
 Das „München-Modell“: Die neue Lizenz-Vergabe für den Bodenverkehrsdienst (BVD) am Flughafen 

Wir machen das Fliegen noch sicherer –  
für Beschäftigte, Passagiere, Airlines und den gesamten Flughafen 
 

 

Flughäfen sind heute Kulminationspunkte für 
Modernität, globale Mobilität und Wachstums-
lokomotiven für ganze Wirtschaftsregionen. 
Die zentrale Aufgabe des Bodenverkehrsdiens-
tes (BVD) auf Flughäfen ist dabei eine sichere 
Gepäck- und Frachtverladung und ein unfall-
freier Transport von Passagieren und Besat-
zungen. Diese sicherheitsrelevanten Aufgaben 
setzen Regeln und qualitative Standards für 
eine koordinierte Zusammenarbeit voraus, die 
für alle Unternehmen im BVD gelten. In einem 
Arbeitsumfeld wie dem Luftverkehr können nur 
durch gute Koordination die vielfältig vorhan-
denen Risiken und ihre teils dramatischen Fol-
gen effektiv vermieden werden. 

In der Praxis wurde diese sicherheitsrelevante 
Koordination –laut diverser ExpertInnen – je-
doch nur selten ausreichend gewährleistet. Am 
Flughafen München haben die Verantwortli-
chen für die neue Lizenzvergabe im Bodenver-
kehrsdienst deshalb erstmals neue Wege be-
schritten. Dabei ist ihnen mit ihrem „Münchner 
Modell“ ein arbeitspolitischer Meilenstein mit 
Vorbildcharakter für alle Flughäfen gelungen. 

1. Ausgangspunkt EU-Vergaberecht 

Nach den Vorgaben des liberalisierten EU-
Vergaberechts und der EU-Richtlinien zur Ver-
gabe von Aufträgen in der Verkehrsversorgung 
wurden auch Flughafenbetreiber zu mehr 
Wettbewerb und der Vergabe von Dienstleis-
tungen im BVD verpflichtet. Die bisherigen Ver-
fahren zur Vergabe von solchen Lizenzen in 
diesem sicherheitsrelevanten Bereich fokus-
sierten nahezu ausnahmslos den Preis. Sie lie-
ßen Kriterien des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes sowie die Sicherheit von Beschäftig-
ten, Passagieren, Airlines und des Flughafens 
weitgehend außer Acht. Der besonderen Rele-
vanz des BVD für die Sicherheit des Luftver-
kehrs und des Flughafens wurde dabei in der 
Vergangenheit in den Verfahren zu wenig Be-
achtung geschenkt. 

An einem sensiblen Knotenpunkt moderner 
Mobilität für Mensch und Güter müssen „Si-

cherheit“ und „Zuverlässigkeit“ stets oberste 
Priorität haben. Das beinhaltet zwingendAr-
beits-, Gesundheits- und damit Unfallschutz. 
Kooperation, Koordination und Kontrolle besit-
zen für komplexe, sicherheitsrelevante Syste-
me wie Flughäfen einen sehr hohen Stellen-
wert. 

Bei der Gestaltung der aktuellen Lizenzvergabe 
am Münchner Flughafen haben die Verant-
wortlichen dieser sicherheitsrelevanten Rolle 
des BVD Rechnung getragen. Das erstmals 
praktizierte Vergabeverfahren am Münchner 
Flughafen gewährleistet einen Ausbau struktu-
reller Sicherheit: Es soll vorausschauend Ge-
fährdungen vermeiden helfen und einen Bei-
trag zu einem fairen und nachhaltigen Wett-
bewerb um die beste Qualität und damit die 
größtmögliche Sicherheit für den Flughafen-
betrieb leisten. 

2. Sicherheitslücken durch mangelnde 
Koordination 

Aufgrund der vielfältigen Gesundheits- und 
Unfallgefahren im BVD muss besonders auf 
dem Flughafen-Vorfeld von Risikoarbeitsplät-
zen gesprochen werden. Die Risiken beziehen 
sich dabei nicht nur auf die jeweils eigenen Mi-
tarbeiter eines Dienstleisters, sondern immer 
auch auf die Beschäftigten der anderen Unter-
nehmen sowie auf die Passagiere und Besat-
zungsmitglieder. 

