 60 Jahren, so kann man diese in drei Phasen einteilen: 

Phase 1: 1948 bis 1968 – Flucht vor Verfolgung 

Diese Phase ist charakterisiert durch Luftpiraterie und Entführungen von Flugzeugen 
mit dem Ziel aus einem Land zu fliehen, um Verfolgung und Repressionen zu entge-
hen. Ein frühes Beispiel ist die Entführung einer Linienmaschine der Tschechischen 
Fluggesellschaft CSA (Ceskoslovenske Aerolinie) auf dem Weg von Prag nach Bratis-
lava am 6. April 1948. Die Maschine landete in München, in der damals US-besetzten 
Zone. Bei diesem sehr frühen terroristischen Ereignis gab es keine Toten oder Verletz-
ten. 

Phase 2: 1968 bis 1994 – Die politische Phase 

Im Gegensatz zu der eher unpolitisch geprägten Phase 1, trugen die Anschläge der 
Phase 2 einen deutlich politisch motivierten Charakter. Das Jahr 1968 wird unter Ex-
perten daher auch als der Beginn des modernen Terrorismus gesehen. 

In dieser Zeit wurde die Entführung immer noch am häufigsten praktiziert. Zwischen 
1967 und 1996 gab es 1033 Vorfälle gegen Flugzeuge, von denen 914 Entführungen 
waren. Die terroristischen Organisationen begannen in dieser Zeit damit, Entführungen 
und Bombenanschläge als Möglichkeit zu nutzen, öffentliche Aufmerksamkeit für ihre 
Ziele zu erlangen. Das Flugzeug beziehungsweise die Fluggesellschaft wurde dabei in 
direkte Verbindung mit einem Staat gebracht, sodass ein Anschlag immer auch symbo-
lisch dem gesamten Staat beziehungsweise seiner Politik und Wirtschaft galt. Ziel war 
häufig der Versuch politische Sinnesgenossen zu befreien oder Geld zu erpressen.  

Die Privatisierungswelle im Bereich der zuvor oft rein staatlichen Luftverkehrsgesell-
schaften führte zu einer formalen Trennung vom Staat. Die symbolische Bedeutung, 
wie öffentliche Meinung oder politisches Prestige, und damit auch eine faktische Ver-
bindung, bleiben bis heute bestehen.  

Die Phase 2 wird geprägt durch drei bedeutsame Anschläge auf die Zivilluftfahrt: 

• Im Juni 1985 entführten libanesische Terroristen den TWA Flug 847 von Athen 
nach Beirut. Ein Passagier wurde getötet, die übrigen 155 Passagiere kamen 
nach zwei Wochen frei. Diese Entführung und Erkenntnisse über weitere Pläne 
der Terroristen haben zu einer Reihe von Maßnahmen der US Regierung ge-
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führt. Unter anderem wurden die internationalen Rahmenbedingen für den Ein-
satz sogenannter Air Marshals (in Zivil gekleidete, bewaffnete Sicherheitsmit-
arbeiter) geschaffen, die seitdem von der US Luftfahrtbehörde FAA (Federal 
Aviation Administration) auf ausgesuchten Flügen eingesetzt werden. Seitdem 
sind auch andere Länder, unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die-
sem Beispiel gefolgt.  

• Im gleichen Jahr (1985) zündeten Terroristen eine Bombe auf einem Flug der 
Air India in einem Gepäckstück, das sich ohne den zugehörigen Fluggast an 
Bord der Maschine befand. Als Konsequenz wurde das sogenannte Aviation 
Security Panel der International Civil Aviation Organisation (ICAO) ins Leben 
gerufen und der ICAO Annex 17 (Security) grundlegend überarbeitet. Annex 
17 ist der Leitfaden beziehungsweise das Handbuch über die Sicherheitsfragen 
in der Zivilluftfahrt; es enthält betriebliche Richtlinien und Trainingsprogram-
me und hat Gültigkeit für sämtliche Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. 

