
\ • REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für Verkehr 

Zl. 38.502/195-1/3-84 

Bitte Im Antwortschreiben die Zahl dieses 
Schreibens anführen. 

Betr.: Luftfahrtgesetznovelle 1984 

91/Hf 
A-1010 Wien. ElisabethstraBe 9 

Telex Nr.: 111600 

Sachbearb.: DDr. Wie sen was s e r 
Telefon: 5 7 5 6 41 K1. 5 2 

beehrt sich, den beiliegenden Entwurf einer Luftfahrtgesetznovelle 
1984 samt Erläuterungen und einer Gegenüberstellung des geltenden 
Textes und der geplanten Änderungen mit dem Ersuchen um Stellung
nahme möglichst 

innerhalb von sechs Wochen 
~ ,~,r9'i., .. ~"'''f';:'' _.~ sv & ...... 

nach\i_ .. _~el ... ;l'::l .. f~ ~~ermitteln. Wenn innerhalb dieses Zeitraumes 
keine gegenteilige Mitteilung erfolgt, darf angenommen werden, daß 
gegen den Entwurf keine Einwände vorzubringen sind. 

Im besonderen wird auf den im Punkt 1 des allgemeinen Teiles der Er
läuterungen bezeichneten Anlaß - Oberlegungen zur Entlastung der 
Verwaltungsspitze - hingewiesen, der als sehr dringlich anzusehen 
ist, und auf den dort zum Ausdruck gebrachten Stellenwert der sonst 
vorgesehenen Änderungen. 

Die vielleicht etwas ungewöhnliche Form des vorgesehenen Gesetzes
textes ergibt sich aus dem Bestreben einer möglichst kurzen Fassung 
und der deutlichen Erkennbarkeit der Neuerungen. In der Gegenüber
stellung sind auch Änderungen die im Novellierungsentwurf selbst 
nicht aufscheinen - und zwar ausschließlich Zitierungsänderungen -
für den Fall einer Neufassung der betreffenden Bestimmungen vorge
merkt. 
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Ergeht an: 

1. Büro des Bundesministers 
im Hau s e 

2. Sektionschef Dr. Halbmayer 
im Hau s e 

3. Bundeskanzleramt-VD 
1010 Wie n 

- 2 -

3a. Bundeskanzleramt - Sektion I 
Präsidialsektion 
1010 Wie n 

3b. Bundeskanzleramt - Sektion 11 
Personal sektion 
1010 Wie n 

3c. Bundeskanzleramt - Sektion II! 
Bundespressedienst - Ministerratsdienst 
1010 Wie n 

3d. Bundeskanzleramt - Sektion IV 
Verstaatl. Unternehmen 
1010 Wie n 

4. Präsidium des Bundesministeriums 
für Verkehr 
Abteilungen Pr. 1, Pr. 4, Pr. 8 
im Hau s e 

5. Bundesministerium für Verkehr 
Sektion II 
Liechtensteinstraße 
1090 Wie n 

6. Bundesministerium für Verkehr 
Sektion III 
Postgasse 8 
1011 Wie n 

7. Bundesministerium für Verkehr 
Sektion IV 
Karlsplatz 1 
1010 Wie n 

IFlIZ 

8. österreichische Präsidentschaftskanzlei 
Ballhausplatz 

~
1014 Wie n 

9. Parlamentsdirektion 
,- Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wie n 

.. 
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10. Rechnungshof 
Dampfschiffstraße 2 
1033 Wie n 

11. Volksanwaltschaft 
Singerstraße 17 
1015 Wie n 

12. Verfassungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
1010 Wie n 

13. Verwaltungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
1010 Wie n 

14. Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten 
Ball haus pl atz 2 
1010 Wie n 

- 3 -

15. Bundesministerium für Bauten und Technik 
Stubenri ng 1 
1011 Wie n 

16. Bundesministerium für Finanzen 
Himmelpfortgasse 2-4 
1010 Wie n 

17. Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz 
Stubenring 1 
1010 Wie n 

18. Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 
Stubenring 1 
1010 Wie n 

19. Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7 
1010 Wien 

20. Bundesmi ni steri um für Just i z 
Museumstraße 7 
1010 Wie n 

21. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wie n 

22. Bundesministerium für Soziale Verwaltung 
Stubenring 1 
1010 Wie n 
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23. Bundesministerium für Landesverteidigung 
Dampfschiffstraße 2 
1030 Wie n 

24. Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
Minoritenplatz 5 
1010 Wie n 

25. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1010 Wie n 

26. Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Freiheitsplatz 1 
7000 Eisenstadt 

27. Amt der Kärntner Landesregierung 
Arnulfplatz 1 
9010 Klagenfurt 

28. Amt der Niederästerreichischen Landesregierung 
Herrengasse 11 
1014 Wie n 

29. Amt der Oberästerreichischen Landesregierung 
Kärntnerstraße 12 
4020 L i n z 

30. Amt der Salzburger Landesregierung 
Mozartplatz 10 
5010 Salzburg 

31. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Landhausgasse 7 
8011 G r a z 

32. Amt der Tiroler Landesregierung 
Maria Theresien-Straße 43 
6010 Innsbruck 

33. Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 

34. Amt der Wiener Landesregierung 
Am Modenapark 1-3 
1030 Wie n 

35. Verbindungsstelle der Osterreichischen 
Bundesländer beim Amt der NO Landesregierung 
Schenkenstraße 4 
1014 Wie n 

36. Bundesamt für Zivil luftfahrt 
Schnirchgasse 11 
1030 Wie n 
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37. österr. Aero-C 1 ub 
Prinz Eugenstraße 12 
1040 Wie n 

38. ASKö-Flugsportverband 
Lerchengasse 41 
7061 T rau s d 0 r f 

39. Austrian Airl ines 
Fontanastraße 1 
1107 Wie n 

- 5 -

40. Arbeitsgemeinschaft d. österr. 
Verkehrsflughäfen 
Postfach 109 
1014 Wie n 

41. Vereinigung österr. Verkehrspiloten 
Flughafen Wien-Schwechat 
1300 S c h w e c hat 

42. AOPA Austri a 
z.Hd.Hr.Dr. Josef LENZ 
Gumpendorferstr. 11 
1060 Wie n 

43. österr. Statistisches Zentral amt 
Markgraf-Rüdiger-Straße 8 
1152 Wie n 

44. Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen 
Friedrich SChmidtplatz 3 
1080 Wie n 

45. Bundeskammer der gewerb. Wirtschaft 
Verkehrspolitische Abteilung 
Sektion Verkehr 
Hoher Markt 3 
1010 Wie n 

46. Bundesingenieurkammer 
Karlsgasse 9 
1040 Wie n 

47. österr. Arbeiterkammertag 
Prinz Eugenstraße 20-22 
1040 Wie n 

48. österr. Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12 
1010 Wie n 
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49. Gewerkschaft der Post- und 
Telegraphenbediensteten 
Fachgruppe Flugsicherung 
Flughafen Wien-Schwechat 
1300 S c h w e c hat 

- 6 -

50. österr. Rechtsanwaltskammertag 
Rotenturmstraße 13 
1011 Wie n 

51. österreichische Notariatskammer 
Landesgerichtsstraße 20 
1010 Wie n 

52. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Löwelstraße 21 
1010 Wie n 

53. österr. Landarbeiterkammertag 
Marco D'Aviano-Gasse 1 
1010 Wie n 

54. Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
Bennoplatz 4 
1080 Wie n 

55. österreichisches Normungsinstitut 
Leopoldgasse 4 
1020 Wie n 

56. österr. Ärztekammer 
Weihburggasse 10 - 12 
1010 Wie n 

57. Bundeskammer der Tierärzte 
österreichs 
Biberstraße 22 
1010 Wie n 

58. österreichische Rektorenkonferenz 
Schottengasse 1 
1010 Wie n 

59. österr. Städtebund 
Rathaus 
1082 Wie n 

60. österr. Gemeindebund 
Johannesgasse 15 
1010 Wie n 

61. GeschäftsfUhrung des Familienpolitischen 
Beirates beim Bundesministerium fUr Finanzen 
Himmelpfortgasse 2-4 
1010 Wie n 

97/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)6 von 109

www.parlament.gv.at



• 
, 

62. ARBö 
Mariahilfer Str. 180 
1150 Wie n 

63. öAMTC 
Schubertring 1-3 
1010 Wie n 

- 7 -

64. Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4 
1030 Wie n 

65. österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
Freyung 6/2/2/4 
1010 Wie n 

66. österreichische Patensanwaltskammer 
Museumstraße 3 
1070 Wie n 

67. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe österreichs 
Bauernmarkt 78 
1010 Wie n 

68. Hauptverband der österreichischen Sozial versicherungsträger 
Kundmanngasse 21-23 
1030 Wie n 

69. Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals 
SChottengasse 1 
1010 Wie n 

70. österreichischer Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2 
1030 Wie n 

71. Verband österreichischer Zeitungsherausgeber 
und Zeitungsverleger 
SChreyvogelgasse 3 
1010 Wie n 

72. Kommission zur Vereinheitlichung und Vereinfachung 
der österreichischen Rechtsordnung 
Ballhausplatz 
1010 Wie n 

73. Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder des ZLBR 

74. Alle Referenten der OZB 

':Or Cl r, illchtlgkeit 
6 .... [ Au.:.:;/.::.;.rtt.l,,4n,Qs 

" ;.~ J ~ ;\ .. /,-,~" ~ 

I 

Wien, am 6. September 1984 
Für den Bundesminister: 

Dr. HALBMAYER 
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Zu OZB Zl. 38.S02!19S-I!3!84 

E~6 1984 

Vorblatt 

1. Problem: 

Anlaß zu dem seit seiner Erlassung im Jahre 1956 im wesentlichen 
unverändert gebliebenen Luftfahrtgesetz (LFG) waren überlegungen über 
die Zweckmäßigkeit einiger Zuständigkeitsbestimmungen auf Grund der 
inzwischen verstrichenen Zeit. Neben gewissen Verwaltungsvereinfachun
gen und formellen Gesetzeskorrekturen auf Grund der praktischen Erfah
rung sowie besonders Umweltschutzverbesserungen und Sicherheitserhö
hung waren darüber hinaus fällige Neuerungen zur Entlastung des Staats
haushaltes bezüglich der Kostentragung für die Flugsicherung und An
passungen der Vorschriften über Luftbeförderungsunternehmen vorgemerkt, 
die in einem solchen Ausmaß in das Novellierungsvorhaben einzubeziehen 
waren, als dadurch keine Verzögerungen zu erwarten sind. 

2. Problemlösung: 

Novellierung des Luftfahrtgesetzes im vorgeschlagenen Ausmaß. 

3. Alternativen: 

Vernünftige Alternativen bestehen keine. Einzelne Punkte könnten 
vielleicht, wenn ihre Behandlung größere Verzögerungen befürchten läßt, 
für eine spätere Novellierung zurückgestellt werden. 

4. Kosten: 

Durch die geplante Novellierung erwachen dem Bund keine Mehrbelastun
gen. Bei überwälzung der gesamten Flugsicherungsaufwendungen auf die Nutz
nießer sind vielmehr wesentliche Entlastungen des Staatshaushaltes zu er
warten. 
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Zu OZB Zl. 38.502/195-I/3/84 

Entwwt6 1984 

E r lä u t er u n gen 

A. All gemei nes 

1. Anlaß für die geplante Novelle zu dem seit seiner Erlassung im 
Jahre 1956 im wesentlichen unverändert gebliebenen - Jedoch durch Neben
und Sondergesetze ergänztem - Luftfahrtgesetz waren überlegungen zur 
Zweckmäßigkeit einiger Zuständigkeitsbestil11llungen auf Grund der inzwischen 
verstrichenen Zeit und der Erfahrungen in dieser Zeit. Im besonderen sol
len danach - auch im Rechtsstaatsinteresse - erstinstanz1iche Agenden, die 
im Aufbaustadium der Luftfahrt durchaus im Interesse der Einheitlichkeit 
vom Bundesministerium für Verkehr zu führen waren, an Unterbehörden über
tragen werden, soweit ihnen keine besondere luftfahrtpolitische Bedeutung 
zukommt. Dabei soll eine zentrale Verwaltung gewahrt werden, soweit dies 
im Hinblick auf die Materie erforderlich ist. Bei der Erarbeitung der No
velle waren daneben jedenfalls ständig zu beachtende Leitmotive (wie be
sonders Rechtsbereinigung, Verwaltungsvereinfachung, formelle Gesetzes
korrekturen auf Grund der praktischen Erfahrungen u.dgl. im allgemeinen 
sowie die Verbesserung des Umweltschutzes, die Erhöhung der Sicherheit, 
die Effektuierung der Durchsetzbarkeit der Rechtsvorschriften, kleine ma
terielle Gesetzesänderungen beziehungsweise Gesetzesergänzungen im be
sondern) mitzuberücksichtigen. Darüberhinaus sind in das Novellierungsvor
haben fällige Neuerungen zur Entlastung des Staatshaushaltes einerseits 
sowie zur Anpassung der Vorschriften über Luftbeförderungsunternehmen 
(und damit im Zusammenhang zum Schutz nationaler Interessen, besonders 
der Neutralitätsinteressen) - als besonders wichtig und vordringlich -
in einem soweit reduzierten Ausmaß miteinbezogen worden, daß dadurch kei
ne Verzögerungen zu erwarten sind. 

1.1. Zur Entlastung des Bundesministers für Verkehr als Oberste Zi
villuftfahrtbehörde ist vor allem die übertragung von Zuständigkeiten an 
Unterbehörden (Landeshauptmänner und Bundesamt für Zivil luftfahrt) - wie 
einleitend erwähnt - vorgesehen. Besonders sollen - auch im Rechtsstaats
interesse - alle erstinstanzlichen Agenden abgetreten werden, soweit ihnen 
(wie bei einigen Angelegenheiten von Flughäfen und Luftbeförderungsunter
nehmen) keine ganz besondere luftfahrtpolitische Bedeutung zukommt. Darü
berhinaus sollen etwa auch Zuständigkeiten zur Erlassung von nur lokal be
deutsamen und von Routineverordnungen abgebaut werden. Weiters sind die Or
ganwalter der zentralen Zivilluftfahrtbehörden im Interesse der Vermeidung 
von Personalaufstockungen durch die Weiterbeschäftigung von Bediensteten 
des Ruhestandes etwa als Prüfer zu entlasten. 
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1.2. Das Luftfahrtgesetz (LFG) ist bisher formell dreimal - unbe
deutend und nicht immer sehr glücklich - geändert beziehungsweise er
gänzt worden, materiell - bedeutsamer - viermal; fünf von diesen sie
ben Änderungen und Ergänzungen können formell unter gleichzeitigen Kor
rekturen beseitigt werden, sodaß danach nur mehr vier Kundmachungen im 
Bundesgesetzblatt beachtlich sein werden, und das LFG mit nur zwei Num
mern des Bundesgesetzblattes zitiert werden muß. Die Einarbeitung des 
Inhaltes des Bundesgesetzes über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 
(BGzLV) 1973, BGB1.Nr. 393, sowie allenfalls auch der Haftungsbestim
mungen des alten deutschen Luftverkehrsgesetzes, Deutsches Reichsge
setzbl. 1936 I 653, in der Fassung Deutsches Reichsgesetzbl. 1938 I 
1246, 1943 I 69, BGB1. Nr. 253/1957, 200/1963, 236/1971 und 91/1976, 
und des Zivilluftfahrt-Statistikgesetzes, BGB1. Nr. 61/1972, erscheint 
dagegen nicht ganz so einfach und bleibt vorbehalten. Formell zu be
seitigen ist aber auch - ersatzlos - die alte Deutsche Verordnung über 
die Unfallversicherung der Luftausbildungsunternehmen, Deutsches Reichs
gesetzbl. 1943 I 74 (in der verfassungswidrigen und längst überholten 
Fassung einer Verordnung BGB1. Nr. 95/1951). Insgesamt werden somit 
sechs Kundmachungen durch eine ersetzt. 

1.3. Verwaltungsvereinfachungen sind aus Anlaß der Novellierung 
etwa bezüglich Kundmachungen bestimmter Luftfahrtregelungen, für Hänge
gleiter oder allgemein für die Erteilung von Zivilluftfahrt-Personal
ausweisen vorgesehen. Teilweise handelt es sich um Vereinfachungen, die 
bereits praktiziert und somit gesetzlich nur - besser - abgedeckt wer
den sollen • 

. 1.4. Ebenso wie Verwaltungsvereinfachungsmöglichkeiten auf Grund 
praktischer Erfahrungen von den Zivilluftfahrtbehörden jeweils für 
Novell ierungen vorgemerkt werden, geschieht dies auch mit formellen 
Gesetzesmängeln. Diesbezügliche Korrekturen sind somit nicht umfassend 
auf Grund von Gesamtdurchsichten nach systematischen Gesichtspunkten, 
aber doch sehr praxisbezogen. So ist hier - nur beispielsweise - der 
von verschiedenen Landeshauptmänner des öfters geäußerte Wunsch an
zuführen, Außenabflugs- und Außenlandebewilligungen auf Grund ent
sprechender Gesetzesvorschriften auch mit Nebenbestimmungen erteilen 
zu können. 
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1.5. Das Luftfahrtgesetz war - national und international gesehen 
- eine der ersten Rechtsvorschriften mit ausdrücklichen Umweltschutzbe
stimmungen (im besonderen der Zulassungsvoraussetzung für Luftfahrzeuge, 
wonach diese so ausgerüstet sein müssen, daß das durch ihren Betrieb ent
stehende Geräusch das nach dem jeweiligen Stand der Technik unvermeidbare 
Maß nicht übersteigt): Umweltschutzinteressen waren danach schon vor fast 
30 Jahren zu den öffentlichen Interessen zu zählen. Abgesehen davon, daß 
gelegentlich von Novellierungen die Hinweise an passenden Stellen zu ver
stärken sind, ist die Grundlage für die Lärmzulässigkeitsvorschriften in 
Verordnungform (derzeit gilt diesbezüglich die Lärmzulässigkeitsverord
nung 1982, BGB1. Nr. 429) zu verbessern. Nicht in die Novellierungsar
beiten einzubeziehen waren Vorschläge über die Schaffung von "Flugplatz
lärmbeiräten" oder über Ergänzungen des LFG durch Bestimmungen über Ent
schädigungen für Fluglärm-Summenschäden. Dies nicht nur, weil es sich 
um sehr umstrittene Vorschläge handelt, die unvertretbare Verzögerungen 
mit sich bringen müßten, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen: luft
fahrtrechtlich können nur auf die Luftfahrt allein bezogene Umweltschutz
bestimmungen in Betracht kommen; örtliche Lärmbeiräte oder Lärmkormlissio
nen, die nur für Fluglärmangelegenheiten zuständig wären, hätten nur ge
setzgeberischen Alibiwert (Fluglärmsummenmessungen in unmittelbarer Flug
platznähe werden häufig durch ein einziges Fahrzeug der Mühlabfuhr ge
stört, dessen Lärmemmissionen den gesamten Fluglärm übertönen), ebenso 
Entschädigungen für Fluglärm-Summenschäden (da diese kaum jemals als 
reine Fluglärmschäden abgegrenzt werden können). Umwelt-Summenschäden 
sind umfassenderen Regelungen vorzubehalten. 

1.6. Die Sicherheit der Luftfahrt ist das weitaus umfassendste An
liegen der Luftfahrtrechtssetzung für die Verwaltung. Auch hier sind bei 
jeder Gelegenheit Verbesserungen - seien sie auch noch so geringfügig -
durchzusetzen, die sich aus der praktischen Erfahrung ergeben. Umfassende 
Sicherheitserhöhungen erscheinen bei den Beförderungsunternehmen des Be
darfsverkehrs angezeigt (worauf in diesem Zusammenhang hinzuweisen ist). 
An kleineren Erginzl.ngen sind beispielsweise Verbesserungen der Flugunfalls
untersuchungen anzuführen, deren Zweck es ist, durch die völlige Aufklä
rung von Unfallsursachen ähnliche Unfälle zu vermeiden. 
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1.7. Vor allem ebenfalls der Erhöhung der Sicherheit der Luftfahrt 
soll eine effektivere Sanktionierung der Luftfahrtrechtsvorschriften durch 
Zentra1isierung der Strafverfolgungen beim Bundesamt für Zivil luftfahrt 
dienen. Die derzeit zur Strafverfolgung in Luftfahrtstrafsachen zuständi
gen Bezirksverwaltungsbehörden sind regelmäßig so selten in solchen An
gelegenheiten tätig, daß auf Grund verständlicher Mängel in weiten Luft
fahrtkreisen der Eindruck entstanden ist, Sanktionen seien keinesfalls 
regelmäßig zu erwarten. 

2. Die über die bisher aufgezeigten Motive hinausgehenden Novellie
rungsvorschläge - betreffend Flugsicherungskosten und insbesondere Luft
beförderungsunternehmen - sind deutlich abgegrenzt beziehungsweise ab
grenzbar, weitgehend bereits erörtert oder auf Durchdiskutiertes redu
ziert, so daß sich damit keine Verzögerungen des Hauptanliegens der ge
planten Novelle ergeben werden: sollte sich erweisen, daß dies aus 
sachlichen Gründen doch der Fall ist, werden diese Angelegenheiten zu
rückzustellen sein. 

2.1. Die Änderungen zur lange und nachdrücklich geforderten richti
gen Zurechnung aller Flugsicherungsaufwendungen (und diesbezüglich auch 
möglichsten Entlastung des Staatshaushaltes) beschränken sich auf einen 
- mit übergangsbestimmungen auf zwei - Paragraph/edes LFG und werden zu 
§ 122 LFG erläutert. 

2.2. Die Änderungen zur Anpassung der Vorschriften über Luftbeförde
rungsunternehmen an die geänderten Verhältnisse (einschließlich damit 
zusammenhängender Änderungen zum besseren Schutz nationaler Interessen, 
Änderungen im Sicherheitsinteresse u.dgl.) basieren auf dem. sett,dem J.ahne 
1980 diskutierten Nove1lierungsentwurf zum LFG (Neufassung der Bestimmun
gen der §§ 101 ff LFG im besonderen). Aus diesem Entwurf wurden einige 
wichtige und nicht oder kaum umstrittene Hauptpunkte in möglichst kurzer 
und dem System des LFG entsprechender Form herausgegriffen, wie vor al
lem: Abgrenzung Linien- und Bedarfsverkehr, Nachweis der finanziellen 
Leistungsfähigkeit, Konkretisierung der Bedarfsprüfung für Bedarfsun
ternehmen, Ausschaltung ausländischen Kapita1- oder Interessenseinflus-
ses und Neutralitätsvorschriften, Verbesserung der Betriebssicherheits
prüfung (und Del~gierungsmöglichkeit im Interesse Verwaltungsvereinfachung) 
sowie Wahrung der Interessen der Fluggäste. 
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2.2.1. Seit dem Inkrafttreten des Luftfahrtgesetzes (mit 1. Jänner 
1958) hat sich der gewerbsmäßige Luftver.~br- verglichen mit anderen 
Arten des Verkehrs - weltweit, wie auch in österreich, überdurchschnitt
lich entwickelt; damit haben sich die Struktur des internationalen ge
werbsmäßigen Luftverkehrs und die Aufgabenbereiche der Luftverkehrsun
ternehmen grundlegend geändert. Die gesetzlichen Vorschriften sind 
der Entwicklung des internationalen Luftverkehrs und den realEm:. Erfor
dernissen anzupassen. 

Die im § 102 Abs. 1 LFG festgelegten Unterscheidungskriterien zwi
schen Linien- und Bedarfsverkehr (öffentlichkeit, Flugplanmäßigkeit und 
Flugstrecke) reichen nicht mehr aus, die verkehrspolitisch notwendige 
Differenzierung vorzunehmen, da diese Merkmale schon lange auch für be
stimmte Arten des Bedarfsverkehrs (z.B. Charterketten) wesentlich sind. 
Es genügt daher nicht mehr, auf bestimmten Flugstrecken das Vorhandensein 
der einzelnen Kriterien zu überprüfen, sondern man muß - wie dies auch 
von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) empfohlen wird 
- von den generellen Zielsetzungen und den Verkehrsaufgaben der Unterneh
men ausgehen. Die Zielsetzung eines Fluglinienunternehmens ist die konti
nuj·e:r.liche Befriedigung eines allgemeinen, stetigen und auf längere 
Sicht vorhersehbaren Bedarfes in größerem Ausmaß. Das Schwergewicht liegt 
auf der "Stetigkeit", die der Gesetzgeber durch die Betriebspflicht im 
Interesse der Volkswirtschaft erzwingen muß. Nur Fluglinienunternehmen mit 
ihrem gleichbleibenden Angebot im Rahmen eines kosten- und ertragsaus
gleichenden Flugstreckennetzes garantieren die für die Volkswirtschaft 
notwendigen, auf Dauer angelegten Verkehrsverbindungen. Der Betriebspflicht 
muß ein rechtlicher Schutz (besonders Bedarfsprüfung) gegenüberstehen. 
Die Zielsetzung der Bedarfsunternehmen besteht darin, spezielle, durch 
Fluglinienunternehmen - auf Grund ihrer Besonderheiten und Voraussetzun
gen - nicht wirtschaftlich zu befriedigende Nachfragen abzudecken (z.B. 
IT-Reisen, Städteflüge, Flüge auf Strecken, deren Aufkommen keinen kosten
deckenden Flugl ini enbetri eb zuläßt). Fl ug 1 in i enverkehr ist Konti nuität, 
Nichtlinienverkehr Flexibilität. 

Die Verschiedenheit in der Aufgabenstellung bedingt auch den Unter
schied in der Struktur und Organisation der Unternehmen. Die Internatio
nalen Luftfahrtorganisationen grenzen die beiden Verkehrsarten durch 
die Beschreibung verschiedener Arten des Nichtlinienverkehrs ab, die 
jeweils der Entwicklung angepaßt werden. 
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2.2.2. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Luftfahrtgesetzes war die 
Bewilligungspraxis fast aller Staaten darauf gerichtet, die Zulassung von 
Beförderungsunternehmen besonders von der Bedarfsprüfung abhängig zu machen. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß es wohl möglich ist, 
die Nachfrage im Fluglinienverkehr (Tendenz der Stetigkeit) genau zu be
rechnen. Derartige Berechnungen sind aber wegen der stets wechselnden 
Nachfraqe im Nichtlinienverkehr keinesfalls von gleicher Aussagekraft. 
Mit der Novelle soll daher auch der finanziellen Leistungsfähigkeit mehr 
Bedeutung beigemessen werden: die finanzielle Leistungsfähigkeit soll 
nicht nur wie bisher glaubhaft zu machen sein, sondern - ebenso wie 
etwa auch bei Flugplatzhalter - nachzuweisen sein. Die Bedarfsprüfung 
soll daneben vereinfacht werden, und zwar in einer Weise, die auch dazu 
be4tragen soll, der Verschleuderung von Volksvermögen durch planlose 
Kokurrenz vorzubeugen. Auch die diesbezüglich vorgesehenen Bestimmun-
gen wurden unter Orientierung an die nach dem LFG in der geltenden Fas-
sung für Flugplätze (Flughäfen) vorgesehenen Vorschriften formuliert. 

Es handelt sich hier also um keine grundsätzlich neuen Regelungen, son-
dern eher um eine etwas konsequentere Fassung der Bestimmungen über 
Luftbefärderungsunternehmen entsprechend anderen Bestimmungen des LFG. 

2.2.3. Zur Ausschaltung ausländischer Kapital- oder Interessensein
flüsse und zur Wahrung der Sicherheit und der immerwährenden Neutralität 
österreichs ist auf die Erläuterungen zu den §§ 106 und 113 LFG hinzuwei
sen. Die Neuformulierungen beinhalten nicht sehr viel mehr, als ein Nach
ziehen gegenüber den Regelungen in den meisten anderen Staaten. Auch zur 
Sicherheitserhöhung ist auf die Erläuterungen im Besonderen Teil hinzu
weisen. 

2.2.4. Anders als auf Grund der Betriebspflicht bei Fluglinienunter
nehmen besteht derzeit keine gesetzliche Rückbeförderungspflicht für 
Bedarfsunternehmen. In letzter Zeit häufen sich aber im internationalen 
Nichtlinienverkehr Fälle, daß Fluggäste aus wirtschaftlichen Gründen der 
zur Rückbefärderung vertraglich verpflichteten Unternehmen oder wegen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Veranstaltern und Unternehmen von ihren 
Aufenthaltssorten im Ausland nicht zurückbefördert werden. Die Rückbe
förderungspflicht soll daher ausdrücklich verankert werden. Den Inter
essen der Fluggäste dienen daneben die vorgesehenen Vorschriften über 
die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Verschärfung der Sicherheitsvor
schriften u.a. 
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3. Im übrigen ist zu dem Entwurf im allgemeinen zu bemerken: 

3.1. Oie Fassung der Novelle soll möglichst weitgehend dem gelten
den LFG eingepaßt werden, die Neuerungen sollen deutlich erkennbar und 
möglichst wenig umfangreich sein. 

3.2. Durch die geplante Novellierung erwachsen dem Bund keine Mehr
belastungen. Bei Oberwälzung der gesamten Flugsicherungsaufwendungen auf 
die Nutznießer sind vielmehr wesentliche Entlastungen des Staatshaushaltes 
zu erzielen. 

3.3. Die Zuständigkeit zur Erlassung des geplanten Gesetzes ergibt 
sich aus Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG ("Verkehrswesen bezüglich der Luft
fahrt"). 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

l V..<.e EJtlä.u..telr.ungen. zu den. e..<.n..zebten. BeA.t.Unmun.gen. ~en -i..m 1 n.teJte-Me deJt 
übeJt~..<.~htl..<.~hkelt - zun.äc~~ - be..<. den. GegenübeJt~~ellu.ngen. deJt geltenden. 
und deJt geplanten. BeA.t.Unmun.gen. gegeben.J. 
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Zu OZB Zl. 38. 502/195-I/3/84 

Entwwr.6 .7984 

Bundesgesetz vom , mit dem das Luftfahrtgesetz 
geändert wird (LFG-Novelle 1984) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Luftfahrtgesetz, BGB1. Nr. 253/1957, in der Fassung des Art. I 
Z. 4 des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 20/1970, des § 32 Abs. 1 lit. g des 
Bundesgesetzes BGB1. Nr. 234/1972, und des Art. 111 des Bundesgesetzes 
BGB1. Nr. 238/1975, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 3 Abs. 2 werden die Worte "Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium" durch die Worte "Bundesamt für Zivi lluftfahrt hat mit Zustimmung 
des Bundesministers" und der Punkt am Ende dieses Absatzes durch einen 
Beistrich ersetzt; nach diesem Beistrich werden folgende Worte ange
fügt: "und in luftfahrtüblicher Weise kundzumachen.". 

2. Im § 4 haben die Absatzbezeichnung des Abs. 1 und der Abs. 2 
zu entfallen. 

3. Im § 5 Abs. 1 werden die Worte "Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesministe
r; um 11 durch di e Worte "Bundesamt für Zi vi1l uftfahrt hat mi t Zustimmung 
des Bundesministers" ersetzt. 

4. Der Text des § 6 hat zu lauten: 
"Die im § 5 bezeichneten Verordnungen über Luftraumbeschränkungsge

biete und Hinweise auf GSfahrengebiete sind in luftfahrtüblicher Weise 
kundzumachen. 11 
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5. Im § 7 Abs. 3 werden im ersten Satz die Worte "Bundesministerim 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium" durch die Worte "Bundesamt für Zivi1luftfahrt hat mit 
Zustimmung des Bundesministers", im zweiten Satz die Worte "Hiebei sind" 
durch die Worte liDer Bundesminister für Verkehr hat" und das Wort Il an _ 
zugeben" durch die Worte "durch Verordnung festzulegen" ersetzt. 

6. Im § 9 Abs. 2 wird am Schluß folgender Satz angefügt: "Sie ist 
insoweit mit Befristungen, Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehal
ten zu erteilen, als dies zur Wahrung dieser Interessen erforderlich 
ist. lI • 

7. Im § 10 Abs. 1 lit. c werden nach dem Wort "Freiballonen ll und vor 
dem SChlußpunkt die Worte "sowie für Außenabflüge und Außenlandungen mit 
HängegleiternIl eingefügt. 

8. Im § 11 Abs. 1 wird nach dem Wort IISege lflugzeuge,1I das Wort 
IIHängegleiter,1I eingefügt. 

9. Im § 13 Abs. 1 wird das Wort "Verwendungsarten" durch das Wort 
IIVerwendungszwecke" ersetzt und vor dem Schlußpunkt des letzten Satzes 
folgendes eingefügt: II{Zulassungsarten). Wenn im Zulassungsbescheid oder 
im Lufttüchtigkeitszeugnis nichts anderes bestimmt ist, gilt die Zulas
sung längstens drei Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Feststellung oder 
der letzten überprüfung der LufttüchtigkeitlI. 

10. Im § 14 Abs. 2 werden vor dem Wort "Fallschirme ll die Worte IIHän
gegleiter und" eingefügt. 

11. Im § 16 Abs. 1 werden vor dem Wort IIFa 11 schirmeIl die Worte IIHän
gegleiter und ll eingefügt. und im § 16 Abs. 3 werden in den lit. bund d 
jeweils die Worte "zwei Drittel" durch die Worte II SO vieleIl ersetzt und 
vor dem Beistrich beziehungsweise Punkt am Schluß dieser litterae die 
Worte "daß mit den Stimmen dieser Mitglieder Beschlüsse jeder Art gefaßt 
werden können 11 angefügt. 

12. Im § 18 werden in der Überschrift und im Einleitungssatz jeweils 
näehd·eril'Wö~t 'Haus ländi sehe" die Worte ~'Lufttücht i gkei tszeugn i sse und" 
und in der lit. a vor dem Wort IIZulassung" die Worte "Lufttüchtigkeit be
ziehungsweise über die" eingefügt und haben die lit. bund c zu lauten: 
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11 b) österreichische Lufttüchtigkeitszeugnisse beziehungsweise Zu
lassungen in dem betreffenden anderen Staat anerkannt werden, 
und 
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c) bei Anerkennung einer ausländischen Zulassung die im § 14 Abs. 
1 lit. a und c bezeichneten Voraussetzungen gegeben sind; für HängegleitS'llld 
Fallschirme entfällt die Voraussetzung gemäß § 14 Abs. 1 lit. a. lI • 

13. Im § 19 wird in der überschrift nach dem Wort IIZulassungenll ein 
Beistrich gesetzt und das Wort IIEintragungen ll eingefügt; der zweite Satz 
wird als Abs. 3 bezeichnet und anstelle des ersten Satzes werden folgen
de Abs. 1 und 2 eingefügt: 

11(1) Zulassungen (§ 13) und Eintragungen in das Luftfahrzeugregister 
(§ 16) sind vom Bundesamt für Zivilluftfahrt zu widerrufen, wenn eine der 
Voraussetzungen für die Zulassung (§ 14) beziehungsweise für die Eintra
gung (§ 16 Abs. 2) nicht oder nicht mehr gegeben ist. 

(2) Anerkennungen ausländischer Lufttüchtigkeitszeugnisse oder Zu
lassungen (§ 18) sind vom Bundesamt für Zivil luftfahrt zu widerrufen, 
wenn eine der Voraussetzungen für die Anerkennung (§ 18) im Zeitpunkt der 
Anerkennung nicht gegeben war oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
daß das Luftfahrzeug nicht mehr lufttüchtig ist, Zulassungen auch, wenn 
die Voraussetzung gerräß § 18 lit. c nicht mehr gegeben ist. lI

• 

14. Im § 21 wird in der lit. a das Wort IILufttüchtigkeit" durch das 
Wort IILärmzulässigkeit ll ersetzt und werden in der lit. b nach dem Wort 
IILufttüchtigkeit ll die Worte lIund der Lärmzulässigkeit" sowie - in der 
Klammer - vor dem Wort IIMusterprüfungen ll das Wort IIwie ll eingefügt. 

15. Der § 30 Abs. 2 hat zu lauten: 

11(2) über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 sind vom Bun
desamt für Zivilluftfahrt Beweise nach den Bestimmungen der §§ 31 bis 37 
zu erheben. Stehen dem Bundesamt für Zivil luftfahrt gleichwertige Beweis
erhebungen anderer Luftfahrtbehörden zur Verfügung, so sind diese den Ver
fahren zugrunde zu legen und erforderlichenfalls (etwa durch Sachverstän
digengutachten im Sinne der §§ 33 und 34) zu überprüfen beziehungsweise zu 
ergänzen.". 
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14. Im § 36 Abs. 2 werden im ersten Satz die Worte "des Bundesministe
riums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft" durch die Worte "des Aktiv
ader Ruhestandes des Bundesministeriums für Verkehr" und im zweiten Satz 
die Worte "Beamten des höheren Dienstes des Bundesministeriums für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft ll durch die Worte "Bediensteten des Ak
tiv- oder Ruhestandes des Bundesministeriums für Verkehr" ersetzt. 

15. Im § 38 Abs. 2 wird nach den Worten " ••• durch Verordnungen zu 
bestimmen ist" ein Punkt gesetzt; die danach folgenden Worte des ersten 
Satzes dieses Abs., haben zu entfallen. 