Unfälle durch fehlende Standards für Qualifika-
tion, Arbeitsschutz und Betriebssicherheit bzw. 
mangelnde Koordination durch einzelne 
Dienstleister bedeuten im Ernstfall auch einen 
gravierenden und nachhaltigen Schaden für 
andere Dienstleister und den Flughafenbetrei-
ber und seinen Ruf. Dieses Risiko und seine 
unvorhersehbaren Folgekosten spielten bisher 
in der Betrachtung der Vergabe eine unter-
geordnete Rolle. Dies führte zu einer Wettbe-
werbssituation, in der Unternehmen unter 
Druck stehen und dazu verleitet sind, sich bei-
spielsweise durch Minimalausbildungen, unzu-
reichende Personal- und Kontrollkonzepte, 
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lenstein mit Vorbildcharakter für alle Flughä-
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1. Ausgangspunkt EU-Vergaberecht
Nach den Vorgaben des liberalisierten EU-Ver-
gaberechts und der EU-Richtlinien zur Vergabe 
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An einem sensiblen Knotenpunkt moderner 
Mobilität für Mensch und Güter müssen „Si-
cherheit“ und „Zuverlässigkeit“ stets obers-
te Priorität haben. Das beinhaltet zwingend  
Arbeits-, Gesundheits- und damit Unfallschutz. 
Kooperation, Koordination und Kontrolle besit-
zen für komplexe, sicherheitsrelevante Syste-
me wie Flughäfen einen sehr hohen Stellen-
wert.

Bei der Gestaltung der aktuellen Lizenzvergabe 
am Münchner Flughafen haben die Verantwort-
lichen dieser sicherheitsrelevanten Rolle des 
BVD Rechnung getragen. Das erstmals prak-
tizierte Vergabeverfahren am Münchner Flug-
hafen gewährleistet einen Ausbau struktureller 
Sicherheit: Es soll vorausschauend Gefähr-
dungen vermeiden helfen und einen Beitrag zu  
einem fairen und nachhaltigen Wettbewerb um 
die beste Qualität und damit die größtmögliche 
Sicherheit für den Flughafenbetrieb leisten.

2. Sicherheitslücken durch mangelnde
Koordination
Aufgrund der vielfältigen Gesundheits- und 
Unfallgefahren im BVD muss besonders auf 
dem Flughafen-Vorfeld von Risikoarbeitsplät-
zen gesprochen werden. Die Risiken beziehen 
sich dabei nicht nur auf die jeweils eigenen 
Mitarbeiter eines Dienstleisters, sondern im-
mer auch auf die Beschäftigten der anderen 
Unternehmen sowie auf die Passagiere und 
Besatzungsmitglieder.

Unfälle durch fehlende Standards für Qualifi-
kation, Arbeitsschutz und Betriebssicherheit 
bzw. mangelnde Koordination durch einzelne 
Dienstleister bedeuten im Ernstfall auch einen 
gravierenden und nachhaltigen Schaden für 
andere Dienstleister und den Flughafenbetrei-
ber und seinen Ruf. Dieses Risiko und seine un-
vorhersehbaren Folgekosten spielten bisher in 
der Betrachtung der Vergabe eine untergeord-
nete Rolle. Dies führte zu einer Wettbewerbssi-
tuation, in der Unternehmen unter Druck ste-
hen und dazu verleitet sind, sich beispielsweise 
durch Minimalausbildungen, unzureichende 
Personal- und Kontrollkonzepte, mangelhafte 
Arbeitsmittel usw. Kosten- und Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen. Vorteile, die anderer-
seits die Sicherheit für den Flughafen und den 
Luftverkehr massiv gefährden.

Szenario 1:  
Fehl-Beladungen können tödlich sein

Bei Fehl-Beladungen können Flugzeuge vom 
Himmel fallen wie ein Stein. Die Ursache ist 
falsch verteilte bzw. unzureichend fixierte 
Fracht, die ins Rutschen gerät. Schon geringe 
Gewichtsverlagerungen bedrohen die Flugsi-
cherheit und Piloten müssen den Flug abbre-
chen und landen. Zuletzt gab es solche Vorfälle 
in Miami, Amsterdam und Afghanistan. Das Ri-
siko für Fehl-Beladungen steigt, wenn die Ma-
schinen z.B. unter hohem Zeitdruck von Men-
schen beladen werden, die erst wenige Wochen 
und weitgehend unqualifiziert ihren Job ma-
chen – oder grundlegende Sicherheitsbestim-
mungen bzw. Anweisungen nicht verstehen. Die 
Folgen für die „Luftsicherheit“ und den Ruf ei-
nes Flughafens sind gravierend, wenn der Pilot 
nach dem Start feststellt, dass z.B. eine einsei-
tige Gewichtsverteilung im Frachtraum vorliegt.

