
 
 

Informationen zu Tagesausweisen 
 
Allgemeines 
 

Tagesausweise dienen ausschließlich zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben und müssen rechtzeitig 
mit entsprechendem Formular beantragt werden.  
 

Die Tagesausweisvergabe erfolgt generell über die Flughafenzentrale gegen Hinterlegung eines 
gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins. 
 
Tagesausweise sind immer gut sichtbar an der Oberbekleidung zu tragen. 
 

Gemäß gesetzlicher Verordnung dürfen Tagesausweise nur für einen einzelnen Tag im Monat an 
Personen ausgegeben werden, die nur gelegentlich den Flughafensicherheitsbereich betreten 
müssen. Außerdem muss die permanente Begleitung durch eine Person, die im Besitz eines 
gültigen Flughafensicherheitsausweises und der Zutrittsberechtigung zum jeweiligen Bereich ist, 
gewährleistet sein. Die Begleitperson bzw. der Abholer muss sich bereiterklären, den 
Tagesausweis-Inhaber ständig zu begleiten und zu beaufsichtigen. Es dürfen nur Bereiche 
betreten werden, die ausschließlich zur Dienst-/ Arbeitsausführung auch tatsächlich betreten 
werden müssen.  
Jede Begleitperson darf maximal drei Tagesausweisinhaber betreuen. Sie ist dafür verantwortlich, 
dass die mitgenommenen Personen die Sicherheitsbereiche des Flughafens ordnungsgemäß 
wieder verlassen. 
 

Müssen sicherheitsempfindliche Bereiche des Flughafens regelmäßig oder mehrfach betreten 
werden, so ist eine Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZVÜ) nach § 7 LuftSiG erforderlich, welche nur in 
Verbindung mit einem Flughafensicherheitsausweis beantragt werden kann. 
Falls das Mitführen verbotener Gegenstände in den Sicherheitsbereich notwendig ist, muss dazu 
die Erlaubnis der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH eingeholt werden (siehe Blatt 2 „Antrag auf 
Zugangsberechtigung für den Sicherheitsbereich des Flughafen Frankfurt-Hahn“). 
 

Tagesausweise sind Eigentum der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH und sind fristgerecht 
(innerhalb 24 Stunden nach Erhalt) zurückzugeben.  
Wir weisen darauf hin, dass bei nicht ordnungsgemäßer Rückgabe von Tagesausweisen eine 
Gebühr nach dem jeweils aktuellen Leistungsverzeichnis der FFHG erhoben wird. 
 
Bearbeitung von Tagesausweisanträgen 
 

Um eine schnelle und ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Antrages auf Tagesausweis zu 
gewährleisten, sind alle erforderlichen Angaben auf dem Antragsformular vollständig anzugeben. 
 

Reichen Sie Anträge auf Tagesausweise bitte, nachdem sie von Ihrem Auftraggeber in dem dafür 
vorgesehenen Feld mit Firmenstempel, Datum und Unterschrift bestätigt wurden, ausschließlich 
bei der Flughafenzentrale ein.  Um unnötige Verzögerungen bei der Abholung von 
Tagesausweisen zu vermeiden, bitten wir Sie, die Tagesausweisanträge mindestens 24 Stunden 
vor Bedarf bei der Zentrale des Flughafens Frankfurt Hahn (am Tor 15) einzureichen. 
 
Kontakt Flughafenzentrale 
 

����  (06543) 50-9135   
℡ (06543) 50-9200  
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen des Ausweisdienstes zur Verfügung.  
 
Anschrift Ausweisdienst     
 

Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH     
Ausweisdienst       
Geb. 510 (Tower)       
55483 Hahn-Flughafen     
      

℡ (06543) 50-9133 
 

e-Mail: Ausweisdienst@hahn-airport.de       
 
Ihr Ausweisdienst 