16. Dem § 39 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 
"(4) Der Bundesminister für Verkehr hat durch Verordnung zu bestim

men, daß ausländische Zivilluftfahrerscheine als anerkannt gelten, soweit 
die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 lit. a vorliegen, und österreichische 
Zivilluftfahrerscheine in den Ausstellerstaaten ebenfalls formlos aner
kannt werden. Solche Verordnungen sind in luftfahrtüblicher Weise kund
zumachen. 

(5) Eine Betätigung als Zivilluftfahrer auf Grund eines anerkann
ten ausländischen Zivilluftfahrerscheines in österreich ist zulässig, 
wenn der Inhaber keinen ordentlichen Wohnsitz in österreich hat oder 
seit der Begründung seines ordentlichen Wohnsitzes in österreich nicht 
mehr als ein Jahr vergangen ist." .. 

17. Im § 70 Abs. 4 haben die Worte "unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 41 des AVG. 1950 in jedem Falle" zu entfallen und werden im letzten 
Satz nach den Worten "Erweist sich" die Worte "bei oder" eingefügt. 

18. Im § 71 Abs. 2 lit. b werden di~ Worte "sechs Mbnaten" durch die 
Worte "eines Jahres" ersetzt. 

19. Im § 74 Abs. 3 werden im ersten Satz nach den Worten "Die Zivil
flugplatz-Benützungsbedingungen" und vor dem Wort "bedürfen" die Worte 
"einschließlich der Tarife" eingefügt und im zweiten Satz die Worte "ein 
sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Zivilflugplatzes gewährleistet 
ist~ durch die Worte "die Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen einschließ
lich der Tarife einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb sowie unter 
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren (insbesondere der gebotenen 
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Leistungen und der Betriebskosten) und unter Bedachtnahme auf die Be
nützungsbedingungen einschließlich der Tarife vergleichbarer in- und 
ausländischer Flugplätze zumindest eine Kostendeckung des Unternehmens 
ermöglichen und volkswirtschaftliche Rücksichten nicht entgegenstehen.". 

20. Im § 75 haben im Abs. 1 die Worte "unmittelbar und ausschließ
lich" zu entfallen, werden im zweiten Satz des Abs. 2 nach den Worten 
"Er hat außerdem" die Worte "- unbeschadet § 122 Abs. 2 _/I eingefügt, 
und dem § 75 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Die Zivilflugplatzhalter haben für eine sichere und rasche 
Abwicklung des Verkehrs auf solchen Flugplätzen zu sorgen, auf denen 
keine Flugsicherungsstellen (§ 120 Abs. 1) errichtet sind (unkontrol
lierten Flugplätzen), sowie auf jenen Flächen von kontrollierten Flug
plätzen, die für Bewegungen von Luftfahrzeugen bestimmt und für welche 
diese Aufgaben nicht von der Flugsicherung wahrzunehmen sind (§ 119 Abs. 
1 lit. a und Abs. 2)./1. 

21. Der § 78 Abs. 3 wird als Abs. 4 bezeichnet, in diesem Absatz 
werden vor den Worten "nicht zuständig ist/l die Worte /lgemäß Abs. 2" 
eingefügt, und dem § 78 wird folgender neue Abs. 3 eingefügt: 

/1(3) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfach
heit und Kostenersparnis gelegen ist, kann der Bundesminister für Ver
kehr im Einzelfall das Bundesamt für Zivil luftfahrt zur Wahrnehmung von 
Aufgaben und Befugnissen einschließlich der Entscheidungsbefugnisse ge
mäß Abs. 2 ermächtigen. In diesem Fall hat das Bundesamt für Zivilluft
fahrt mit Zustimmung des Bundesministers für Landesverteidigung zu ent
scheiden, und ist der Bundesminister für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung als letzte Instanz zuständig.". 

22. Im § 85 Abs. 2 lit. b werden im ersten Satz die Worte /ldie mehr 
als 100 m~ durch die Worte "soweit diese mehr als 100 m" ersetzt, wird 
der SChlußpunkt durch einen Strichpunkt ersetzt, und wird angefügt: /l an _ 
sonsten ragt eine Bodenerhebung dann mehr als 100 m aus der umgebenden 
Landschaft heraus, wenn das Gelände im Umkreis von 1 km um das Luftfahrt
hindernis Punkte aufweist, die mehr als 100 m unter dem Fußpunkt des 
Luftfahrthindernisses liegen"./I 
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23. Dem § 89 wird folgender Satz angefügt: "Die Sicherheitszonen-Ver
ordnungen sind außerdem vom Bundesamt für Zivil luftfahrt in luftfahrtüb
licher Weise zu veröffentlichen.". 

24. Der Text des § 90 hat zu lauten: "Die Zur Erteilung der Ausnah
mebewilligung zuständige Behörde (§ 93) hat dem Grundbuchgericht bekannt 
zu geben, welche Grundstücke durch sich aus der Sicherheitszonen-Verord
nung ergebende Beschränkungen betroffen sind. Diese Tatsache ist grund
bücherlich ersichtlich zu machen. lI

• 

25. Im § 93 werden im Abs. 1 lit. b die Worte "Zivilflugplatzes die 
zur Erteilung der Zivilflugplatz-Bewilligung zuständige Behörde" durch 
die Worte "Flugfeldes (§ 65) der Landeshatp1mann, eines Flughafens (§ 64) 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt ll und im Abs. 2 lit. b die Worte "Bun
desministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft im Einvernehmen 
mi t, dem Bundesministerium" durch die Worte IIBundesamt für Zivi 1 luftfahrt 
mit Zustimmung des Bundesministers" ersetzt. 

26. Der § 94 Abs. 2 hat zu lauten: 
11(2) Für die Erteilung der im Abs. 1 bezeichneten Bewilligung ist 

das Bundesamt für Zivilluftfahrt zuständig, welches die Zustimmung des 
Bundesministers für Landesverteidigung einzuholen hat.". 

27. Dem § 95 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: "Bei der Erfassung 
von Luftfahrthindernissen haben die Landeshauptmänner mitzuwirken.". 

28. Dem § 99 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: "Die Bestimmungen 
der §§ 13 bis 15 des Eisenbahnenteignungsgesetzes gelten auch in jenen 
fällen, in denen keine Bauverhandlung durchgeführt wird.". 

29. Im § 102 werden im Abs. 2 die Worte IIPersonen oder Sachen in 
Luftfahrzeugen auf bestimmten Strecken. 1I durch die Worte IIFluggäste, 
Fracht und Post mit Luftfahrzeugen im Rahmen eines Flugstreckennetzes. 1I 

ersetzt,und dem § 102 wird folgender neue Abs. 3 angefügt: 
11(3) Der Bundesminister für Verkehr hat entsprechend den Erforder

nissen der Luftverkehrswirtschaft unter Bedachtnahme auf die internatio
nal jeweils üblichen Grundsätze die Merkmale zulässigen Bedarfsverkehrs 
auf bestimmten Flugstrecken durch Verordnung festzulegen und in luftfahrt
üblicher Weise kundzumachen, und zwar nach Abgrenzungskriterien der Flug-
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30. Im § 103 Abs. 2 haben die Welrte "unmittelbar und ausschließlich" 
zu entfallen. 

31. Im § 104 werden im Abs. 1 die Worte "glaubhaft zu machen." 
durch das Wort "nachzuweisen. II ersetzt und dem Abs. 1 wird folgender 
Satz angefügt: "Bei der Antragstellung sind weiters Namen, Wohnort und 
Staatsbürgerschaft aller Gesellchafter und stillen Teilhaber sowie das 
Ausmaß ihrer finanziellen Beteiligung darzulegen, und es sind alle 
Rechtsverhältnisse offenzulegen, die eine kapitalmäßige Beeinflussung 
durch andere Personen ermöglichen."; im Abs. 2 werden in der lit. a 
die Worte "Familien- und Vorname (Firma), Wohnsitz (Sitz) und Betriebs
stätte des" durch die Worte "Firma (oder sonstige Bezeichnung) und Sitz 
des geplanten", in der lit. b die Worte lider zur Vertretung des Unter
nehmens berechtigten" durch die Worte lides Inhabers, der zur Geschäfts
führung, zur Vertretung und zur Beaufsichtigung berufenen sowie der für 
den Flugbetrieb und den technischen Betrieb vorgesehenen verantwortlichen", 
in der lit. c das Wort "Tätigkeiten" durch die Worte "Arten von Flügen" 
ersetzt und der lit. g werden anstelle des Schlußpunktes die Worte "und 
die vorgesehenen Betriebseinrichtungen." angefügt; im Abs. 3 werden 
nach dem Wort "Fluglinien" die Worte "und das vorgesehene Flugstrecken
netz· 1l ei ngefügt. 

32. Im § 106 werden im Einleitungssatz nach dem Wortl~enn" die Worte 
lider Antragsteller nachgewiesen hat, daßu eingefügt, in der lit. a die 
Worte "der Antragsteller" durch das Wort "er" ersetzt und am Schluß dieser 
littera anstelle des Beistriches die Worte "und das geplante Unternehmen 
seinen Sitz im Inland hat," angefügt, weiters in der lit. b die Worte 
"glaubhaft gemacht wurde" durch die Worte "gegeben ist" ersetzt; der Abs. 
2 hat zu lauten: 

"(2) Weiters muß gewährleistet sein, daß in keiner Weise eine Beein
flussung durch ausländisches Kapital oder sonstige ausländische Interes-

sen möglich ist."; 
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und schließlich wird dem Abs. 3 angefügt: "Voraussetzung für die Bewil
ligung eines Bedarfsunternehmens ist außerdem, daß öffentliche Interes
sen nicht entgegenstehen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn ein 
bestehendes österreichisches Luftbeförderungsunternehmen in der Lage 
und gewillt ist, binnen eines Jahres den geplanten Betrieb durchzu
führen.". 

33. Im § 107 Abs. 2 haben in der lit. b die Worte "einschließlich 
des Flugbereiches" zu entfallen, wird in der lit. d das Wort "Verkehrs
sicherheit" durch die Worte "Sicherheit der Luftfahrt oder der Flug
g~stell ersetzt, und werden in der lit. d nach dem Wort "Unternehmens" 
die Worte "oder die Interessen der österreichischen Verkehrswirtschaft" 
eingefügt. 

34. Im § 108 Abs. 2 werden die Schlußworte "die Verkehrssicherheit 
gew~hrleistet ist." durch folgende Worte ersetzt: "ein sicherer Betrieb 
gew~hrleistet ist, insbesondere auch, ob das Luftfahrtpersonal über die 
erforderlichen Bewilligungen und ausreichende Erfahrung verfügt, und die 
zur Verwendung gelangenden Luftfahrzeuge im österreichischen Luftfahrzeug
register eingetragen, für die vorgesehenen Verwendungszwecke zugelassen 
sind, und das Unternehmen-oder bei einer Organgesellschaft beziehungs
weise einem Organträger diese beziehungsweise dieser-alleiniger Halter 
(§ 13) ist. 11 • 

35. Im § 109 werden dem Abs. 1 anstelle des Schlußpunktes die Worte 
", im Flugbetrieb ein schwerer, die Sicherheit gefährdender Verstoß ge
gen Flugbetriebs- oder Luftfahrzeugwartungsvorschriften begangen worden 
ist, und die Gefahr einer Wiederholung besteht, oder gemäß § 141 Abs. 2 
auferlegte Maßnahmen vom Unternehmen nicht durchgeführt werden." ange
fügt, und im Abs. 2 die Worte "hat das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizit~tswirtschaft" durch das Wort "ist" ersetzt. 

36. Im § 110 werden in der lit. a die Worte "nicht mehr vorliegt oder" 
durch die Worte "oder Abs. 2 nicht mehr vorliegt oder eine der Voraussetzun
gen gem~ß § 106 Abs. lader 2" ersetzt, die lit. b bis d als lit. c bis e 
bezeichnet und folgende neue lit. beingefügt: 
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"b) der Inhaber der Bewilligung nicht innerhalb des gemäß § 107 Abs. 
2 lit. c festgesetzten Zeitraumes um die Betriebsaufnahmebewil
ligung angesucht hat, oder". 

37. Die überschrift des § 113 hat zu lauten: "Verpflichtungen 
der Luftbeförderungsunternehmen ."; im § 113 Abs. 1 werden die 
Worte "Personen und Sachen" durch die Worte "Fluggäste, Fracht und Post" 
ersetzt, haben die Worte IIfür den regelmäßigen Betrieb bestimmten" zu 
entfallen, und werden die Worte "nicht abwenden können und denen sie 
auch nicht abzuhelfen vermögen." durch die Worte "nicht zu vertreten 
haben." ersetzt; der Text des bisherigen Abs. 2 wird dem Abs. 1 ange
fügt; dem § 113 werden folgende neuen Abs. 2 und 3 angefügt: 

"(2) In- und ausländische Bedarfsunternehmen sind verpflichtet, die 
von ihnen beförderten Fluggäste vom Zielort zum Abflugplatz zurückzube
fördern, sofern eine derartige Beförderung im Beförderungsvertrag vor
gesehen ist. Ist ein Unternehmen nicht in der Lage, die Rückbeförderung 
mit eigenen Luftfahrzeugen durchzuführen, so ist es verpflicht, auf 
seine Kosten innerhalb eines angemessenen Zeitraumes eine gleichwertige 
Beförderung der Fluggäste mit Luftfahrzeugen anderer Luftbeförderungs
untern ehmen zu ermöglichen. Entgegenstehende Vereinbarungen sind un
wirksam. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr hat im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Auswärtige Angelegenheiten - soweit militärische Belange 
berührt werden, auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landes
verteidigung - im Einzelfall durch Bescheid oder allgemein durch Verord
nung die erforderli~hen Maßnahmen zu treffen, um zu verhindernidaß durch 
ein Luftfahrzeug eines österreichischen Luftbeförderungsunternehmens die 
immerwährende Neutralität der Republik österreich gefährdet wird oder die 
Beziehungen der Republik österreich zu anderen Staaten oder zu internatio
nalen Organisationen im schwerwiegender Weise beeinträChtigt werden. Durch 
solche Bescheide oder Verordnungen kann österreichischen Luftbeförderungs
unternehmen das Fliegen in bestimmten Lufträumen, das Anfliegen bestimmter 
Flugplätze, die Beförderung bestimmter Personen oder Güter und die Verwen
dung bestimmter Personen als Besatzungsmitglieder verboten oder nur unter 
Einhaltung bestimmter Bedingungen und Auflagen gestattet werden." 
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38. Der § 115 hat zu lauten: 

11 § 115. Ermächtigung des Landeshauptmannes zur 
Wahrnehmung von Aufgaben bezüglich Luftbeförderungsun

ternehmen. 

Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist, kann der Bundesminister für Verkehr im Ein
zelfall den nach dem Wohnsitz (Sitz) des Bewerbers örtlich zuständigen 
Landeshauptmann zur Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen einschließ
lich der Aufsichtsbefugnisse hinsichtlich solcher Bedarfsunternehmen er
mächtigen, denen keine erhebliche Bedeutung für die Luftverkehrswirtschaft 
zukommt. In diesem Falle ist der Bundesminister für Verkehr als letzte 
Instanz zuständig. 1I 

39. Dem § 116 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: IIAnsonsten dürfen 
Zivilluftfahrzeuge nur an juristische Personen vermietet werden, die eine 
Ausbildungsbewilligung (§ 42) oder eine Beförderungsbewilligung (§ 103) 
haben. 11 

40. Im § 117 werden die bisherigen Abs. 2 und 3 als Abs. 3 und 4 be
zeichnet, und es wird folgender neue Abs. 2 eingefügt: 

11(2) Ist der Bewilligungswerber keine physische Person, so gelten die 
Bestimmungen des § 16 Abs. 3 sinngemäß.". 

41. Der Text des § 119 hat zu lauten: 

"(1) Die Flugsicherung im Sinne dieses Bundesgesetzes umfaßt die im 
folgenden bezeichneten Flugsicherungsdienste, deren Aufgaben in der ge
mäß § 124 Abs. 2 zu erlassenden Verordnung abzugrenzen sind: 

a) den Flugver.kehrskontrolldienst, 
b) den Fluginformationsdjenst, 
c) den Alarmdienst, 
d) den Luftfahrtinformationsdienst, 
e) den Flugfernmeldedienst, 
f) den flugsicherungstechnischen Dienst und 
g) den Flugsicherungs-Wetterdienst. 

(2) Die Bewegungslenkung auf Flugplätzen gehört nur Insoweit zum Flug
verkehrskontrolldienst, als sie der Zusammenstoßvermeidung zwischen Luftfahr
zeugen untereinander oder zwischen Luftfahrzeugen und Hindernissen auf jenen 
Teilen von Flugplätzen dient, die für Start und Landung zu verwenden sind, 
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sowie auf jenen für das Rollen bestimmten Teilen von Flugplätzen, die 
in der gemäß § 124 Abs. 2 zu erlassenden Verordnung näher zu bezeich
nen sind. 

(3) Den Flugsicherungsorganen obliegt weiters die überwachung der 
Einhaltung der im Luftverkehr einzuhaltenden Rechtsvorschriften und die 
luftfahrtbehördliche Abfertigung der Luftfahrzeuge und ihrer Besatzun
gen. In diesen Angelegenheiten sind sie Organen des öffentlichen Sicher
heitsdienstes (§ 35 VStG 1950) gleichzuhalten.". 

42. Im § 120 Abs. 2 werden nach den Worten "Das Bundesamt für Zivil
luftfahrt kann" die Worte "nicht seinem Personalstand angehörende Per
sonen, im besonderen" eingefügt. 

43. Im § 121 werden zwischen den Worten "festgelegt" und "werden 11 

die Worte "und in luftfahrtüblicher Weise kundgemacht" eingefügt. 

44. Der § 122 hat zu lauten: 

"§ 122. Flugsicherungseinrichtungen. 

(1) Ortsfeste Anlagen für Zwecke der Flugsicherung (Flugsicherungs
anlagen) dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn vom Bundesamt 
für Zivilluftfahrt auf Grund eines Ermittlungsverfahrens festgestellt 
worden ist, daß hiedurch die Sicherheit von Personen und Sachen nicht 
gefährdet wird. D-ie Bestimmungen des § 6 Abs. 2 des Fernmeldegesetzes., . 
BGB1.Nr. 170/1949, in der jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt. 

(2) Die Kosten für die Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb 
von der Sicherung des Flugplatzverkehrs, des Abfluges oder des Anflu
ges dienenden Flugsicherungseinrichtungen hat der Flugplatzhalter zu 
tragen. Die Kosten für sonstige Flugsicherungseinrichtungensind von 
den Benützern unmittelbar durch Flugischerungsstreckengebühren nach be
sonderen zwischenstaatlichen und bundesrechtlichen Vorschriften herein
zubrirgen. " 

45. Im § 124 werden im Abs. 1 nach den Worten "Ordnung und Sicher
heit" die Worte "sowie zur Vermeidung von Belästigungen" eingefügt, 
im Abs. 2 die Worte "die in § 119 bezeichneten Aufgaben der Flugsicherung" 
durch die Worte "und Belästigungen die Durchführung der Aufgaben der 
Flugsicherung (§ 119)" ersetzt, und anstelle der lit. b bis c folgende 
neue lit. b bis feingefügt: 
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"b) die Flugvorbereitung und Flugplanung, 
c) die einzuhaltenden Flughöhen und allenfalls Flugwege, 
d) die anzuwendenden Signale, Zeichen und Lichter, 
e) den Funkverkehr zwischen Luftfahrzeugführung und Flugsicherung, 
f) die Wettermindestbedingungen". 

46. Im § 126 wird der Schlußpunkt im Abs. 2 durch einen Bettrich 
ersetzt, und es werden folgende Worte angefügt: "oder unzumutbare Be
lästigungen Unbeteiligter zu erwarten wären."; im Abs. 3 werden nach 
dem Wort "Luftfahrtveranstaltung" die Worte "oder zur Vermeidung unzu
mutbarer Belästigungen" eingefügt; der Abs. 4 hat zu lauten: 

"(4) Zur Erteilung der Bewilligung ist der Landeshauptmann zuständig, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Veranstaltung durchgeführt werden 
soll.". 

47. Die §§ 128 und 129 haben zu lauten: 

"§ 128. Unbemannte Flugkörper im Flugraum. 
(1) Unbeschadet der Bestimmungen der §§ 11 bis 23 ist für den Betrieb 

unbemannter Luftfahrzeuge und selbständig im Fluge verwendbaren Luftfahrt
gerätes (wie Drachen, Fesselballone, Flugmodelle, Raketen und dergleichen, 
die Gefährdungen oder Belästigungen herbeiführen können) in Höhen von 150 
m über Grund aufwärts, innerhalb der - in gemäß § 66 erlassenen Verordnun
gen umschriebenen - Schutzbereiche von Zivilflugplätzen oder unter Umstän
den, unter denen mit einem überfliegen der Bundesgrenze gerechnet werden 
muß, eine Bewi 11 i gung des Bundesamtes für Zivi lluftfahrt erforderl ich. 

(2) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, soweit öffentliche Inter
essen, insbesondere Interessen der Sicherheit der Luftfahrt oder des Um
weltschutzes nicht beeinträchtigt erscheinen. Sie ist insoweit mit Befristun
gen, Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalten zu erteilen, als dies 
zur Wahrung dieser Interessen erforderlich ist. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten für den Betrieb von unbe
mannten Flugkörpern innerhalb von - in den gemäß § 121 erlassenen Verordnun
gen bezeichneten - Ausnahmebereichen mit der Maßgabe, daß für die Erteilung 
der Bewilligung die nächste Militärflugleitung zuständig ist. 

§ 129. Unbemannte Flugkörper außerhalb des Flugraumes. 
(1) Unbeschadet der Bestimmungen der §§ 11 bis 23 und 128 ist für den 

Betrieb unbemannte Flugkörper (§ 128 Abs. 1) über dicht besiedelten Gebie
ten, über feuer- oder explosionsgefährdeten Industriegeländen oder über 

97/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 27 von 109

www.parlament.gv.at



13 

Menschenansammlungen im Freien sowie über anderen, vom Landeshauptmann 
im öffentlichen Interesse, insbesondere im Interesse der Sicherheit von 
Pesonen oder Sachen auf der Erde oder im Umweltschutzinteresse durch 
Verordnung festgelegten Gebieten, eine Bewilligung des Landeshauptmannes 
erforderlich. 

(2) für die Bewilligung gemäß Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 

128 Abs. 2 sinngemäß. II
• 

48. Im § 130 werden im Abs. 1 die Worte lIin Abs. 2" durch die Worte 
"in den Abs. 2 und 4" ersetzt; der Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Für Messungsaufnahmen aus Zivil luftfahrzeugen im Fluge und für 
deren Verwendung ist unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften die 
Bewilligung des Bundesministers für Bauten und Technik erforderlich, der 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung zu entschei
den hat. Ober Messungsaufnahmen aus Zivilluftfahrzeugen im Fluge, die vom 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen durchgeführt werden sollen, ist 
das Einvernehmen zwischen den Bundesministern für Landesverteidigung und 
für Bauten und Technik herzustellen."; und dem § 130 wird folgender neue 
Abs. 4 angefügt: 

"(4) Keiner Bewilligung gemäß Abs. 1 bedarf die Herstellung von Luft
bildaufnahmen zu nichtgewerblichen Zwecken aus Zivilluftfahrzeugen im 
Fluglinienverkehr.". 

49. Dem § 131 wird folgender neue Abs. 3 angefügt: 
"(3) Durch gemäß ASs. 2 erlassene Verordnungen werden den Gegenstand 

solcher Verordnungen betreffende Vorschreibungen gemäß § 107 Abs. 2 lit. 
d in Bescheiden ersetzt.". 

50. Im § 137 Abs. 2 werden die Worte "Beamten des Bundesministeriums 
für Verkehr und Elektrizitäswirtschaft ll durch die Worte "Bediensteten des 
Aktiv- oder Ruhestandes des Bundesministeriums für Verkehr 11 ersetzt; und 
dem § 137 wird folgender neue Abs. 4 angefügt: 

"(4) Soweit zur Erreichung des Zweckes einer Flugunfallsuntersuchung 
behördliche Ermittlungen wie insbesondere Obduktionen oder Sicherstellun
gen erforderlich erscheinen, sind diese vom Bundesminister für Verkehr 
unter Bedachtnahme darauf anzuordnen, daß hiedurch Beweisaufnahmen im 
Zuge von Gerichtsverfahren nicht behindert werden.". 
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51. Der § 140 a hat zu entfallen; die §§ 139 und 140 haben zu lau-
ten: 

"§ 139. Luftfahrtbehörden und Instanzenzug. 
(1) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat seinen Sitz in Wien. Es un

tersteht unmittelbar dem Bundesminister für Verkehr. Sein örtlicher Wir
kungsbereich umfaßt das ganze Bundesgebiet. Für das Verfahren gelten die 
Verwaltungsverfahrensgesetze. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr ist in den Angelegenheiten der Zi
villuftfahrt im Verhältnis zum Landeshauptmann und zum Bundesamt für Zi
villuftfahrt die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde und im Instan
zenzug unmittelbar übergeordnet. 

(3) Gegen eine Entscheidung des Landeshauptmannes ist in den Fällen 
der §§ 9, 126, 129 und 133 keine Berufung zulässig. 

§ 140. Gemeinden. 
(1) Die gemäß § 70 zur Stellungnahme berechtigten Gemeinden haben in 

Zivilflugplatz-Bewilligungsverfahren Parteistellung (§ 8 AVG 1950). 
(2) Die den Gemeinden nach diesem Bundesgesetz zukommenden Aufgaben 

werden von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich wahrgenommen.". 

52. Im § 141 wird dem Abs. 5 folgender Satz angefügt: "Die Aufsichts
behörde hat die Ausführung von Beschlüssen oder Verfügungen zu untersagen, 
durch welche der Gesellschaftsvertrag, zwingende Rechtsvorschriften oder 
Bestimmungen in luftfahrtbehördlichen Bewilligungen verletzt werden.", und 
hat der Abs. 6 zu lauten: 

"(6) Zur überwachung der Gebarung beziehungsweise zur Feststellung, ob 
die zur Führung eines sicheren und geordneten Betriebes erforderliche fi
nanzielle Leistungsfähigkeit gewährleistet ist, kann die Aufsichtsbehörde 
von den durch Zivilluftfahrerschulen, Zivilflugplatzhalter oder Luftver
kehrsunternehmen bestellten Abschlußprüfer Prüfungsberichte und Auskünfte 
einholen, und von den Unternehmen jederzeit die Vor'lage von Zwischenab
schlüssen, von Ausweisen (in bestimmter Form und Gliederung) und von Prü
fungsberichten sowie sonstige Aufklärungen verlangen, ferner Auskünfte 
über alle Geschäftsunterlagen fordern, in die Bücher und sonstigen Ge
schäftsunterlagen Einsicht nehmen und durch Sachverständige (§§ 52 und 
53 AVG 1950) alle erforderlichen Prüfungen vornehmen lassen. Die Aufsichts
behörde kann auch allgemeine Regeln für die Gebarung und Rechnungslegung 
aufstellen.". 
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53. Der § 142 hat zu lauten: 

II§ 142. Dienstnehmerschutz. 
Der Wirkungskreis, die Aufgaben und die Befugnisse der mit der Wahr

nehmung des Dienstnehmerschutzes betrauten Behörden werden durch die Vor
schriften dieses Bundesgesetzes nicht berührt. Unberührt bleiben insbeson
dere die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGB1. Nr. 234/1972, 
in der jeweils geltenden Fassung." 

54. Im § 144 Abs. 1 wird das Wort "Kalendervierteljahr" durch das 
Wort "Kalenderjahr" ersetzt. 

55. Im § 145 Abs. 1 wird das Wort "nicht" am Ende dieses Absatzes durch 
die Worte "insoweit nicht, als der Einsatzzweck dies erfordert" ersetzt, 
und im Abs. 3 hat das Wort "wahrscheinlichen" zu entfallen. 

56. Im § 146 Abs. 1 werden die Worte "von der Bezirksverwaltungsbehör
deli durch die Worte "vom Bundesamt für Zivil1uftfahrt ll ersetzt, und dem 
§ 146 wird folgender neue Abs. 3 angefügt: 

11(3) Auf nicht im Inland begangene Zuwiderhandlungen findet Abs. 1 nur 
insoweit Anwendung, als die Zuwiderhandlung nicht durch die Rechtsvorschrif
ten geboten war, in derem örtlichen Wirkungsbereich sie begangen worden ist, 
und nur insoweit, als sie nicht nach diesen Rechtsvorschriften geahndet wor
den ist.". 

57. Im § 147 haben die Absatzbezeichnung des Abs. 1 und der Abs. 2 zu 
entfallen. 

58. Der § 149 hat zu lauten: 
"§ 149. Kostentragung für Flugsicherungseinrichtungen. 

Der Bundesminister für Verkehr hat entsprechend der Finanzlage des Bun
des und unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage der Luftfahrt durch Ver
ordnung festzulegen, bis zu welchem Prozentsatz der Bund noch Kosten für 
Flugsicherungseinrichtungen im Sinne des § 122 Abs. 2 jeweils trägt. Dem 
Bund dürfen hiedurch keine höheren Ausgaben als bisher entstehen. Ab dem 
1. Jänner 1985 darf der Bund unmittelbar höchstens 50 Prozent der beze·ich
neten Kosten tragen. Spätestens ab 1. Jänner 1990 sind die Kosten zur Gänze 
von den Flugplatzhaltern zu tragen.". 

59. Der Text des § 150 hat zu lauten: 
"Für den zwischenstaatlichen Luftverkehr gelten neben den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den zwischen-

staatlichen Luftverkehr (BGzLV 1973), BGB1. Nr. 393/1973.". 
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60. Im § 151 Abs. 1 hat der letzte Satz zu entfallen. 

61. Im § 152 Abs. 1 lit. b wird angefUgt: "sowie die Verordnung Uber 
die Unfallsversicherung der Luftausbildungsunternehmen vom 28. Jänner 1943, 
Deutsches RGB1. I S. 74, und die Verordnung vom 12. März 1951, womit die 
Verordnung Uber die Unfallsversicherung der Luftausbildungsunternehmen ab
geändert wird, BGBl. Nr. 95/1951,". 
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OZB Zl. 38.502/-f'lr-I/3/84J 

10 Nove11ierungsvorsch1äJ[e J 

üBERSICHT 

1 Kompetenzänderungen 
1.1 Kompetenzübertragungen bzw. Delegation vom BMV 

§§ 3 (2), 5 (1), 7 (3), 78 (3), 93 (1) und (2), 94 (2), 114, 
126 (4), 129 (2) LFG 

1.2 Sonstige Kompetenzänderungen 
§ 146 (1) LFG 

2 Gesetzeskorrekturen 
2.1 Korrekturen im Zusammenhang mi t Kompete1Zänderungen 

§§ 3 (2), 4, 6, 7 (3), 36 (2), 75 (6), 119 (1) und (2), 121, 
126 (2) und (3), 137 (2), 147 LFG 

1 -4 

2.2 Sonstige Korrekturen 
§§ 9 (2), 11 (1), 13 (1), 14 (2), 16 (1) und (3), 18, 19, 21, 

30 (2), 38 (2),39 (4), 70, 71 (2), 74 (3),85 (2),89,90,95 
99 (4), 106 (2), 116 (2). 117 (2), 119 (3), 120 (2), 122 
(1), 124 (1) und (2), 12~ ~2~, 130 (1), (2) und (3), 131 
(3), 137 (4), 140 (neu), 141, 142, 144, 145, 146 (3), 150, 
151 (1), 152 (1) LFG 

3 Materielle Änderungen 
3.1 Kostentragung für Flugsicherungseinrichtungen 

§§ 122 (2), 149 (neu) LFG 
3.2 "Luftbeförderungsunternehmen" 

I§§ 102 (2), 103 (2), 104, 106, 107 (2), 108 (2), 109 (1), 110, 
113, 115 und 116 (sowie 150) LFG 

Eltkwu.ngen 

I 'XI hat; zu ent;fa11en 

V-ie -in du Unken Spo.Ue ungegltenzten WOltte (Ze-ic.henJ haben zu 
ent6a.Uen .,. 

- 4 - I I 
V-ie -in du Itec.hten Spo.Ue e-i.ngegltenzten WOltte (ZuchenJ WeJc.den an. 

du -i.n deJc. Unken Spo.Ue bezuc.hneten Ste.Ue unlan.Jge6üg.t. 

! . rH I 
V-ie -in deJc. Unken Spo.Ue ungegltenzten WOltte l Zuc.henJ weJtden dU/tc.h 

d-ie -i.n deJc. Itec.hten Spo.Ue e-i.ngegltenzten WOltte l ZUc.henJ eJc.,6e.tz.t. 

I H-i j I . 
V-ie -in deJc. Unken Spo.Ue ungegltenz.ten WOltte l Zuc.henJ wäJten bu 

Neu6a.4öung deJc. Be.6ti.mmung dU/tc.h d-ie -in deJc. Itec.h.ten Spo.Ue e-i.n
gegltenzten WOltte l Zuc.henJ zu eJc.,6e.tzen. 

·1984 06 271 I Wiwa-
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OZB Zl. 38.S02/-flf-.f"-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 3 LFG 

§ J. überwachte Lufträume. 

(1) Uberwamter Luftraum ist ein allseits um
grenzter Luftraum, der vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt nach Maßgabe "der gemäß § 124 zu 
erlassenden Verordnung überwamt wird und in 
dem Luftfahrzeuge nur unter Beamtung der für 
soIme Lufträume erlassenen Verkehrsvorsmrif
ten verkehren dürfen. 

I 

Änderungsvorschlag 

(2) Das I Bundesministerium für Verkehr undl Bundesamt für Zivilluftfahrt hat I 

IElektrizitätswirtsmaft hat im Einvernehmen mit~ [mit Zustimmung des Bundesministersl 
dem Bundesmini.sterium I für Landesverteidigung 
nach Maßga.be der Erfordernisse der Verkehrs-. 
simerheit überwamte Lufträume durm Verord-
nung lfestzulegen..... I1 festzulegen, und in lUftfahrtüb-1 

lilieher Weise kundzumachen. 

K~z~~ungen 

Ub~wa.c.hte ("kontlc.oru~u" J Lu6btö..u.me cUenen dem Sc.hu.tz de.o V~kehlt..6 
nach den In.6bc.u.menten6lu.gltegeln .6ow.i.e a.nd~~ kontlc.olli~u Flüge a.l, 
len6all.6 (w~e Nacht-~cht6lügeJ VOlt dem üblt~gen Lu6tv~kehJt (~n üb~
wa.c.hten Lu6bc.Ciu.men gellen .6bc.eng~e S~ch.t6lug-We:t:teJr.m<.nde.otbed~ngun
genJ. V~e Flug.6~ch~ung (Beglt~66 ~ § 119 LFGJ obliegt gem. § 120 LFG 
dem Bunde.oam:t 6Ü1t. Z~vWu.6t6a.hJtt. Ub~wa.c.hu. Lu6bc.Ciu.me ~den nach den 
GegebenheUen und BedÜlt.6~en d~ Flugv~kehJt.6kontlc.oUe 6e.otgelegt. 
Auß~ den mUi..:tiiJt~chen InUlt~en .6~nd a.u.c.hd~e InUlteA.6en be.oond~.6 
d~ AUgemUnen Lu6t6a.hJtt zu b~ü.ck..6~chUgen. V~ BMV c:tl.6 V~Oltdnung4-
gebeJt hat M~ une lte~n 60ltmeUe ZU.6tiincUgkeU. AU.6zuha.ndeln 4~nd d~e 
übeJtwa.c.hten Lu6bc.Ciu.me zw~chen BAZund Bunde.omi~~~ 6Ü1t. La.nde.o
v~~gung (unUlt BeJtüc~chti..gung 40Y/..6:t<.g~ Int~eA.6enJ. V~e Fe.ot
legungen eJt60lgen d~c.h Höhen- und Kooltd~na.tenangaben, cUe dem N~cht-
6achmann ~ckt6 .6a.gen und dM Bunde.oge.oetzbi.a..:tt ~ belMun (ewch we
gen hä.u6~geJt - eJt6a.hJtung.6gemä.ß a.lljähJtlicheJt - XndeJtungenJ. 

~voUeJtwe~e .6oU de.oha.lb d~e Fe.otiegung ü.beJtwachteJt Lu6bc.ä.ume deJt 
Fachbehöltde übeJtbc.a.gen ~den, cUe "mit ZU.6:t<.mmung" de.o Bunde.omi~;t;ruu. 
6Ü1t. La.nde.oveJtu.i.cügung en.:t;.()chUden, und d~e "VeJtoltdnung" (~J ~ lu6.t:-
6a.hJt:tiiblicheJt Wwe (d.h. ~ den nach ~nteJtna.Uona..een R~c~en he-
lta.U.6gegebenen Lu6t6a.hJttveJtö66enti.i.chungenJ kundmachen .6oU. 
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OZB Zl. 38.S02/19.r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 4 LFG 

Änderungsvorschlag 

§ 4. L u f t rau m b e s ehr ä n k u n gen. 

!liilFür allseits umgrenzte Lufträume können --)f-T hat zu entfallen 
hinsichtlich des Durchfluges von Luftfahrzeugen 
dauernd oder für bestimmte Zeiträume folgende 
Beschränkungen ,bekanntgegeben werden (Luft-
raumbeschränkungsgebiete) : 

a) das Verbot des Durchfluges (Luftsperr
gebiete), 

b) die Anordnung, daß der Durdlflug nur mit 
'bestimmten Einschränkungen zulässig ist 
(Flugbeschränkungsgebiete), und 

c) der Hinweis darauf, daß der Durchflug mit 
Gefahren verbunden ist (Gefahrengebiete). 