Szenario 2:  
Der BVD hat hohe Security-Relevanz 

Heute sind Flughäfen aufgrund der globalen 
Terrorbedrohung hochsensible Risikozonen. 
Der BVD muss deshalb viele hoheitlich verfügte 
Zusatzaufgaben meistern. Wenn zum Beispiel 
nur ein einziges geladenes Gepäckstück nicht 
„identifizierbar“ ist oder Fluggäste nicht ein-
steigen, muss die Maschine aufgrund der hohen 
Security-Standards wieder entladen werden. 
Das setzt erfahrenes und langjährig routinier-
tes Personal voraus: Durch qualifiziertes, acht-
sames Personal im BVD werden Falschbeladun-
gen effektiv vermieden. Das Risiko „herrenloser“ 
Gepäckstücke stellt sich dann nicht.



3. Fairer Wettbewerb schafft Sicherheit,  
Qualität und Wirtschaftlichkeit
Für den Bodenverkehrsdienst des Münchner 
Flughafens werden ab März 2017 gleiche Re-
geln für alle gelten: Ein Dreh- und Angelpunkt 
hierbei sind konkrete Standards zur Umset-
zung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
sowie zur Zusammenarbeit am Vorfeld. Bei 
der ausgeschriebenen Lizenz wurden bewusst 
die qualitativen Bewerbungsinhalte höher ge-
wichtet als die kommerziellen (60:40). Die 
Qualität der Arbeit, der Arbeitsmittel und des 
Personalkonzepts sowie die Verantwortung 
von Arbeitgebern für gute Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsergebnisse wurden zu wichti-
gen Vergabefaktoren.
Eine Wettbewerbsgestaltung ohne qualitative 
Zielvorgaben birgt stets das Risiko, dass im-
mense Folgekosten auf die Betreibergesell-
schaft, den Staat, das Land und die Kommu-
nen verschoben werden. Das betrifft übrigens 
nicht nur die Lizenz- bzw. Auftragsvergabe an 
Flughäfen.

4. Rechtliche Anknüpfungspunkte
Im Rahmen der erfolgten Lizenzvergabe wur-
den Standards und Vorgaben für die Zusam-
menarbeit von unterschiedlichen Arbeitgebern 
und für die Auftragsausführung etabliert. Dies 
knüpft an verschiedene wettbewerbs-, verga-
be- und arbeitsschutzrechtliche Grundlagen 
an, die bisher weitgehend außer Acht gelassen 
wurden: So verweist etwa das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) darauf, 

dass „insbesondere soziale, umweltbezogene 
oder innovative Aspekte“ als zusätzliche Kri-
terien in das Vergabeverfahren aufgenommen 
werden können. Die für die Lizenzvergabe  
zentrale Bodenabfertigungsdienst-Verord-
nung (BADV) betont ausdrücklich, dass die 
Dienstleister verpflichtet sind, ihre Mitar-
beiterInnen mindestens in dem Rahmen 
aus- und fortzubilden, „wie er vom jeweiligen 
Flugplatzunternehmen seinen Mitarbeitern 
bei entsprechenden Tätigkeiten vorgegeben 
wird“. Dazu zählt auch die „ausreichende Be-
herrschung der deutschen Sprache“. Darüber 
hinaus wird auf die „Einhaltung (...) der zwin-
genden Bestimmungen des Arbeitsrechts und 
die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften“ 
verwiesen. Gerade letztere wurden in den ver-
gangenen Jahren erheblich überarbeitet (z.B. 
DGUV-Verordnungen und -Regeln, Betriebs-
sicherheitsverordnung etc.). Sie betonen an 
etlichen Stellen die Verpflichtung zur Zu-
sammenarbeit von verschiedenen Unterneh-
men im Arbeitsschutz. Nach der BADV ist der 
Flughafenbetreiber sogar dazu angehalten, 
die Überprüfung und Einhaltung der Regeln 
der Flughafenbenutzungsordnung sowie der 
gesetzlichen Regelungen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zu kontrollieren und zu 
gewährleisten.

