
II~.426 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen' des Nationalrates 

XoGesetzgebungsperiode 

2007.1964 

134/AoB o 

zu 120/J 

A n fra g e b e.a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für· Verkehr und Elektrizi~ätswirtschaft Pro b s t 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. F i e d 1 e r und Genossen, 

betreffend Überfliegen der Stadt. 

-.-.-.-

Zu Frage 1): 

Ich habe entsprechend meiner Anfragebeantwortung vom:31~Juli 1963 

den Zivilluftfahrtbeirat mit allen mit dem Überfliegen·von.Wien.zusammen

hängenden Fragen in der ersten·Sitzung nach-seiner-Konstituierungbefasst. 

Diese Sitzung fand am 6. Dezember 1963statt,-da.erst.Ende.Oktober 1963 

die Vorschläge der Bundesparteileitung der.6VP.hinsichtlichder auf Vor

schlag der 6vp zu bestellenden.Mitglieder und Ersatzmitglieder eingelangt 

sind. 

Bei dieser Sitzung wurden vor allemdie.Probleme.und.Möglichkeiten 

erörtert, das Überfliegen des Stadtgebietes.von .Wien.durch.Instrumenten

flüge vom und zum Flughafen Wien-Schwechat.weitgehend.einzuschränken .. 

Nach Auffassung des Zivilluftfahrtbeirates könnte-dies vor.allem.durch 

Errichtung einer zweiten Piste und durch Flugsicherungsmassnahmen erreicht 

werden. 

Zu Frage 2): 

Im Bericht des Bundesamtes für Zivilluftfahrt.wird.grundsätzlich 

festgestellt, dass kein Fall bekannt ist,wonach.die.Veror.dnung.des_Bundes~ 

ministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft,.BGB1.Nr o 252!1960, 

verletzt worden wäre. Von der Ausnahmebestimmung.des.§.4.1it.e.dieser 

Verordnung, auf Grund welcher Instrumentenflüge.mit.Freigabe.der.Flugver

kehrskorttrollstelle aus Sicherheitsgründen.durch.das.Flugbeschrärikungs~ 

gebiet Wien geführt werden dürfen,wurdenur.selten.und.bei.Vorliegen 

besonderer Umstände (wie. etwa bei Motorschäden, -Treib.stoff.mangel, .Aus

fällen von Funknavigationsanlagen.und.Gewitterfronten).Gebrauch.gemacht, 

Andererseits war bzw. ist die Flugverkehrskontrollstelle,stets.bemüht, 

soweit dies die Verkehrs-.und Wetterlage.zulässt,.Instrumentenflüge.auch 

ausserhalb des zeitlichen Geltungsbereiches dieser-Verordnung.bzwo.ober

halb des Be~chränkungsgebietes so zu führen, dass das WienerStadtgebiet 

nicht überflogen wird. 

134/AB X. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



134/A.B. 

zu 120/J 

Zu Frage 3): 

- 2 -

Hierüber habe ich bereits dem Hohen Hause am-Tage der Einbringung 

dieser Anfrage, d.i. am 3.Juni 1964, in Beantwortung der mündlichen An

frage des Abgeordneten Josef Kratky ausführlich-berichtet. Ich glaube 

mich daher auf grundsätzliche Feststellungen beschränken zu können. Aus 

meiner Anfragebeantwortung-vom 3. Juni 1964 ist zu entnehmen, dass in 

meinem Ministerium, um dem gesteigerten Gefahrenmoment Rechnung zu 

tragen, das durch die· stetig ansteigende Frequenz desLuftverkehrsent

steht, seit langer-Zeit mehrere Hassnahmen·in-Vorbereitung-undBeratung 

sind. Eine weitgehende Einschränkung desUberfliegensdes Stadtgebietes 

kann durch eine-technische Vervollkommnung des·Anf1ugverfahrens-in 

Schwechat aus-Osten erreicht werden. Des weiteren-wird es aus Sicherheits

gründen wahrscheinlich-unerlässlich sein, eine-zweite-verschwenkte-Piste 

zu errichten. In diesem Zusammenhang habe ich-auf-die'Notwendigkeithin

gewiesen, dass alle Planungen nichts nützenwürden,--wennnicht-über-die 

dem Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi t-ätswirtschaft -zustehende 

Möglichkeit der Festlegung von Sicherheitszonen-hinaus-auch-seitens-der 

Gemeinden die erforderlichen Flächenwioadmungspläne-festgelegtwürden. 

Denn nur so kann gewährleistet werden, dass wir-nicht in-einigen·Jahren 

wieder vor denselben Problemen stehen wie heute. 