(2) Luftraum:beschränkungsgebiete sind so -;;: 
zuordnen, daß ihre seitliche Begrenzung mit 'Ge
ländemerkmalen zusammenfällt, die aus der Luft _y __ r 
leicht wahrzunehmen sind. Die obere Begrenzung I\""l hat zu entfallen 
des Luftraumbeschränkungsgebietes ist durch eine 
waagrechte Fläche zu bilden, deren :lbsolute 
Höhe über dem Meeresspiegel anzugeben ist. Das 
gleiche gilt für die untere Begrenzungsfläche, so-
fern diese sich nicht nach der Erdoberfläche rich-
tet oder mit ihr zusammenfällt. 

KWtzvr..eä.u.:tvtunae.n 

I ..3 

Vvr. Ab.6. 2 de..6 § 4 LFG be..üthali:.e:t n..<.c.h:t (me.lvt) plta.x..L6gvr.e.c.h:te. Ve.ta..U
~e.ge.lu.nge.n übvr. d~e. Fo~m dvr. Fe..6tie.gung von Lu6tkaumbe..6c.lvtänkunge.n -
aL60 kuneAilJe.g.6 ~e.c.~c.he. Ve.t:vr.~vr.unge.n von Bede.utung. Ta.tAä.c.hLi.dJ. 
mü.6.6e.n Lu6tkaumbe..6c.lvtänkung.6ge.b~e.te. .6~c.h dwc.c.h GVtade. be.g~e.nzt 
We/tde.n (zwn-inde..6t ~ Re.ge..e.6ai.l), d~e. ~n dvr. Lu6Wn..<.e. von e.~nem maJt
ka.nten Ge..e.ä.nde.punkt zu e.~nem andvr.e.n 6ülvte.n, und höhe.nmä.JUg zwe.c.k
miißigvr.we..L6e. dwc.c.h Ffug6.e.ä.c.he.n, ~e. na.c.h de.m Höhe.nme..6.6vr. vom Pdote.n 
vr.ka.nnt wvr.de.n. 

Ent4plte.c.he.nd de.n ta.tAä.c.~c.he.n Ek6o~dvr.n.L6.6e.n hat .60~ dvr. je.de.n6~ 
übvr.6~~ge. Ab.6. 2 zu e.nt6ai.e.e.n (und de.mgemäß d~e. Ab.6a.tzbe.ze.~c.hnu.ng 
de..6 Ab.6. I). 
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OZB Zl. 38.502/~~r-II3184 I 
10 Nove1lierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 5 LFG 

§ s. Zuständigkeit zur Festlegung 
von Luftraumbeschränkungen. 

I 

Äriderungsvorsch1ag 

(1) Das I Bundesministerium für Verkehr und Il\ Bundesamt für Zivilluftfahrt hat 
ilElelitrlZltätswirtschaft hat im Einvernehmen mitJHmit Zustimmung des Bundesministersl 
lldem Bundesministeriuml für Landesverteidigung , 

und ~ sonstIgen 10 ihrem WITKungroereidl I der I 
berührten I BundesmlOlStenenl durch Verordnung I Bundesministern I 
Luftraumbeschränkungen im Sinne des S 4-
Abs. 1 lit. a und b festzulegen oder auf Gefahren-
gebiete im Sinne des S 4 Abs. 1 Ht. c hinzuweisen~ 
soweit dies erforderlich ist: 

a) im Interesse der Sicherheit der Luftfahr~ 
oder 

ö) zur Fernhaltung störender Einwirkungen 
der Luftfahrt auf Personen oder Sache~ 
oder 

c) zur Sicherung von Such- und Rettungs
maßnahmen (§ 135), oder 

d) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit. 

(2) In den in Abs.l Iit. b bezeichneten Fällen 
ist vor Erlassung der Verordnung der zustän
digen Landesregierung Gelegenheit zur Stellung
n,"hme zu geben . . . . 

Bezüglich dVt Fe..6.te.egung von Lu6:t1taumbe..6clvtiinkungen dwe.ch dM BMV g-iii:. 
ähnlich w.i.e be.<. übVtwa.chten Lu6:t1täwnen, daß - MVt neben dem Be..6clvtä.n
kung~zweck - außVt den Gegebenhe.<.ten und BedÜk6~en dVt FlugvVtke~ 
kon.tJr.oUe u.nd den ~~chen Intvt~en, auch d.<.e IntVt~en be..6on;" 
d~ dVt Atlgeme.<.nen Lu6~6~~ zu bVtüc~.<.ch~gen ~'<'nd, dem BMV ~ 
VVto~dnu.ng~gebVt e.<.ne vo~w.<.egend 6o~meUe und allen6~ vVt~elnde 
Fu.nk~on zu.ko~, und d.<.e Be..6clvtiinku.ng~geb.<.ue vo~ aLtem zw~chen dem 
BAZ und dem Bunde..6mi.~~'<'u.m 6Ük Lande..6vVtu.<.d'<'gung (~ow.<.e aLten6a.U6 
~OM~ bVtülvr.un Bu.nde..6mi.~~.<.enJ ~zu.handeln ~'<'nd. 

Si.nnvoUVt~e ~oU de..6ha.eb auch d.<.e Fe..6.te.egung von Flugbe..6clvtiinkun
gen dVt Fa.chbehö~de übVt:tlta.gen WeAden, d.<.e ,,~ ZUAUmmung" de..6 Bun
de..6~UM 6Ük Lande..6vVt~e.<.d.<.gung und dVt ~oM~gen bVtülvt~en Bun
de..6mi.~~ eni:Ache.<.den ~oU. Zwe. Kundma.chung ~.<.ehe § 6 LFG. 
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OZB Zl. 38.502/19r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 5 LFG, Abs. 3 bis 5 

~Das ßundeSmlnlsterlum für Landesvenei
Idigung hat, sofern nicht in Abs. 4 etwas anderes 
bestimmt ist, im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt
schaft und den sonstigen in ihrem Wirkunlts
bereich berührten Bundesministerien I durch Ver
ordnung Jene Luftraumbeschränkungen gemäß 
§ .. Abs. 1 lit. a und b festzulegen, die im Inter
esse der Landesverteidigung erforderlich sind. 

I 

Äriderungsvorschlag 

Der:Bundesm:i.riS:.er für Landesvertei
digung hat, soweit im Abs. 4 nic~ 
anderes bestimmt ist, im Einverneh 
men mit dem Bundesminister für Ve~ 
kehr und den sonstigen in ihrem 
Wirkungsbereich berührten Bundes
ministern 

~
4) Das Bundesministerium für Landesverteidi-~~ Der Bundesminister für Landes- I 

un hat überdies Luftraumbeschränkungsgebiete iverteidigung 
estzulegen, soweit dies I--___ -==----'''''-___________ ...J 

a) der Einsatz zur Abwehr von Verletzungen 
der Lufthoheit, oder 

ob) die Vorbereitung eines Einsatzes des Bun-
desheeres gemäß § 2 Abs. l~li:!'..:t,-:!a~~ ocd:"'r.elr .....:by _,.--_-:--_--, 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr.1181/1955,lbei 1150/1978,1 
Gefahr im Verzug, oder 

c) die Durchführung eines Einsatzes des Bun
desheeres gemäß § 2 Abs. 1 Ht. b des Wehr
gesetzes 

erfordern. 
(5) Luftraumbeschränkungsgebiete gemäß Abs. 4 

können nur für die Dauer von höchstens zwei 
Wochen festgelegt werden. , 
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OZB Zl. 38.502/1<N-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 6 LFG 

§ 6. K und mac h u n g von L u f t rau m-
beschränkungen. . .. 

\ (1) Die in § 5 bezeichneten Verordnungen sind, 
. soweit ihre Geltungsdauer vier Wochen nicht 

überschreitet, 
a) im Falle des § 5 Abs. 1 durch Anschlag an 

der Amtstafel des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und 

b) in den Fällen des § 5 Abs.3 und 4 durch 
Anschlag an der Amtstafel des Bundesmini
steriums für Landesverteidigung kundzu
machen •. 

(2) Wenn in den im § 5 bezeichneten Verord
nungen kein späterer Zeitpunkt des Inkraft
tretens bestimmt wird, treten sie eine Stunde 
nach der Kundmachung gemäß Abs. 1 in Kraft. 

(a) Die Bundesministerien für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft und fürlandesverteidigung 
haben die gemäß Abs. 1 kundzumachenden Ver
ordnungen und den Zeitpunkt ihres Inkraft
tretlms vor dem Anschlag an der Amtstafel im 
Wege des Bundesamtes für Zivilluftfahrt allen 
Flugsicherungsstellen mitzuteilen. 

. (4) Hinweise auf Gefahrengebiete (§ 4 Abs. 1 
Ht. c) sind vom Bundesamt für Zivilluftfahrt in 
der in der Luftfahrt üblichen Weise zu verlaut
baren. 

I 6 

Änderungsvorschlag 

Die im § 5 bezeichneten Verord
nungen über Luftraumbeschränkungen 
und Hinweise auf Gefahrengebiete 
sind in luftfahrt üblicher Weise 
kundzumachen. 

. 

W.ie übVtwa.c.hte Lu6btäume /.loUen auc.h Flugbe4lc.httä.nkung/.lgeb.ie:te. (nUld 
.in lu6t6aJvc..tii.bUc.hVtwwe (d.h • .in den n.a..c.h .in:tVttut.tionai.en R.ic.htU.
n.i.en hVtau4lgegebenen Lu6t6aJvc.tvVtö66entUc.hungenJ ~undgemac.ht WVtden. 
No~madAe4l/.la:ten 4l.ind ~c.hUeßUc.h Lu6t6aJvc.Vt, zu e.inem n.i.c.ht gVt.in
gen Te.i.l AU4llä.ndVt. V.ie Lu6t6aJvc.tvVtö66entUc.hungen /.l:te.hen Lu6t6ah
~Vtn .im lnia.nd jeden6~, .im AU4lland gez.ieU z~ VVt6ügung. V.ie VVt
ö66entUc.hung .in lu6t6aJvc..tii.bUc.hVt We~e muß jeden6~ Vt6olgen. Kund
mac.hungen .im Bunde4lge4letzbla.:tt odVt - galt - d~c.h AMC.hlag an m.i.~:te.
~.ieUen Amut.a.6 eln /.l.ind e.ine b l 0 ß e _ F o~maU:tä.:t, und dahVt n.i.c.ht mehtt 
vo~z.U4lehen._ übVt6~/.l.ig und n.i.c.h:t -6a.c.hgVtec.ht /.l.ind d.ie SondVtbe4l:tUn
mungen übVt da41 1~a6:tbteten .im § 6 LFG geUendVt Fa41/.lung: .im Fluge 
ohne S~ec.h6unkvVtb.indung be6.indUc.he Lu6t6aJvc.Vt ~önnen von plötzUc.h 
(.innVthdb unVt stunde nac.h "Kundmac.hung" J .in K~a6t btetenden Lu6t
~aumbe4lc.httä.nkungen n.i.c.ht .in6o~m.i.Vtt wVtden. E/.l muß ~o jeden6~ -
und enU~ec.hend den ~ak~c.hen Bed~6~/.len - au4l~üc.~Uc.h be4lt.i.mmt 
WVtden, wann Ffugbe4lc.httä.nkungen .in KJr.a6t bteten. 

-1984 03 291 I Wiwa' 

97/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 37 von 109

www.parlament.gv.at



OZB Zl. 38. S02/1~.[ -I/3/84-1 I r 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 7 LFG 

§ 7. 0 b u n g 5 b e r eie heu n d 
Er pro b u ng s b e r eie h e. 

(1) O:bungsbereich ist ein allseits umgrenzter 
Luftraum, in dem die Führung von Luftfahr-
zeugen im Fluge durch Personen zulässig ist, die 
nicht Inhaber des hiefür erforderlichen Luft-
fahrersdteines <5 29) sind. 

(2) Erprobungsbereich ist ein· allseits umgrenz-
ter Luftraum, in dem die Verwendung nicht zu-
gelassener Luftfahrzeuge im Fluge zulässig ist. 

(3) Das I ßundesmlDlsteTlum tur V er.ltehr un~ t Bundesamt für Zivilluftfahrt 
IElektrizitätswirtschaft hat im Einvernehmen mit hat mit Zustimmung des Bundesmi-
ldem Bundesministeriuml für Landesverteidigung nisters 
und unter Bedachtnähme auf das öffentliche 
Interesse die für die Zivilluftfahrt erforderlichen 
übungsbereiche und Erprobungsbereiche durch 
Verordnung festzulegenJHlebei smdl n~ch MaiS- I Der Bundesminister für verkehrl 
gabe der Erfordernisse der Sicherheit der Luft- h::Jr 
fahrt die Voraussetzungen I anzugeben,l-tnter I durch Verordnung festzulegen, 
denen die in den Abs.l und 2 genannten Tätig-
keiten vom Bundesamt für Zivilluftfahrt zu be-
willigen sind. 

(4) Das Bundesministerium für Landesverteidi- Der Bundesminister für Landesver 
gung hat im Einvernehmen mit dem Bundes- teidigung hat im Einvernehmen mit 
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt- dem Bundesminister für Verkehr 
schaf tl und unter Bedachtnahme auf die Interessen 
derLandesverteidigung und auf sonstige öffent-
liche Interessen die für die Militärluftfahrt er-
forderlichen übungsbereiche und Erprobungs-

. 
bereiche durch Verordnung festzulegen. 

K~z~läut~unaen 

F~ d~e Fe4tiegung von Ubung~- und E~~obung~b~e~chen g~ da4~elbe 
w~e u~ a.n.d~e Luubtaumue4tiegungen (iib~wa.c.hte Luubtäume, Lu6btaum-
be4clvr.ä.nkung~geb~ete J. Au.ö ~y~te.ma.tUchen Gltü.nden wälten ~e Regelun-
gen de4halb anzu~~en. P~ak~ch kommt d~ Anp~ung ke~ne Bedeutung 
zu, da Ubung~- und E~~obung~b~e~che ~n Fo~m von Zy~nd~n um alle -
Flugplätze (~n e.<.ne.m Anhang zu den Lu6tv~kelvr.~egelnJ 6e4tgelegt ~bui, 
und /.)~ch gegen d~e4e Fe4tiegung ke~ne Bedenken au.o -iJtgend welchen GltiLn:-
den ~geben haben. V~e B~iLcM~chUgung lokal~ Gegebe.nheUen, be4on-
d~~ auch de4 Urrwe.lUchutze4 ~601gt e~n~e@ d~ch gen~eUe Vo~-
~c.1vr.~6ten (z.B. Ub~u~egen bebauten Geb~ete4) od~ Fluglelvr.~auubtag 
.<.m Falle von Ubung~6lii.gen, bzw. Bew~gung~auulagen .<.m Falle von E~-
~obung~ulii.gen. 
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OZB Zl. 38.S02/1Qr-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 9 LFG, Abs. 1 und 2 

§ 9. Außenlandungen und 
Außenabflüge. 

(1) Zum Abflug und zur Landung von Luft
fahrzeugen dürfen, soweit nicht in den Abs. 2 
bis 4 und in § 10 etwas anderes bestimmt ist, 
nur Flugplätze (§ 58) benützt werden. 

(2) Für Abflüge und Landungen außerhalb 
eines Flugplatzes (Außenabflüge und Außen
landungen) ist, soweit es sich um Zivilluftfahr
zeuge handelt, eine Bewilligung des Landeshaupt
mannes erforderlich. Die Bewilligung ist zu er
teilen, wenn öffentliche Interessen nicht entgegen
stehen oder ein am Außenabflug oder an der 
Außenlandung bestehendes öffentliches Interesse 

1 8 

Änderungsvorschlag 

ein allenfalls entgegenstehendes öffentliches Inter- . r-'-:---:-~--:"----:--:---:-~=--~:;--::=:-=-::-::-II 
esse überwiegt ... .,.-I------------t1 Sie ist insowei t mi t Befristungen, 

---- Bedingungen, Auflagen und Wider
rufsvorbehalten zu erteilen, als 
dies zur Wahrung dieser Interes
sen erforderlich ist. 

KWtz Vtlä.u.:tVtt.mgen 

Na.c.h den ge.Uenden 8u:timmu.ngen mii.ß:ten Bew~gu.ngen VVt.6a.gt wvc.den, 
wenn ö66entUc.he In.tVtU-6en en-tgegeM:tehen, cüe jedoc.h dWtc.h d.<.e VoJe.
~c.hJt.e'<'bung von Nebenbutimmungen g~t wvc.den können, we.<..e. Außen
.f.a.nde- und Außena.b6fugbe.w.U.Ugungen ma.nge~ enUp1t.ec.hendVt guetz
lic.hVt Gltund.f.a.gen. nic.ht mU:. Nebenbut.immungen VttUU wvc.den dÜlt6:ten. 
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OZB Zl. 38.S02/1~--I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 10 LFG 

. ' . 
§ 10. Nie h tb e will i gun g s p fl ich ti g e 
Außenlandungen uOnd Außenab

f1 ü ge. 

(1) Die Bestimmungen des § 9 gelten nicht 
a} für unvorhergesehene, aus Sicherheitsgrun

den erforderliche oder durch Mangel an 
Triebkraft oder Auftriebskraft erzwun
gene Außenlandungen (Notlandungen) und 
für der Eigenrettung dienende Fallschirm
absprunge, 

b) für Landungen und Abflüge im Zuge von 
Rettungs- oder Katastropheneinsätzen 
sowie bei Unfallsuntersuchungen gemäß 
§ 137 Abs.1, 

Anderungsvorsch1ag 

c} für Außenlandungen von Segelflugzeugen 1 sowie für Auß~nabf1üge und AUßen-li 
., und FreiballonenJt-. '--------__ H, 

landungen von Hängegleitern 
i (2) Im Falle einer Notlandung (Abs.l lit. a)ist t.=,;::.:.:::..=:2.::=....:....:::::.....::.::=:'O!.=-oI.:.::=-==:.::.:..----J 

für den Außenabflug im Zivillufrverkehr eine 
, Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
. erforderlich. Diese ist zu erteilen, wenn die 
, Sicherheit des Außenabfluges gewährleistet ist. 
i (3) Im Bereiche der Zivilluftfahrt hat der ver
; antwortliche Pilot (S 125), bei seinem Ausfall 

dessen Stellvertreter, eine Außenlandung im 
Sinne des Abs. 1 lit. a- unverzüglich der nächsten 
Flugsicherungsstelle und dem nächsten Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu melden. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheits
dienstes sind verpflichtet, Personen, die eine 
Schädigung durch eine Außenlandung glaubhaft 
machen, Namen und Wohnsitz (Sitz) des Luft
fahrzeughalters bekann tzugeben. . 

Hängegle~ ~~nd ~c~a6tange~~ebene S~6lügl~ (6~en ~o un
tvt d~ ICAO-BegJt~66~b~Ummwtg von Segel6lugzeugenJ; 6Ü1t Au.ßa.nla.ndun
gen m<;t Hängeglei.t.eJr.n wälten demnach k.une b~ond~en B~timmungen ~ -. 
6olC.d~lich; wohl ab~ ~~che...i.nen ~olche B~.ü.mmu.ngen - wenn Hängegle~
tvtab6lüge MCht. e~n6ach geduldet ~den .:. 6ÜJt Außenab6lüge ~6olC.d~
lich: Hängeglei.t.eJr. ~oUen und k.önnen MCht. au6 Flugplätzen -im S~nne 
'd~ LFG abge6logen und g~a ~den (d~ Ab6lug muß von e~nem höh~ 
gelegenen Gelä.nde zu unem üe6~ gelegenem ~6o.lgenJ, und 6ÜJt Hänge
glei.t.eJr. k.önnen auch k.une ugenen "Hängeglei.t.eJr.6lugpliitze" g~cM66en 
~den, da Flugpliitze -im S~nne d~ LFG 6Ü1t Ab6lüge und Landungen 
beAtimmte. P lii.:tz.e ~oo. 
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oz;a Zl." 38.502/19.J'-II3184 I 
10 Novel1ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 11 LFG 

§ 11. Beg riff s b e s ti m m u n g. 

(1) Luftfahrzeuge sind Fahrzeuge, die sich zur 
Fortbewegung von Personen oder Sachen in der 
Luft ohne mechanische Verbindung· mit der 
Erde eignen, gleichgültig, ob sie schwerer als 

Änderungsvorsc':-llag 

Luft (zum Beispiel Flugzeuge; Segelflugzeuge, :---j Hängeg lei ter"l 
Schwingenflugzeuge, Hubschrauber, Tragschrau-
ber und Fallschirme) oder leichter als Luft (zum 
Be~spiel Luftschiffe und Freiballone) sind. 

(2) Müitärluftfahrzeuge sind Luftfahrzeuge, 
die das Kennzeichen eines Militärluftfahrzeuges 
tragen. Alle übrigen Luftfahrzeuge sind Zivil
luftfahrzeuge. 

(3) Als im Fluge hefindlich gilt: 
a) ein Luftfahrzeug schwerer ;tls Luft von dem 

Zeitpunkt an, in dem Kraft für die eigent
liche Abflugsbewegung verwendet wird, bis 
zur Beendigung der eigentlichen Landungs. 
bewegung, 

,b) ein Luftfahrzeug leichter als Luft vom 
Zeitp,!nkt der Loslösung von der Erdober
fläche bis zur Beendigung des neuerlichen 
Festmachens auf ihr. 

K~z~~ungen 

I -ID 

V~e E~gänzung d~ ~ demo~~~ven Au6zählung von Lu6t6a~zeug~ten 
-im § 11 LFG d~c.h "Hängeg.e.eU~" eJtAc.he~nt ~ ~ opwchen GJc.iinden 
zweckmäßi.g, da ~n den § § 14 und 16 LFG SondeMegefungen M~i.chllich 
Reg.w~ung (s.ta.a;tozugehö~~gk.eUJ vo~geAehen ~den, und Hängeg.e.eU~ 
/.)o~t eJtAtmaUg -im § 14 LFG genannt wÜltden. 
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OZB Zl. 38.S02/-I9r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 13 LFG 

§ 13. Z u las s u ng von Z iv i 1-
luftfahrzeugen. 

I (1) Zivilluftfahrzeuge sind vom Bundesamt für 
j Zivilluftfahrt auf Antrag des Luftfahrzeug-I halters durch schriftlichen Bescheid (Zulassungs- ~ 
i schein) zuzulassen, wenn die in § 14 bezeichneten ' 
; Voraussetzungen gegeben sind. Die Zulassung ist 
im Rahmen des Antrages für alle Verwendungs-

Änderungsvorschlag 

. I arten I auszusprechen, für die das Luftfahrzeug I zwecke t 
nach seiner .tSauart und technischen l\usrustung I (Zulassungsarten ) 
geeignet ist/ ... "" .. ---'-----------H Wenn im Zulassungsbescheid oder 

(2) Halter eines ZiviUuftfahrzeuges ist, wer das im LUfttüchtigkeitszeugnis nichts 
Zivilluftfahrzeug auf eigene Rechnung betreibt anderes bestimmt ist, gilt die I 
und jene Verfügungsmacht darüber besitzt, die Zulassung längstens drei Jahre, j 

: ein solcher Betrieb voraussetzt. gerechnet vom Zeitpunkt der Fest-
stellung oder der letzten Über- I 
prüfung der Lufttüchtigkeit. 

VeJt. a.U.ge.mune AtJ..4dltuck "VeJt.we.ndung.6zwecke" i.At. a.U übeJt.begJt-L66 zu den 
.fu.6t.6a.1vtttechni.Achen TeJt.mbui. "VeJt.wendung.6a1tten", "E-LMa:Czaltt.en" und 
"Nc&J-i.ga..:t..i.oMaltt.en" zu veJt..6t.ehen, d-i.e auch -Ln deJt. ZLLV, BGBl.NJt. 415/1983, 
veJt.wendet. weJt.den. und 6ÜJt d-Le -in 6oJtmeUeJt. H~cht deJt. übeJt.begJt-L66 
"Zula..Mung.6a1tt.en" zu veJt.we.nden i.At.. 

E-Lne .6ub.McLiJ1Jte Be6Jti.At.ung deJt. Zula..Mung au6 Guet.ze.6.6.tu6e i.At. -im H-Ln
bUck au6 Unabä.ndeJt.baltkeU JtechukJtä.6.ti.geJc. Buche-i.de au6 a.ndeJt.e We..f.Ae 
-im Si.cheJt.hem-Lnt.eJte.6.6e gebot.en. 
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OZB Zl.' 38.502/-tQ-j-I/3184 I 
10 Nove11ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung ~~derungsvorschlag 
§ 14 LFG 

§ 14 •• Voraussetzun,gen für die Zu-
1 ass u n g von Z i viII u f cf a h r z e u gen. 

(1) Ein Zivilluftfahrzeug ist gemäß i 13 zu
zulassen, wenn' 'es' . 

a) die" 'öster;eichis~e Staatszugehörigkeit 
(§ 15) besitzt, 

b) lufttüchtig {§, 17) und technisch so ausge
rüstet ist, daß das durch seinen Betrieb ent
stehende Geräu]cn das nach dem jeweiligen 
'Stande der Tecnnik unvermeidbare Maß 
nkht ü~ersteigt, und 

c) in gesetzlich vorgescnriebener Weise 'haft
pflichtversichert ist. 

(2) Für ... FaHschirme entfällt die Vorau~tzung rHänaealeiter und,l 
gemäß Ahs. 1 lit. a. 

K~z~~ungen 

I '/2.. 

Hiingegl.e.Ltvr. 4.ind. ZWa/t - beAond.~4 .in den V~keJvr.4voJt.4c.Jvr..i6:ten - gJt.und.-
4ä.tzUc.h w.ie Sege1.6l.ugzeuge zu behandeln, MM.iC.h:tUc.h d~ Reg.<.4:t~un
:tkagung und. ~zugehöJt..igke.<.:t 40llen 4.ie jedoc.h au4 ~ak~c.hen GJt.ün
den w.ie Fa..U..6c.h.Ur.me behandeU ~den. 
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OZE Zl. 38.S02/1~~-I/3/84J 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 16 LFG, Abs. 1 und 2 

§ 16. Lu f tf a h r z e u g r e gis t e r. 

(1) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat ein 
Verzeichnis der Zivilluftfahrzeuge zu· führen 
(Luftfahrzeugregister). Fallschirme sind von der Hängegleiter undJ 
Eintragung ausgenommen. Die Einsichtnahme in 
das Luftfahrzeugregister steht jedermann frei. 

(2) Ein Zivilluftfahrzcug ist auf Antrag des 
Halters in das Luftfahrzeugregister einzutragen, 
wenn 

a) der Halter des Luftfahrzeuges 
aa) österreichischer Staatsbürger ist, oder 
bb) Ausländer ist und seinen WohnsitZ in 

Osterreich hat ·und das Luftfahrzeug 
vorwiegend zur Verwendung im In
IUld bes.timmt ist, 

b) es in keinem anderen Staat registriert ist, 
und 

c) es im Falle seiner Einfuhr aus dem .Aus
lande ordnungsgemäß zolla·bgefertigt ist." 
Dies gilt nicht für Luftfahrzeuge, die inner
halb des' Zollgebietes aus im Ausland er
zeugten, verzollten Bestandteilen hergestellt 
worden sind. 

I -13 

S..[ehe cüe EJt.e.ä,u;t.e.ltungen zUJt Xnduung bzw. EJtgä.nzung de..ö § 14 LFG. 
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OZB Zl. 38.502/-/t?[-I/3/84 I 
lO Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 16 LFG, Abs. 3 

§ 16. Lu f tf a h r z eu g r e gis t e r. 

(3) Den österreichischen Staatsbürgern sind 
gleichgestellt: 

a) Körperschaften und Anstalten öffentlidten 
Rechtes mit dem Sitz im Inland, 

Änderungsvorschlag 

b) Vereine, wenn sie ihren Sitz in österreich 
r-=h~a:.:b~en~u::.:n?d~ihrr":7'0~b~m~a~n~n~so~w:t.!i~e---!m~'.ui·n!l:dll2!f"st~en!.!is!..i4-,....... __ .,...-~'"" 
I zwei Dritteil ihrer sonstigen Vorstands- i SO viele I 
mitglieder in österreidt ihren Wohnsitz! 
haben und österreichische Staatsbürger sind,~ daß mi t den Stimmen dieser Vor-

c) offene Handelsgesellschaften und Kom- standsmitglieder Beschlüsse jeder 
manditgesellschaften, wenn sie ihren Sitz Art gefaßt werden können r 
in österreich haben und alle ihre persön-
lich haftenden Gesellschafter österreichi-
sche Staatsbürger sind, 

d) andere Handelsgesellschaften, Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und sonstige 
juristische Personen, wenn sie ihren Sitz 

in österreich haben und ~indestens rz;;;r. so viele I 
I Drittelider Mitglieder ihrer Organe ihren ,daß m~t den St~mmen d~eser Mit-

Wohnsitz in österreich haben und öster- glieder Beschlüsse jeder Art ge-
reichische Staatsbürger sin,A.qlo..f:1-____ -,~ 

... faßt werden können. 

V~e ~n den lit. b und d d~ geltenden Fa44ung d~ § 16 Ab~. 4 LFG vo~
g~ehene Zwe~-V~Lttel-MelvtheU: ~6iUU MC.h:t den S~nn d~ B~t.immung: 
~ G~e_U.6c.ha.6uv~btä.gen u.dgl. können a.nd~e quaU6~z~~te Melvthe~
ten vo~g~ehen ~un, und ~n G~etzen ~~nd ~elb~t a.nd~e quaU6.i.z:~~te 
MelvthUten' 6~tgelegt, ~o etwa. im § 50 G~mbH-~etz e~e V~u-V~~
telmelvtheU:, d~gle~c.hen im § 146 AktG. 
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OZB Zl. 38.s02/fCI,r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 18 LFG 

§ 18. Be s ehe i d m ä ß i g e An er k e n nun g 
aus 1 ä n d i s ehe r" Z u 1 ass u n gen. 

Ausländische+Zulassungen von Zivilluftfahr
zeugen sind auf Antrag vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt durch schriftlichen Bescheid anzu
erkennen (S 12 Abs. 1 lit. b), wenn 

a) in dem betreffenden Staate die Vorschrif
ten über die ,Zulassung eines Luftfahr-. 
zeuges mindestens die gleichen Anforde
rungen hinsichtlich der Lufttüchtigkeit 
stellen wie die entsprechenden österreichi
schen Vorschriften 

b) der Zulassung9Wcrber eine den österreiChi
sehen Vorschriften entsprechende Haft
pfLi-chtdeckung nachweist, 

c) österreichische Luftfahrzeuge (§ 15) in dem 
betreffenden anderen Staat unter den glei
chen Voraussetzungen zugelassen werden 
wie inländische Luftfahrzeuge. 

Änderungsvorschlag 

LiU ft t Ü eh t i g k e it s z e u g ni s s e: urnt I 
Lufttüchtigkeitszeugnisse und a~ 
ländische I 

Lufttüchtigkeit beziehungsweise 
über äie 

b) österreichische Lufttüchtig
keitszeugnisse beziehungsweise 
Zulassungen in dem betreffen~ 
anderen Staat anerkannt werden 
und 

--- c) bei Anerkennung einer ausländi 
schen Zulassung die im § 14 Abi 
1 lit. a und c bezeichneten v~ 

.a.uss f3lilt1!tfP=It:aflPgeben sind; für 
9~fffYschirme entfällt die Vor~ 

setzung gemäß § 14 Alls. 1lit. a. 

V-ie geltenden Butimmu.ng~du § 18 LFG ~ a.Ue-in au6 Z~ungen ab
gutettt. In den mei4ten and~en staaten ~-ind jedo~h Z~ungen n-<.~ht 
voltguehen. 
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aZB Zl. 38.502/1'i,r-I/3/84J 

10 Novellierungsvorschläge 
i.m einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 19 LFG 

I r/6 

Änderungsvorschlag 

11, Eintragungenl 

. /1 (1) Zulassungen (§ 13) und Ein

S 19. W i der ruf von Zu 1 a S $ U n gen? 'Itragungen in das Luftfahrzeugre-
und Anerkennungen. gi ster (§ 16) sind vom Bundesamt 

Z111~ (S 12 li: ) Id A rkc !für Zivilluftfahrt zu widerrufen, u assungen t. a un ner ennungen I . .. 

51" d' ch Z I (I: 12 l·t. b) Z' il !W:, enn e~ne der Voraussetzungen fur au an IS er u assungen" I von IV - !A' •• 
luftfahrzeugen sind vom Bundesamt für Zivil- f-'~e :ula~sun~ (§ 14) bez~ehungsweJ.: 
luftfahrt zu widerrufen, wenn Tatsachen die An- ~e fur d~e E~ntragung (§ '1'6- Abs. 2 I 
nahme rechtfertigen, daß das Zivilluftfahrzeul!' picht oder nicht mehr gegeben ist. 
nicht mehr lufttüchtil!:: ist.! Gleichzeitig mit dem ( 2) Anerkennungen ausländischer 
Widerruf ist die Rückgabe der ausgestellten Ur- '{..lufttüchtigkeitszeugnisse oder Zu-
kunden vorzuschreiben. ~assungen (§ 18) sind vom Bundes-

~t für Zivilluftfahrt zu widerru-I 
~en, wenn eine der Voraussetzungen 
Für die Anerkennung (§ 18) im Zeit1 
punkt der Anerkennung nicht gege~ 
war oder Tatsachen die Annahme I 
rechtfertigen, daß das Zivilluft- I 

I 
Fahrzeug nicht mehr lufttüchtig ist,! 
Zulassungen auch ,wenn die ~71S93'"~ 
~emäß § 18 lit. c nicht mehr gege-I 
~en ist. ' 

(3) ..J 

Vvr. ge..e..ttnde § 19 -i.A:t. nUlL au6 Z~ungen und Anvr.kennungen und. YLWt 
au6 den Vvr..eu.6:t. dvr. Lu6.ttiic.hUgkeU a.bge.6:t.e.U.:t.. V.ie.6e Be.6.ti.mmungen 
~.ind vr.gä.nzung~bedÜJr.6Ug. Zu.la...6~wtgen und. Anvr.kennungen mÜ4~en auc.h 
w.idVVtu6en weJl.den können, wenn e.ine dvr. a.ndvr.en Z~ung~- bezw. 
Anvr.kennung~vo~a.u.6~e:t.zungen n.ic.h:t. gegeben ~ odvr. n.ic.h:t. me~ gegeben 
~:t., vo~ a.Uem etwa. d.ie Lältmzu..e.ä..6~.igkeU odvr. d.ie ge.6e:t.zUc.h vo~ge
~c.~.iebene Ha.6:t.p6.e.<.c.h:t.v~.ic.heÄung. Be.i N.ic.h:t.vo~.e.<.egen odvr. Weg6a.l.e 
dvr. E.i~a.gung~vo~a.u.6~e:t.zungen m~en auc.h E.i~a.gungen w.idVVtu6en 
weJl.den können, weil ~on.o:t. be.6ondvr.~ d.ie ~btengen S:ta.a..t4a.ngehö~.igke..i..t6-
be.6.ti.mmungen dWtc.h kWtz 6~~.t.tgen Ha.U.vr.~c.ha.6Uwec.Me.e zwec.~ Reg~:teJt
e.i~a.gung p!tob.eem.eo~ umgangen wvr.den können. V.ie V~wa.Uung~vvr.6a.h- . 
~en.ovo~~c.M.i6:t.en (PM:t.e.iengehö~ J ge.wä.hlt.ee~:t.en, daß d.ie vr. 6 o~dvr.Uc.hen 
Vo~~e:t.zungen a.Uen6~ w.iedvr. ge.6c.ha.66en weJl.den können (z.B. ne~
UcJi,.e<ni.. 1:ia.6tp6Uc.h:t.v~.ic.hvr.ung a.bge.6c.h.eo~en wUtd, wenn wegen Vvr.
~.ic.hvr.un9~a.b.ea.u6e.6 e.in W.idVVtu6~vvr.6~en e.inge.ee~:t. wo~den -i.A:t.J. 
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OZB Z1. 38.502/~~r-II3184 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 21 LFG, Abs. 1 

§ 21. Bau, 0 b er p r ü fun gun d A u s
rüstung von Luftfahrzeugen. 

I 1-;' 

Äriderungsvorschlag 

(1)1 Das Bundesministerium für Verkehr undl 
IIElektrizitätswirtschaN hat nach Maßgabe der Er-

_fDer Bundesminister für Verkehrl 

fordermsse der Sicherheit der Luftfahrt und 
unter Bedachtnahme auf die Art, die Konstruk
tionsmerkmale und den Verwendungszweck der 
ZivilIuftfahrzeuge durch Verordnung festzulegen: 

~-~~~~~4-~~~--------~----~~~ 
a) die Erfordernisse dedLufttüchtigkeit\und l Lärmzulässigkeit I 

die Mindestausrustung der Luftfahrzeuge, 
b) Art und Umfang der zur Feststellung der 

Lufttüch tigkeit'Yerforderlidlen Uberprüfun- f-rl-un--=d--=d~e-r--:::L-:ä:-r-m-z-u-:1:-:a:-. s-s-i:-l g-:Jk~e-~:-' t:-tj 
gen (Musterprüfungen, Stückprüfungen und 
Prüfungen der Mindestausrüstung), I~ 

c) die Zeit abstände und Voraussetzungen der 
periodischen Nachprüfungen, 

d) die Art der Kennzeichnung, die Zulässig
keit von Beschriftungen und Bemalungen 
der ZiviIIuftfahrzeuge sowie die von die
sen zu führenden Staatsfarben, Flaggen 
und Lichter, . 

e) Form und Inhalt der für den Nachweis der 
Lufttüchtigkeit erforderlichen Bordpapiere 
und der sonstigen über Zivilluftfahrzeuge 
zu führenden Urkunden, 

f) ob und inwieweit die Lufttüchtigkeit durch 
ausländische Lufttüchtigkeitszeugnisse nach
gewiesen werden kann. 

