
 
 

 

Information zur Einführung des Instrumentenflugbetriebes 

Bereits im August 2007 hatte der Flugplatz Schönhagen bei der Gemeinsamen Obe-
ren Luftfahrtbehörde Berlin Brandenburg einen Antrag für den Instrumentenflug-
betrieb gestellt. Von da an sollte es noch acht Jahre und zehn Monate dauern, bis 
Schönhagen dann Ende Juni 2016 ein rechtskräftig genehmigter IFR-Flugplatz war. 

Bis dahin wurde unermüdlich daran gearbeitet, die notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen:  

Nicht nur der Flugplatz, auch das  umliegende Gelände mussten instrumentenflug-
tauglich werden, u.a. durch die Beseitigung von Hindernissen. Dazu waren neben 
der technischen Umsetzung, eine ganze Reihe von Verwaltungsverfahren zu bewäl-
tigen, zum Teil begleitet durch öffentliche Beteiligung. Besonders zeitaufwändig 
waren die behördlichen Widerspruchsverfahren und  gerichtsanhängigen Klagen 
von  Gegnern des geplanten Vorhabens. Doch am Ende konnte für alle Probleme 
eine Lösung gefunden werden.  

Wie geht es nun weiter: 

Die rechtskräftige IFR-Betriebsgenehmigung war Voraussetzung für den Start des 
letzten Arbeitspaketes, der Luftraumgestaltung sowie der Planung und Umsetzung 
der An-und Abflugverfahren durch die DFS. Auch dieser Arbeitsblock ist wieder an 
eine ganze Reihe von Einzelschritten gebunden.  Die letzten Monate hat die DFS 
genutzt, um eine aktuelle Luftbildvermessung durchzuführen, mit Flugplatzgesell-
schaft und Luftfahrtbehörde die technischen Parameter abzuklären  und die weite-
ren Arbeitsschritte zu koordinieren. Das Ergebnis ist der Zeitplan auf der Rückseite, 
den uns die DFS nun übermittelt hat.  

Etwas Geduld ist also noch erforderlich, aber die Ziellinie rückt in Sichtweite und ist 
mit einem festen Termin im Frühjahr 2018 verknüpft.  

Dieser lang erwartete Durchbruch wurde 2016 nicht nur für den Instrumentenflug-
betrieb erzielt. Als wichtige Ergänzung dazu wurde im August 2016 der Bauschutz-
bereich des Flugplatzes von 1,5 auf 4 km erweitert. Auch hierfür war ein vier Jahre 
dauerndes Verwaltungsverfahren erforderlich.   

Zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2005 hat der Flugplatz 
damit die drei großen verwaltungsrechtlichen Verfahren erfolgreich beenden kön-
nen, die seinen Betrieb langfristig absichern und ihn zukunftsfähig aufstellen.  

Schönhagen, im Dezember  2016 
 
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH 
 
 
Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Schwahn 
Geschäftsführer 



 
 
 
 
 
 

Zeitplan DFS vom 06.12.2016: 
 

 