5. Neue Lizenzvergabe sorgt für mehr  
Sicherheit bei der Arbeit und im Luftverkehr
Ein qualitativer Vergleich der alten (2009) und 
der neuen Lizenzvergabe am Flughafen Mün-
chen zeigt: Das neue Pflichtenheft für den 
BVD geht ausführlich auf Fragen von Unter-
weisung, Qualifikation, Arbeitsschutz und Si-
cherheit ein. 

Szenario 3:  
„Heimliche“ Flugzeug-Beschädigungen:

Durch gering qualifiziertes Personal in der  
Abfertigung besteht die Gefahr, dass 
Flugzeug-Beschädigungen als solche gar 
nicht beurteilt werden. Ein Beispiel: Es kommt 
zu einer „kleinen Kollision“ des Abfertigungs-
gerätes mit dem Flugzeug, ohne jedoch eine 
erkennbare Beschädigung am Flugzeug zu 
hinterlassen. Eine Meldung der Beschädigung 
erfolgt nicht. Der Grund: Jemand, der nur ge-
ringfügig qualifiziert wurde, ist nicht in der 
Lage zu beurteilen, ob schon eine vermeintlich 
„kleine Kollision“ einen Schaden angerich-
tet hat, der eine enorme Sicherheitsgefahr 
darstellt. Auch befristet Beschäftigte gera-
ten schnell in einen Zielkonflikt: zwischen der  
Entfristung des Arbeitsverhältnisses und  
Erfordernissen der Luftsicherheit.



Drei Beispiele verdeutlichen, wie dies in Zukunft 
für mehr gute Arbeit, mehr Qualität und damit 
für mehr Sicherheit für Beschäftigte, Passa-
giere und den gesamten Flughafen sorgen soll:

In Zukunft müssen Ramp Agents, Lademeister 
und Gruppenführer rechtzeitig vor und nach 
einer Abfertigung an der entsprechenden Po-
sition am Vorfeld sein. Der Einrollvorgang des 
Luftfahrzeugs ist aktiv zu überwachen. Damit 
wird die bisherige Praxis von einigen Anbie-
tern unterbunden, einen Ramp Agent gleich-
zeitig für mehrere Abfertigungsereignisse 
einzusetzen. Zudem werden mit dieser Vor-
gabe die Stärke und das Qualifikationsniveau 
der Teams wieder angehoben. Qualifizierte 
Beschäftigte werden so in die Lage versetzt, 
sich ihren Aufgaben konzentriert zu widmen. 
Das ist ein echter Sicherheitsgewinn. 

Der Flughafenbetreiber fordert von allen 
Dienstleistern im BVD mit Verweis auf § 8 Ar-
beitsschutzgesetz und § 13 Betriebssicher-
heitsverordnung die „Zusammenarbeit meh-
rerer Arbeitgeber“ und verlangt die Erstellung 
eines „Arbeitsmittelkatalogs“. Dieser muss 
spätestens drei Monate vor der Betriebsauf-
nahme, sowie nach Aktualisierung jährlich 
dem Flughafenbetreiber vorgelegt werden und  
arbeitsmittelbezogene Gefährdungsbeurtei-
lungen, Wartungszyklen bzw. Prüffristen je 
Gerät und die zur Bedienung benötigten Qua-
lifikationen („befähigte Personen“) enthalten.

Werden Beanstandungen nicht innerhalb von 
sechs Wochen nachweislich behoben, erfolgt 
eine Meldung beim Gewerbeaufsichtsamt.  
Dadurch soll die Gerätesicherheit deutlich 
erhöht, Bedienungsfehler durch mangelnde 
Qualifikation und Unfälle vermieden werden.

Um einheitliche Qualifikationsstandards für 
die Beschäftigten aller Dienstleister zu ge-
währleisten, werden im neuen Pflichtenheft 
die Qualifizierungsanforderungen für be-
stimmte Tätigkeiten, aber auch die Quali-
tätsstandards für die Durchführung von Aus-
bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
sowie deren Dokumentation, Aktualisierung 
und Kontrolle geregelt. Auf diese Weise wer-
den die bisher sehr unterschiedlichen Ausbil-
dungs- und Qualifikationsstandards harmo-
nisiert und damit ein Sicherheitsgewinn sowie 
mehr Fairness im Wettbewerb erzeugt.