KUJtzvr.iJiu.:t.vr.unqen 

V~e F~t4tellung, ob ~n Lu6~6~zeug lu6ttüc~g ~ S~ed~ § 17 
LFG -W~, obUeg~ Sac.hvvr..6.tä.ruUgen a.u6 Gltund ~Jvr.~ Sa.c.hveM.tä.nd~gen
wL6.6eM. E~n .6olch~ W~en kann rUcM -.i.n d~e F OIl.m von Recht4v oJt -
.6cJvr.~6~en gego.6.6en wvr.den (d~e zudem j~ dem "S:ta.nd dvr. TechrUk" 
a.ngepaß~ WVtden müß.ten). Vemgegeniibvr. .~~ ~e LäJr.mz~~gk~~ JtecM
Uchen Um.6clvte-tbungen entApJc.echend br:tvr.na;Uonalen R~cMUrUen ~n dvr.
PJta.x~ zugängUch. 
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OZB Zl. 38.502/-r9r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 30 LFG 

§ 30. Vor aus set z u n gen für die E r t e i
Jung eines Zivilluftfahrer-

< _ seh eines. .' __ ~~' __ ' 
Ci) Ein Zivilluftfahrerschein ist zu' -;neilen, 

wenn der Bewerber'· 
a) das erforderliche Mindestalter erreicht hat 

($ 31), . . , 

b) verläßlich ist (§ 32), 

I -/J' 

Änderungsvorschlag 

e) körperlich und geistig tauglich ist (S 33) und 
d) fachlich befähigt ist (§ 34). ~ (2) Über das Vor liegen der Vor- 1 
(2) Weist der Bewerber nach, daß er Inhaber ussetzungen gemäß Abs. 1 sind vom! 

eines Militärluftfahrerscheines ist, der zur Aus- undesamt für Zivilluftfahrt Bewei-l 
übung derselben Tätigkeiten wie der angestrebte -se nach den Bestimmungen der fol- I 
Zivilluftfahrerschein berechtigt, so hat das Bun- genden §§ 31 bis 37 zu erheben. , 
desamt für Zivilluftfahrt den Zivilluftfahrer- ~tehen dem Bundesamt für Zivilluft~ 
sci.tein 9hne weiteresErmit.tl~ngs:,erfa~.ren zu er- ~ahrt gleiChwertige Beweiserhebun-j 
teIlen: ~enn das Bundesm~rusterll~.m fur Landes- I gen anderer Luftfahrtbehörden zur 
Vertel~lgung dagegen kel?:~. EInwand er~ebt I Verfügung so sind diese den Ver
und dIe Erlangung des Mihtarluftfahrerschemes I ~_l. ' d 1 d f~"" 
mindestens an die gleichen Voraussetzungen ge- .L.cuJr~n zugrun e zu egen un er 0.-

knüpft ist wie die Erlangung des angestrebten de:: l~c.henfalls (etw~ duz:ch Sachvel!
Zivilluftfahrerscheines. Die Stellungnahme· des stand~gengutachten ~m S~nne der §§ I Bundesministeriums für Landesverteidigung ist 33 und 34) zu überprüfen beziehurgr 

livom Bundesamt für Zivilluftfabrt von Amts weise zu ergänzen. 
1I wt!v!'n !'inzuholen , 

V-i.e. Bu.t.i.mmunge.n du ge.i.:te.nde.n § 30 Ab.6. 2 LFG .6-i.nd be..i.. .6t1t..i..k:tvc. Hand
habung .6chon duha.i.b übvr.6~g, we.U da.na.c.h ke..i..ne. Z.i..villu6t6aJvtvr.
.6che..i..ne. vr..te.U:t. wvr.de.n könnten, da. Mili.t.ä.Jr.fu6t6aJvtVl..6che..i..ne. ke..i..nu-
6aU.6 ZWl. AU.6übung dvr..6e.lbe.n T ä.ti..gke..i...te.n bvr.e.chtige.n könne.n (.6.i..e. .6-i.nd 
Be6ä.hi.gung.6ze.ugn.i...6.6e. und bei.nha.i..te.n ke..i..ne. Bvr.e.chUgung J w.i..e. Z.i..villu6t-
6a.h1tVl..6che..i..ne.. M-U: dvr. Ne.u6-0.A.6ung .6oUe.n bvr.e.i..:t6 plta.k.t.i..z.i..vr..te. Vvr.wa.l
tung.6vvr.e..i..n6a.chunge.n .6a.n.i..vr.t wvr.de.n (6oJtmeU voJtgue.he.n .i...6t, na.c.h dvr. 
dvr.ze.-i..t.i..ge.n Re.cht4la.ge. nWl. e.-i.ne. U~c~e..i..bung von ~fu6t6aJvtvr.
.6che..i..ne.n und - .i..m § 39 LFG - e..i..ne. Anvr.ke.nnung a.U.6.t.and.i...6chvr. Z.i..villu6t-
6aJvtVl..6che..i..ne., rUckt a.bvr. e..i..ne. Bvr.ück.6.i..ch.t.i..gung von Be.wwvr.he.bunge.n 
Ö.6:teJvr.e..i..cwchvr. Mili.t.ä.Jr.fu6 t6oJvr.tbe.höJtde.n od vr. a.U.6.t.and.i...6chvr. Lu6 t6 aJvvt
be.höJtde.n, wenn ke..i..n A~ vr.te.U:t. woJtde.n .i...6t, odvr. dvr. A~ rUcht 
na.c.h § 30 Ab.6. 2 be.zw. 39 LFG umguc~.i..e.be.n odvr. anvr.ka.nn.t wvr.de.n ka.nn). 
We.nn .6e..i...te.YL6 du Bundurn.i.nL6:tvc.~ 6Ü/t Landuvvr..te..i..d.i..gung E.i..nwä.nde. ge. 
ge.n d.i..e. EJt.te..i..fung e.-i.nu Z-i.villu6t6oJvr.vr..6che..i..nu a.u6 Gttund militiiItfu6t-
6a.hJttbe.höJtdUchvr. Be.we..i...6vr.he.bunge.n bu.te.he.n, könne.n d.i..ue. na.c.h dvr. voJt 
gue.he.ne.n Neu6M.6Ung .6e.lb.6tvvr..6.tä.ndUch ge.Ue.nd ge.mac.ht. wvr.de.n (dM 
Bundurn.i.nL6:tvc.-i.um 6Ü/t Landuvvr..te..i..d.i..gung blta.uc.ht. nWl. d.i..e. Un.tvtla.ge.n 
rUcht ZWr. Vvr. 6 ügung .6.te.Ue.n; .i..m übJt.i..ge.n ha.ncie.U u .6.i..ch h.i..vr. zwe..i..6e.l
lo.6 um .6ei.:te.ne. AU.6na.hme.6ä.Ue. J • 
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OZB Zl. 38.50214q~-II3184 I 1 ~f 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 36 LFG 

§ 36. B e s tell u n g der P r ü fe r. 

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommissionen 
sind vom I BundesmlnlstertUm für Verkehr undl 

I Elektrizitätswirtschaftl Jeweils auf die Dauer von 
H Bundesminister für Verkehr i 

drei Kalenderjahren zu bestellen. Sie sind auf die 
gewissenhafte und unparteiische Erfüllung ihrer 
Amtspflichten anzugeloben. Für jedes Mitglied ist 
ein Ersatzmann zu bestellen. Im Falle einer 
schwerwiegenden Verletzung ihrer Amtspflidlten 
sind sie ihres Amtes zu entheben. 

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommissionen 
dürfen nur fachkundiee Bedienstete\ des Bundes- des Aktiv- oder Ruhestandes des 

I l minist~riums für Verkehr und Elektrizitätswirt- Bundesministeriums für Verkehr 
schaf tl und des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
sowie Berufspiloten und Zivilfluglehrer bestellt 
werden. Der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion und dessen Stellvertreter sind dem Stande 

r---=:--~' ................ ~ .. ~.--_ ... _----":'-
r:r~ B"m.on d" höhmn Di .. "., ~dO, Bund,,· Bediensteten des Aktiv- oder Ru-
mInisteriums für Verkehr und Elektrizitätswirt- he standes des Bundesmini steri ums 
schaftloder des-Bundesamtes für Zivilluftfahrt zu für Verkehr 
entne men. 

KUltz ve.eäu..tvtunaen 

Na.c.h dve geUenden fil46ung du § 36 LfG dÜlt6:te.n a.ndvee Be.d-i.e.YIA:te:te. 
du BMV und du BAZ ~ Beamte nuJt zu PJtü'6ven, n-i.cht abve auch zu VoJt-
~-i.:tzenden von PJtü'6ung~ko~~-i.onen bu:teltt we.Jtden, ~achl-i.ch ~-i.nd 
jedoch auch ~chon KoUektivvvebr.~~bed-i.eYlA:te.:te. du BAZ zu VOM-i.:tzen-
de.n bu:te.ltt. Ebe.YlAo ~-i.nd auch ~c on Bed-i.eYlA:te.te du Ruhuta.rzdu 
zu PJtü'6e.Jtn bu:te.ltt woJtde.n. VUltch Nove.ll-i.veung ~oUen d-i.e dveze~-
gen PJta.k~en a.bge.deckt und Mögl-Lchke-i.:ten zuJr. E~:tung dve a.ktiven 
Bed-i.eYlA:te.:te.n k-fa.Jt].U:te.ltt bzw. gucha.66e.n we.Jtden. Va.J3 ~ VOM-i.:tzende. 
nuJt Hoc~chu1ab~o ven:ten -i.n Be.br.a.c.h:t kommen, muß n-i.ch:t ~dJtü'ckl-Lch be-
~t..i.mm:t we.Jtden. 

., 
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OZB Zl. 38.S02/-19.(-I/3/84j I 20 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 38 LFG 

Änderungsvorschlag 

§ 38. P r ü fun g s tax e nun d P r ü fe r v e r-
gütungen. 

(1) Wer sich einer Zivilluftfahrerprüfung unter-
zieht, hat eine Prüfungs taxe zu entrichten. Die 
Prüfungstaxen sind unter Bedachtnahme auf die 
Arten der Zivilluftfahrerscheine und den mit der 
Prüfung verbundenen Aufwand durch Verord-
nung des IBundesministeriums für Verkehr und I· --tBundesministers für Verkehr J 

JElektrizitätswirtschaft/ festzulegen. Das Höchst-
ausmaß der Prüfungstaxe darf 1500 S je Prüfungs-
werber nicht übersteigen. 

(2) Soweit in Abs. 3 nichts anderes bestimmt 
ist, gebührt den Prüfern für jede Prüfung eine 
Prüferver~ütun!l' deren Höhe vomJ Bundesmini- ~Bundesministers für Verkehr I 

lsterium für Verkehr und ElektrizItätswirtschaft 
unter Bedaclltnahme auf den Umfang der Prü-
fun~stäti!tkeit durch Verordnunlt zu bestimmen Ihat zu entfallen 

list un~ 50 S für jeden einzelnen prüfun.gswer.ber ... 
nIcht uberSteigen darf! Ferner haben dIe Prüfer " 
Anspruch auf Ersatz d<!r Reise- und Aufenthalts-
'kosten sowie eines allfälligen Verdienstentganges 
nach den für Geschworne und Schöffen geltenden 
Bestimmungen. 

(3) Ob und inwieweit Bundesbediensteten für 
ihre Prüfertätigkeit eIne Vergütung gebührt, . 
richtet sich nach den dienstrechtlichen Vorschrif-
ten über die Zuerkennung von Entschädigungen 
für Nebentätigkeit. 

KWtzeJtläuteJtunfle.n 

wä.lvr.e.nd d'<'e. Höc.hA-tgJr.e.nze. 6Wt d'<'e. PJr.ü6ung-6.taxe. .<.m Ab-6. 1 dWtc.ha.u.-6 noc.h 
Jr.e.al.<.-6~c.h eJt-6c.he..<.nt, d'<'e. d'<'e. Höc.hA~gJr.e.nze. deJt PJr.ü6eJtveJtg~ng von 
S 50, - {6~ 1958 unveJtändeJt~1 a.L6 n.<.c.~ me.1vt e.nUpJr.e.c.he.nd anzU-6e.he.n. 
Au6 une. ne.ue. Höc.hA-tgJr.e.nze. ka.nn veJtz.<.c.hte.~ weJtde.n (d'<'e. PJr.ü6eJtveJtg~n-
ge.n mÜ-6-6e.n je.de.n6a.ll-6 m.t.t de.n PJr.ü6ung-6.taxe.n heJte..<.nge.bJr.a.c.ht WeJtde.n; a.l-
le.n6a.ll-6 könnte. demna.c.h a.l-6 PJr.ü6e.Jr.ve.Jr.g~ng-6obeJtgJr.e.nze. deJt Be.~a.g von 
S 500,- vOJr.ge.-6e.he.n weJtde.nl. 
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OZB Zl."" 38.502/1crr-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 39 LFG 

§ 39. An e r k e n nun gau s 1 ä. nd i s <: her 
Z i v i 11 u f tf a h r e r s <: h ein e. 

(1) Ausländisdte Zivilluftfahrersdteine sind, so
fern zwisdtenstaatlidte Vercinbarungen nidtt 
etWas anderes bestimmen, vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt auf Antrag durch sdtriftlidten Be
scheid anzuerkennen, wenn 

a) inl betreffenden Staat die Vorsdtriften über 
den Erwerb eines ZiviIluftfahrersdteines 
mindestens die gleidten Anforderungen an 
Alter, Verläßlichkeit, Tauglidtkcit und Be
f"ahigung stellen wie die entspredtenden 
österreidtischen Vorsdtriften, 

b) öscerrcidtisdte Zivilluftfahrersdteine in dem 
betreffenden anderen Staat anerkannt wer
den. 

(2) Osterreidtisdten Staatsbürgern ist ein aus
ländischer ZiviUuftfahrersdtein außerdem DUr 

dann anzuerkennen, wenn eine Prüfung dun:b 
das Bundesamt für Zivilluftfahn die Verläßlich
kcit des Bewerbers ergeben hat (S 32). 

i (3) Die Bestimmungen des § 33 Abs. 2 gelten 
. sinngemäß. 

"' 

K~z~~ungen 

I 1-1 

Änderungsvorschlag 

(4) Der Bundesminister für Ver
kehr hat durch Verordnung zu be
stimmen, daß ausländische Zivil
luftfahrerscheine als anerkannt 
gelten, soweit die Voraussetzun- , 
gen gem. Abs.l lit.a vorliegen, 
und österreichische Zivilluftfah
rerscheine in den Ausstellerstaa
ten ebenfalls formlos anerkannt 
werden. Solche Verordnungen sind 
in luftfah.rtiiblicher rEise kundzwa:::hen • 

(5) Eine" Betätigung als Zivil
luftfahrer auf Grund eines aner
kannten ausländischen Zivilluft
fahrerscheines in Österreich ist 
zulässig, wenn· der Inhaber keinen 
ordentlichen Wohnsitz in Öster
reich hat oder seit der Begründur.g 
seines ordentlichen Wohnsitzes in 
Österreich nicht mehr als ein Jahr 
vergangen ist. 

Eine EJtgänzung du § 39 LFG d~ch den voJtguehenen Ab-6. 5 -iA.t notwen
cU.g, wn zu v~mUden, daß bLllige a.tJ.-6.f.iincüAche Z-i.v.ueu.6.t6a.hJt~-6che-i.ne 
~woJtben und a.n~ka.nn.t weJtden, und. Z-i.v.LUu.6.t6a.hJt~ mä e-i.nem WohMäz: 
-i.n {j-6~e-i.ch -6-i.ch unbe6Jt-iA.te.t mä dem a.n~ka.nn.ten a.tJ.-6.e.ä.nd-iAchen 
Sche-i.n be:tiiUgen können. V-i.e FoJtmu.U~ung enUplt-i.ch.t unge6ä.1vt den Be-
06.tUnmungen -i.m § 64 Ab-6. 5 du 1Ota.6.t6a.hJtgue.tzu 7967, BGB.f..NJt. 267, -i.n 
d~ ge.f..tenden Fa..Mung. 
V~ neue Ab-6. 4 -6oU d~ v~wa.ttung-6v~un6a.chung cUenen. In V~oJtd
nungen a.u6 Gltund cU.u~ Bu.t-i.mmung weJtden bu.t-i.mm.te Alc..ten von Z-i.vU
.f.u6.t6a.hJt~-6chunen lund B~ech.t-i.gungenJ be-6Umm~ staaten zu beze-i.ch
nen -6e-<.n. 
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OZB Zl. 38.S02/-f9-J""-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 70 LFG, Abs. 4 

§ 70. P r ü fun g des Vor hab e n s . . . . 

Anderungsvorschlag 

(4) Vor Erlassung des Bescheides über die Zivil
flugplatz-Bewilligung ist In allen Fällen eine 
mündliche Verhandlung durchzuführen. Ist eine 
Sicherheitszone (§ 86) vorgesehen, so ist die An
heraumung der mündlichen Verhandlung fütl-1 

Ilbeschadet der Bestlmmungen "-es ~ 41 des ÄVG. ~IX-lhat zu entfallen 
111950 in jedem Falleldurch Anschlag in den Ge-

meinden, die ganz oder teilweise im Bereich der 
geplanten Sicherheitszone liegen kundzumachen. 
Erweist sich"'nach der mündlichen Verhandluno Ibei oder! 
eine Erweiterung der vorgesehenen Sicherheits~ 
zone als erforderlich, so ist eine neue mündliche 
Verhandlung du~chzuführen. 

KUltze-t.e.ä.u;te-tunqen 

I .2:2. 

Va. al4 "bekann-te. Be:te.i.li .. gt.e" gemäß § 41 AVG 1950 .im H.inblic.k au6 § ,70 
Ab~. " LFG :ta.u.-6ende Pe..JrAonen .in BetJr.ac.h.t kommen können l vg.e.. h.-<.ezu 
auc.h d.ie Rec.ht4~~ec.hung d~ VwGH, etwa VwGH 1975 04 11, Z.e.. 1310/74) 
L6t:. d.<.e B~timmu.ng n.<.c.h.t voUz.iehbalt. B~ zu gene-teUen Regefungen 6Ü1t 
"Ma46enve-t6a.hlten" d.ie ~.innvoUe-twe~e .in den AUgeme.<.nen Ve-twaU:ung~
ve-t6a.Jvte~g~e..tzen zu tJr.e6 6en ~e.in we,tden, muß d.<.e Anbe-tau.mu.ng de-t 
mündlic.hen Ve-tha.nd.e.ung ~c.h A~c.htag .in den betJr.o66enen Geme.<.n.den ge
nügen. Va. ~.ic.h auc.h be.i de-t Ve-tha.n.d.e.u.ng Ande-tungen de-t geplan-te.n 
s<..c.he-the.<.t4zone e-tgeben können, d.ie we,ue-te ode-t a.n.de-te AMa...tne-t be
tJr.e66en können, e-t~t. ~.ic.h une d.i~bezüglic.he E/tgä.nzung .im .e.et.zt.en 
sa.t.z d~ Ab~. 4 al4 zwec.kmäß.<.g. 
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OZB Zl. 38.S02/-19r-I/3/84J 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 71 LFG 

1

1 S 71. Vor aus set zu n gen der Z i v i 1-
f lug pI a t% - 13 e w ill i gun g. 

(1) Die Zivilflugplatz-13ewilligung ist zu er
teilen, wenn 

I 
I. 

a) das Vorhaben vom tedtnischen Standpunkt 
geeignet und eine sichere Betriebsführung 
zu erwarten ist, 

! 
! b) der 13ewilligungswerber·.verläßlich und zur 

Führung des Betriebes geeignet ist, 
c) die finanziellen Mind des Bewilligungs

werbers die Erfüllung der aus diesem Bun
desgesetz für den Flugplatzhalter sich' er
geben<l.en Verpflichtungen gewährleisten, 
und. , .. .. 

d) sonstige öffentliche Interessen nicht ent-
gegenstehen. , .' ' 

(2) Voraussetzung für die Erteilung der Zivil
, flugplatz-Bewilligung eines öffendichen Flugfeldes 
: ist außerdem, daß ein Bedarf hiefür gegeben ist. 
; Flughäfen dürfen nur bewilligt werden. wenn 
: ihre Errichtung im öffentlichen Interesse gelegen 
i ist. Ein Flughafen ist insbesondere dann nicht im 
i öffentlichen Interesse gdegen, wenn, : 
! a) er ~on einem. bereitS bewilligten ~nd in 
i, 13etneb bdindhchen Flughafen wenIger als 

100 km in der Lufdinie entfernt ist und 
geeignet wäre, dessen Verkehnaufgaben zu 
gerahrden, und ' " .. ' .. 

b) der Unternehmer dieses bereits bestehenden 
I 'Flughafens in der. Lage und gewillt 'ist, 'I binnen Isechs Monaten I die für den Jte

planten Flughafen in Aussicht genom-
I < mene~ Aufgaben, sdbst zu übernehmen. 

Änderungsvorschlag 

1 e~nes Jahres I 

V.i.e Vvtlä.ngeJtung dVt F JrA .. -6t:. !]e.mäß § '71 Ab/.>. 2 u.t. b LFG 40U .i.n AnpM-
4Mg a.n d.i.e Neuna.44ung du § 106 LFG eJt6o.egen und a.u.4 deYlAe.eben GJr.ün-· 
den w.i.e doJtt:. une Jalvtu6Jt.i.4t:. voJtguehen .i.4t:.; d.i.e VoJtbVte.i.:tu.ngen nÜJt 
deJta/C..tÄ..ge Maßnahmen 4i.nd. .i.n kÜJtzVtVt ZeU kaum mögUc.h. 
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OZ3 21. 38.502/-1«"(-I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im eLli.ze1nen 

Geltende Fassung 
§ 74 LFG 

§ 74. Z iv i lf 1 u g p 1 a tz - Be tri e b s 0 r d
nun gun d Z i viI f 1 u g p 1 atz - Ben ü t

zungsbedillgungen. 

(1) Der Betrieb von Zivilflugplätzen sowie das 
Verhalten auf diesen ist unter Bedachmahme auf 
die Verkehrssicherheit durch Verordnung des 
Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft zu regeln (Zivilflugplatz-Betriebs
ordnung). 

(2) Für einen öffentlichen Flugplatz. sind 
auf Grund der in Abs. 1 bezeichneten Verord
nung vom Flugplatzhalter Benützungsbedin
gungen aufzustellen (Zivilflugplatz-Benützungs
bedingungen). Hieoei sind die Bedingungen fes~
zulegen, unter denen der öffentliche Zivilflug
platz. von allen Teilnehmern am Lufrverkehr 
benützt werden kann. 

I zl.;-

Änäe~ungsvorschlag 

(3) Die Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen .. ;:e=~='n=s=c=tl=l=~=' e=ß=l=~=' c=tl=d=e=r==p,=ar~i=f,=e:.:I_--:---::-:-~1 
bedürfen der Genehmigung durch die zur Er- die Zivilflugplatz-BenützungsbedinJ 
teilung der Zivilflu:;platz-Bewilligung zuständige gun gen einschließlich der Tarife ei; 
Behörde (§ 68). Diese Genehmi~n~ ist zu er- nen sicheren und wirtschaftliche~ 
teilen, wennr eIn sicherer und wirtschaftlicherl Betrieb sowie unter Berücksichti 
IBetrieb des ZivilfIugpl3.czes gewährleistet ist.JVor aller erheblichen Faktoren (insbe
dieser Genehmigung darf die Betriebsaufnahme- sondere der Q"ebotenen Leistungen 
bewilligung nicht erteilt werden. und der Betr ~ebskosten) und unter ! 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten sinn- Bedachtnahme auf die Benützungsbe
gemäß für jede wesentliche Änderung der Zivil- dingungen einschließlich der Taxi-
flugplatz-Beniitzungsbedingungen. fe vergleichbarer in- und auslän-

discher Fluqplätze zumindest eine 
(5) Die Zivilflugplatz-Benützungd>cJir.;:unl:en Kostendeckung des Unternehmens er-

sind am Zivililugplarz durch Anschh~~u ver- möglichen und volkswirtschaftliche 
lautbaren. I Rücksichten nicht entgegenstehen. 

FÜlL rUe Um6oltmu..U.uung du § 74 Ab.6. 3 LFG di.ent § 11 Ab.6. 2 BGzLV ai4 
Voltbi.i..d.. ~ vuglei.c.hba/r.e WlVtden VOlt a..U.em di.e ai4 Konk.WUtenz i.n Be
:tJuic.h:t kommenden i.n- und ~.<Ac.hen FR.ugpiiLtze anzUAehen .6ei.n. Vi.e 
Genehmigung du Benützung.6bedi.ngungen ei.n4c.hli.eßli.c.h du Ta/r.i.6e kann 
bei. FR.ugiiLtzen n.i.c.h:t da.von abhängi.g gema.c.h:t WlVtden, daß .6i.e ei.nen a.n- . 
gemu.6enen Gewi.nn umögli.c.hen. Vu Be:i:Jr.i.eb .6oU abu doc.h zwni.ndut: 
mögli.c.Mt: kO.6.tendec.kend .6ei.n. MU di.eAeJL F oJtmuLi.eJLung .<At: di.e Kai.ku
l.a.üon ei.neA a.ngemeA.6enen Gewi.nneA n1..c.h:t a.u.6guc.hto-Men (.6.i.e .<At: abu 
n1..c.h:t wi.e na.c.h § 11 Ab.6. 2 BGzLV Genehmi.gung.6volt~e:tzung J. 
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OZB Z1. 38.502/-19.J -I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 75 LFG 

§ 75. B e tri e b von Z i v i lf lug p lä tz e n. 

; (1) Der Zivililugplatzhalter darf unbescnadet 
· entgegenstehender landesgesettl.icher Vorschriften 

Änderungsvorschlag 

solche Hilfsbetriebe führen, die!unmittclbaru~.c!l X\hat zu entfallen 
I ausschließlich I den Verkehrsaufgabcn seines Zivil-
· flugplatzes dienen. 
, (2) Der Zivilflugplatzhalter hat für Flugsiche-
rungsstellen (§ 120) und für Dienststellen der 

· Grenzpolizei Amts-, O-bernachtungs- und Auf
enthaltsräume im erforderlichen Ausmaß kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Er hat außerdem .. ~-r- unbeschadet § 122 Abs. 2 -1 
gegen Ersatz der Selbstkosten für die Reinigung 
dieser Räume zu sorgen und für sie Strom, Was-
ser und Heizung zU liefern. 

(3) Wird der in Abs. 2bezeicbneten Verpflich
tung nidlt entsprochen, so hat die für die Be
willigung des Zivilflugplatzes zuständige Behörde 
(§ 68) nach Maßgabe der Bedürfnisse der in 
Abs. 2 bezeichneten Dienststellen unter Bedacht
nahme auf die Verkehrsaufgaben des Zivililug-

: platzes festzustellen, welche LeistUngen auf 
: Grund der in Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung 
: im einzelnen zu erbringen sind. 

(4) Durch die Abs. 2 und 3 werden die 
Bestimmungen des S 18 des Zollgescrzcs 1955, 
BGBL Nr. 129, nicht berührt. 

i (5) Halter öffentlicher Flugplätze dürfen den 
Flugplatz-Betrieb nur mit Bewilligung der zur 
Erteilung der Zivilflugplarz-Bcwilligung zustän
digen Behörde einstellen (Betriebspflicht). Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn ~em Zivililug
platzhalter die Weiterführung des Betriebes nicht 
mehr zugemutet werden kann oder wenn an der 
Weiterführung des Betriebes kein öffentliches 
~esse besteht 

(6) Die Zivilflugplatzhalter ha
ben für eine sichere und rasche Ab
WiCklung des Verkehrs auf solchen 
Flugplätzen zu sorgen, auf denen I 

keine F lugsicherungsstellen- (§ 120 ' 
Abs. 1) errichtet sind (unkontrol-: 
lierten Flugplätzen ), sowie auf je-' 
nen Flächen von kontrollierten I 
Flugplätzen, die für Bewegungen i 

von Luftfahrzeugen bestimmt und i 
für welche diese Aufgaben nicht I 
von der Flugsicherung wahrzunehmen I 
sind (§ 119 Abs. 1 li t. a und Abs. 2).\ 

V.i.e zu enge E.i.ngltenzung du gei..tenden Texte.;., 6ühJt.t (e.J zu Au..6legungen, . 
d.(.e den .i.n..teJtna.tional übl.i.chen Pltak.t.i.ken und den Elt60Jtd~~en n.i.ch.t 
en.:t.6p.!techen. So .<A.t bwp.i.eL6we.<Ae .i.n ma.nc.hen a.n.d~en st.a.a..ten da..6 Be
lteithal.ten von WaJt.tung~mög.e..<.chke.i..ten 6ÜJt Lu6.t6ahJtzeuge e.i.ne ~entt.(.che 
V~p6l.i.eh.tung zum.i.ndu.t von Ffugha.6en.u.nte.Jtnehmen. 
Soweit. e.I.I ~.i.ch be.i. den Am-tMiiumen .on S.i.nne du Ab~. .2 wn F fug~.i.ehe
ltung~a.nla.gen (§ 122 LFGJ hande.e..t, gehen auch d.i.e Be~.i.eb~ko~.ten zu 
La..6.ten du F fugp.i.cL:tzhai.:tvt~ • 

E.i.ne V~kehJt~.i.ch~ung~p6t.(.ch.t .on S.i.nne d~ voJtguehenen Ab~. 6 ~.i.66.t 
d.i.e Ffugp.i.cL:tzha1.t~ ~chon nach den bÜJtg~l.i.chJteehWchen Volt~chJt.i.6.ten: 
mit den EJtgänzungen .i.m § 75 Ab~. 6 (und §. 119J LFG ~oll d.i.e notwend.i.ge 
-1984 06 26 I I Wiwa-
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OZB Zl. 38.502/-I':,J-I/3/84 I I 10 

10 Nove11ierungsvorsch1äge I 
(For~setzung 1 zu § 75 LFG) 

Abg~enzung hi~~chtlich d~ Au6gaben d~B~gung~lenkung zw~chen dem 
Flugp.f.o.i:.z.hali:.vt und d~ Fluguch~ung vo~genommen ~den: d~e B~gu~ 
lenkung au6 MchtkontAolli~ten F iugplä..tz.en und MchtkontAolli~ten 
Teilen von k.ontAolli~ten Flugplä..tz.en L6.:t; ebe~oweMg "Flug~~ch~ung 
-im S~nne d~ Lu6t6a.1vttg~etz~" wie etwa. d~e Wa.lvtnehmung von Au6ga.ben 
d~ch ~6lugle~ngen ~n A~na.hmeb~~chen, d~e den Au6ga.ben d~ 
Flug~~ch~ung ent4~echen. 
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OZB Zl.· 38.502/-f'?..r-I/3/84 I I 2.1-

10 Novel1ierungsvorschläge 
"" 

im einzelnen 

Geltende Fassung Änderun;svorschlag 
§ 78 LFG 

§ 78. Bewilligung von zivilen B 0-

deneinrichtungen. 
. 

(1) Für die Errichtung, die Benürzoog sowie 
jede wesentliche 2\nderung einer Bodeneinrich-
tung auf einem Zivilflugplatz (zivile Bodenein-
richtung) ist eine Bewilligung erforderlich. 

(2) Zur Erteilung dieser BewilIi~3 ist@ 
IBundesmmisterium tür Ver~ehr und Erekt~izi- ~der Bundesminister für Verkehr I 
!tätswirtschaft rzuständig, wenn die Höhe der 
Bodeneinrichtung die in S 85 Aos.2 lit. a und b 
festgelegten Grenzen übersteigt oder wenn die 
Anlage eine optische oder elektrische Störwir-
kung ($ 94) hervorruft. rDas Bundesministeriuml 
lrür Verkehr und Elektrizitätswirtschaftj hat im LDer Bundesminister für Verkehrj 
Einvernehmen mit dem lBund:smIDlStenumf für IBundesm~n~sterl 
Landesverteidigung zu entscheiden. ,... I (3) Wenn es im Interesse der .... 

Zweckmäßigkei t, Raschheit, Ein-
fachheit und Kostenersparnis ge-
legen ist, kann der Bundesminist:er: 
für Verkehr im Einzelfall das Bun-; 
desamt für Zivilluftfahrt zur , 

i 
Wahrnehmung von Aufgaben und Be- ! 

fugnissen einSChließlich der Ent- ~ 
sCheidungsbefugnisse gemäß Abs. 2 i 
ermächtigen. In diesem Fall hat 1 

das Bundesamt für Zivilluftfahrt 1 

mit Zustimmung des Bundesministersi 
I 

für Landesverteidigung zu ent- I 

I scheiden r und ist der Bundesmi- I 
nister für Verkehr im Einverneh- I , 
men mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung als letzte In-
sta.nd. zuständia. 

l1!ll fn allen Fällen, in denen das ItlUnd.eSmln~1 LWl 
I sterlum tur Verkehr und t:lektrtzltätswirtschaftr ·r;~der Bundesminister für ~erkehr.1 
nicht zuständig 1St, hat der Landeshauptmann gemäß Abs. 2 
zu entscheiden. -
KUltzVtiliu.tVtunaen 

V-i.e Velego..ti..oYlAmögUc.hkeU Lot. -i.m Zu..oammenha.n.g mU. den neuzuua..6.0enden 
Kompt.enzJtegelungen -Ln den § § 93 und 94 zu -6ehen. E-i.ne Kompetenzü.bVttJta.-
gung d-i.e-6Vt eJt-6.ti.YIA.ta.n.zlic.hen Angelegenhe-i.ten a.n da.-6 BAl -i.-6t wegen de-6 
möglic.hen Zu..oammenha.n.ge-6 mU. l-6oYlAagen) Flugha.6ena.n.gelegenheUen n-Lc.ht 
zu empnehlen. Be-i. Bodene.-t.YJJt-ic.ht.ungen au6 andVten Flugplä.:tzen a.U Flug-
hä6en w~d da.von a.beJt gJtund-6ätzl-i.c.h GebJtauc.h zu mac.hen -6e-i.n. 
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OZB Zl. 38.502/-tYJ-II3184 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 85 LFG 

§ 85. Beg r i f f s b e s tim m u n g. 

(1) Innerhalb von Sicherheit.uonen (§ 86) sind 
Luftfahrthindernisse: 

a) Bauten oberhalb der Erdoberfläche, An
pflanzungen, versp.mntc Seile und Drähte 
sowie aus der umgebenden Landschaft her
ausragende Bodenerhebungen, 

b) Verkehrswege sO?"ie Gruben, Kanäle und 
ähnliche Bodenvcrt:cfu:1gen. 

(2) Außerhalb von Sidlerheitszonen sind Luft
fahrthindernisse die in Abs. 1 Iit. a bezeichneten 
Anlagen. wenn ihre Höhe über der Erdoberfläche 

a) 100 m übersteigt oder 

b) 30 m übersteigt und sich die Anlage auf 
einer natürlichen oder künstlichen Boden-

Änderungsvorschlag 

erhebung befindet.ldi'amehr als 100 m auS _I sowei t diese 1 

I 23 

der umgebenden Landschaft herausragt; in ; ansQlst:en ragt e~ne Bodenerhebung 
einem Umkreis von 10 km um den Flug- dann mehr als 100 m aus der umge
platzbezugspunkt (§ 88 Abs. 2) gilt dabei benden Landschaft heraus, wenn das 
als Höhe der umgebenden Landschaft die Gelände im Umkreis von 1 km um das 
Höhe des Flugplatzbezugspunkte,$:7~ ___ -HLuftfahrthindernis Punkte aufweist, 

(3) Bodeneinrichtungen (§§ 78 und 84) und die mehr als 100 m unter dem Fuß
Flugsicherungsanlagen (§ 122) gelten nicht als lRunkt des Luftfahrthindernisses 
Luftfahrthindernisse im Sinne der Abs. 1 und 2. liegen. 