Um der Gefahr eines Zusammenstosses zwischen Flügen, die nach-Sicht

flugregeln,und solchen, die nach Instrumentenflugregelndurchgeführt 

werden, entgegenzuwirken, wurde in Aussichtgenommen,sogenannte-"Schutz

räume" für Instrumentenflüge in den Anflugbereichen·zu·schaffen. Schliess

lieh hab_e ich in meiner Anfragebeantwortung darauf-hingewiesen, dass·die 

Mindestflughöhen für Sicht flüge über verbautem Gebiet überdie·Normen 

der ICAO (International Civil Aviation Organization) und die derzeit 

geltenden österreichischen Rechtsvorschriften-hinausgehend präzisiert, 

die sogenannten "sight seeing"-Flüge der Verkehrsmaschinen abgestellt 

und noch höhere Anforderungen an die Fluglehrer gestellt werden sollen. 

Zu Frage 4): 

Um die Sicherheit der Bevölkerung absolut zu garantieren und die 

Möglichkeit von Unglücksfällen über Städten vollkommen zu-verhindern, 

müsste man das Fliegen überhaupt bzw. das Uberf1iegen von Städten-gänzlich 

verbieten. Ich habe bereits in meiner Anfragebeantwortung -vom 3-. Juni -1964 

grundsätzlich festgestellt, dass ein absolutes Uberf1ugverbot für die 

Verkehrsluftfahrt wegen der bestehenden Pistenrichtung des Flughafens 

Wien-Schwechat derzeit nicht möglich ist und ein Uberflugverbot für die 
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allgemeine Luftfahrt aus dem gegenständlichen "Anlass, wenn man sich die 

näheren Umstände-vor Augen hält, die zu dem Zusammenstoss-am-Pfingst

samstag über Wien geführt haben, nicht gerechtfertigt-wäre. 

Mit-a11er-Deut1ichkeit-muss jedoch einmal gesagt werden, dass alle 

Rechtsvorschriften und vorbeugenden Massnahmen-Verkehrsunfä11e-auf der 

Strasse, in der Luft und im Eisenbahnverkehr nicht-aussch1iessen-können, 

wenn grobes menschliches Versagen zutage tritt. 

Wenn die anfragestellenden Abgeordnetenan-mich-die'Frage-richten, 

ob ich bereit wäre, im-Parlament eine "Vorlage betreffs desÜberfliegens 

von dicht verbautem-Gebiet,- insbesondere derStadt-Wien,'einzubringen", 

so muss ich darauf-verweisen, dass das Hohe-Haus-mit'Verabschiedung des 

Luftfahrtgesetzes-hiezu den Verordnungsgeber ermächtigt-hat.-Diesbezüg1i

ehe Verordnungsentwürfe wurden in meinem Ministerium'entsprechend-denin 

meiner Anfragebeantwortung vom 3. Juni 1964 dargelegten-Grundsätzen aus

gearbeitet und am 8. Juli 1964 vom Zivilluftfahrtbeirat -begutachtet .• Diese 

Verordnungsentwürfe sehen folgende Beschränkungen-vor: 

Es soll künftig die bisherige Mög1ichkeit-des-Überf1uges-des'Stadt

gebietes von Wien-bei·Instrumentenf1ügen zum F1ughafen-Schwechatinder 

Weise weiter eingeschränkt werden, dass am F1ughafenWien-'Schwechat in 

Richtung von Osten her-zu landen ist, wenn es die -Wetter--und-die Verkehrs

lage gestattet. Bei-so1chen-Landungen darf dasWiener-Stadtgebiet nicht 

mehr überflogen werden.-Auch bei Instrumentenflügen mit-anschliessender 

Landung von Westen her-wird in Zukunft das Stadtgebiet in 'einem-möglichst 

gleichmässigen,den-kürzestenWeg einhaltenden Flug zu überqueren-sein. 

Darüber hinaus werden für den An- und Abf1ugbereich-des-F1ughafens-Wien

Schwechat, und damit auch für Teile des Wiener-Stadtgebietes,verschiedene 

Bereiche festge1egt.werden, in denen grundsätz1ich-nur-unterder"Kontro11e 

der Flugsicherung geflogen-werden darf. Hinsichtlich-der l-lindestf1ughöhen 

sieht die-beabsichtigte Neurege1ung über die-internationalen·und-bisheri

gen österreichischen Vorschriften hinausgehende-Bestimmungen·vor.-Während 

es nach diesen Vorschriften den Piloten überlassen-war, über-verbauten 

Gebieten ihre Flughöhe so zu wählen, dass im Notfa11-unverbautes-Gebiet 

noch erreicht werden kann, wird in Hinkunft über-dem-verbauten-Stadtgebiet 

von Wien südlich der Donau jedenfalls eine Mindestflughöhe-von800 Metern 

einzuhalten sein, über den Gebieten von Wien nördlich der-Donau·sowie-von 

Grazt Linz, Klagenfurt und Salzburg eine Mindesthöhe von 600 Metern über 

Grund. Diese Verordnungsentwürfe wurden vom Zivilluftfahrtbeirat ein

stimmig gebilligt. -.-.-.-
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