6. Das „Münchner-Modell“ - 
ein arbeitspolitischer Meilenstein
Die existierenden Sicherheitslücken und Ri-
siken im Bodenverkehrsdienst von Flughäfen 
standen im klaren Widerspruch zur sonsti-
gen Praxis von hohen Sicherheitsstandards 
im Flugverkehr und der engmaschigen und 
regelmäßigen Kontrolle durch die Aufsichts-
behörden. Die Realität im BVD verletzte damit 
die ansonsten geltende „Maxime der Sicher-
heit“ im Luftverkehr.
Nach dem „Münchner Modell“ müssen in Zu-
kunft Dienstleister am Flughafen München 
qualitative Voraussetzungen erfüllen, um 
das Arbeiten und damit das Fliegen sicherer 
zu machen – für Beschäftigte, Airlines und 
Passagiere. Mit der Verankerung von zahl-
reichen konkreten und für alle verbindlichen  
Arbeitsschutz- und Qualifikationsvorgaben ist 
den Verantwortlichen im Rahmen der neuen  
Lizenzvergabe für Bodenverkehrsdienstleis-
tungen ein arbeitspolitischer Meilenstein  
gelungen, der Schule machen soll.
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schäftigten aller Dienstleister zu gewährleis-
ten, werden im neuen Pflichtenheft die Qualifi-
zierungsanforderungen für bestimmte Tätig-
keiten, aber auch die Qualitätsstandards für 
die Durchführung von Ausbildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen sowie deren Dokumen-
tation, Aktualisierung und Kontrolle geregelt. 
Auf diese Weise werden die bisher sehr unter-
schiedlichen Ausbildungs- und Qualifikations-
standards harmonisiert und damit ein Sicher-
heitsgewinn sowie mehr Fairness im Wettbe-
werb erzeugt. 

6. Das „Münchner-Modell“–  
ein arbeitspolitischer Meilenstein 

Die existierenden Sicherheitslücken und Risi-
ken im Bodenverkehrsdienst von Flughäfen 
standen in klarem Widerspruch zur sonstigen 
Praxis von hohen Sicherheitsstandards im 
Flugverkehr und der engmaschigen und regel-
mäßigen Kontrolle durch die Aufsichtsbehör-
den. Die Realität im BVD verletzte damit die 
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im Luftverkehr. 

Nach dem „Münchner Modell“ müssen in Zu-
kunft Dienstleister am Flughafen München 
qualitative Voraussetzungen erfüllen, um das 
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machen – für Beschäftigte, Airlines und Pas-
sagiere. Mit der Verankerung von zahlreichen 
konkreten und für alle verbindlichen Arbeits-
schutz- und Qualifikationsvorgaben ist den 
Verantwortlichen im Rahmen der neuen Li-
zenzvergabe für Bodenverkehrsdienstleistun-
gen ein arbeitspolitischer Meilenstein gelun-
gen, der Schule machen soll. 
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die Durchführung von Ausbildungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen sowie deren Dokumen-
tation, Aktualisierung und Kontrolle geregelt. 
Auf diese Weise werden die bisher sehr unter-
schiedlichen Ausbildungs- und Qualifikations-
standards harmonisiert und damit ein Sicher-
heitsgewinn sowie mehr Fairness im Wettbe-
werb erzeugt. 

6. Das „Münchner-Modell“–  
ein arbeitspolitischer Meilenstein 

Die existierenden Sicherheitslücken und Risi-
ken im Bodenverkehrsdienst von Flughäfen 
standen in klarem Widerspruch zur sonstigen 
Praxis von hohen Sicherheitsstandards im 
Flugverkehr und der engmaschigen und regel-
mäßigen Kontrolle durch die Aufsichtsbehör-
den. Die Realität im BVD verletzte damit die 
ansonsten geltenden „Maxime der Sicherheit“ 
im Luftverkehr. 

Nach dem „Münchner Modell“ müssen in Zu-
kunft Dienstleister am Flughafen München 
qualitative Voraussetzungen erfüllen, um das 
Arbeiten und damit das Fliegen sicherer zu 
machen – für Beschäftigte, Airlines und Pas-
sagiere. Mit der Verankerung von zahlreichen 
konkreten und für alle verbindlichen Arbeits-
schutz- und Qualifikationsvorgaben ist den 
Verantwortlichen im Rahmen der neuen Li-
zenzvergabe für Bodenverkehrsdienstleistun-
gen ein arbeitspolitischer Meilenstein gelun-
gen, der Schule machen soll. 
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