Mä deJt vo.1tguehenen AndeJtung ~ou. k..iaJr.g~teU;t WeJtden, daß d.<..e 30-m
Gltenze eJt.&t do.1tt beg.<..YI.YI.t, wo ~.<..e mä deJt 100-m-Gltenze zu..6a.mmerz.bt'<"66t 
(ai..60 rUcht .&chon am Fuße deJt BodeneJthebu.ng, weU ~OMt von da. b~ 
zum Zu..6amme.n.tlte66en deJt 100- und deJt 30-m-Gltenze ~.<..ch e.<..n E'<"MChrUtt 
eJtgeben wÜlc.de: b~ zum Fuße wÜlc.de d.<..e 100-m-Gltenze gelten, am Fuße 
wÜlc.de ~.<..e a.u.6 30 m a.b6a.Uen). WeUeJt.& .&ou. .<..m S.<..nne deJt b~heJt.<..gen 
P.1tax~ 6Ü.1t a.Ue BeJte.<..che nä.heJt ~clvc..<..eben WeJtden, wann une Boden
<Vthebu.ng a.l.6 ~ deJt umgebenden L~c.ha.6t heJtCU,t,Ma.genda.nzu..6ehen ~t. 
Im SLnne d~ letzte.n Sa.tz~ d~ § 85 Ab.&. 2 W. b LFG ~t e.tne Bo
deneJthebung noch rUckt ai..6 ~ deJt umgebenden La.~cha.6t heJt~a.gend 
a.YI.Zu..6ehen, wenn .<..m Umk..1tru von 1 k.m um dM Lu6t6a.1vc.th.<..ndeJt~ .&.tch et
wa. e.tn Glta.ben odeJt une ~oMUge enge Bodenve..JtUe6u.ng be6.tndet, de..Jten . 
Ue6.&te. Punkte. melvc. ai..6 100 m LLYl.teJt dem Fußpunkt de.& Lu6t6a.1vc.th.tndeJt
~~ liegen. 
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OZB Zl. 38.S02/-1U"-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 89 LFG 

§ 89. K und mac h u n g der 5 ich e r
he i ts zone n - Ver 0 r d nun g. 

I ?C -, 

Anderungsvorschlag 

Die Sicherheitszonen-Verordnung mit Aus
nahme des Sic:herheitszonenplanes ist in den Ge
meinden, auf deren Gebiet sich die Sicherheits
zone erstreckt, durch Anschlag an der Amtstafel 
kundzumachen. Der Sicherheitszonenplan ist in 
diesen Gemeinden zur Einsichtnahme aufzulegen. 
Nach der Kuodmachung der Sicherheitszonen
Verordnung sin.d die genznnten Gemeinden ver
pflichtet, in die Verordnung Einsicht zu ge-
währen. ..... ------------4::::==:;,:=::;==.11 Die Sicherheits

zonen-Verordnungen sind außerdem 
vom Bundesamt für Zivilluftfahrt 
in luftfahrtüblicher Weise zu ver 
öffentlichen. 

FÜIt Z.ivli6lu.gp.eä.tze 6eA.tge.legte S.ichVthemzonen weltden a.u.6 pltakti
.6chen GJr.ünden - wenn. auch b.i.6hVt ma.nc.hmai. mU: e.in.igen VVtzögVtungen -
.in dem vom Bunduamt 6Ü1t. Z.ivlilu.6t6aJvr.t .im Au.6.tftag deA BundeAm.in.i.6te-
1t.iu.m.6 6Ü1t VVtkelvt hVta.u.6gegebenen iJ.6teJtJtuch.Uchen Nac.Ivt.ichtenbla.tt 
6Ü1t Lu6t6ahJtVt (iJN6L) vVtö66en.tUcht. MaßgebUch .i.6t jedoch n.icht d.ie
.6e - jedVtzut zUlt VVt6ügung .6tehende - VVtö66en.tUchung, .6ondVtn d.ie 
Kundmac.hung .in den be.tfto66enen Geme.inden. MU dem voltgeAehnen ZU.6atz 
zu § 89 LFG .6oU d.ie b.i.6hVt.ige RechU.la.ge und Pltax.i.6 n.icht geä.ndVtt, 
.6ondVtn nu.Jt d.ie VVtö66entUchung .im iJN6L .in .in6oltma.ti.vVt Wwe ge
.6etzUch vVtanR.Vtt wVtden. 
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OZB Zl. 38.502/~?~-II3/84' 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 90 LFG 

§ 90. Er sich tl i eh mach u n g im G run d
buch. 

Die zur Erteilung von Ausnahmebewi1l!gungen 

I ~o 

Änderungsvorschlag 

zuständige Behörde (§ 93) hatl die sich aus der dem Grundbuchsgericht bekannt zu 
Sich~rheltszOnen-verordnung erg:benden Be- ~ geben, welche Grundstücke durch 
schrankungen dem Grundbuchsgencht bekannt- sich aus der Sicherheitszonen-Ve:r 
zugeben. Die Beschränkungen sind\ grundbücher- ordnung ergebende Beschränkungen 
lich ersichtlich zu machen. betroffen sind. Diese Tatsache isJ:; 

VU/tc.h d.i.e Neu6oJtmuLi.Vtung .60u. k..fcvtgu.tel.U weJtden, daß .im GJtundbuc.h 
n-i.c.h.t dVt Um6a.ng dVt Buc.hJtä.nk.ungen Vt.6.i.c.h.tU.c.h zu ma.c.hen .w.t, .6ondVtn 
nU/t d.i.e T~ache, daß .6.i.ch au.6 dVt S.i.c.hVthe~zonen-VVtoJtdnung Be
.6c.hJtä.nk.ungen Vtgeben. V.i.u ent.6p1t.i.c.h.t dVt bVtem .6eU fungem - .im 
VoU.z.i.ehbaJtk.e.<.:t6.i.n.tVt~e-geüb.ten PJtax.w. 
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OZB Zl. 38.S02/-rtt'-J"-I/3/84 , I 31 

10 Nove11ierungsvorsch1äge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Äriderungsvorsch1ag 
§ 93 LFG 

§ 93. Zu st ä n d i g k ei t zur E. r t eil u n g 
der Ausnahmebewilligung. 

(l) Zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
gemäß § 86 ist unbcschadet der Bestimmungen 
des Abs. 2 zuständig: 

a) im Bereich der Sicherheitszone eines Mili-
tärflugplatzes .Idas Bundesministeriuml für der BundesministerJ 
Landesverteidigung, 

b) im Bereich der Sicherheitszone eines fZi;il- Flugfeldes (§ 65) der Landes-I flugplatzes die zur Erteilung der Zivilflug- hauptmann, eines Flughafens (§ 64) 
platz-Bewilligung zuständige Behörde. das Bundesamt für Zivilluftfahrt. 

(2) Wenn das Luftfahrthindernis die im § 85 
Abs. 2 lit. a oder b festgelegte Höhe übersteigt, 
ist zur Erteilung der Ausnahmebewilligung zu-
ständig: 

a) im Bereiche der Sidterheitszone eines Mili-
tärflugplatzes lau Bundesministerium I für Jqer Bundesministerl 
Landesvertcidjgllng im Einvernehmen mit 

!Bundesminister für VerkehrJ dem I Bundcsministerium für Verkehr und 
jElektrizitätsWirtschaft, I . 

b) ansonsten da~ Bundesmlmstenum tür Ver- Bundesamt für Zivilluftfahrt mit.l 
, Ikehr und ElekuizitätsWirtsduft im Ein- Zustimm~ des Bundesministers 

vernehmen mit dem Bundesministerium" 
für Landesverteidigung. 

K~z~~ungen 

Am un6a.c.h.6te.n und zwe.c.kmäß-ig.6te.n wälte .6-ic.hVtlic.h e-ine Regei.ung w-ie -in 
d~ Sc.hwe.-i.z od~ -in dVt BundeM.epublik Veu.:Uc.hR..a..nd, won.a.c.h 6Ült Lu6t.-
6a.h1r.t.h-i.nd~~e glC.und..6ä..tz.lic.h d-ie jeweilige Bau.behölC.de ZU.6:tä.nd-ig -i..6t.. 
E-in~ .6otc.hen Regei.ung .6tehen unelC..6e-i.t.6 gewi.6.6e lC.ec.htl-i.c.he Sc.hw-iVt-ig-
kUten entgegen (e.6 miiß,te -in elC..6m L-in-i.e au6 .ea.nde.6ge.6et.zlic.he ZU.6t.iin.-
d..i.gkeUM.egei.ungen v~w-ie.6en ~denJ, and~eIC..6e.-iU miißt.e une be.6ondVte 
ZU.6tänd-igkeUM.egei.ung 6Ült .6olc.he Lu6t.6ahlC.t.h-i.nd~~e ge~o66en w~de~ 
6Ült d-ie ke-ine Bau.behölC.den ZU.6:tä.nd..<.g .6-ind (we.U e.6 .6-ic.h wn kune BauweIC.-
ke handeUJ. Na.c.h den geUenden VOMc.hIC.-i6te.n -i..6t. d~ Lande.6hauptma.nn 
6Ült Lu6t.6a.h1r..th-indVt~e -im BVte-ic.h von S-ic.hVthe-i.t.6zonen von Fi.ug6eldvn 
ZU.6:tä.nd-ig; .6olc.he S-ic.hVthe-i.t.6zonen .6.ind b-i..6h~ ke-i.ne 6e.6t.gelegt. wOlC.den 
und kommen wohl auc.h -in Zu.k.un6t. kaum -in Be~ac.ht.. FÜlt Lu6t.6a.h1r.t.h-i.nd~-
~e -im BVte-ic.h dVt S-ic.hVthe-i.t4zonen von Fi.ughä6en und 6Ült Lu6t.6a.h1r.t.-
h.i.ncl~rz-<A.6e a.uß~hai.b von S-ic.h~he-i.t.6zonen .6oU jeden6a..U.6 e-ine e-inz-ige 
BehölC.de ZU.6:tä.nd-ig .6e-in. VM Bunde.6amt. 6Ült Z-ivUi.u6t.6a.h1r.t. -i..6t. b~e-i.t.6 
mU. Lu6t.6ahlC.t.h-i.nd~n-i..6a.n.gelegenheäen (§ 95 LFGJ be6aßt. und kann d-ie 
6i.ugbe~-ieblic.hen EIC.6olC.dVtrz-<A.6e .6elb.6t. be~te.Uen. V~c.h d-ie.6e Kompe-
t.enzü.b~~agung w-i.lC.d une ~heblic.he BelM:tu.ng vom Bunde.6m.irz-<At.Vt-ium 
6Ült V~kehIC. (mU. Vt.6t-i.n.6t4nzlic.hen Angelegenhe-it.enJ genommen, und e.6 
w-i.lC.d da.mä -im Rec.h~~-int.~e.6.6e e-in Rec.ht4zug elC.ö66net.. 
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OZB Zl." 38.502/f?i-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 94 LFG 

§ 94. A n 1 a gen mit 0 p ti s ehe rod e r 
elektrischer Störwirkung. 

(1) Die Errichtung und der Betrieb ·von An
lagen mit optisdter oder elektrischer Störwir
kung, durch die eine Verwechslung mit einer 
Luftfahrtbefeuerung oder eine Betriebsstörung 
von Flugsicherungseinrichtungen verursacht wer
den könnte, bedürfen unbeschadet der nach son
stigen RecbtSVorschriften erforderlichen Bewilli
gungen einer Bewilligung nach diesem Bundes
gesetz. Diese ist zu erteilen, wenn die Sicherheit 
der Luftfahrt dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
Sie ist insowe~t bedingt oder mit Auflagen zu 
erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der" 
Luftfahrt erforderlich ist. 

I 32. 

L~derungsvorschlag 

(2) Für die Erteilung der in Abs. 1 bezeichne-
ten Bewill~un1ren ist dasIBundesministerium fürl IBundesamt-für Zivilluftfahrt! 

lV er kehr und Elektrizitätswirtschaft '·-zU"':'S""'tä,7. n'd;:-ig"-, ...--'-------------.;~--.;=..:. 
welchesrdäs Einvernenmen mIt aem J)unaes~ j' die Zustimmung des Bundesministe.zst 
\sterlum für Landesverteidigung herzustellenl hat'

d 
für Landesverteidigung einzuholen 

K~z~~ungen 

A1L6 .6a.c.hUc.hen GJtünden lZIL6:tä.nd-i.gkeä ßÜIr. Ffug.6-i.c.h~ung.6a.nhtgen) b-i.e
tez .6-i.c.h bezügl-Lc.h d~ Anhtgen mit op~c.hen od~ elek~-i..6c.hen SZÖ~w~
kungen e-i.ne Kom~nzüb~~a.gung an da..6 Bunde.6a.mZ ßÜIr. Z-i.v-i.lfußZß~Z an. 
V-i.e.6 auc.h unZ~ B~üc.k.6-i.c.h4gung e-i.n~ ~"eJien1eJa. Ko~nzv~e-i.nßa.
c.hung ld.h. etwa., daß 6Ü1r. Lußzß~Zh-i.nd~~e und 6Ü1r. Anhtgen mit op
~c.h~ od~ elek~c.h~ SZö~~kung g~und.6atzl-Lc.h d-i.e.6elbe Behö~de 
zlL6:tä.nd-i.g .6e-i.n .6oUj d-i.e.6 n-Lc.hZ ~ a.U4 GJtünden d~ ZIL6:tä.nd-i.gke-U6üb~
.6-i.c.hWc.hkeä, .6ond~n auch d~ KO.6terzm.i..Mm-i.~ung und z~ V~mudung 
von VoppelzlL6:tä.nd-i.gkeäen). 
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OZB Zl. 3B.502/-t9F-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 95 LFG 

§ 95. K e n n z eie h nun g von Lu f t f a h r t
hindernissen. 

Cl) Ist die Kennzeichnung eines Luftfahrthin
dernisses erforderlich, so hat die zur Erteilung 
einer AusnahmebewiUigung zuständige Behörde 
(§ 93) den Eigentümer des Luftfahrthindernisses 
zur Duldung dieser Maßnahme zu verpflichten. 

(2) Zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder
russen gemäß Abs. 1 ist innerhalb der Sicher
heitszone emes Zivilflugplatzes der Flugplatz
halter von der zur Erteilung der Ausnahme
bewilligung zuständigen Behörde durch Bescheid 
zu verpflichten. Innerhalb der SicherheitSzonen 
von Militärflugplätzen obliegt die Kennzeich
nung von Luftfahrthindernissen dem Bundes
ministerium für Landesverteidigung, außerhalb 
von Sicherheitszonen dem Bundesamt für Zivil-

I J.3 

Änderungsvorschlag 

luftfahrt. __ --------------HBe~ der Erfassung von Luftfahrthin 

KWtzve.e.ä.LLtvtl.J.ngen I 

dernissen haben die Landeshaupt~ 
männer mitzuwirken. 

V.<.e LandeAha.u.ptmä.n.nelt ~'<'nd Unt.e.Jtbehöltden deA BundeAmi.~:t.eJr..6 6ÜJt Velt
kehlt aL.\ Obelt~te Z.<.villu,6t6aJvr.tbehöltde, n.<.cht a.bve Untvebehöltden -im 
VvehäU.n.i..6 zwn Bu.ndeAmi.~tVt 6ÜJt LandeAvvete.<.d'<'gu.ng W M-i.t.U.täJr.fu6t-
6a.hJttbehöltde odve .im Vvehä.i.:t.n..i..o zwn BundeAamt 6ÜJt Z.<.villu,6t6a.hJtt. Ih1te 
M.uw.<Jr.ku.ng~p6Ucht ~oU da.hve geAetzUch 6eAtgelegt WVtden. Ohne Mä-

w.<.Jtku.ng Oltunä.heltve Behöltden -iAt d.<.e Elt6~u.ng beAtehendelt und ent
~tehendelt Lu.6t6a.hJtth.<.ndeltn..i-6-6e u.ngeheu.elt elt~chweltt. Zweckmäß'<'g wälte 
une M-Uw.<Jr.ku.ng-6p6Ucht a..U.elt Ba.u.behöltden. zu. ~ta.J:u..<.elten; damU WÜJc.de 
a.belt .<.n. vVt-6ch.<.edeMte Kompetenzen e.<.ngeglt'<'66en. 
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10 Nove11ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 99 LFG 

§ 99. S in n g e m äße A n wen dun g des 
Eisenbahnenteignungsgesetzes 

1954. 

(1) Hinsichtlich des Gegenstandes und des Um
fanges der Enteignung, der Entschädigung, des 
Enteignungsverfahrens und des Vollzuges der 
Enteignung für Zwecke der Zivilluftfahrt gelten 
die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgeset
zes 1954, BGBL Nr. 71, nach Maßgabe der folgen
den Bestimmungen sinngemäß. 

(!!) Auf Verlangen des von der Enteignung 
Betroffenen ist das ganze Grundstück oder die 
ganze Liegenschaft einzulösen, wenn der auf 
Grund der vorgesehenen Enteignung verblei
bende Rest eines Grundstückes oder eIDer 
Liegenschaft nicht mehr zweckmäßig nutzbar ist. 

(3) Auf Verlangen des Enteigneten kann an 
die Stelle einer Geldentschädigung eine Entschä
digung in Form emer gleichartigen Natural
leistung treten, wenn der Enteignungswerber 
ohne Verzögerung des Entschädigungsverfahrens 
hiezu imstande ist. Im Streitfalle hat das Gericht 
festzustellen, ob eine solche Entschädigung nach 
den Umständen ces Falles tunlich und geeignet 
1St. 

(4) Der Landeshauptmann hat binnen sechs 
Wochen ab dem Zeitpunkt, ab welcIlcm die 
Grundeinlösungspläne und die Verzeichnisse der 

Änderungsvorschlag 

In Anspruch genommenen Grundstüd~e und Die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 
Red1te in der betreffenden Gemeinde aufgelegt 
waren, eine Verhandlung an Ort und Stelle an- des Eisenbahnenteignungsgesetzes 
zuberaumen. _---------------I-Ige1ten auch in jenen Fällen, in 

. 

(5) Auf Grund des rechtskräftigen Enteignungs- denen keine Bauverhandlung durch-
bescheides gelten Verträge der schuld rech dich 1,.:g:.,..e_f_u_ .. h_r_t_w_.l_· r_d_, ___________ -' 
Nutzungsberechtigten, Gebrauchsberechtigten 
oder Bestandnehmer und der dinglich Berech-
tigten, soweit sie nicht enteignet werden kön-
nen, als zum nächsten gesetzlichen Kündigungs-
termin aufgekündigt und die Vertragsgegen-
stände sind innerhalb der gesetzlichen Fristen 
zu räumen, wenn auch vertraglich etwas anderes 
vereinbart ist. 

(6) In den Fallen des § 97 lit. b, in denen 
em öffentlicher Flugplatz von der Enteignung 
betroffen wird, hat I. aas .l:Sunaesm101sterlUm tur 
Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft Izu entsCheiden. Die Enteignung ist 
zulässig, wenn die Interessen der Landesvertei-
digung die der Zivilluftahrt überwiegen. 

° 1984 07 05 I 
1975 

der Bundesminister für Landesver
teidigung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr 

I Wiwa o 
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(Fortsetzung 1 zu § 99 LFG) 

KUltzvr..lä.u.tvr.~en 1 
Atv.\ den ge.Ue.nden Bu.t.i.mmungen .<.m § 99 Ab.o. 4 LFG, wona.c.h dvr. "Lan
duhauptnnnn" d-ie Vvr.handlung anzubvr.a.u.men ha.t., vr.geben .o-ic.h Unk.f.cvc.
heUen. E-invr..oe.ä.o kann a.u-O d-i.uen Butimmungen geluen wvr.den, daß 
d-i.e Bu.t.i.mmungen .<.m § 12 Ab.o. 3 E-i..oenbEntG 1954 (Vvr.hand.f.ung.oanoJtdrw.ng 
dUltc.h dCL4 Bundum.i.n-i..otvr.-i.u.m 6ÜJt Vvr.kehJt j -i.n Lu6t6a.hJttente-i.gnuY].g.oange
legenheUen n-i.c.ht ZUlt Anwendung kommen. Andvr.vr..oe.ä.o kann dCVt.a.u-O a.uc.h 
guc.h.f.o.o.oen wvr.den, daß -in d-iuen AngelegenheUen dvr. Landuha.up:tma.nn 
an d-i.e SteUe dvr. Komm-i..o.o-i.on .<.m S-i.nne du § 13 Ab.o. 1 E-i..oenbEntG 1954 
btat. Va we.ävr..o -i.n Lu6t6ahJtta.ngelegenhe-i.ten "Ba.u- und Ente-i.grw.ng.o
vvr.handlungen." Jtegelmäß-i.g n-i.c.ht -in Bebta.c.ht kommen, wäJte na.c.h § 21 
E-i..oenbEntG 1954 a.n.oteUe dvr. Korrrrrr.<..o.o-ion d-ie Bez-i.Jtk.ovvr.wa..Uu.ng.obehöJtde 
ztv.\tä.ncUg. Um d-i.ue UnkfuJc.he-i.ten zu bueU-i.gen, .ooU k.f.cvc.guteW 
wvr.den, daß a.uc.h d-i.e Jte-i.ne Ente-i.gnung.ovvr.handlung -i.n Lu6t6a.hJtta.nge
legenheUen jeden6a.U.o na.c.h den But.<.mmungen dvr. §§ 13 66 E-i..oenbEntG 
1954 zu 6ühJten -i..ot. WeUvr..o .ooU dUltc.h d-i.e m-i.n-i..otvr.-i.eUe PJtü6ung du 
Anbtagu und Vvr.hand.f.ung.oanoJtdnung gemäß § 12 E-i..oenbEntG 1954 d-i.e zü
g-i.ge Vvr.ha.ndlung.o6ühJtung .<.m S-i.nne dvr. GJtundgeda.nken d-iuu Guetzu 
.o-i.c.hvr.gute.f..f.t wvr.den. 

·1984 05 22 ~ ! Wiwa· 
1975 
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10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 102 LFG 

A. Luftbeförderungsunternehmen. 

§ 102. Arte n der L u f t b e f ö 'r der u n g s
unternehmen. 

(1) Ein Luftbefärderungsunternehmen kann 
sich auf den Fluglinienverkehr (Fluglinienunter-

I 36 

Änderungsvorschlag 

nehmen), auf den BedarfsverkehI: (Bedarfsunter- 0 Fluggästen ,Fracht und Post mit 
nehmen) oder auf beide Arten der gewerbs-' Luftfahrzeugen im Rahmen eines 
mäßigen Luftbefärderung zugleich erstrecken. Flugstreckennetzes. 

(2) Fluglinienverkehr ist die dem äffentlidten I ( 3) Der Bundesminister für Ver- I-" 
. Verkehr dienende flugplanmäßige Beförderund kehr hat entsprechend den Erfor- I 
'.~ Personen oder Sachen in Luftfahrzeueenl dernissen der Luftverkehrswirt- I 
fäUrbestimmt~n Strecken.1 Bedarfsverkchr ist jede schaft unter Bedachtnahme auf die! 

andere gewerbsmäßige Beförderung von Per- international jeweils üblichen 'I' 

sonen oder Sachen durch Luftfahrzeuge., Grundsätze die Merkmale zulässi-
__ -------------------r----------------~---_Hgen Bedarfsverkehrs auf bestimmten 

Flugstrecken durch Verordnung fes~ 
zulegen und in luftfahrtüblicher 
Weise kundzumachen, und zwar nach 
Abgrenzungskriterien der Flugdich
te und Häufigkeit, der zulässigen 
Vertriebsformen und der Anzahl zu
lässiger Vertragspartner für Be
förderungsverträge mit Luftbeför
derungsunternehmen. 

E-i.n F .lu.g.6:tJtec.k.ennetz -im S-i.nne dvr. EJr.giinzung zu § 102 Ab.6. 2 LFG -iAt., 
un we.6en.t.Uc.hu, K!r.Uvr.-i.um 6ÜJr. e-i.n FfugUn-i.enu.n:t.vr.nehmenj l1Wt dWc,c.h 
e-i.n k.o.6:t.en- und vr.:tJtag.6a.u..6gluc.hende.6 F fug.6:tJtec.kennetz .6-i.nd au.6 Vau.vr. 
angei.eg:t.e, VO~Uc.ha6:t.Uc.h notwe.nd-i.ge Vvr.k.ehJr...6vvr.b-i.ndung zu galtan
üvr.-en. Un:t.vr. e-i.nem Ffug.6:tJtec.k.enne:t.z -i.n d-i.u,em S-i.nne -iAt. e-i.ne Vvr.b-i.n
dung von Vvr.k.ehJr...6geb-i.e:t.en ciu..;c.c.h e-i.nandvr. w-Utuc.ha6.tUc.h und be:tJt-i.eb
Uc.h vr.giinzende Ffug.6:tJtec.k.en zu veM:t.ehen. VM Ffug.6:tJtec.k.ennetz e-i.nu, 
Ö.6:t.eJr.Jr.uc.M.6c.hen Un:t.vr.nehmeYlA muß übvr. unen (odeJr. melvtvr.e J Ö.6t.vr.
Ituc.wc.he Fi.u.ghä.6en 6ü1vr.en und au.6 d-i.e In:t.vr.U.6en und. No:twend-i.gk.u
t.en dvr. ö.6t.eJr.Jr.e-i.c.wc.hen Vo~-i.Jr.uc.ha6t. abgu,t.ei.i.:t. .6unj u, muß une 
wVc.uc.ha6:t.Uc.he VWc,c.h6ühJtung du, Lbu.envvr.k.ehJr...6 vr.mögUc.hen. V-i.e n-i.c.h:t 
ganz pa...Menden Woltt.e "PeMonen und. Sachen" -im § 102 Ab.6. 2 LFG k.önnen 
a.u..6 Anlaß d-i.u,vr. EJr.gä.nzung dWc,c.h d-i.e zu.:tJte66ende FoltmuUvr.ung "Ffug
gä..6:t.e, F Itach:t. und. P 0.6t." vr..6etzt. weltden • 

I 

Vvr. Bedalt6.6vvr.k.elvt -i.n dvr. Lu6t.6a1vr.t. um6a.ßt. n-i.c.ht. nuJt. Rund.-, Tax-i.-, Ge'
.6~c.ha6u6lüge u.dgl • .6ond.vr.n zunehmend 6fugUn-i.enä.hnUc.he Flüge. Va 
-Unmvr. w.iedvr. neue AJr.:t.en .6oi.c.hvr. Flüge au.6k.ommen, muß d-i.e 6Ueßende 
Gltenze je.weil.6 den BedÜJr.6~en und dvr. -i.n:t.vr.nationa.len En:tw-i.c.k.fung 
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(For~se~zung 1 zu § 102 LFG) 

a.ngepaßt wvr.den.V-i.uem EJt60JtdVtrtAA 40U mLt dem Ab4. 3 en:t:.6p!l.ochen 
wvr.den. Na.c.h dem dVtzeWgen St:a.nd. 4-i.nd E-i.nze.l6lüge (rUckt melvt aL6 
e-i.n Flug -i.nnVtha1.b unu Ze..i.bt.~ von zwei Mona:ten a.u.6 dVt4elben 
Flug4tJtecke J, Ge.legenhe..i.U6lüge (rUcht mehlr. aL6 v-i.Vt Flüge -i.nnVthalb 
von zwe-i. Monaten wiikit,end unu ZUtJta.u.mu von höchAteM dJc.e-i. Mona:ten 
a.u.6 dVt4e.lben F lug4tJtecke J und SVt-i.en6lüge (mehIr. ~ v-i.Vt Flüge -i.nnVt
halb von zwe.t Monaten bezw. a.ndVte Flüge aL6 E-i.nze.l6lüge wälvtend u
nU dJc.u Monate iibeMtUgenden Ze-i.tJta.u.mu a.u.6 de..-welben Flug4tJteckeJ 
zu unteJt4che-i.den, d-i.e noch gena.u.eJtVt AbgJtenzung4mVtkmale zu L-i.rUen-
6lügen bedÜlr,6en, 40 - a.u.ßVt Flugd-i.chte bezw. Häu.6-i.gkeU - z .B. Chalt
tVtvVttJtag zw-i.4chen Lu6tbe6öJtdVtung4untVtnehmen und Re-i.4ebÜlr,o odVt 
40Mügen "VVtaM.ta.UVtn", Neben.i.e-i.4t.angg.a:' a.m Re-i.4ez-i.e.l U4W .. ; nach 
dem dVtze1t<.gen Sta.nd whtd zu butimmen 4un, daß Beda.Jt64unteJtnehmen 
d-i.e 11 Be 6 ÖJtdVtung4kapaz.i.:tiit.u Unu F lugu unm.U.te.e.ba.Jt a.n rUckt mehJr. aL6 
etwa v-i.Vt VVttJtag4pa.JttnVt abgeben dÜlr,6en. 

-1984 06 251 I Wiwa' 
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OZB Zl. 38.S02/1'lF-I/3/84J 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 103 LFG 

§ 10l. Be f ö r der u n g $ b e will i gun g. 

(1) Zum Betrieb eines Luftbeförderungsunter
nehmens sowie zu jeder Erweiterung des be
scheidmäßig festgelegten Betriebsumfanges ist 
eine Bewilligung des Bundesministeriums für. 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft errorder- i 
lich (BeförderungsoewilIigung). I 

Äriderungsvorschlag 

(2) Der Luftbeförderungsunternehmer darf 
unbeschadet entgegenstehender IandesgeSetzlicher 
Vorschriften solche Hilfsbetriebe führen die [un-I 
\mittelbar und ausschließlich Lden Verkehrsauf- Ihat zu entfallen 
gaben desselben Luftbeförderungsunternehmens 
dienen. 

I 3:1 

V-i.e zu enge E-i.ngJtenzung du geUenden Tex:tu 6ühJtt: l e J zu Au..6le.gungen, 
d-i.e den -i.nt:eJtnational übl-i.chen PJtakt:-i.ken und den EJt6oJtdeJt~4en n-i.cht: 
e~pltechen. 

"1984 06 26 I I Wiwa" 
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10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 104 LFG 

§ 104. E rf 0 I' der ni s se des An t I' a ge s 
auf Erteilung der Beförderungs-

b e will i gun g. 

(1) Im Antrag auf Ertcilung der Beförderungs
bewilligung sind die Gründe anzuführen, die 
nach Ansicht des Antragstellers einen Bedarf für 
das zu gründende Unternehmen gegeben er
scheinen lassen. Weiters ist das Vorhandensein 
der finanziellen Mittel zur Gründung und zum 
Betrieb des tinternehmenslglaubhaft zu machen. r 

(2) Im Antrag sind außerdem anzugeben: 
a) I Familien- uoo Vorname (Firma), Wohn- t 

Isitz JSitz} und Betriebsstätte desl Unter
nehmens, 

Änderungsvorschlag 

Inachzuweisen.Bei der Antragstellung~, 
sind weiters Namen,Wohnort und 
Staatsbürgerschaft aller Gesell
schafter und stillen Teilhaber so 
wie das Ausmaß ihrer finanziellen 
Beteiligung darzulegen, und es sini 
alle Rechtsverhältnisse offenzule
ge[l:,d4eeine kapitalmäßige Beein
flussung durch andere Personen er
möglichen~ 
F'~rma ( oder sonst~ge Bezeichilung )1 
und Sitz des geplanten • 

b) Name, Wohnon und Staatsbürgerschaft des Inhabers ,der zur Geschäfts- I . 
. loer zur Vertretung des Unternehmensl führung, zur Vertretung und zur 

Iberechtigtenj Personen, Beaufsichtigung berufenen sowie I 
c) die An (§ 102) des geplanten Luftbeförde- dteX:J..:~r hden BF1Utg~ebtrieb und den 

runsrsunternehrnens und die vorgesehenen T>'.ecJJ'U~tSC etn
l

. he r~e vorgesehenen I, 

''''''0 :_lk 0 I' B' 0 1 R dfl- L·~re=r;:an==w=o=r~~~;;,;c;=:en:;-~ ______ .... 
, 4 atlr;. elten,l wIe zum euple un .. _ uge,.,.. H;=A F 1 " 1 . 

. Taxiflüge, . Gesellschaftsflüge, . __ rten von ugen .. 

d) die vorgesehenen Befärderungsbedingun
gen,· 

e) der vorgesehene Flugbereich, das ist jenes 
Gebiet, auf das sich der geplante Betrieb 
erstrecken soll, 

f) die Anzahl . ~d Baumuster der vorge
sehenen Luftfahrzeuge, 

g) die vorgesehene Betriebsorganisationor ....... _oe-+-Ifund d~e vorgesehenen Betr~ebse~n-I! 
(s) Soll Fluglinienverkehr -betrieben werden, .l.,;r:.:~=-· c=h::.t:::un=:.:g~e=n:.:.:.... __________ --' 

so sind im Antrag weiters die geplanten Flug
linien~nzuführen. 

(4) Soweit dies zur Feststellung des Vorliegens 
der Voraussetzungen gemäß § 106 erforder
lich ist, hat Idas Bundesmlnlsterlum für Verkehrl 
~nd Elektrizitätswirtschaft Iweitere Angaben und 
Unterlagen vorzuschreiben. 

und das vorgesehene Flugstrecken-j 
.I netz! 

Ider Bundesminister für Verkehr I 

V-i.e nbza.nzie.U.e Le.w.t.u.ng.onäJUgkeä .wt. n.i.c.h:t nult ein we.oen.tUc.heJt Re
gulato/t -im Lu.n:tbenö/tdeJtu.ng.oge.oc.hä.nt., .oondeJtn eine we.oen.tUc.he Vo/tau..o
.oe:tzu.ng zU/t Gewä.lvr.R.e.w.t.u.ng deJt Sic.heJtheU. -im F R.u.gbetJtieb u.nd zwn 
Sc.hu.:tz deJt 1 n,te/te46en de.o Rwepu.b.tüwm.6. Vie 6ina.nzieUe Le.w.t.u.ng.o6ä.h
h.i.gkeä .ooU da.heJt n.i.c.ht. nult g.fa.ubha.6t. zu. ma.c.hen .oebL, .oondeJtn - wie 
e~a auc.h bei FR.u.gplatzhal:teJtn - nachgewie.oen weJtden mü.o.oen. Eine vöR.
Uge 066enlegu.ng deJt 6ina.nzieUen VeJthäi.trzA.A.oe dien,t deJt Einha.Uu.ng 
deJt Be.oUmmu.ngen -im § 106 Ab.o. 2 LFG. Vie .oon.6ügen E/tgä.nzu.ngen Ue
..ften -im Sic.heJth~int.eJr.e.o.oe bzw. en.:t.opltec.hen Neu.6a..6.ou.ngen etWa § 102. 
- 1984 M 26 I 1 Wiwa . 
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\ 023 Zl. 38.502/ 1,:-r-I/3/34 I 
10 N07ellieru:Jgsvors;:;.rlläge 

im ei:Jz~dnen 

Geltende Fassung 
§ 106 LFG 

• 

§ 106. Vor aus set Z '.l n gen. der B e
f ö r der u n g s b e will i gun g • 

.~~derun1svorschl~g 

(3) Die Beförderungsbewiiligung ist zu erteilen, 
wenn~----------------~------------~Iqer Antragsteller nachgewiesen ha~ 

,~-,.-____ .~ :daß 
a) Ider Antragstellerl die österreichische Staats- ;.,:;:::.::.------------------------------1 :-e2J 

bürgerschaft besitzt, verläßlich und fach-
lich geeignet ist," J und das geplante Unternehmen sei- ! 

b) die Sicherheit des Betriebes gewährleistet 'nen Sitz im Inland hat, i 
ist und die finanzielle Leistungnähig- - , -
keit des UnternehmeI'..5 I glaubnart gemamt! I gegeben ist I 
iwurde;und 

c) ein Bedarf vorhanden. ist und d::- geplante 
Betrieb eine zweckmäßige und wirtschaft
liene Befriedigung des Bedarfes gewähr
leistet. 

(2) Ist der Un·ternehmer keine physische Per

(2) Weiters muß gewährleistet 
sein daß in keiner Weise eine Be~ 
einflussung durch ausländische Kal 
pi tal oder sonstige auslä.ndische . 
Interessen möglich ist. ' 

son, so muß d2..S Unternehmen scinen Sitz im 1iJ-------------------~1 
Inland haben und die Anteilirechte müssen über-

\

-wiegend im Eigentum österreienisc:her StOUts

bürger stehc:n. Die Bestimmungen des S 16 
,Abs. 3 gelten sinngemäß. I 

(3) Voraussetzung für die Bewilligung des Be-
triebes eines Fluglinienunternehmens ist außer
dem, daß die Gründung des Unternehmens im 
öffentlichen Interesse gelegen ist. Dies ist ins
besondere dann .nicht der Fall, wenn du Umcr
nehmen geeignet wäre, die Verkehrsaufgaben 
eines anderen bereitS beste.l,enden österreichisc:ben 
Flugüoienunternehmeru zu gefährden. 