• Am 21. Dezember 1988 erfolgte ein Bombenanschlag auf Pan Am Flug 103 auf 
dem Weg von London nach New York über der schottischen Stadt Lockerbie. 
Alle 259 Passagiere wurden getötet, darüber hinaus 11 Menschen am Boden 
durch herabfallende Wrackteile. Nachforschungen ergaben, dass sich der 
Sprengstoff in einem aufgegebenen Koffer befand. Als Konsequenz wurde der 
ICAO Standard der 100 % Reisegepäckkontrolle entwickelt. Großbritannien 
war eines der ersten Länder, das diesen Standard erfüllen konnte. 

Phase 3: 1994 bis heute – Das Flugzeug als eine Waffe der Verwüstung 

Als Beginn dieser Phase gilt der 24. Dezember 1994. An diesem Tag entführten algeri-
sche Terroristen eine Air France Maschine (Flug 8969), die auf dem Weg von Algeri-
en nach Paris war. Die französische Regierung verweigerte die Landeerlaubnis für Pa-
ris, da geheimdienstliche Erkenntnisse vorlagen, dass die Maschine über Paris ge-
sprengt werden sollte. Daraufhin wurde das Flugzeug nach Marseilles umgeleitet, wo 
es durch die französische Polizei gestürmt wurde.  

Dieses Ereignis markiert einen Wechsel in der strategischen Ausrichtung der Terroris-
ten. Terroristische Handlungen gegen die zivile Luftfahrt waren nicht neu; ein Flug-
zeug als Waffe gegen die Zivilbevölkerung einer ganze Stadt zu verwenden hingegen 
schon. (Giemulla/van Schyndl, 2006: 1 ff.) 

Die Attentate vom 11. September 2001 in New York und Washington sind bislang der 
Höhepunkt terroristischer Gewalttaten im Bereich der Zivilluftfahrt und haben erneut 
zu einem weltweiten Umdenkungsprozess in der Risikoeinschätzung des Luftverkehrs 
geführt. Sie haben deutlich gemacht, dass - ungeachtet von Hoheitsgrenzen - jeder Ort 
und jedes Objekt mögliches Ziel eines terroristischen Anschlags werden kann. 
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Anhang 3 Überblick Expertenbefragungen  
 
Die Interviews sind chronologisch geordnet. In Fällen, in denen aufgrund geteilter Zu-
ständigkeiten zwei Interviews geführt werden mussten, sind diese entsprechend geson-
dert aufgeführt. 
 
 
 Flughafen Position / Funktion  

des Interviewpartners 
Datum  
des Interviews 

1 Brüssel Senior Security Manager 20.10.2005 

2 Frankfurt Leiter Luftsicherheit 04.05.2006 

3 Frankfurt Leiter Airport Security 30.05.2006 

4 Madrid Head of Security Operational Department 03.10.2006 

5 Zürich Head of Security and Safety Planning 29.01.2007 

6 Wien Manager Security 02.03.2007 

7 Amsterdam Manager Corporate Security 14.03.2007 

8 Amsterdam Head of Security Planning 14.03.2007 

9 London Heathrow Security Technical & Process Manager 14.06.2007 
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Anhang 4 Anschreiben ETH Zürich an Flughäfen  
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Anhang 5 Gesprächsleitfaden zur Experten Befragung 
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SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH 
 
Professor Dietmar Eberle        
 
Dipl. Ing. Kai Wendler, Architect 
 
 
Date:             
 
 
 
 
Name of Organisation:   
 
 
 
 
Point of Contact:    
 
 
 
 
Function 
(Professional background): 
 
 
 
 
Since when in this business?  
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SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH 
 
Professor Dietmar Eberle        
 
Dipl. Ing. Kai Wendler, Architect 
 
 
Date:    
 
 
Questions to: 

Effects of changing security requirements in  
the aviation sector on the planning of passenger facilities 

 
 
General Airport Facts and Figures: 

Airport Company:       

Statistics 

Aircraft Movements:        

Total number of passengers (incl. Transit):    Mio 

Number of local passengers:      Mio  

Number of Transfer / Transit passengers:   / Mio 

Share of          % (from Total) 

(high >40% / medium 20-39% / low < 19%) 

Number of transfer passengers from EU      Mio 
incl. Norway, Iceland, Switzerland     

Share of         % 

(high >70% / medium 30-69% / low < 29%)  

Count of employees at airport operator:      

Count of jobs at airport location:       

Terminal capacity (passengers)   Mio 
 
MCT          min  
  
Airport Owners         
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I. General Framework 
 

1. Influence of Various “Stakeholder” 
 
a. How big is the influence of the different stakeholders (Airlines, Retailers, Pas-

sengers, Police, etc.) on the planning or implementation of the security related 
infrastructure and processes (e.g. positioning, dimensioning and layout of Se-
curity Channels)? 
 
