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Verehrte Geschäftspartner:innen!                                                Ausgabe 2/2021 
 

Das zweite »Corona-Jahr« neigt sich dem Ende zu. Wir möchten diesen Infobrief daher nutzen, um uns bei Ihnen und Ihren 
Mitarbeiter:innen zu bedanken: Für die stets korrekte Einhaltung der Corona-Regeln, wenn Sie bei uns vor Ort waren, für die 
netten Worte zwischendurch und schlussendlich auch für Ihre Geduld, wenn die Bearbeitung mal etwas länger gedauert 
hat. 
Ein paar fachliche Informationen haben wir ebenfalls zusammengestellt, v. a. liegt es uns am Herzen, Sie nochmal auf 
unsere Ausfüllhilfe aufmerksam zu machen, um unvollständige Anträge und daraus resultierend längere 
Bearbeitungszeiten für Ihren Antrag zu vermeiden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in 2022. 
 
Mit sicheren Grüßen 
Ihre Ausweisstelle 
  

Erweiterung der 
Luftsicherheitsschulung 
 

Die EU hat mit Geltung ab 01.01.2022 in der 
Änderungsverordnung VO EU 2019/103 gesetzlich verankert, 
dass an einem Verkehrsflughafen eine ausgeprägte 
Sicherheitskultur fester Bestandteil der Arbeitswelt sein 
muss.  
Aufgrund nationaler Ausgestaltung dieser Vorgaben haben 
sich die zeitlichen Umfänge für alle Schulungen und 
Fortbildungen der VO EU 2015/1998 in Kapitel 11 erhöht. 
Die allgemeine Luftsicherheitsschulung gemäß VO EU 
2015/1998 Nr. 11.2.6, die Basis für den Erhalt des 
Flughafenausweises ist, wird bei Erstschulung ab 01.01.2022 
nun einen Zeitansatz von 5 Unterrichtseinheiten (5 x 45 Min.) 
haben, das bedeutet eine Unterrichtseinheit zusätzlich. 
Auch alle anderen Schulungen werden um eine 
Unterrichtseinheit erweitert (bzw. für Aufsichtspersonal 
gemäß Nr. 11.2.4 und Sicherheitsbeauftragte gem. Nr. 11.2.5 
zzgl. drei Unterrichtseinheiten), um auf die am Flughafen 
München bereits gelebte Sicherheitskultur vertiefter 
einzugehen. Das Thema Sicherheitskultur wird auch in allen 
Fortbildungen ab 01.01.2022 enthalten sein.  
Neben anderen Schulungsanbietern werden die Schulungen 
als WBT oder im Präsenzformat seitens des 
Flughafenbetreibers von der Airport Academy angeboten. Für 
die Teilnahme ist lediglich, wie bisher auch, die Anmeldung zur 
Schulung durchzuführen. Bitte planen Sie für die 
Teilnehmer:innen jedoch eine längere 
Schulungsteilnahmezeit ein. Bei Fragen hierzu wenden Sie 
sich bitte an die Airport Academy. 
www.munich-airport.de/academy  

Vollständigkeit Ausweisantrag und 
Rücksendungen 
 

Aufgrund der seit Jahresbeginn erhöhten Anforderungen 
an Nachweisen zu Beschäftigtenzeiten und 
Führungszeugnissen kommt es, neben längeren 
Bearbeitungszeiten, auch zu einem erhöhten Aufkommen 
an unvollständigen Anträgen. 
Wir möchten an dieser Stelle auf unsere Ausfüllhilfe 
hinweisen, die Sie auf unserer Internetseite (siehe unten) 
abrufen können. Dort ist detailliert in einer Zeile-für Zeile-
Erläuterung beschrieben, welche Anforderungen an die 
Anlagen und Nachweise gestellt werden. 
Jede Rücksendung eines Antrags verzögert die 
Fertigstellung einer Zutrittsberechtigung um ca. eine 
Woche, da der Antrag erneut einer vollständigen Prüfung 
unterzogen werden muss. Leider werden uns Anträge auch 
wiederholt unvollständig zugesandt, obwohl wir detailliert 
beschreiben, was zur Vollständigkeit fehlt. 
Gerne bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung zum 
Antragsverfahren an. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit 
uns auf (siehe E-Mail-Adresse auf der folgenden Seite). 
Dies bietet sich besonders dann an, wenn Sie eine größere 
Anzahl an Anträgen stellen und viele Mitarbeiter:innen 
haben. 
Bitte besuchen Sie regelmäßig (spätestens vor der 
nächsten Beantragung) unsere Internetseite und prüfen 
Sie, ob neue, aktualisierte Versionen unserer Anträge oder 
Begleitinformationen wie der Ausfüllhilfe zur Verfügung 
stehen. 
www.munich-airport.de/zugangsmanagement 

http://www.munich-airport.de/academy
http://www.munich-airport.de/zugangsmanagement
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Öffnungszeiten Ausweisstelle 2022 
 

Aufgrund der nach wie vor angespannten Situation bleibt die 
Ausweisstelle bis auf Weiteres auch im Jahr 2022 freitags 
geschlossen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis 
Donnerstag von 07:30 bis 14:30 Uhr. 
Die Servicestelle MAC und die Servicestelle Haupttor (in der 
Nordallee 2) sind wie gewohnt rund um die Uhr geöffnet. 
Ausweise können an den Servicestellen ebenfalls 
zurückgegeben werden. Sie erhalten bei der 
Abgabe/Rückgabe eine reguläre Quittung. 
Sollten wir eine Anpassung der Öffnungszeiten vornehmen, 
informieren wir Sie im Rahmen dieses Infobriefes bzw. über 
unsere Internetseite. 

 

Die Regierung von Oberbayern - Luftamt Südbayern informiert: 
 

Anhebung der Gebühren für 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
 

Nachdem der Verwaltungsaufwand bei den 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen in den letzten Jahren 
erheblich angestiegen ist, müssen wir die Gebühr ab dem 
01.01.2022 von derzeit € 37,00 auf € 52,00 erhöhen. Diese 
Gebühr wird bei jeder Erst- und 
Wiederholungsüberprüfung erhoben und wie gewohnt über 
die Ausweisstelle der Flughafen München GmbH 
eingezogen. 

 

Allgemeine Erreichbarkeit Ausweisstelle  

 

 

Um Ihnen einen optimalen Service bieten zu können, nutzen Sie bitte ausschließlich unsere Funktionskennungen, statt der 
persönlichen E-Mail-Adressen. Besonders bei zeitkritischen Anfragen kann so eine schnelle Bearbeitung erfolgen. Bitte 
denken Sie daran, bei Anfragen zu einzelnen Personen immer das Geburtsdatum mit anzugeben. 
 
ausweiswesen@munich-airport.de 
für allgemeine Anfragen und Mitteilungen, auch Dringendes 
 
sischul-ausweiswesen@munich-airport.de 
für den Versand der von uns angeforderten Nachweise der 
Luftsicherheitsschulung und SMS-Basisschulungen 
 
antraege-ausweiswesen@munich-airport.de 
für Ausweis- und Plakettenanträge 

zup-ausweiswesen@munich-airport.de 
für Anträge auf Einleitung der Wiederholungsüberprüfung 
der Zuverlässigkeit 
 
zutrittsanmeldungen@munich-airport.de 
für das ausgefüllte Formular »Zutrittsanmeldung 
Sicherheitsbereich« für Besucher- und Tagesausweise 
 
Alle relevanten Dokumente und weiterführende 
Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der 
Ausweisstelle: 
www.munich-airport.de/zugangsmanagement 
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