Voraussetzung für die Bewilligung : 
eines Bedarfsunternehmens ist außei
dem, daß öffentliche Interessen ! 

nicht entgegenstehen. Dies iSf;- vor 
allem dann der Fall, wenn ein be- ~ 
stehendes österreichisches Luftbe
förderungsunternehmen in der Lage : 
und gewillt ist, binnen eines Jah-: 
res den geplanten Betrieb durchzu-i 
führen. \ 

Vgl~_zu § 106 Ab.~. Z Ut.. b Neu6~~wtg auch § 104 Ab~. 1 Neu6a..~~ung 
und. d.i..e EJi..e.ä.utVtungen h.i.ezu.. Un-tVt 6.i..nanz.teUe..'t Le.i...~tung~6äh.tgk.eU ,üt 
e.i..ne a.u,.,.Yte.i.chen.cie Ka.p~:ta.ti:uttg e.tYl.-~chU,eßUch ew,..~/te.tcltei'u:iVt E.i.
gerun.i...tte..e. zu ve..wt.e.hen. D.i..e Ka.p~.~ta..t.t.u.ng w.0'td be.t a.ndMett ~ 
~o.e.chen K.e.e.tnun.tVtnehmen, denen 6ii..t d.i..e ö.~te..'LJte.i.ch..wche Lu6tve..tk.e/vw
wht-ucha.6t k.e.i..ne VthebUche. Be.de.u..:tuJtg zukorTunt, r..u-t daJut a.t~ a.u.,~ .. e.i.c.he.)td 
a.nz:u..oehen ~e.i.n, wenn d.i.e ZI.Vt VVt6ügultg ~tehe.nden 600itz.i..eUen M.i...tte..t 
a.u..Me..i..c.hen, wn e.i..ne ~.i..chVte WaJt.tung,~- und F.fugbe.tJt.i..eb .. ~OJtga.n...i...6a..tiO)t e.i.n
zu/t.i.c.hten, und un.a.bhä.ng.i.g vom W.0":.t.~c.ha.6:tüc.hen E .. t6o.e.g de.4 Un.te..'tnefune.n,,~ 
e.i.ne ~.i..chVte WMtung und e.i..ne.n ,~.i..chVteH F .fugbet/t.i.eb zu ge.;J)äJv .. te.i...-~:teit, 
.~ow.i.e dem Un-te..'tHeh.me.1t :1.4 Vtmögüc.he.n, .~c.i.itcn ge..~ctzUchcY'. und \.!Vt.t'ta.g
lichen VVtpßUc.htungen 6Ü1t jewe.ili e..i..n BetJt.i..eb~joJvt na.c.h~u.kornmeYt. 

,- 19B4 06 26 I 
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I 

OZB 21. 38.5C2/1~.r-I/3184 I , 
(Fortsetzung 1 zu § 106 LFG) 

MU de.n -i.m Ab~. 2 ne.u vOJtg~e.he.ne.n Be.o.timmunge.n -6oUe.n d'<'e. t!.a..Ü..oHa.le.11 
Intvte..-~~e.n b~-6Vt ge.wa.Jvc.:t. we,,'tde.n, a..e.,~ d'<'e.o a.u.6 Gtwui dVt ge.Ue.nde.n Be.
~:t..<.mmunge.n g~c.he.he.n konn.:t.e., d'<'e. ai.6 m'<'ßg.eii..ck:t. ange..-~e.he.n. wvr.de.n mc1Me.n 
lvgl. Vc.t.-GH 19.3.1971, Zl. 1639/70-5). A~ dvr. b~hvr..<.gen Re.c.ht.6fuge. I 
wui une.m Vvr.gle..<.ch tni.:t. de.n Regefungen wui PJtaküke.n '<'11. cuuiVte.n S:t.a.a.
:t.e.h vr. g'<'b:t. ~.<.ch, daß nebe.n de.m una.bd.ingbMe.n EJt 6 oJt.dvr.yt.{,~ dvr. Ö~:t.VtJt.e..<.
c~che.n S:t.a..a.:UbiiJr.gVt~cha6:t. be..<. ph!f~~che.n Pvv~one.n wzd ZLWJ..Ütde.o:t. de./t 

I ~'<'Hnge.mä.ße.11. Atwe.ndung dM § 16 Ab~. 3 LFG bu cutde...'te.n Be.n ö/tdvr.ung/~un
:t.vr.ne.hmen zu.-~iitzUc.h An60JtdvtUHge.n Zu.Jt. S.<.c.hvr.u.ng dVt na.tion .. a.le.n In.:t.e../t
M~e.n noJt.tni.vr.:t. we...tde.n mM~e.n u.nd e..<.ne u.m6a.-~4e.nde. S.<.chVtung dvr.. na.:t..<.o
n.a.len I n:t.Vt e.,~~ e.n e..<.ne. ~ e.f1Jt. we..<.:t.e. F o-'tmuUvr. ung Vt 6 0Jt d Vt:t.. F fug Un.<.e.n -
wtt.vr.ne.hme.n m.i.:t. '<'itt.Vtna.Uon.a.le.m Vvr.ke.hJt. ~'<'nd zu.-t EJt.6ii..U.u.ftg de....i de.m 
F lug v vr.k e.l1Jt. zukommende.n Ha.u.pt..a..u6 gabe.n. -i.m ö 66 e.n:t.Uchen V {? ,~I2.et·v~~"<"H-tc..,,'t
e..-~~e. bVtu.6 e.n. und Jt.ep,'tMe.Il,Üvr.e.it -i.m Au.-~.e.a.iui iJ!>:t.vv'te..<.ch. A~ d-LMe.m 
GJt.unde. ~:t.. angvr.eg:t. woJtden.,de..n § 106 Ab~. 2 LFG w.<.e. 6olg:t. zu 0a.44e.n: 

"( 2 J W~ muß gewä1vtl~:t.e.:t 4-Lnd, daß '<'11. ke.<.nvr. We~e une. Be.
un6~ung du.Jt.ch a.u.4.eä..nd~che.o Kap..ua.e odvr. .6on.oüge. a.u.4.f..ii.rz.ci..Wche. 
I n.:t.vr.M.6e.n - bu F lugUtÜenu.n-tvr.nehme.n mU .<.n:t.vr.na.tion.a.le.m F lug v vr. _ 
ke.hJt., daß '<"11. ke-i..ne.Jt W~e e.<..ne. Be.un6~ung dwc.c.h tÜch-t -i.m E-i..gen:t.u.m 
dvr. Re.pubUk u.6:t..vr.Jte-i..ch .6:t.ehende.4 KapUa.l - mögUch L~:t..". 

E.6 w.<.Jt.d eMuch-t, zu. CÜ~vr. AMe.gung g.euch6a.U4 S:t.eUung zu 
ne.hmen. . 

Im H.<.nbUck a.u.6 d.<.e Anla.gen.,ütt.e.M'<'.tä..:t. voa ö66en:t.Uche.n VVtke.M,~Un.:t.vr.
ne.hme.n, be..-!londvr.4 auch von Lu.6:t.be.6öJt.de...'tung.6wt:t.eJtne.hme.n, vvsch.<.e.n.e M 
ai.6 Vvr.geu.dung von Vo.(.k/.)vvr.mögen, we.nn. be.<. noch tÜc.h:t. wL'tucha.6;te...i .. chVt 

I
.Au...S.tM:t.u.ng bM:t.e.he.ndVt Uitt.vr.ne.hmen. .in angemM.6envr. We:.i.6e. KOMuJl..Jt.e.nZu.n
,:t.vr.ne.hme.n Zu.ge.lM4el1. wii.-tde.n. l vo,'ta.u...sge..-se.tz:t., daß d-i..e b~:t.e.he.nde.n un.:t.v:.
Ine.hme.n c..cL't:tsc.ha.6tU...ch ge.6ii.M:t. U'Vtde.n.. Fii.Jt FfugüMe.n.u.n:t.C,,'tftchme.n vr.
!'.6c..he.-i..n.:t. -i.m H,ütbUck au.6 d'<'e. EJt.gä.nzung -i.m §. 106 Ab.~. 2 ke..<.ne we..<.:t.vr..e_ 

EJtgä.nzung .<..m § 106 Ab.6. 3 LFG vr.6oJtde.JtUch, woftl abe.Jt 6iiJr. Be.dM o.6un
:t.vr.ne.hmen, wobei. a.Uvr.d-i..ng.6 bu Kle.<.nu.itt.e.Jtne.hmen, dene.n 6ii.Jt d-i..e. Ö4:t.e.Jt.
Jt.uc.~che.· Lu.o:t.vvr.kehJt./.)W.<.Jt.~c.ha6:t. ke..<..ne e.JthebUc.he. Bedeu.:t.u.ng zukommt, 
kun 4..ttenge.Jt Ma&ta.b anzulegen ~e.<..n wL'td. V.<.e. EJtgä.nzung WWtde '<"11. An
lehn.u.ng an § 71 Ab.6. 2 U:t.. b LFG 6oJtmuUvr..t. Bu kle..ine.n Ru.nd6lug-, 
Tax.<..- ode.Jt. Mbuu6.tu.gun.:t.vr.ne.hme.n komm..t dvr. letz:t.e. Satz de.Jt. EJtgä.nzung 
zum Ab4. 3 ~chon wege.n de.4 lokale.n ChMak.:t.eM noJt.malVtW~e. ka.u.m ai.6 
a..nwe.ndbM '<"11. Be.t,,'ta..c.h:t.. 

., - i ",0 . u I 
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OZB Zl. 38. 50211~-.r-II3184 I 
10 Novell-ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 107 LFG 

§ 107. Be s ehe i d übe r d. i e Be f ö r d e
rungsbewilligung. 

(1) Wenn die in S 106 bezeichneten V oraus
senungen gegeben sind, ist die Beförderungs
bewilligung im Rahmen des Antrages zu erteilen. 
Dies hat durch schriftlichen Bescheid zu ge
schehen, andernfalls leidet die Bewilligung an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

(2) Im Bescheid über die Beförderungsbewilli
gung sind zu bestimmen: 

a) die Art des Luftbeförderungsunternehmens 
(§ 102), 

b) nach Maßgabe des Bedarfes der Umfang 

Änderungsvorschlag 

der Berechti2Ung I einschließlich des Flug-I ~I hat zu entfallen 
Ibereiche!l. '~'---------

c) unter Berücksichtigung des Bedarfes eIn 
angemessener Zeitraum, innerhalb des$en _ 
die Betriebsaufnahmebewilligung beantragt 
werden muß. und 

t Lt3 

d) Bedingungen und Auflagen, soweit sie im --:-.--:--.,.---,..-.."..---.,;-------
Interesse der IVerkehrssicherheitl und unte::..I~~~~~7-h~~t der Luftfahrt oder der 
Bedachtnahme auf die Verkehrsaufgaben ':;":~':L.iZ.~~~,a=s=e ____________ ~ 

des Unternehmens .. erforderlich sind. lo~er ~~e Interessen der österrei- I 
. - -.. _- --- .. . Ichischen Verkehrswirtschaft 

VeJt nu/t demoYL6bt.a.tive H.<.n.we..w .<.n deJt Ut. b du Ab-6. 2 hat .im H.<.nbUc.k. 
auü d.<.e vOJl.guehenen Eltgä.nzungen .im § 102 und. 104 LFG zu entüaUen;a.u.6 
d.<.uen But.<.mmungen eJtg'<'bt -6.<.c.h d.<.e UrMlc.hJr.e.<.bung du BeJtec.hUgung-6wn- . 
~a.ngu (bzw. d.<.e No:twend..<.gk.eUen be.<. veJt-6c.h.<.edenen UnteJtnehmenl. 
1 n aeJt Ut. d du § 107 AO-6. 2 LFG -6oU a.YL6teUe du VeJtkehJr.-6-6-<.c.heJt-
heilibegJt'<'üüu deJt' we.<.teJte BegJt'<'66 deJt Si..c.heJtheU deJt Luüt6a.h1tt bt.e
ten und. .<.n d.<.ueJt But.<.mmung -6oU weUeJt-6 auc.h auü d.<.e I nteJteA-6en deJt 
FlJggä4te und. deJt Ö-6~e.<.c.h.wc.hen VeJtkehJr.4W~t4c.ha6t Bedacht genommen 
weJtden. 

'1984 06 261 J Wiwa-
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OZB Zl. 38.502/49~-I/3/84 I I lt~ 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 108 LFG 

§ 108. Betriebslufnahme-
b e w i I 1 i b u n g. 

(1) Der Betrieb eines Luftbcförderungsunter-
nehmens darf nur auf Grund ei:1er auf Antra.g~ 
des Unternehmers vom IBundesmmlstenum für I IBundesminister für Verkeh~1 

IV erke]l~r und Elektrizitätswirtschaft leneiiten Be-
willigung aufgenommen 
nahmebewilligung). 

werden (ßetriebsauf-

~?as Bundesministerium für Verkehr und I IDer Bundesminister für Verkehz:.l 
EI trizitätsWirtschaft! hat naCh Emlangen des in 

e~n sicherer Betrieb gewährleistetl Abs. 1 bezeichneten Antrages eine 'mündliche 
Verhandlung an Ort und Stelle abzuhalten. ist, insbesondere auch/ob das Luft 
Hiebei ist zu prüfen, ob die im Besdteid über die fahrtpersonal über die erforder-
Beförderungsbewilligung auferlegten Verpflidt- lichen Bewilligungen und ausrei-
tungen erfüllt sind und I die Verkehrssldlerhelt I eh ende Erfahrung verfügt/und die 
Igewährleistet lSt.1 zur verwendung gelangenden Luft-, fahrzeuge im österreichischen Lutt~ 

(3) Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist fahrzeugregister eingetragen, für I 
die Aufnahme des Betriebes zu bewilligen. Die die vorgesehenen verwendungszwecke! 
Bewilligung ist sdtriftlidt zu eneilen, andern- zugelassen sind, und das Unterneh-
falls liegt ein mit Nidttigkeit bedrohter Fehler men aie:1:ei einer Organgesellschaft 
vor. beziehungsweise einem Organ träger 

diese beziehungsweise dieser allei 
niger Halter (§ 13) ist. 

KWtz Vtlä.utVtung e.n 

VVt -<in ge.Ue.nde.n T e.x.;t du., § 108 Ab4. 2 LFG vVtwe.nde.te. Ve.Jr.k.e.hlt44-i.che.Jr.-
h~be.gJt-i.66Vt4Che.-i.nt - a.uc.h -<in H-i.nblick. au6 d-i.e. Ve.Jr.we.ndung d-i.u.,u., 
Be.gJt-i.66u., a.n. ande.Jr.e.n ste.Ue. du., LFG, z. B. -<in § 20 Ab4. 2 LFG - Mcht 
4e.hIt bte.66e.nd und 40U dWtch d-i.e. k.onk.Jte.te. Ab4te.Uung au6 de.n 4-i.chVte.n 
Be.bt-i.e.b e.Me.,tzt wVtde.n, de.Jr. nochte.-Uwe.-i.4e. de.mOMbta,t).,V we.UVt Ve.Jr.-
de.u.tUch w-i.Jtd. 

-1984 06 26 I I Wiwa-
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OZB Zl. 38.502111~-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Ge1tende Fassung 
§ 109 LFG 

§ 109. Untersagung des Beförde
run g 5 b e tri e b e s. 

I 4.J 

Äriderungsvorschlag 

:t--C!U?~s,. BU~eSm1n1SterluI? für .. Verkehr und I IDer Bundesminister für Verkehrl 
I~ZltatswlrtSchaftl hat dle Ausubung des Be-
förderungsbctriebes zu untersagen, wenn eine der ,~m F lugl?etriel?, ein schwerer, die I 
Voraussetzungen der Betriebsaufnahmebewilli- S~cherhe~t g~fä.hrdender Verstoß ge
gung nicht mehr vorliegt oder im Zeitpunkt der gen Flugbetr~eb~- o~er Luftfahr
Erteilung dieser Bewilligung nicht erfüllt war zeugwar~ungsvorsc~r~ften beg~gen 
und dieser Mangel noch fortdauer", worden ~st, und d~e Gefahr e~ner , 

() Z 1 'ch . dU......... d 'D_ Wietierholung besteht, oder gemäß I' 
2 ug Cl mit er ntersa", ... nfl es ~ § 141 Ab 3 f 1 t M 13 ahm 

f"rd .8·b 'b I h: d: B d lL s. au er eg e a n en, o erun",s etne es at as un e:sntU11Stcnum T ' 
!für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft I eine ist I vom .. unternehmen n~cht durch-
, Frist zu setten, innerhalb deren die festgestellten. \ geführt werden. I 
,die Untersagung des Beförderungsbetriebes bc-
. gründeten Mängel behoben scin mwscn. 

(3) Ein gcmäß Abs. 1 untersagter Beförderungs
betricb darf erst auf Grund einer neuerlichen 
Betriebsaufnahmebewilligung aufgcnommen wer
den. Die Bestimmungen des S 108 gelten sinn
gemäß. 

V.ie EJtgä.nzung de.6 § 109 Ab.6. 1 LFG enthä.U led.igUc.h une EJtgä.nzung .im 
Si.cheJthem.intvte.6.6e. V.ie Un.teJt.6a.gung de.6 Be6 öJtdeJtung.6betJr..iebe.6 .<At .im 
GegeMaU zwn W,(.dVtJtu6 deJt Be6öJtdeJtung.6bwUUgung gemäß § 110 LFG e.i
ne voJtlä.u.6.ige Maßna.hme, d.ie a.u.6 den Rechube.6ta.nd deJt Be6öJtdeJtung.6be
wUUgung ohne E.in6i.u.ß .<At. Schwelte VeJt.6töße gegen d.ie Si.cheJthe-i.t de.6 
BetJr..iebe.6 .6bui .in deJt Regel a.u.6 Mängel zU/tück.zu6ühJten, d-i.e nUll. dU/tch 
oJtga.n.wa.tDJt.<Ache odeJt peJt.6oneUe Maßna.hmen be.6eWgt WeJtden k.önnen, 
deJten Zweck.mä.ß.igk.e-i.t und WiJtk..6a.mk.e-i.t .in unem neuen BetJr..ieb.6a.u.6na.hme
bwUUgung.6veJt6a.hJten zu pJtü6en .<At. Solche .6chwelten VeJt.6töße .6.ind z. 
B. UbeJt.6chJte-i.tu.ngen deJt 6lu.gzUtmä.ß.igen Bea.Mpltuchung de.6 Flu.gpeJt.6o-
J'~ N.ichtebl.ha.i..:ten von Flu.gveJt6a.1vten odeJt VOMchJt.i6ten übeJt K/ta.6t
.6to66Jte.6eJtven u.dgl. 

'1984 06 26 J I Wiwa' 
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OZB Zl. 38.502/-IfN'-I/3/84 I 1 1..<' ,0 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 110 LFG 

§ 110. W i cl er ruf cl erB cf ö r der u n g s-
bewilligung. I Die Beförderungsbewilligung ist voml Bunde:j Bundesminister für VerkehrJ 

ministerium für Verkehr und Elektriziütswirt 
schaft Izu widerruten, wenn 

a) eine der VoraussetZungen gemäß ~ 106 
Abs.l Ht. a und blttllC::ht mehr vorliegt oder loder Abs. 21 

'# 1m L.eltpunkt der l:.rtellung der Bewllli- e~ne der Voraussetzungen gemäß § I 
gung nicht erfüllt wu und dieser Mangel 106 Abs. 1 oder 2 
noch fortdauert, oder f.j 7 Der Inhaber der Bew~ll~gung ~ m die Betriebsaufn~hmc:bewiIli!:ung (~ 108) fc Jl nicht innerhalb des gemäß § 107 
rechtskräftig verugt worden ist, oder Abs. 2 lit. c festgesetzten Zeit 

rcn der Betrieb länger :I.h ein Jahr geruht hat, IfdTl raumes um die Betriebsaufnahme-
bewilligung angesucht hat ,oder 

oder 
\d5l der Beförderungsbctrieb gemäß § 109 Iren 

untersagt wurde und dle festgestellten 
Mängel nicht fr~ltbc:rc:d!t behoben worden 
sind. 

K~z~läut~unaen 

V~ § 110 LFG .6oU nuIt .im H.inbUck. a.u.6 d.ie Etgä.nzung de.6 § 106 LFG en:ti-
.6p1techend ~gä.nzt. und .im übJt.igen dem § 77 LfG a.ngegUchen w~den. Ke.i-
n~ a.u.).)dJtück.Uchen EJtgä.n.zung bedcvr.6 e.6 d~ch e.ine Be.6t..unmung, wona.c.h 
e.in o66en).).icht.Uch~ Sche.inbe~.ieb dem Ruhen de.6 B~.iebe.6 .im S.inne 
d~ Ut.. c lneu Ut.. d} g.ie.ichzuha.Uen .i.6t., da. d.ie.6 .6e.ib.6t.veMt.ä.nd-
Uch ~.6che.in.t.. 

°1984 06 26 I I Wiwa' 
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OZB Zl. 38.502/flir-I/3/84! 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 113 LFG 

§ 113'1 B e t ri e b s p f 1 ich t im F 1 u g- I 
1 i nie n ver k ehr. 

Änderungsvorschlag 

I Verpflichtungen der Luft-
I beförderungsunternehmen~ 

(1) Luftbeförderungsunternehmer sind ver
~tlich tee, 1m Fluglinienverkehr 1·;:;P;-e-rs~o;';"n;';"en:'--u":'n'-;d~l.r ~F=-1:-u-g-_-g7.ä~s"'":'t-e-,--:F:-r-a-c--:h;-"t:O-u-n--:;d---;:P;-"o-s"";t':j 
I§§ entspreChend den Beförderungsbedin-' 
gun gen und Flugplänen zu befördern, soweit 
ihre [für den regelmäßigen Betrieb bestimmtenl 
Befördc:rungsmittel ausreichen und nicht Um
stände:' die Beförderung unmöglich machen, die 
siel mcht abwenden können und denen sie auchr 
~cht abzuhelfen vermögen. I 

(2) rEine Fluglinie darf nur mit Bewilligung 
des IBundesmlOlstenums für Verkehr und EIck-1 
ItriZltätswirtschaftl emgestellt werden (Betriebs
pflicht). Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
dem Unternehmer die Weiterführung der Flug
linie nicht mehr zugemutet werden kann oder 
wenn an der Weiterführung der Fluglinie ke:n 
öffentliches Interesse besteht.. 

-

"1984 06 27 I 

'Ihat zu entfallen 

Inicht zu vertreten naDen.1 

\Bundesministers für verkehz:1 

(2) In- und ausländische Bedarfs
unternehmen sind verpfliChtet, die 
von ihnen beförderten Fluggäste 
vom Zielort zum Abflugplatz zu
rückzubefördern, sofern eine der- I 
artige Beförderung im Beförderung~ 
vertrag vorgesehen ist. Ist ein 
Unternehmen nicht in der Lage, diel 
!Rückbeförderunqmit eiqenen Luft~! 
fahrzeugen durchzuführen, so ist 
es verpflichtet, auf seine Kosten 
innerhalb eines angemessenen Zeit
raumes eine gleichwertige Beförde
rung der Fluggäste mit Luftfahr
zeugen anderer Luftbeförderungsun
ternehmen zu ermöglichen. Entgegen 
stehende Vereinbarungen sind un
wirksam. 

(3) Der Bundesminister für Ver
kehr hat im Einvernehmen mit dem I 
Bundesminister für Auswärtige An- i 
gelegenheiten - soweit militäri- I 
sche Belange berührt werden, auch- I 

im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Landesverteidigung-im ; 
Einzelfall durch Bescheid oder al~ 
gemein durch Verordnung die erfor~ 
der lichen Maßnahmen zu treffen, um I 
zu verhindern, daß durch ein Luft~ 
fahrzeug eines österreichischen I 
Luftbeförderungsunternehmens die I 
immerwährende Neutrali tät der Re- 1

1 publik Österreich gefährdet wird I 
oder die Beziehungen der Republik I 
österreich zu anderen Staaten ode~ 
zu internationalen Organisationen ~ 
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OZB Zl. 38.502/lq~-I/3/84 I 

(Fortsetzung 1 zu § 113 LFG) 

KWtzVti.ä.u..tVtungen 

\ ~ 
~n schwerwiegender Weise beein- I 
trächtigt werden. Durch solche i 
Bescheide oder Verordnungen kann ' 
österreichischen Luftbeförderungs-/ 
unternehmen das Fliegen in besti~ 
ten Lufträumen, das Anfliegen be- I 
stimmter Flugplätze, die Beförde- I 
rung bestimmter Personen oder Gü- I 
ter und die VerwenduDg bestimmter I 
Personen als Besatzungsmitglieder I 
verboten oder nur unter Einha1tung1 
bestimmter Bedingungen und Auf1a- i 
jgen gestattet werden. i 

Zu den Umno~m~Vtungen. ~ Ab4. 1 vgl. u.a. die E~i.ä.u..tVtu.n.gen zu ent-
4ptc.echenden XndVtun.gen ~ § 102 Ab4. 2 LFG. Die VVtgii.tu.ng nWt die Be-
6ö~dVtung von. P04~endungen. ~t ~n den P04tvo~4c~~6ten gVtegelt. 
Im (neuen) Ab4. 2 40U ~ H~n.bUck au6 e~ptc.echende Vo~6aug..:.. ~ ~n.
tVt~on.alen Bed~64vVtke~ - auch ~n ~4t~e~ch gab e.4 bVte~ dVt
~~ge Vo~6aue - e~ne Rücktnan.4po~tp6Ucht 4~Vtt wVtden. Abge-
4ehen davon, daß die· Ffuggä4te. w-iJt~cha6tUche Schäden Vtle~en und 
etwa dVt E~hofung4e66ekt de.4 Uklaube.4 vVtlo~en.geht, könnten - z.B. 
~n. tnop~chen Gegenden - Ge6~dungen. dVt Ge.4u.n.dhe~ dWtch ~chto~
ga~~Vtte VVtlä.n.gVtung de.4 Au6en.thalte.4 au6tnete.n.. 
Im neuen Ab4. 3 4oUen. - e~p~echend § 5 de.4 See.4c~66~~ge.4etze.4, 
BGBl.N~. 174/1981 - Maßnahmen. zWt W~ung dVl. ~chVthe~ und dVt ~
m~~enden. Neu.tn~ dVt RepubUk ~4~e~ch vo~ge.4ehen wVtden.. 
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1 

OZB Zl. 38.5Cl/N.r-I/3/84 I 
10 Novellie::::ungsvo::::sch1äge 

im einze1.I1en 

Ge1tende Fassung 
§ 115 LFG 

I '-TQ 

Änderung~vorschlag 

§ 115. r::!B:-e-:f:-":"ö:-r-d:-e-r-u-n-g -v-o-n-P-o-s-t---...,,! Er m ä c h t i gun g des La nd e s - \ 
sendunge~ Ihauptmannes zur Wahrnehmung I 

von Aufgaben bezüglich Luft- I 
(1) Luftbeförderungsunternehmer haben bei ~ beförderungsunternehmen • 

planmäßigen Flügen im Fluglinienverkehr Post- I 
sendungen gegen angemessene Vergütung und in Wenn es im Interesse der Zweck- i 
jenem Umfang zu befördern, der nach der äßigkeit, Raschheit, Einfachheit i 
Leistungsfähigkeit des betreffenden Luftfahr- . nd Kostenersp arn:i 5 gelegen ist·, I 
zeuges und unter Beachtung der für die Post- !kann der Bundesminister für Verkehr! 
beförderung geltenden zwischenstaatiichen Ver- ~m Ei~zelfall den nach dem Wohnsitz I 
einbarungen zumutbar ist. Ir Si tz) des Bewerbers örtlich zu-

(2) Für diese Sendungen haften die Luft- ~'tändigen Landeshauptmann zur Wahr'"! 
beförderungsunte:-nchmer der Post gegenüber im ehmung von Aufgaben und BefUgni~ 
seihen Umfang, wie die Post nach den geltenden ,'einschließlich der Aufsichtsbefug
zwischenstaatlichen Vereinbarungen zu haften ~isse hinsichtlich solcher BedarfS

l hat. 
nternehmen ermächtigen, denen kei 
e erhebliche Bedeutung für die 
uftverkehrswirtschaft zukommt. In 
iesem Falle ist der Bundesminis~ 

~ür Verkehr als letzte Instanz zu
ständig. 

VeJt b-iAheJt.i.ge § 115 LFG .<At. lvgl. d.i.e Ne.u.6a..Mu.ng de.o § 113 LFG) übeJt-
6~.i.g. M.<.:t de.m neu.en § 115 LFG ~oU e.i.ne VeJtWaUu.ng~veJte.i.n6a.c.hu.ng 
u.nd VeJtwaUu.ng~e~tu.ng eJtz.i.elt. WeJtden. Va vom BMV .i.n jede.m E.i.nzel-
6a.U en.t..6ch.i.eden weJtden muß, ob u.nd .i.nw.<.ewe.ä deJt Lande.oha.u.p.tma..nn de
leg.i.eJtt. whtd, eJtübA.i.ge.n ~.i.ch weäeJte U~chJr.e..i.bu.ngen deJt Zu..l.ä.6~.i.gkeä 
deJt Veleg.i.eJtu.ng be.zügUch Mt u.nd Tä;Ugke.i.t. deJt .i.n Be..tJta.c.ht komm"e.nden 
UnteJtnehme.n lu.nd d.i.e Veleg.i.eJtu.ng~mögUchkeä ~t 6a.Ubezogen von VOAn
heJtun weä): Kune.o6~ kann e.i.ne. Veleg.i.eJtu.ng be..i. UnteJtnehmen .i.n Be
.tJta.c.ht komme.n, d.i.e. 6lu.gUn.i.enä.hnliche Flüge du.Jr.ch6ühJr.e.n. E.i.ne. Veleg.i.e
Au.ng whtd v.i.e.lmehJr. gAu.nd~ätz.e.<.ch n.u.Jr. be.i. VeJtwendu.ng von Kle.i.nlu.6t6a.M
zeu.gen lSe.gel6fugzeu.gen odeJt MotoA6fugzeu.ge.n b-iA 5.700 kg hÖcMtzu..l.ä.6-
~.i.ge. Ab6fugm~e. e.twa) .im .i.nneJtö~teJtJr.e..<.c~chen VeJtkehJr. ~o etwa 6ÜJr. 
Ru.nd6lüge. .im S.i.cht.6fug a.u.6 be.ot.<.mmten Ffug~tJr.ecken u.m Ffug6eldeJt odeJt 
etwa. Tax.i.- u.nd Mbe.i.U6lüge .i.n Be..tJta.c.ht komme.n. Zu. den Mbe.ili6lüge.n 
~t. noch zu. be.meJtke.n, daß ~.i.e nach de.m LFG n.u.Jr. dann bew.<.U.<.gu.ng~p6Uch
tige Tä;Ugke.i.t.e.n ge.m. §§ 101 66 daMte.Ue.n, wenn ~.i.e mä e.i.neJt Pe.MO
nenbe6öAdeJtu.ng VeJtbu.nde.n ~.i.nd. 
Zu. den Au.6gaben u.nd Be6u.g~~en de.o BMV .i.n d.<.e.oe.m S.i.nne vgl. §§ 103, 
104, 108 - 110 u.nd 141. MögUch wäJr.e etwa a.u.ch, daß n.u.Jr. d.i.e. Konze.o
~.i.on.<.eJtu.ng, rucht abeJt d.i.e. Be.tJt.i.e.b~a.u.6na.hme u.nd Au.6~.i.cht deleg.i.eJtt 
w.i..lr.d lwenn z. B. be.im Amt deJt .in Be.tJtacht. komme.nde.n LandeAJr.e.g.i.eJtu.ng 
ke..i.ne fLe.e..i.gnet.e.n Sa.c.hveJt~tä.n.d..i.gen Zu.Jr. VeJt6ügu.ng ~te.hen). 

·1984 07 03 I I vliwa' 

97/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 79 von 109

www.parlament.gv.at



aZB Zl. 38.502/Nr-I/3/84 I 
10 Novel1ierungsvorsehläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 116 LFG 

B. Luftfahrzeug-Vermietungsuntern:hmen. 

§ 116. Ver m i e tun g s b e will i gun g. 

(1) Zur gewerbsmäßigen Vermic:rung von Zi vil-
luftfahrzeugen ist eine Bewilligung des Landes
hauptmannes erforderlich (Vermietungsbewilli
gung). 

I --ra 

Änderungsvorsehlag 

(2) Zi\"illuftfahrzeuge dürfen nur an Personen 
vermietet werden, die den zur Führung des be
treffenden Luftfahrzeuges erforderlichen Zivil-
luftfahrerschein besitzen. ....-------t;;;:;::::;:;;:;::;;::;:::;::=lrlll .. u "sonsten dürfen 

Z~v~lluftfahrzeuge nur an juristi-i 
sehe Personen vermietet werden ,die i 
eine Ausbildungsbewilligung (§ 42): 
oder eine Beförderungsbewilligung i 
(§ 103) haben. 

Na.ch dem geLtenden GeAetzeAWolt:tf.cw;t könnh. un Lu6:tbenöltdvr.ung.6un-tvr.
nehmen ebeMowerUg w.i.e une Z-i.v.ili.u.nt6aJvr.vr..6chu.f.e '. ". Lu6tnaJvr.zeuge 
von e.i.nem Lunt6aJvr.zeug-Vvr.mie:tu.ng.6un-tvr.nehmen mieten, wenn etwa. un 
dJt.i.ngendvr. BedaJt6 wegen Au.66a.tteA von e.i.genen Lu6tna.hJtzeugen beAteht. 
V.i.eAem Foltrna..fma.ngel .6oU a.bgehol6en wvr.den, um rUcht Sche.i.nkoru,btu,k
:Uonen l Vvr.mie:tu.ng a.n unen Sbtohma.nnJ zu vr.zw.i.ngen. 

·1984 05 231 I Wiwa' 
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OZB Zl. 38.S02/lif·.r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 117 LFG 

§ 117. Vor aus set z u n gen für die E r
te i 1 u n g der Ver m i e tun g s b e will i

gung. 

(1) Die Vermietungsbewilligung ist zu erteilen, 
wenn, 

a) der Antragsteller die österreichische Staats
b.ürgerschaft besitzt, verläßlich, fachlich ge
eignet und Halter (§ 13) der zu vermieten
den Luftfahrzeuge ist, 

b) die Sicherheit des Betriebes gewährleistet 
und ein Bedarf vorhanden ist. 

Uill Vor Erteilung der Vermietungsbewilligung 
ist der zuständigen Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sowie der Gemeinde, in deren ört
lichem Wirkungsbereich das Luftfahrzeug-Ver
mietungsunternehmen betrieben werden soll, Ge
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 
IJilDie Vermietungsbewilligung ist insoweit 

oedingt, befristet oder mit Auflagen zu erteilen, 
als dies im Interesse der Verkehrssicherheit ge
boten erscheint. 

KUltzVt.e.ä.u.teJz.unge.n 

I J-I 

Änderungsvorschlag 

-----------------------------------, (2) Ist der Bewilligungswerber 
keine ph~sische Person, so gelten 
die Best~mmungen des § 16 Abs. 3 
sinngemäß. 