 
 
 
 

 
b. Have there been changes in this regard since 9/11? If yes, which were the major 

reasons for these changes? 
 
 
 
 
 
 

c. How are the interests and requirements of the individual stakeholders (airlines, 
retailers, customs, Immigration authority, passengers, and police) determined 
at your airport? 
 
 
 
 
 
 

d. What influence, in your opinion, does the ownership situation at your airport 
have on the weighting/balancing of various stakeholder interests? 
 
 
 
 
 

 
e. How are the security measures (construction, procurement of equipment, op-

eration of equipment, human resources) generally financed (financing, refi-
nancing)? 
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2. Local Influence Factors for Security Measures 

a. Were there any extraordinary security-related events (e.g. bombing attacks, 
kidnappings, etc.) before September 11, 2001, which effected certain changes?  
If yes, please list the events and the related consequences.  
 
 
 
 
 
 
 

b. Were specific requirements of the main customer (home carrier, airline alliance) 
taken into consideration during planning or expansion of passenger facilities 
with consequences for security related processes and facilities? 
 
 
 
 
 
 
 

c. In what way were cultural peculiarities of the passengers (originating and trans-
fer passengers) taken into consideration while planning passenger facilities 
and passenger handling procedures? 
Examples:  - Greater discretion space 

  - Different waiting behaviour (queuing and waiting areas) 

  - High number of “meeters and greeters” 

 
 
 
 
 
 

 
d. Can you provide further examples of location-specific determinants (e.g. office 

and business location, place to visit, events) which, in your opinion, had direct 
or indirect influence on the requirements at airports and at airport facilities? 
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3. Regulations / Guidelines and Responsibilities 

a. To what extent did former national regulations comply already with the Regula-
tion (EC) 2320/2002?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Did already existing national regulations go beyond the current ones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. In general, how are national and local responsibilities organized regarding se-
curity? 
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II. Operational and Constructional Implementation of Functional 
Requirements 
 

4. Security Checks / Separation of passenger flows 
Security checks on passengers shall ensure that impermissible items do not get in-
side the SRAs. 

 
General concept of the passenger facilities/terminals: 

 
 
 
 
 

 

a. At which point in the overall passenger process are the security controls con-
ducted? 
Examples:  - before entering the airside  
  - before entering the gate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Are there special/additional checkpoints for transfer passengers installed? 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. As a result of the events of September 11, 2001 – or other reasons - have you 
changed the situation or general layout of your checkpoints? 
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c. For your planning, how important is the concept of “One-Stop-Security”? 
 
 
 
 
 
 

d. Is space a problem for the airport to optimize security checks? Would you 
change the layout of the security checkpoints, if there was more space avail-
able? 
 
 
 
 
 
 

e. How do you assess the future development at your airport in regard to the use 
of new technical equipment and procedures? Do you think this will have im-
pacts on the overall layout of your facilities or passenger terminals in general? 
 
 
 
 
 
 

f. What effects do the changes at the passenger security checkpoints have on the 
so-called non-aviation business?  
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III. Recommendations / Outlook 
 

5. Layout of Passenger Facilities 
One can generally state that for the planning of passenger facilities the right arrange-
ment and sizing of various functional areas play an important role (“Management / 
Manipulation of Space and Time“). The requirements for the specific areas are based 
on the process and total process chain as part of passenger and baggage handling. 

a. In your opinion, where are the prime strengths of your passenger facilities in 
regard to the implementation of new security requirements? 
 
 
 
 
 

b. In your opinion, are there any recommendations you can make in regard to the 
planning of new passenger facilities? 
 
 
 
 
 

c. Which further security measures or requirements do you expect in the future to 
have relevance for airports? 

 
Example: - Security of the Airport itself as an important infrastructure  
 
 
 
 
 
 

6. In your opinion, are there further aspects that have not yet been discussed and, 
consequently, must be added to the list of topics? 
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