(3) 

EnUplte.c.he.nde. Be..6timmunge.n enthäU dM LFG bt de.n § § 43 Ab.6. 2, 72 
Ab.6. 2 und 106 Ab.6. 2, UoctXU.fxutx!lna.qX1l44tJa:6~lCI~s~~"n 
~~~&~ We.nngle.~c.h mangel.6 au.6~üc.k~c.hVt Be..6~mungen wohl auc.h ~Vt 
d~e. Be..6timmunge.n de..6 § 16 Ab.6. 3 a.na..i.og hVta.nzuz~ehen .6~nd, ~t. doc.h 
au.6 .61J.6t.e.m~c.hen Gtc.ünden und um ke.~ne Zwe.~6el au6komme.n zu lM.6en, 
auc.h ~Vt e.~ne. au.6~üc.k~c.he. Be..6timmunge.n vo~zuz~e.hen. 
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OZB Zl.· 38. 502/-f'j·.r -I/ 3/84 I 
10 Novel1ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 119 LFG 

§ 119. Beg ri ff der F 1 u g s ich er u n g. 

i Die Flugsicherung umfaßt: 
a) die Luftverkehrsregelung einschließlich der 

Bewegungslenkung auf Flugplätzen, 
b) die Unterstützung der Luftfahrzeugfüh

rung durch Ortungshilfen (Luftnavigations
hilfe), 

c) die Flugberatung, 
d) den Flugwetterdienst, 
e) die überwachung der Einhaltung der für 

Luftfahr~euge geltenden Sicherheitsvor
schriften, 

f) die luftfahrtbehördliche Abfertigung der 
Luftfahrzeuge einschließlich ihrer Be
satzung. 

g) den Fernmeldeverkehr für Flugsicherungs
zwecke und 

h) die Mitwirkung an dem der Luftfahrt 
dienenden Such- und Rettungsdienst, ins
besondere den Alarmdienst. 

I .rz 

Änderungsvorschlag 

I (1) Die FlugsiCherung im Sinne 
dieses Bundesgesetzes umfaßt die 
lim folgenden bezeichneten Flug
Isicherungsdienste, deren Aufgaben 
in der gemäß § 124 Abs. 2 zu er-
lassenden Verordnung abzugrenzen 
sind: 
a) den Flugverkehrskontrolldienst, 
b) den F1uginformationsdienst , 
c) den Alarmdienst, 
d) den Luftfahrtinformationsdienst 
e) den Flugfernmeldedienst, 
f) den flugsicherungstechnischen 

Dienst und 
g) den Flugsicherungs-Wetterdienst 

(2) Die Bewegungslenkung auf 
Flugplätzen gehört nur insoweit ~ 
Flugverkehrskontrolldienst, als ~ 
der Zusammenstoßvermeidung zwischEn 
~uftfahrzeugen untereinander oder 
zwischen Luftfahrzeugen und Binder 
~issen auf jenen Teilen von F1ug
~lätzen dient, die für Start und 
~andung zu verwenden sind, sowie 
auf jenen für das Rollen bestimmter. 
Teilen von Flugplätzen, die in der 
gemäß § 124 Abs. 2 zu erlassenden 
Verordnung näher zu bezeichnen sind 

(3) Den Flugsicherungsorganen ob
liegt weiters die Überwachung der 
Einha1tung der im Luftverkehr ein
zuhaltenden Rechtsvorschriften und 
die luftfahrtbehördliche Abferti
gung der Luftfahrzeuge und ihrer 
Besatzungen. In diesen Angelegen
heiten sind sie Organen des öffent
lichen Sicherheitsdienstes (§ 35 
.VSf;G1950) gleichzuhalten. 

A.l.6 "Ffug.6-i.c.hVtung" "-im Si.nne" du LFG .6oU YI.UJt d-i.e z-i.vUe, vom Bundu
amt ß~ Z-i.vU.i.u.6tß~t .6elb.6t buo~gte Ffug.6-i.c.hVtung gelten. V-i.e Um
.6cMubung dVt Au6gaben dVt Ffug.6-i.c.hVtung .6oU den -i.ntVtna.:Uonalen und 
:ta.:t6ä.c.heUc.hen GegebenhUten a.n.gepaßt weJtden: -im Ab.6. 1 .6oUen Me "e-i.-

. 1984 06 18 I I Wiwa" 
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aZB Zl. 38.502/ff./'-I/3/84 I 
(Fortsetzung 1 zu § 119 LFG) 

ge.ntLi..c.he.n" Au6gctbe.n .i..n dVt br.tVtna.:üona..f.e.n Lu6t6aJvr.:t:tVtmi..nolog.i..e. an
ge.6ii.1vt.t wVtde.n (.im IntVte..Me. dVt LeAbaA.ke.U untVt VVtna.c.~.i..gung 
dVt we.UVte.n ..6Y..6.t.e.rna..tiAc.he.n Glie.dVtung: a., b und c. = FfugvVtke.hlt..6-
d.i..e.Y/..Qt, a., b, c., d und e. = F fug..6.i..c.hVtung..6be.bt.i..e.b..6d.i..e.Y/..Qt) und .im Ab..6. 
3 ..6oY/..Q:t.i..ge. Au6ga.be.n dVt Ffug..6.i..c.hVtung..6o~gane.. Im Ab..6. 2 .i...Qt e..i..ne. 
Abg~e.nzung .im H.i..nblic.k a.u.6 § 75 Ab..6. 6 LFG (ne.ue. Fa/.!..6ung) vo~geAe.
he.n. VU/tc.h6ii.1vt.ung..6vo~..6c.hIt.i..6:te.n ge.mäß § 124 Ab..6. 2 uY/..Qc.hUe.ßUc.h 
§ 119 Ab..6. 1 und 2 (ne.ue. Fa/.!..6ung) LFG ..6.i..nd .in de.n Lu6tvVtke.~e.
ge..tn (LVRJ 1957, BGBl.N~. 56, .i..n dVt ge..t:te.nde.n F~ung e.n:tha..t:te.n. 
Na.c.h § 68 Ab..6. 1 LVR ~d dVt FfugvVtke.hlt..6ko~o.t.td.i..e.Y/..Qt a.u..Qge.übt, 
um Zu...6a.mme.Y/..Qtöße. zw.i...Qc.he.n Lu6t6a.h.ttze.uge.n (aUge.me..in, d. h. .im F fuge. 
und a.m Bode.n) zu vVtme..i..de.n, Zu...6a.mme.Y/..Q:töße. zw.i...Qc.he.n Lu6t6a.h.ttze.uge.n 
und H.i..ndVt~e.n a.u.6 de.n Manöv~.i..Vt6l.ä.c.he.n (da/.! ..6.i..nd ge.mäß § 2 LVR 
je.ne. Te.ile. von Ffugpl.ä.:tze.n, d.i..e. 6Ü1t Stcvc.t und La.ndung ..6ome. 6Ü1t da/.! 
Ro.t.te.n von Lu6t6a.h.ttze.uge.n zu vVtwe.nde.n ..6br.d, a.u..Qge.nomme.n Ab..6:te..t.t-
6l.ä.c.he.n, a..l.6o d.i..e. zum Ab..6:te..t.te.n von Lu6t6a.h.ttze.uge.n beA:t.imm:te.n F .fiic.he.nJ, 
und 6Ü1t e..i..ne.n ~a/.!c.he.n, 6~.i..ge.n und ge.o~dne.:te.n Ab.ta.u.6 deA Lu6tvVt
ke.hlt..6 zu ..6o~ge.n. V.i..eAe. Abg~e.nzunge.n e.~~e.c.he.n de.n .i..ntVtna.:t.i..onale.n 
VO~..6c.hlt.i..6:te.n und ..6.i..nd Vt6o~dVtlic.he.n6a..t.t.Q d.i..eAe.n VO~..6c.hlt.i..6:te.n je.we.ili 
anzup~e.n. V.i..e. Be.we.gung..6le.nkung .i..Y/..QbeAondVte. a.u.6 Ab..6:te..t.t6l.ä.c.he.n ob
lie.gt ..6omU ge.mäß § 75 Ab..6. 6 LFG dem Ffugp.ta.:tzha..t:tVt, .i..Y/..Qowe.U ..6.i..e. 
n.i..c.h:t dVt Zu...6a.mme.Y/..Q:toßvVtme..i..dung zw.i...Qc.he.n Lu6t6a.h.ttze.uge.n, ..6ondVtn 
vo~ aUe.m dVt VVtme..i..dung von Zu...6a.mme.Y/..Qtöße.n zw.i...Qc.he.n Lu6t6a.h.ttze.uge.n 
und H.i..ndVt~e.n d.i..e.n:tj d.i..eAe. Be.we.gung..6le.nkung ge.hö~t n.i..c.ht zum Be.
g~.i..66 dVt Ffug..6.i..c.hVtung ".im Sbr.ne." deA LFG. Im Ab..6. 3 .i...Q:t e..ine. E~
gä.nzung dU/tc.h da/.! ~ak.Ü.Qc.h no:twe.nd.i..ge. FeA:tna.hmVte.c.ht vOJe.geAe.he.n 
(vgl. § 35 .tU. d VS:tG 1950), da. Sic.hVthe..i..Uo~gane. ..6e.hlt o6t n.i..c.h:t 
odVt n.i..c.h:t ~e.c.h:tze.,i;ti.g vVt6ügbaA. ..6br.d, um Zwa.ng..6ma.ßna.hme.n zU/t VVt
h.i..ndVtung unm.i..:t:te..tbaA.Vt S.i..c.hVthe.U:.6ge.6ä.htr.dunge.n zu Vtg~u6e.n. 
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OZB Zl. 38.S02/ 1/f.,(-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

i'm einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 120 LFG 

§ 120. W a h r n eh m u n g der F lug
sie her u n g. 

(l) Die Flugsicherung obliegt dem Bundes:amt 
für Zivilluftfahrt. Dieses hat für Zwedte der 
Flugsicherung AußensteIlen zu errichten, soweit 
dies zur sicheren und raschen Abwicklung des 
Luftverkehrs erforderlich ist (Flugsicherungs
stellen). 

Änderungsvorschlag 

(2) Das Bundesamt für Zivilluftfahrt kann,rl1lt I nicht seinem Personalstand ange-l 
Zustimmung des IBundesmmisteriums für In-I hörende Personen im besonderen 

locresl Angehörige der Bundespolizei und der B d t" I 

j --

V.i.e geltende F oJtmuUVtu.ng de.o § 120 Ab.ö. 2 LFG w.vr.d :teAiwe.u,e .i.n dem 
Sinne m.i.ßveMtanden, daß a.ndVte PeMonen, ai.6 AngehöJt.i.ge dVt Bu.nde.o
polize.i. odVt Bu.nde.ogenda/tmVt.i.e ke.i.ne.o6a..U6 zWt WaJvr.nehmu.ng von Flu.g
.ö.i.c.hVtu.ng.öau6ga.ben Vtmä.c.h:Ugt. wVtden dÜJt6t.en. Ta.:t6ä.c.hUc.h be.ot.eht. je
doc.h d.i.e Notwend.i.gke.i.t. .im be.oondVten AngehöJt.i.ge von Mil.i.täJt6lu.gle.i.t.u.n
gen a.bVt auc.h OJtga.ne von F lu.gpla.t.zha.lt.eJtn zWt WaJvr.nehmu.ng be.ot..i.mmt.vr. 
Flu.guc.hVtu.ng.öau6ga.ben hVta.nzu.z.i.ehen (AngehöJt.i.ge von Mil.i.täJt6lu.gle.i.
t.u.ngen au6 M.i.U.täJt6lu.gplä.:tzen auc.h zu. VVtkehMJtegelu.ng.öau6ga.ben, OJt
ga.ne von Ha.lt.eJtn n.i.c.ht.kontJtoWVtt.vr. Flu.gplä.:tze vOJt a.Uem zWt lu.6t.-
6aJvr.t.behöJtdlic.hen Ab 6 Vtugu.ng ). VVt Zu.6a.t.z d.i.ent. .öom.i.t. nWt e.i.nVt K.ea/t
.öt.eUung • 
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10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 121 LFG 

§ 121. B e r eie h der F 1 u g sie her u n g. 

Änderungsvorschlag 

Die Flugsicherung erstreckt sich auf das ganze 
Bundesgebiet und den Luftraum über diesem mit 
Ausnahme jener Bereiche, die vO~E.4.esmini-1 1~!:!~~§m.4.R..t.~.rj 
Isterium I für !..andesverteidigung im Einv~~ 
men mit dem rBundesmmlSterium für Verkehrt+-1Bundesminister für Verkehr-' 
lund Elektrizitätswircschaftr unter BedaChtnahme 
auf die Interessen der Landesverceidigung und 
der Zivilluftfahrt durch Verordnung festgelegt 'tt-""t---::--:--:-~~~---,~~----_. 
werden. lund in luftfahrt üblicher Weise I 

I kund gemach t 

KU/tz eJt.lä.u.teJr.u.nae.n 

V.i.e. E/tgä.nzung e.n:t6pJt.i.cht deJt de.n .ta.:t6ä.c.hU.che.n Be.dÜlt6n..i.Me.n e.n:t6pJte.
che.nde.n P /ta.x.-iA • . 
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~ 0 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Äriderungsvorschlag 
§ 122 LFG 

§ 122.1 F 1 u g sie her u n g sa n 1 a gen. I IIFlugsicherungseinrichtungen.1 
(1) Ortsfeste Anlagen für Zwecke der Flug-

sicherung (Flugsicherungsanlagen} dürfenJ vo~~ nur errichtet und betrieben wer-i 
IFundesamt für Zivilluftfahrt nur errichtet und 

J 

den, wenn vom Bundesamt für Zivil-I 
betrieben werden wennl hiedurch die Sicherheit luftfahrt auf Grund eines Ermitt- I 

Ider . Person oder des El&entumS 1 nidlt gefährdet lungsverfahrens festgestellt wor-J 
wird. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 des\ . den ist, daßiLvon ~ersonen un~Sa-: Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 170/1949 bleiben 
unberührt. c.!le~//J.il ·aer'-qelteifdeh- Fässufi?}7 . 

(:2) Der Zivilflugplatzhalter hat die mit der (2) Die Kosten für die Errich-
Errialtung und Erhaltung von Flugsicherungsan- tunq , die Erhaltunq und den Be-~. 
lagen. die aussc:h.ließlich der Sicherung des Ab- trieb von den der sicherun1 des 
fluges oder der Landung dienen, verbundenen Flugplatzverkehrs, des Abf u- ~ 
Kosten zu tragen. 

ges oder des Anfluges dienenden 
, Flugsicherungseinrichtungen hat , 

der Flugplatzhalter zu tragen. Di 
Kosten für sonstige Flugsicherun~ 
einriChtungen sind von den Benütz-
ern unmittelbar durch Flugsiche-
rungsstreckengebühren nach be-
sonderen zwischenstaatlichen und 
bundesrechtlichen Vorschriften he-
reinzubrinqen. 

KU/tz Vt.lä.u.:tVtLLnaen 

Velt Beglt.i.66 delt FlLLg~.i.c.heltung~a.nla.gen k.a.nn. GU.L.6 dVt geftenden 
FM4ung d~ § 122 LFG ü.bVtnommen wvr.den, ebeMo dVt Gltundgeda.n.k.e, daß 
~olc.he Anlagen nU/t eJtJt.i.c.hte~ und be~.i.eben wvr.den dü.Jt6en, wenn. k.e.i.ne 
S.i.c.hVthe~ge6ähJtdLLngen gegeben Vt~c.he.i.nen. In dVt geltenden FM4ung 
d~ § 122 LFG ~~ k.e.i.n B~~gLLng~vVt6ahJten voltg~ehen, o66enbalt we.i.l 
vVtmieden. wVtden ~olUe, daß ~.i.c.h daA Bund~a.mt 6ü.Jt Z.i.v.i.lfu6~6ahJt~ -
daA ~ ~c.hUeßUc.h 6ü.Jt d.i.e EM.i.c.Mu.ng und den Be~.i.eb von Ffug-
~c.heJtLLng~a.n.la.gen .i.n. Be~a.c.~ k.ommend a.n.g~ehen WUJtde - ~elb~~ B~.i.l-
Ugungen Vtuill. Ma.nge.t6 B~~gung~Vt6oltdVt~~ wVtden a.u.c.h EIt-
miUfung~vVt6ahJten zU/t F~uulfung d~ VoltUegeM dVt g~UzUc.hen 
Elt6oltdelt~e a.l4 zu.mind~~ ü.bVt6~~.i.g a.n.g~ehen lVwGH 8.2.1968, Zl. 
1596/67J und k.e.i.ne Be~e.i.Ugtenltec.hu a.n.Vtk.a.n.nt. Im Itec.~~c.hen 
InteJt~e eMc.he.i.n.t ~ jedoc.h geboun, daß wen.i.g~UM un ~olc.h~ EIt-
miUfung~vVt6ahJten dU/tc.hge6ü.h1tt wiltd, da. d.i.e EM.i.c.htung von Ffug~.i.c.he-
Itu.ng~a.n.la.gen u. u. ~e.i.c.hende Wbtk.ungen .i.m H.i.nbUc.k. a.u.6 d.i.e B~tim-
mungen.i.n den §§ 94, 96 und 97 6u haben k.a.n.n. 
Velt Beglt.i.u 6 dVt S.i.c.hVtheU delt PeIt~on 0 d elt d~ E.i.gent:u.rn4 k.önnU .i.n 
b~Vtelt AnpM4LLng a.n. d.i.e ~oMüge TVtminolog.i.e d~ Lu6~uahJttg~eu~ 
dU/tc.h den. Beglt.i.6u delt S.i.c.heltheU von PeMonen und Sa.c.hen Vt~eu~ Welt-
den lvgl. z.B. § 128 LFGJ. V.i.~eIt Beglt.i.u6 u.m6aß~ neben delt S~c.heltheU 
delt Luut6a.hJt~ .i.m engelten Sinne a.u.c.h d.i.e S.i.c.heltheU von PeIt~on.en und 
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(Fortsetzung 1 zu § 122 LFG) 

Sachen au6 dVt EJtde. Zn cUeAem Ztv.>a.mmenhang an E.ige~ge6äJvr.dungen 
zu denken, WGVt ..im H.inbUc.k au6 d.ie fu6:t6ahlttgeAetzUc.hen Regefungen 
n.i.c.h:t ganz pM6end. M.i.:t Rüc.k-6.ic.h:t au6 d.ie Au6gaben.6:te.Uu.ng 6Ü1r. d.ie 
F fug-6.ic.hVtung l §§ 119 und 1 20 Ab-6. 1 LF G J lutnn d.ie EM.ic.h:tu.ng und dVt 
B~.ieb von Ffug-6.i.c.hVtung-6~gen nuJt be.i. voJtUegendem ö66en:tUc.hen 
Zn:tvr.e-6-6e lan dVt -6.ic.hVten und JtMc.hen Abw.ic.kfung deA Lu6:tvVtkeh!cA J 
.in Be:tJtach:t kommen. E.ige~ge6äJvr.dungen -6.ind undenkbaJt, wenn n.i.c.h:t 
unzu.:tJte6nendvr.we.i.-6e geme.i.n:t -6e.in -6oU:te, daß d.ie EM.ic.htung e.inVt An
lage .in dVt weftVten Folge a.Uenna.U.& zu e.i.nVt En:te.i.gnung nühlr.en könn
:te lcUe jedoc.h gemäß § 97 LFG nuJt z~g wäJc.e, wenn daJtau6 ..im ön-
6en:tUc.hen Zn:tvr.e-6-6e n.i.c.h:t vVtz.ic.h:te:t wVtden kannJ. 
Zwec.k deA voJtgeAehenen EJtm.i.:tti.u.ng-6vVt6ahlten.6 .i.-6:t eA a.L6o, 6eAtztv.>:tel
len, ob d.ie Anlage und .iM Be:tJt.ieb nÜlr. d.ie Lu6:tnahlt:t e.inVt-6e.i.t4 -6.ic.~ 
-6.ind, und a.ndVtVt-6e.i.t4 auc.h ke.ine -6on.6ügen S.i.c.hVthe.U:.6genäJvr.dungen 
.in Be:tJtach:t kommen. Va dVt BegJt.inn dVt Ffug-6.ic.hVtung-6~gen von Bau
Weltken b.i.-6 zu etek:tJt.i.-6c.hen E.inJt.ic.htungen a.e,ee mögUc.hen Anlagen Vt
na.ß:t, -6.ind auc.h von Batv.>.ic.hVthe.U:.6- b.i.-6 zu S:töJtW-iAkung-6Vtm.i.:tti.u.ngen 
a.e,ee mögUc.hen S.i.c.hVthe.U:.6geA.ic.h.t6pu.nk:te .in B~ach:t zu z.iehen. VM 
EJtm.i.:tti.u.ng-6vVt6ahlten w-iAd mä e.i.nem beAc.he.i.dä.hnUc.hen AmUvVtmVtk ab
ztv.>c.hUeßen -6e.in. 
H.in-6.ic.h:tl.ic.h deJt'Ko-6:ten:tJtagung nüJt Flug-6.ic.heJtung-6e.inJt.ic.h
:tungen .i.-6:t dVt Lu6:tnahlttgeAetzgebVt deA Jahlte 1957 - übVte.in.6:t..i.mmend 
d~ mä den Regefungen .in den me.i.-6:ten a.ndVten S:taa.:ten - von dVt 
FöJtdVtung-6notwend.igke.i.:t dVt noc.h a.L6 ..im P.ion.i.eJt-6tad.i.u.m ben.indUc.h an
ztv.>ehenen Lu6:t6ah1t:t ..im a.Ugeme.i.nen au-6gegangen. V.ie S:taa.:ten -6;te,e,e:ten 
6M:t du.Jtc.hweg-6 d.ie - nac.h und nac.h ..i.mmVt :teuVtVt Weltdenden - Ffug
-6.ic.hVtung-6e.i.nJt.ic.h:tu.ngen gJtunMä.tzUc.h kO-6:tenlo-6 Zu.Jt VVtnügung. Led.ig
tic.h zu den An- und Ab6fugko-6:ten -6oU:ten d.ie Ffugpl.a.tzha.e:teJt Be.i.:tJtage 
le.i.-6:ten, d.ie ohne beAondVten E.inhebung-6au6wa.nd au6 d.ie BenützVt iibVt
wälz:t wVtden können. Benände -6.ic.h cUe Lu6:t6ah1t:t heu.:te noc.h .in e.inem 
P .ion.i.eJt-6:ta.d.i.u.m, dann ha:t:te d.ieAVt VVtkehlr.-6zwe.ig w-iA:toc.ha6:tUc.h ke.ine 
Ex..i.-6:tenzbVtec.hUgung. VemenUpltec.hend -6.ind .inzw.i.-6c.hen 6M:t we~ 
Ffug-6.ic.hVtung-6-6:tJtec.kengebüMen e.inge6ühlr.t woJtden l.in 0-6:teJtJte.ic.h wVt
den Ffug-6.ic.hVtung-6-6:tJtec.kengebüMen deltze.i.:t aun Gkund deA Ffug-6.ic.he
Jtung-6-6.tJtec.kengebühlr.engeAetzeA 1973, dVt Ffug-6.ic.hVtu.ng-6-6.tJtec.kengebüh
JtenvVtoJtdnung 1973 .in dVt ge.e:tenden FM-6u.ng, und ZWGVt ..im Wege dVt 
Eu.Jtop~c.hen OJtgan.i.-6aUon zu.Jt S.ic.hVtung dVt Lu6tnahlt:t IEUROCONTROLT 
au6 GJtund e.ineA b.i.l.a.:teJtden VVt.tJtageAatv.> dem Jahlte 1971 e.i.ngehoben; 
e.i.n auc.h cUeAen b.i.l.a.:tVtden VVt.tJtag Vt-6e:tzendeA mu..e.u.e.a.:tvrdeA übVt
e.inkommen, dM ö-6:teMe.ic.h.i.-6c.hVt-6e.U:.6 bVte.i..:t-6 JtaUn.iz.iVt:t woJtden .i.-6:t, 
konn:te noc.h n.i.c.h:t .i.n ~a6:t :tJte:ten; e.i.n neUeA Ffug-6.ic.hVtung-6-6.tJtec.ken
gebühlr.engeAetz, dM mä cUeAem ÜbVte.i.nkommen .in ~an:t :tJte:ten w-iAd, 
.i.-6:t vom PaJtl.a.men:t ebenna.U.& bVte.i..:t-6 beAc.Mo-6-6en woJtden J. Nac.h den 
EUROCONTROL-Regefungen, an denen et6 eu.Jtop~c.he S:taa.:ten bete.i.Ug:t 
-6.ind lBetg.ien, cUe BundeAJtepubUk Veu.:toc.hl.a.nd, FJta.nkJte.ic.h, dM VVt
e.i.n.i.g:te Kön.i.gJte.ic.h, Lu.xembu.Jtg, d.ie N.iedVtl.a.nde, ZJtl.a.nd, cUe Sc.hwe.iz, 
PoJttugd, Span.i.en und 0-6:teMe.ic.h J Weltden cUe KO-6:ten nÜlr. S.tJtec.kenna
v.igaUon.6e.inJt.ic.h:tu.ngen und -d.ien.6:te -6e.i.:t dem Jahlte 1980 zu 100 PJto
zen:t hVte.ingebJtach:t. Au.c.h cUe An- und Ab6fugko-6:ten Weltden .in a.ndVten 
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(Fortsetzung 2 zu § 122 LFG) 

Sta.a.:te.n me./Vt und melvt den Benü.tzvr.n zugvr.ec.hnet, 40 be.<Ap-i.~.<Ae 
zwr. -Gänze -i.n Be.tg-i.en, fhml.a.nd und PoJt:tugal, haupuäc.hU.c.h -i.n den 
N-i.edvr.la.nden, :te-Uwe.<Ae -i.n NoJtwe.gen und Vänemcvr.k lange6ü.1vtt 400 h-tvr. 
vvr.gle-i.c.hbcvr.e Sta.a..te.ni -Ln dvr. Bunde.MepubUk Veut4c.hla.nd .<At 4eU w-

-gem une 4:tu6enweiAe Anl.a.6:tung dvr. K04:ten au6 d-i.e Benü.tzvr. gepla.n:t, 
-Ln dvr. Sc.hwe.-i.z be.4:tehen 6lugpla.:tzwe..iAe vvr.4c.h-tedene Regelungen). V-i.e 
Lu6t6ahJt:tbehöJtden dvr. EUROCONTROL-Sta.a..te.n ~ben 4eU e-i.n-i.gen JahJten 
Regelungen dvr. An- und Ab6lugk04:te.n6Jta.ge b.<A etwa zum ZeUpu.nkt dvr. 
700pltozentigen flug4-i.c.hvr.ung~.tJtec.kenk04tendec.kung a.l4 4a.c.hlog.<Ac.he 
SY4:te.mvr.gänZung be6ÜJr.woJttet. Va.mU WÜ/tden d-i.e Wegek04ten -Ln dvr. Lu6t-
6ahJtt a.u4na.hm4l04 den Ko4:te.nvvr.wr.4a.c.hvr.n zugvr.ec.hnet wvr.den, womi:t 
noc.h n-i.c.h:t4 übvr. d-i.e ~äc.hU.c.he Ko4:te.n.tJta.gung ge.4a.gt .<At: a.bvr. wo 
SubveYLÜ.onen vr.60Jtdvr.Uc.h eMc.he-Lnen, 40U dvr. je.we.~ -Ln Be.tJta.c.ht 
kommende SubveYLÜ.OMgebvr. au6 GJr.und e-Lnvr. klaJten K04:teMec.hnung en:t-
4c.he..i.den. 
H-i.~c.httic.h E-i.nbJt-Lngung dvr. An- und Ab6lugk04:ten .<At 4c.hon a.u4 GJr.ÜYl
den dvr. Vvr.wa.l:tung4e-i.n6a.c.hheU n-i.c.ht an d-i.e E-i.n6ülvtung von GebühJten 
zu denken. V -i.elmehJt Weltden d-i.e.4e Koden zwec.kmiiß-i.gVtWwe -i.m Wege dvr. 
K04:ten.tJta.gUng dwr.c.h d-i.e flugpla.:tz~vr. und dwr.c.h ent.opltec.hende Be
Jtüc.k4-i.c.h:tlgung be-i. EJt4:teUung dvr. Benü.tzung4:taJt-i.6e au6 d-i.e Benü.tzvr. 
zu übvr.wiU.zen 4un, 406vr.n 4-i.e n-i.c.ht - a.Uen6~ zum Teil und 4:tu-
6enwe..<Ae a.bbauend - dUJtc.h ~ek:te Subventionen a.bge6angen Weltden. In 
den Tcvr.-i.6en Weltden 4-i.e ge.4ondvr.t a.u4zuwe.<Aen 4un. 
Vvr. Rec.hnung4h06 ha.:t bvr.em -Ln 4wem Bvr.-i.c.ht 7977 übvr. d-i.e Ubvr.pltü-
6ung dvr. Gebcvr.ung de.4 Bunde.4a.m:te.4 6ÜJr. Z-i.villu6t6ahJtt e-i.ne Nove.U-i.vr.W'Ig 
de.4 Lu6t6ahJt:tge.4e:tze.4 -i.n d-i.e.4em S-i.nne dJt-i.ngend emp60hlen, und w-i.edvr.
hol:t -i.n 4pä.:tvr.en PJtü6bvr.-i.c.h:te.n - etwa be.tJte66end den flug~6en Salz
bwr.g u.a.. - une Ubvr.wiU.zung dvr. 6lugpla.:tz4pez-i.6.<Ac.hen Au.6la.gen de.4 
Bunde.4a.m:te.4 6ÜJr. Z-i.villu6t6ahJtt dwr.c.h ent.opltec.hende Nove.U-i.vr.ung de.4 
Lu6t6ahJt:tge.4e:tze.4 a.l4 4elvtwiiMc.heMWeltt beze-i.c.hnet. 

Im neuen § 149 LfG 4-i.nd Ubvr.gang4be.4:t-i.mmungen h~c.h:tilc.h dvr. K04:ten
.tJta.gung 6ÜJr. flug4-i.c.hvr.ung4uM-i.c.h:tungen voJtge.4ehen, wona.c.h d-i.e K04:ten 
- je na.c.h dvr. f-i.na.nzla.ge de.4 Bunde.4 und dvr. W-i.Jtuc.ha.6ula.ge dvr. Lu6t-
6a.1vtt -~e noc.h b-i.4 1990 d-i.e Republik t14:teMuc.h .tJta.gen kann. 
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10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 124 LFG, Abs. 1 und 2 

B. Verhalten im Luftverkehr. 

§ 124. Lu f t ver k ehr sr e gel n. 

(I) Im Luftverkehr ist jedermann verpflidHct, 
m:: c::r zur Wahrung der Ordnung und Sicher-

heit .erforderlichen Vorsicht, Aufmerksamkeit sowie zur Vermeidung von Belästi~ 
und Rücksichtnahme vorzugehen. gun gen 
I~Das Bundesministerium für Verkehr und! Der Bundesminister für Verkehrl 

E ektrizitätswirtschaft [hat unter Bedachtnahme 
auf eine sichere und rasche Abwicklung des Luft-
verkehrs und zur Abwehr der der Allgemeinheit 
aus dem Luftverkehr drohenden Ge~a~ie ~~ ,·und Belästigungen die Durchführu~ 

I § 11 ~ liezeidlnete.r:.t ~ufgab~~ ~er F ugsl erung der Aufgaben der Flugsicherung ( § 
und as Verhalten im Luftverkehr, insbesondere . 119;1 
~. a) die Bewegungen der Luftfahrzeuge im! 
, Luftraum und am Boden 

b) d~e beim Flug einzu~altenden FlughÖheni b) die F lugvorberei tung und F lug-l 
planung, 1 c) die anzuwendenden Signale und Zeichen c) die einzuhaltenden Flughöhen i durch Verordnung zu regeln. und allenfalls Flugwege, 1 

I ... 
d) die anzuwendenden Signale, I Zeichen und Lichter 

I 
e) de:n Ff.1rJlwerlfhr zwischen Luftfahr-4 

zeugführung und Flugsicherung, 
f) die wettermindestbe<li~gE~n'J~n -

KWtzvr.lä.u.tvr.u,ngen 

V.ie geltenden Be.4.tUnmu,ngen .und VOJt a.Uem dWtc.h H.inwe.-We CUL6 d.ie Vvr.-
me..idu.ng von Be!ä4:Ugu.nge.n zu, vr.gä.nzen, u.m etwa. d.ie be..oondeJt..6 vr.wähn-
te.n F fugwe.gvoJt.6c.hJtubu,ngen a.bvr. CULc.h z. B. MOOe.4t.6fughöhen .im bloßen 
LCVtm.6c.hu.t.z:.int.vr..6.6e. u,nd a.ndvr.e. Ma.ßna.hme.n, w.i.e. ze.äUc.he. Be.4c.hJtä.n.k.u,nge.n 
de.4 F fugvvr.kehJt.6 odvr. be.4:Ummt.vr. Mt.e.n de.4 F fugvvr.kehJt .in be.4:ti.mmte.n 
Bvr.e.ic.he.n lFfugp.ea.t.z:nähe. o.dgl.) Jte.c.ktt.ic.h e.inwa.nd6Jte..i zu. dec.ken. 1m 
übJt.ige.n wiJtd d.ie Au,6zählu.ng YI.Wt etwa.6 e.~~e.c.he.nd de.n CUL6 ~u,nd .in-
t.Vtna.:Uo na.lvr. NoJtme.n e.Jtla.6.6e.ne.n, ge.Ue.nden Lu,6t.vvr.kehJt.6Jtege.ln e.Jtwe..i-
t.Vtt.. 
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10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 126 LfG 

§ 126. Z iv i I e L u f t f a h r t ver a n
staltungen. 

(l) Für Wettbewerbe oder Schauvorstellungen, 
an denen Zivilluftfahrzeuge beteiligt sind (zivile 
Luftfahrtveranstaltungen), ist unbeschadet son
stiger gesetzlicher Vorschriften eine Bewilligung, 
erforderlich. 

I 00 

Änderungsvorschlag 

(2) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn Tat
sachen die Annahme rechtfertigen, daß die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere die 
Verkehrssicherheit, durch die Veranstaltung ge-
fährdet werden könnte.:. . .1 , oder unzumutbare Belästigungen I 

(3) Die Bewilligung ist insoweit bedingt, be-' "lunbetei1igter zu erwarten wäIlen. 
fristet oder mit Auflagen zu erteilen, als dies für 
die sichere Durchführung der Luftfahrtveranstal- oder zur Vermeidung unzumutba-f 
tunggertoraerlic:h 1st. Irer Be1ästiQunQen I 
~IWenn sich die zivile Luftfahrtveranstaltung I I zur Ertei1ung der Bewilligung I 
lauI alle Bundesländer erstreckt, ist zur Erteilung Hist 
der Bewilligung das Bundesministerium für Ver- ~:...::..._------------_ .... 
kehr und Elektrizitätswirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Inneres 
ansonsten I der Landeshauptmann zuständig, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich die Veranstal-" 
tung durchgeführt werden soll. 

KU/tz Vti.ä.u.:tvr.una en 

Zi..vde Lu6t6ahJttvVtaJ'L6ta.Uu.ngen, di..e 4i..c.h au6 a. l l e Bundu.e.ä.ndVt 
eJl.,6-ttec.ken, kommen pl!.a.k.fuc.h ni..c.ht VOlt. E4 wälte auc.h ni..c.ht ei..nzUAehen, 
waltum i..n di..uem Fa.lle ei..ne a.ndVte ZUAtändi..gkei..t gegeben 4ei..n 40llte, 
aL6 wenn ei..n ei..nzi..gu Bundula.nd. etwa. ni..c.ht be-tt066en 4ei..n 40llte. 
Si..nd zwei.. odVt melvr. La.nduha.up:tmä.nnVt ölttUc.h ZUAtändi..g, 40 ha.ben 4i..e 
gemäß § 4 Ab4. 1 AVG 1950 ei..nvVtnehmli..c.h voltzugehen. Gemäß § 4 Ab4. 2 
AVG 1950 geht di..e ZUAtändi..gkei..t au6 den Bundum.i.ni.A:teJt 6Ü1t VVtkelvr. aL6 
4a.c.hUc.h i..n Bebta.c.ht kommende ObVtbehöltde übVt, wenn di..e ölttUc.h zu-
4tändi..gen La.nduha.uptmiinneJt i..n dVt Sa.c.he zu kei..nem Ei..nveJtnehmen qela.n
gen. 

'1984 04 04 I I Wiwa' 
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1 023 :1. 38.502/ I CjF-I/ 3/54 I 
Novellierungsvors=hläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 128 LFG 

§ 128.1 S te i gen 1 ass e n von Fes s e 1-
ballonen und Drachen. 

(1) Das Steigenlassen von FesselbalIonen und 
Drachen innerhalb von Sicherheitszonen ist ver
boten. 

(2) Außerhalb von Sicherheitszonen ist für das 
Steigenlassen von FesselbalIonen und Drachen 
eine Bewilligung des Landeshauptmannes erfor
derlich, wenn der Fesselballon oder der Drachen 
Steighöhen von mehr als 100 m ermöglicht. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn durch 
das Steigenlassen des Fesselballons oder des 
Drachens weder der Luftverkehr noch Personen 
oder Sachen auf der Erde gefährdet werden 
können. 

(4) Die Bewilligung ist insoweit bedingt, be
fristet oder mit Auflagen zu erteilen, als dies 
zur Verhinderung von Gefährdungen erforder
lich ist. 

Kwc.z eltl.ä.u:te.Jtungen 

61 

j~derungsvorsch1ag 

I Unbemannte Flugkörper im ! 
I I 

" 

Flugraum. I 
(1) Unbeschadet der Bestimmungen' 

.der §§ 11 bis 23 ist für den Betr:i:bi 
, I 
:unbemannter Luftfahrzeuge und selb-l 
:,ständig im Fluge verwendbaren LUft-

j fahrt gerätes (wie Drachen, Fessel
~allone, Flugmodelle, Raketen und 
~ergleichen, die Gefährdungen oder/ 
~elästigungen herbeiführen können) i 
lin Höhen von 150 m über Grund auf-\ 
~ärts, innerhalb der - in gemäß § ! 

1
66 erlassenen Verordnungen umschzie1 
~enen - Schutzbereiche von ZiVil-I 
~lugplätzen oder unter Umständen, 
unter denen mit einem Überfliegen i 
der Bundesgrenze gerechnet werden I 
muß, eine Bewilligung des Bundes- f 
amtes für Zivilluftfahrt erforder-l 
lieh. I 

(2) Die Bewilligung darf nur er-! 
teilt werden, soweit öffentliche I 
~nteressen, insbesondere Interes
~en der Sicherheit der Luftfahrt 

'

oder des Umweltschutzes nicht be
~inträchtigt erscheinen. Sie ist 
insoweit mit Befristungen, Bedin
~gen, Auflagen und Widerrufsvor
~ehalten zu erteilen, als dies zur 
~ahrung dieser Interessen erforder-I 
~ich ist. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 
~nd 2 gelten für den Betrieb von 
~bemannten Flugkörpern innerhalb 
von - in den gemäß § 121 erlassenen 
Verordnungen bezeichneten - Ausnah
~ebereichen mit der Maßgabe, daß 
~ür die Erteilung der Bewilligung 
~ie nächste Militärflugleitung zu
ständig ist. 

Die ge..Ue.nden Butimmungen du LfG zum Schu.:tz de4 ffugJtCUl.l1leA (du Jtege..ß 
mä.ß.<.g 6ÜJt ffugbewe.gung benötigten Lu6bta.umu) 4ind nicht um6M.6end ge
nug. Sie mußten dwc.ch Butimmungen -in den Lu6tveltkehMJtegeht (§ 3 Ab.6. 
4 und 5 LVR) eltgiinzt Weltden. Vwc.ch cUe übeltnahme cUUelt Butimmungen 
in cUe §§ 128 und 129 LfG Weltden cUe .6ich deltzUt eltgebenden übeMchtei.
dungen bueW.gt und cUe Kompetenzen beltei..n.i.gt (ZU.6:tiindigkeU du BAZ 
bei.. voJtW.iegen pIt.i.mältelt Lu6t6ahJtüntVte..64en, ZU.6:tä.ncUgkeU du Landu
haup~u in a.Uen a.ndelten fäUenl • 
. 1984 07 03 I - I Wiwa· 
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1 :; ::. ;3 ::.2. 3 B • 502/ I 9.r - I/ 3/ 8 -4 I 

lioit-ellierungsvorsc:hlä.ge 
i.'71 einzelnen 

Ge ltende Fassung 
§ 129 LFG 

j~derunqsvorsc:hlag 

§ 129.IModellflüge. 1 11 Unbemannte Flugkörper au: 
, ____ -..::._---1 I serhalb des Flugraumes. 

(1) Für Modellflüge ist unbeschadet der Be-l . 
stimmungen der §§ 22 und 23 eine Bewilligung I I ( 1) Unbeschadet der Best~mmungen 
erforderlich. Außerhalb von Sicherheitszonen gilt lier §§ 11 bis 23 und 128 ist für 
dies nur, wenn das Gewicht des Flugmodells 5 kg kien Betrieb unbemannter Flugkörper 
und seine Stundengeschwindigkeit 30 km über- I ~ § 128 Abs. 1) über dicht besiedel
steigt. II~en Gebieten, über feuer- oder ex- I 

(2) Zuständil!: zur Erteilung der Bewi1li!!:Ung ist iplosionsgefährdeten Industriegelänj 
- - !den oder über Menschenansammlungen I 

a) innerhalb von SicherheitSzonen die zur Jim Freien sowie über anderen, vom I 
Festlegung der Sichc;rheitszone zuständige :~andeshauPtmann im öffentlichen Inl 

' Behörde (§ 87), teresse, insbesondere im Interesse 
b) außerhalb von Sicherheitszonen der Landes- .der Sicherheit von Personen oder I 

hauptmann. ISachen auf der Erde oder im Umwelt~ 
(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn durch schutzinteresse durch Verordnung 

den Modellflug öffentliche Interessen nicht ge- festgelegten Gebieten, eine Bewil
fährdet werden können. Die Bestimmungen des ,ligung des Landeshauptmannes erfor-
§ 128 Abs. 4 gelten sinngemäß. ider lich. 

I (2) Für die Bewilligung gemäß Abs 
,1 gelten die Bestimmungen des § 128 
~bs. 2 sinngemäß. 

K~z~~ungen 

SüJecUe EJt.lä.u.teltungen zu § 129 LFG. Zu bea.c.ht:.en .<At, daß cw.ch deJt Be
wUii.gung.6p6Uc.h:t na.c.h § 129 LFG .6o.f.c.he F.f.ugköJtpeJt rUc.ht un:teJtUegen 
.6oUen, tÜ.e etwa. au6 GJtund .iJvr.eJt Ma-Me l einze.f.ne Spie.f.zeug.f.u6:tbaUone 
o .dg.f..) kune GeJ6äJvr.dungen lund ma.nge.t6 AntJtiebe.6 cw.ch keine Be.eJi.l.,:ti.
gungen) heJtbu6ühJten können. 

'1984 07 031 I Wiwa' 
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OZB Zl. 38.502/ tfr-I/3/841 ,. I 6'3 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 130 LFG 

§ 130. Lu f tb i I d auf nah m e n. 

(1) Für Luftbildaufnahmen aus Zivilluftfahr-
zeugen im Fluge sowie für deren Verbreitung ist, 
unbesdladet sonstiger gesetzlidler Vorsdlriften 
und soweithn Abs. 2jnidlts anderes beStImmt 1St, in den Abs. 2 und 41 
die Bewilligung des \öunaesmtnistenumsl für Lan- ~unaesm~n~s~ersl 
desverteidigung erforderlidl, lUiSI im Einver- [([er I 
nehmen mit dem ~unCleSmtn1stertUm I für Inneres Bundesm~n~sterl 
7.U entsdleiden hat • 

. (2) Für Messungsaufnahmen aus Zivilluftfahr- .(2) Für Messungsaufnahmen aus Zivilluftfahr-
zeugen im Fluge und für deren Verwengung ist zeugen im Fluge und für deren Verwengung ist 
unbesdladet sonstiger gesetzlidler Vorsdlriften !unbesdladet sonstiger gesetzlidler Vorsdlriften 
die Bewilligung des Bundesministeriums für Bau-
ten und Tedlnik erforderlidl, das im Einverneh-

die Bewilligung des BundesministerlBs für Bau-
en und Tedlnik erforderlidl, derim Einverneh-

men mit dem Bundesministerium für Landes- imen mit dem Bundesministeriiiilit für Landes-
verteidigung zu entsdleiden hat. Ober Messungs- ~erteidigung zu entsdleiden hat. über Messungs-
aufnahmen aus Zivilluftfahrzeugen im Fluge, die laufnahmen aus Zivilluftfahrzeugen im Fluge, die 
vom Bundesamt für Eidl- und Vermessungs- Ivom Bundesamt für Eidl- und Vermessungs-I 
wesen durdlgeführt werden sollen, ist das Ein- rwesen durdlgeführt werden sollen, ist das Ein-
vernehmen zwisdlen den Bundesministerien für vernehmen zwisdlen den BundesministerAn für 
Landesverteidigung und für Bauten und Tedlnik Landesverteid~gung und für Bauten und Tedlnik 
herzustellen., (Art .'I:lI BGB1.Nr.238/197S) herzustellen., 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 und 2 sind zu 
erteilen, wenn öffendidle Interessen nidlt ent- (4) Keiner Bewilligung gemäß AbS'l 
gegenstehen. Sie sind iruoweit bedingt, befristet ~ bedarf die Herstellung von Luft-
oder mit Auflagen zu erteilen, als dies unter Be- ibildaufnahmen zu nichtgewerblichen I 
dadltnahme auf die öffentlidlen Interessen und Zwecken aus Zivilluftfahrzeugen im I 
zur Hintanhaltung von Sdlädigungen Dritter er-
fo~erlidl ist. 

Flugiinienverkehr. 

I 

l K~z~läut~unqen 

I 
l 

V-i.e Be.w.iUi.gung.o6JtUheU 6Ü/t Ama,te~6otogJta.pMen a.u..6 z,c.vUlu.6t6cthJtzeu-
gen -im F fugUnienv~~elvr. wälLe nic.h:U WU~ aL6 e-i.ne Sa.rU~ung d~ -im 
H-i.nbUc.~ au6 d-i.e Regefungen -Ln den me.ute.n a.nd~e.n Sta.a.te.n und a.u..6 
pJtMt.uc.he.n GJtii.rzden gedu.i.de.te.n Ubunge.n l 6oJtme.U a.b~ nic.ht un~hebUc.h, 
we.U d~ v~a.ntwoJtilic.he. P Uot auc.h 6Ü/t d-i.e. V~Mnd~ung d~aJc.:ti.g~ 
Au6na.hme.n v~a.ntwoJtilic.h wäJte. und .o-i.c.h nac.h den ge.ltenden VoJt.oc.1vr.-i.6te.~ 
d~ N-i.C.htv~Mrzd~ung .oc.hu.i.d-i.g ma.c.ht). 
V~ Ab.o. 2 de..o § 130 LFG wäJte. a.u..6 B~e.-i.nigung.ogJtii.nden und Z-i.:ti.~ung.o-
v~e.-Ln6a.c.hung.ogJtü.rzden -im we..oe.nilic.he.n unv~änd~t zu ii.b~ne.hmen. 

'.' 
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I 

aZE Zl. 38.502/ IqJ~-I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorsch1äge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 131 LFG 

C. Betrieb von Z~villuftfahrzeugen. 

§ 131. Be tri e b s vor sc h r i ft e n. 

(1) Beim Betrieb von ZivilIuftfahrzeugen sind. 
alle jene Vorsichtsmaßregeln zu beachten, die er
forderlich sind, um Gefährdungen auszuschließen. 

. (2) I Das Bundesministerium für Verkehr und I 
IEle1ürizitätswirtschaft I hat die zur Gewährlei
stung eines sicheren Betriebes der Zivilluftfahr
zeuge erforderlichen Betriebsvorschriften durch 
Verordnung zu erlassen. Insbesondere sind zu 
r~eln: 

a) die Flugplanung und Flugvorbereitung, 
b) die Wettermindestbedingungen für die 

Landung, 
c) die Zusammensetzung der Besatzung, 

Änderungsvorschlag 

IDer Bundesminister für Verkehr I 

. d) die BetriebssicherheitSgrenzen für Luft-
I fahrzeuge, 

e) die besondere Ausrüstung der Luftfahr
zeuge bei Flügen über Wasser und uner
schlossenen Gebieten -sowie bei Höhen
flügen. 

f) die Ausrüstung mit Flug- und Navigations
instrumenten bei Sicht-, Instrumenten- und 
Nachtflügen, 

g) die Funkausrüstung der Luftfahrzeuge 
sowie 

h) die Wartung der Luftfahrzeuge. 

(3) Durch gemäß Abs. 2 erlassene 
Verordnungen werden den Gegenstand 
solcher Verordnungen betreffende 
Vorschreibungen gemäß § 107 Abs. 2 
lit. d in Bescheiden ersetzt. 

Ven Lu6tbe6ö~d~ung.6u~nehmen WU4den und we4den gemäß § 107 Ab.6. 2 
t.U.. d LFG Nebenbe4Ummungen au6~leg.t, d.i.e .6pä..teJr. Gegen4ta.nd von V~
o~dnungen (V~o~dnung.6ä.nd~ungen) gemäß § 131 LFG .6e.i.n können. Neben
butinmunge,n a.t6 Gegen4ta.nd Jr.ec.hUfvr.ä.6Ug~ Buc.he.<.de können a.b~ n.<.c.h:t 
.<.m V~o~dnung4We.ge, .6ond~n n.uIl dUltc.h 6o~meUe Ge4e.tze eMe.tz.t od~ ge
ä.nd~.t we4den. Im S.i.c.h~he.<.u~e44e .i.4.t e4 no:twend.i.g, daß V~oJr.d
nungen und 6ÜJr. no:twen.<.g be6undene V~o~dnung.6ä.nd~ungen gemäß § 131 LFG 
auc.h 6ÜJr. Unteltnehmen ge.Ue.n, denen .i.n Nebenbe4Ummungen .i.n Be4c.he.<.den 
a.nd~e V~p6Uc.h.tungen au6~leg.t wa.lten • 

. 1984 05 24 I I Wiwa' 
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OZB Zl.38.502/NJ-I/3/841 

10 Novellierungsvorsch1äge . 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
I§ 137 LFG 

§ 137. F lug u n fall s kom m iss ion. 

. (1) Unfälle von Zivilluftfahrzeugen, die zur 
Tötung oder schweren Verletzung von -Personen 
oder zur erheblichen Beschädigung eines Luft
fahrzeuges geführt haben, sind unbeschadet 
sonstiger behördlicher Erhebungen von einer 
Flugunfallskommission zu untersuchen. Zweck 
der Untersuchung ist es, dem Bundesministerium 

Anderungsvorschlag 

für Verkehrlund Elektrizitätswirtschaft/ein Gut- \I I hat zu entfallen 
achten über die Unfallsursachen zu erstatten und '\ 
Maßnahmen zur Verme~dung derartiger Unfälle 
vorzuschlagen. 

(2) Die Flugunfallskommission ist vomlBundes-LH Bundesminister für Verkehr 

r
muustenum für Verkeilr und Elektrizitätswirt-I \ 

I 
schaftlfür jeden Unfall gesondert zu bestellen. 
Es dürfen nur Personen bestellt werden, deren 

· volle Unbefangenheit außer Zweifel steht. Die 
Flugunfallskommission setzt sich aus einem 
rechtskundigenlBeamten des Bundesministerium~+ Bediensteten des Aktiv- oder 

11 tür Verkehr und Elektrizitätswirtschafdals Leiter !RUhestandes des Bundesministeriums 
und vier weiteren Mitgliedern zusammen, die lJ.:f.:ü~r:......:Vi:..::e:.::r:.::k.:.:e::h::;r=-____________ , 
aus einer vom Bundesministerium für Verkehr . y 

i lund ElektriZitätswirtschaft! zu führenden Liste 
von Sachverständigen zu estimmen sind. Vor 
der Aufnahme von Sachverständigen in diese 
Liste ist der Zivilluftfahrtbeirat zu hören. 

Ihat zu entfallen. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und~H 
· Elektrizitätswirtschaft. hat die näheren Vorschrif-

Der Bundesminister für Verkehrl 

ten über die Führung der Untersuchungen unter 
Bedachtnahme auf den Zweck der Untersuchung 
durch Verordnung zu erlassen. , 

(4) Soweit zur Erreichung.des 
Zweckes einer Flugunfallsunter
suchung behördliche Ermittlungen I 
wie insbesondere Obduktionen oder I 
Sicherstellungen erforderlich er
scheinen, sind diese vom Bundes- I 

minister für Verkehr unter Be- I 
dachtnahme darauf anzuordnen, daß , 
hiedurch Beweisaufnahmen im Zuge ~ 
von Gerichtsverfahren nicht behinj . 
dert werden. 

BeziigUc.h dvr. MögUc.hke.i.:t dvr. Hvr.a.nz-i.ehung von Bed-i.eMt:.e:te.n deA Ruhe
.4:ta.ndeA a.t6 VoM-Uzende von Ffugu.nüa..e..tAkorrrrn-l.M-i.onen - .4elb.4t:.veJt..4tiind
Uc.h a.u.c.h h-i.vr. Y1U/t rn<;t dvr.em E-i.nveJrAtiindY!.-W - ~t:. au6 cUe Ubvr.legungen 
beziigUc.h dvr. Hvr.a.nz-i.ehung .4olc.hvr. Bed-i.eMt:.et:.vr. a.t6 P~ii6vr. und Vo~
~ende von P~ii6ung.4ko~onen lzu § 36 LFGJ h-i.nzuwe~en. 
Va. cUe Ffugun6a..e.l6kom~-i.onen ke-i.ne Behö~den l.4ondvr.n Gu.ta.c.ht:.vr. deA 
· 1984 04 Q4 I I Wiwa· 

97/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)96 von 109

www.parlament.gv.at



t 
I 

OZB Zl. 38.502/1':.{ -I/3/84 I 

(For~seczung 1 zu § 137 LFG) 

BundurrU.n..W.tvt~ 6ÜJt VeJtkelvr.) ~.in.d, haben ~.ie be.i ilien EJr.mU;;t.fungen 
kUne Zwa.ng~gewa..U : ~.ie können etwa. kUne Zeugen, ~ondeJtn nwr. A~
ku.n6upeJt~onen veJtnehmen, .i~buondeJte ke.ine Obduktionen a.noJtdnen 
odeJt Be.we..Wm.Utel zwa.ng.6We-cAe ucheJt~uUen. "EJt6oJtdeJtUch" ..im S.inne 
deJt voJtguehenen EJtgä.nzung ..im Ab~. 4 du § 137 LFG ~.ind ~olche UnteJt
~u.c.hu.ng~ha.nd.e.u.ngen nwr. dann, wenn ~.ie n.ich..t beJte-iU von J~tizbehöJt
den dWtchge6ü.lvr.t weJtden, bez.iehung.6We-cAe wenn d.iue ~.ie ..im konk./teten 
Fa.U ablehnen. VWtch behöJtdUche EJtm.Uti.u.ngen du BundUrrU.n..WUM 6ÜJt 
VeJtkelvr. m-i.t dem Zweck deJt FuuteUung deJt Un6a.U.r..Wt~a.chen und deJt 
VeJtme.idung deJta/r.tigeJt Un6ä..Ue .in H.inku.n6t dÜJt6en Bewe~a.u.6na.hmen ..im 
Zuge von geJt.ichtlichen ~a.6veJt6a.Jvr.en ~e.e.b~tveJt~tandUch n.ich..t beh.in
deJtt adeJt ga/r. unmögUch gemacht WeJtden. 
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OZB Zl. 38. 502/-'?J" -I/ 3/84 I I or-
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§§ 139, 140 LFG 

IX. Teil: Behörden und besondere Verfah-
rensvorschriften. 

§ 139. B und es amt für Z i viII u f t f a h r t.\ J§ 
, 

139. Luftfahrtbehörden und! 
~a~ B?ndesamt für Zivilluftfahrt hat seinen "'":::::::- Instanzenzug. j 

-lUll Sitz In Wien. Es untersteht unmittelbar dem 
l~undesmmlSterlum tür Verl(ehr und Elektrizi~ I Bundesminister für Verkehr) 
tätswirtschaftL ~em ortlIcher Wltkungsbereic:n 
umfaßt das ganze Bundesgebiet. Für das Ver-
fahren gelten die Verwaltungs-Verfahrensgesetze. 

l§ 140. Oberbehörde und Instanzen-l 
zug. I ~at zu entfallen 

I (1) Das Bundesministerium für Verkehr und i lf2) Der Bundesminister für V~z:-k_~~.;1 
~te~tI"izitäts'!i!".~~~iSt·incren Angelegenhei-
ten der Zivilluftfahrt im Verhältnis zum Landes-
hauptmann und zum Bundesamt für Zivilluft-
fahrt die sachlich in Betracht kommende Ober-
behörde und im Instanzenzug unmittelbar über-
• geordnet. 
i l~ Gegen eine Entscheidung des Landeshaupt- "lffl1 
• mannes ist in aen Fällen der §§ 9, 126,\128,1129 
: un~"133 eine Be~fung nicht zulässig. rtnat zu enttallen 

KU/tzeJtlä.uteJtuJtQen 

VU/tc.h d.ie Z~ammen6~wtg deJt § § 139 und 140 LFG .60U dvr. Ge..6etze..6-
:text ..im H.inbUc.k au.6 den b-iAheJt.igen § 140a. LFG bvr.e.üu .. gt wvr.den, ohne 
daß h.ieJt .inh~c.h XndVtungen vo~genommen ~den. 
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OZB Zl.· 38.502/1<?,r-I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 140a LFG (Art.! Z.4 BGB1.Nr.20/ 

1970) 

Eigener Wirkungsbereich der Ge-
meinde • -.. 

§ 140 a. Das den Gemeinden gemäß den §§ 70 
Abs. 2 und 3, 82 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 117 
Abs. 2 zustehende Recht auf Stellungnahme wird 
von .den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich 
v.;ahrgenoII'l1::en. 

, 
Änderungsvorschlag 

§ 140. Gemeinden. 

(1) Die gemäß § 70 zur Stellung
nahme berechtigten Gemeinden haben. 
in Zivi1f1ugp1atz-Bewilligungsver-! 
fahren Parteistellung (§ 8 AVG 19!iJ)J 

(2) Die·den Gemeinden nach diesem 
Bundesgesetz zukommenden Aufgaben 
werden von den Gemeinden im eige
nen Wirkungsbereich wahrgenommen. 

1m IntVte.64e du, Urrwe.i.-Uchutzu, .wt. den Gemunden -i.n Z-i.vU6fugp.f.a.;tz-Be
wUUgung.-6vVt6aJvr.en PM;C.e.wt.e.U.ung lurwchUeßUch BVtu6ung.-6- und Be
.-6chwVtdVtecht.J e-i.nzU/tiiumen. VVt lYz.ha..U du, geUenden § 140a LFG .wt. 
im H-i.nbl-i.ck aun d-i.e mögl-i.che übVttnagung we-i.t.VtVt Aungaben au6 d-i.e Ge
mUnden aUgeme-i.nVt zu naMen; da.mä w.i.Jr.d dVt Text. du, LFG .-6chon -ttt.60-
6Vtn auch 6oJtme.U bVte-i.n-i.gt., ~ d-i.e Z.i..:UVtung du, AJtt.. 1 Z. 4 BGBl.NJt. 
20/1970 kii.n6.ti.g h-i.n6iUUgw.i.Jr.d. 
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OZB Zl. 38.502/19r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

I ~D 

Geltende Fassung b~ zum ~be~eh- Änderungsvorschlag 
§ 142 LFG mvc.oc.hu:tzge..6etz! 

§ 142. Die n 5 t n e h m e r s c hut 'Z. 

rwl Der Wirkungskreis, die Aufgaben und die, 1( lhat 
Befugmsse der mit der Wahrnehmung des 
Dienstnehmerschunes <betrauten Behörden wer-

zu entfallen J 

den 'durch die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
nidlt berührt .... 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft hat im :Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
die Vorschriften, die 'Zum Schutze des Lebens 
und der Gesundheit der Dienstnehmer der .in 
§ 141 A'bs. 2 erster Satz genannten Personen 
erforderlich sind, durch Verordnung zu erlassen. 

KUltzvcliiu.tvcunaen 

Unberührt bleiben insbesondere 
die Bestimmungen des Arbeiterneh
merschutzgesetzes, BGB1.Nr. 234/ 
1972, in der jeweils geltenden 
Fassung. 

~hat zu entfallen) 

Vvc VC.ote Sa:tz de..6 voltge..6ehenen § 142 ~:t wölt:tU.c.h gleJ..c.h..ea.u:tend mU 
dem 6ltühvcen Ab.o. 1 de..6 § 142, dvc dUltc.h § 32 Ab.o. 1 lU. 9 de..6 ~
beJ..:tnehmvc.oc.hu:tzge..6etze..6, BGBl.NJt. 234/1972, geme-in.oam mU dem Ab.o. 
2 de..6 § 142 (de..6.oen Vvcoltdnung.ovcmä.c.htigung nunmehJt -im ~beänehmvc
.oc.hu:tzge..6etz 6oltmul-ivc:t ~:tJ - o66enkund-ig vvc.oehentl-ic.h - au6gehoben 
woltden ~:t, und .oc.hon -im Ubvc.o-ic.h:tU.c.hke..i..t6-in:tvce.o.oe w.i.edvchvcge..6:telU 
und dUltc.h eJ..ne.n H-inwe.L6 au6 da./.) ~beänehmvc.oc.hu:tzge..6etz vcgä.nz:t wvc
den .ooU. VUltc.h d-ie Neu6oltmul-ieJtung de..6 § 142 -in deJt LFG-NoveUe vvc
e-in6a.c.h:t .o-ic.h auc.h d-ie Zilivcung de..6 LFG (Weg6aU dvc leg~:t.i..oc.h un
.oc.hönen Andvcung de..6 LFG dUltc.h e-ine Sammelbe..6:t.i.mmung -im ~beänehmeJt
.oc.hu:tzge..6etz J • 
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OZB Zl. 38.S02/N..J'-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung Änderungsvorschlag 
§ 144 LFG 

§ 144. 5 i tz u n gen des Z iv i 11 u f tf a h rt
beirates. 

(1) Der Zivilluftfahrtbeirat ist vom Vorsitzen- ~ ,.,,-____ ~ __ -
den mindestens einmal in jedem Kalendexiviertell-"Ihat zu entfallen 
jahr sowie außerdem dann einzuberufen, wenn 
dies die Hälfte der Beiratsmitglieder schriftlich 
verlangt. Die Beiratsmitglieder sind unter Be-
kanntgabe der Tagesoranung rechtzeitig einzu-
berufen. 

(2) Die Sitzungen des Zivilluftfahrtbeirates 
sind nicht öffentlich. Der Bundesminister für 
Verkehr lund Elektrizitätswirtschaftl hat die Bei- '" Jhat zu entfallen 
ratsmitglieder anläßlich ihrer Bestellung und 
jedes Ersatzmitglied vor seiner erstmaligen Teil-
nahme an einer Sitzung mit Handschlag zu ver-
pflichten, über die im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit im Zivilluftfahrtbeirat zu ihrer Kennt-
nis gelangten Angelegenheiten Stillschweigen zu 
bewahren. 

(3) . Die Beschlüsse des Zivilluftfahrtbeirates 
werden mit Zweidrittelmehrheit gefaßt, wobei 
der Vorsitzende oder sein Vertreter nicht mit
stimmt. 

KUlt z Vt.e.ä.u..tVtu.n.g en 

I 1--1 

1m VUltch..6chrU:tt L6t. dVt Z-<.vLU.u.ot.oaJvr.:tbe.i.Jr.a.t -6eU E./tlcLMu.ng du LFG 
nicht. öot.Vt al-6 einmal im KalendVtjaJvr. einbVtu.oen wo./tden, mxxxf~~x 
~~X~~~~~l~~~~ Bedenken können dagegen kaum geltend ge
macht. wVtden, da die fliUot.e dVt Be.i.Jr.a.umUgUedVt jedVtzeU die Ein
bVtuoung vVtlangen kann. Alleno~ könnte eJtWogen WVtden, ob nicht. 
eine' MindVtheU - etwa. ein ViVtt.el odVt ein V./tUUl dVt MLtgUedVt -
da-6 Recht. haben -6oll, die EinbVtuoung zu. vVtfungen. 
1m üb./tigen hat.. -6ich -6eU fungem die Ubung hVtau.-6gebildet., eingehende 
BVta..tu.ngen in Be.i.Jr.a.uau.-6-6chÜ-6-6en dUltchzu6ii.hAen, um die A.ltbeU zu. in
t.eMiviVten und zu ./ta..:Uo~iVten. Viue BVta..tu.ng-6.tä..ti.gkeit.en -6ind 
06t. -6efvt um6~end und fungwiVtig. 'Tei&we walten die A~ch~e vom 
Be.i.Jr.a.t auch -6chon Vtmä.c.htigt. wo./tden, in wenigVt w-i.chtigen Angelegen
heuen aM.te..Ue du ZivUfuot.6aJvr.:tbe.i.Jr.a.tu Gut.ac.ht.en abzugeben. Au.-6-
-6chuß.6Uzungen oanden dUltc.h..6c.hn.U:..tUch weU:cw..6 häu.6igVt al-6 ebuna.t im 
KalendVtviVtt.e.e.jafvt -6ta:tJ:.. ' 
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OZB Zl.'38.S02/f9..r-I/3/84 I 1 7-2-

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung Äriderungsvorschlag 
§ 145 LFG 

§ 145. Ein satz f 1 ü g e. 

(1) Für Militärluftfahrzeuge im Einsatz 
a} gemäß § 2 Abs. 1 lit. b des Wehrgesetzes 

BGBI. Nr.1181/1955,loder f150/1978, in der jeweils gel-\ 
b) gegen Luftfahrzeuge, welche die öster- tenden Fassung, 

reichische Lufthoheit verletzen, 
und für Zivilluftfahrzeuge des Bundes, die zur 
Aufrechterhaltung der öffentlidIen Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit eingesetzt sind, gelten die 
Bestimmungen betreffend überwachte Lufträume 
(§ 3), Luftraumbeschränkungen (§ 4), Außen-
landungen und Außenabflüge (§ 9), die Zivil-
flugplatz-Betriebsordnung (§ 74 Abs. 1) und die 
Luftverkehrsregeln (§ 124) nt t. T insoweit nicht, als der Ein-

I (2) Ober den Einflug von ZiviIluftfahrzeugen I satzzweck dies erfordert. 

im Sinne des Abs. 1 in Luftraumbesdtränkungs-
gebiete, die gemäß § 5 Abs. 4 zur Abwehr von 
Verletzungen der Lufthoheit oder zur Vorberei-
tung eines Einsatzes des Bundesheeres l!emäß 
§ 2 Abs. 1 lit. ades Wehrgesetzes.IBGBI. Nr. 181/ I 

I 1955Jbei Gefahr im Verzuge festgelegt werden, " 
.J I' hat zu entfallen , 

hat Idas HundesmInlStenum tur lnneresl das J::.tn- 1 der Bundesm~nister I 
vernehmen mIt -dem itlundesnunlstenuml für 

~unaesm~n~s~er I 
Landesverteidigung herzustellen. . 

(3) Einsatzflüge gemäß Abs. 1 sind von jener 
Dienststelle, die den Einsatz angeordne~ hat, un-
verzüglich der nächstgelegenen Flugslcherungs-

, stelle '(~ 120 Abs. 1) unter Angabe des Iwahr-I Ihat zu entral1en 
Ischeinlichenl Flugbereiches anzuzeigen. 

KUlt zvr..iä.utvr.unaen 

VUltc.h den ZtL6a.:tz -im Ab-6. 1 -6otl ent4~ec.hend den ~ak~c.hen Gep6lo-
genheäen k.laJr.gu:teU:t wvr.den, daß bei.. E.i..Ma.:tz6lii.gen -im S.i..nne di..uvr., 
Bu:tUnmungen n.i..c.h:t di..e guam:ten Mvr. au6gezä.h.Uen Rec.h:t6voJc.-6c.1vti..6:ten 
n.i..c.h:t geUen, -6ondvr.n - -im S.i..c.hvr.hei..:t6i..n:teJc.e-6-6e - nU/t i..Moweä n.i..c.h:t, 
ctl-6 d.i..u ZUit EJc.6ü..Uu.ng du Ei..Ma.:tzzwec.ku vr.6oJc.dvr.Uc.h .i..-6:t. 

1m ~i..c.hvr.he.i..:t6i..n:teJc.~e ~otl gemäß § ~ 45 Ab-6. 3 ~FG dvr. Flugbvr.ei..c.h 
- ruc.h:t dvr. "wa.Ivt-6c.he-<..nUc.he Flugbvr.e-<..c.h"-a.ngeze-<..g:t wvr.den, d.h. bei.. 
Andvr.ungen .i..-6:t di..e Anzei..ge ent4~ec.hend zu iindvr.n. 
Zum § 145 LFG .i..-6:t vOJc.guc.hi.a.gen wOJc.den, daß di..ue Butimmungen bei.. 
Retiung-6- odvr. Ka.:ta.o:tJc.ophenei..Mä.:tz.en auc.h 6ÜJt ~i..va.:te Zi..v.u..e.u.6:t6aJvr.-
zeuge gel:ten -6ollen. E-6 wiJc.d eJc.-6uc.h:t, zu di..uem VOJc.-6c.hlag S:tellung 
zu nehmen. 
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OZB Zl. 38.S02/'/9.r-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 146 LFG 

x. Teil: Strafbestimmungen. 
§ 146. Ahn dun g von Z u w i der h a n d

lungen. 

(1) Wer den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas
senen Verordnungen zuwiderhandelt oder zu
widerzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein 

I 

Äriderungsvorschlag 

vom Gericht zu ahndender Tatbestand ~v;;or;.::.Ii~egr:-t::-, .j.....I~_-=-_:;--_-:---;::-::---:~-:-:-:--::::-~~ 
eine Verwaltungsübertretung und ist Ivon der Ivom Bundesamt für Zivilluftfahrtl 
IBczlrksverwaltungs.beJlo~el mlt elOer Geldstrafe 

. 'bis zu 300.000 Schilling oder mit einer Arrest-
strafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. Liegen ( 3) Auf nicht im Inland begange
erschwerende Umstände vor, so können Geld- ne Zuwiderhandlungen findet Abs. 1 
und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt nur insoweit Anwendung, als die 
werden. Zuwiderhandlung nicht durch die 

(2) Auf Zuwiderhandlungen, die von Angehö- Rechtsvorschriften geboten war, 
rigen des Bundesheeres in Ausübung des Dienstes in derem örtlichen Wirkungsbereich 
begangen werden, findet Abs. 1 keine Anwen-
d sie begangen worden ist, und nur ung. 

~, __________________________ ~insoweit, als sie nicht nach die-

sen Rechtsvorschriften geahndet 
worden ist ~ . 

~-----__ -----I 

V~e Vezentn~~~ung d~ S~a6kompetenz au6 dem kompliz~~ten Spez~
a.LM.ech:t6geb~et d~ Lu,6t6ahltt ha.t -6~ch MCht bewä.hlr.t. S~e en:t6pltac.h 
e~n~ allgeme~nen Tendenz ~ Ze~pu,nkt d~ E~la-6-6ung du Lu,6t6ahltt
guetzu. V~e unze!nen Bez~k-6v~wattu.ng-6behö~den -6~nd na:twr.gemä.ß 
~ -6ehlt -6e!ten mU Lu,6t6ahltu~a6-6ac.hen be6aßt. S~e nehmen ~n ~uen 
Fä.Uen ~ege.emä.ß~g d~e H.il.6e d~ Lu,6t6ahlttbehö~den ~n AYlApltu,ch, wenn 
Mcht üb~haupt -6chon d~e Anzuge von Lu,6t6ahlttbehö~den - no~mal~-
. ~e dem BAZ, dM auch en:t6pltechende E~hebu,ngen Mi.hlten muß - ~-6.ta.t
te.t w~d. Im I~e-6-6e dVl.S~ch~he~ d~ Lu,6t6ahltt buteht Un Int~
U-6e ane~n~ w~k-6amen und e~nh~chen Handhabung d~ S~a6 butim
mungen. V~ Rechu-6chu.tz ~t d~chd~e MCht au-6zU-6d.lließende Möglich-: 
ke~ d~ B~u,6u,ng an da-6 BMV gewä.hJtle~tet. Vem all6~gen Eblwa.nd, 
daß un V~6ahlten vo~ e~n~ Zentnalbehö~de 6M den Buchu.ld~gten unen 
~öß~en Au,6wand mU -6~ch bJr.~ngt, ~t d~ch den Hbrwe.~ au6 d~e Mög
lic.hke~ d~ AmUh.il.6e -: von dVl.weUgehend Geb~auc.h zu, machen -6e~ 
w~d. - zu, begegnen. Analoge Regelungen ~Sc.~66ah1t~ec.ht (Ub~~agu,ng 
d~ VeJt~ng-6-6~a~ko~pete.nz au6 dM Amt 6M Sc:~fi 6ahltt etwa. gemä.ß 
§ 31 Sc.~66a.hJi.upoUzuguetz, BGBl.NIt.91/1971 ~gF,od~ § 55 See
-6c.~66ahltuguetz, BGBl.NIt.174/1981 J haben -6~c.h bewä.hlr.:t. 
V~' neu,e Ab-6. 3 ~:t ~c.h wegen ~national~ V~p6lic.htu.ngen ~ 
H~Uc.k au6 § 2 VS:tG 1950 (vgl. VÜGHSlg. 7383J al-6 ~6o~d~lic.h. 
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OZE Zl.· 38.502/ 11.J'-I/3184T 

10 Novel1ierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 147 LFG 

S 147. Ver z eie h n i s der Be s t r a f u n
gen. 

~~derungsvorsch1ag 

., 
(d/Das Bunaesamt für Zlvilluftfahrt hat ell~ .. , Ihat zu entfallen 
erzeichnis aller nam diesem Bundesgesetz remts-

kräftig verhängten Strafen zu führen. 
(2) Die Bezirksverwaltun~sbehörde hat alle 

von ihr selbst oder von der ihr in: Strafsamen 
instanzenmäßig übergeordneten Behörde nam wh t zu entfallen 
diesem Bundesgesetz remtskräftig verhängten f7"1-+-a ____ ;....;.;;.....;;:..:;;..;::;.;;._ 
Strafen unter Angabe des Bestraften und des 
Strafausmaßes dem Bundesamt für Zivilluftfahrt 
mitzuteilen. 

K~z~~ungen 

~ehe zu § 146 LFG. 

"1984 05 241 
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aZB Z1.- 38.502I'<1..r-I/3/84 I 
10 Nove11ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 149 LFG 

s 149·1 B e s t ehe n d e B er e c h ti gun gen. 1I (1) Bestehende Berechtigungen. die auf Grund 
früherer, die Angelegenheiten dieses Bundes- '1 

gesetzes regelnder gesetzlicher Vorschriften er
teilt wurden, erlöschen, sofern Ahs. 3 und § 150 . 
Abs. 1 nichts anderes bestimmen. sechs Monate ! 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. i 

Bis dahin sind die Bestimmungen dieses Bundes- I 
gesetzes auf solche Berechtigungen anzuwenden. ! 

(2) Der Inhaber einer in Abs. 1 bezeichneten I 
Berechtigung hat einen Rechtsanspruch auf die j 
Erteilung einer inhaltlich gleichlautenden Berech- r 
tigung nach den Bestimmungen dieses Bundes- 1 
gesetzes, wenn er einen diesbezüglichen Antrag j' 

bis zu dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt bei 
der für die Erteilung der Berechtigung zustän- ( 
digen Behörde einhringt. j 

(3) Wird der Antrag gemäß Abs. 2 eingebracht, I 
so erlischt die in Abs. 1 bezeichnete Berechtigung I 
mit der Erteilung der Berechtigung gemäß Abs. 2. 

(4) Schriften und Amtshandlungen zur Durch
führung des Abs. 2 unterliegen keiner bundes
rechtlich geregelten öffentlichen Abgabe. 

;...j-, 

Änderungsvorschlag 

---1Kostentragung für Flug- t 
sicherungseinrichtungen. I 

Der Bundesminister für Verkehr 
jhat entsprechend der Finanzlage 
I des Bundes und unter Berücksich
tigung der Wirtschaftslage der 
Luftfahrt durch Verordnung fest
zulegen/bis zu welchem Prozent
satz der Bund noch Kosten für 
Flugsicherungseinrichtungen im 
Sinne des § 122 Abs. 2 jeweils 
trägt. Dem Bund dürfen hiedurch 
keine höheren Ausgaben als bis
her entstehen.- Ab dem,l. Jänner 
1985 darf der Bund unmittelbar 
höchstens 50 Prozent der bezeich
neten Kosten tragen. Spätestens 
ab 1. Jänner 1990 sind die Kosten 
zur Gänze von den Flugplatzhaltezn 
zu tragen. 

V-i..e B~.:Ummu.ngen -i..m ge.tte.nden § 149 LFG haben - al.6 voUzoge.n- - zu. en-t-
6a..Uen. An -i..hJr.eJr. Ste.Ue -6-i..nd a..Uen6a.il.-6 UbeJr.ga.ng-6b~.:Ummu.ngen zu. den 
B~.:Ummu.ngen -i..m neu.ge6aßten § 122 Ab-6. 2 LFG übeJr. d-i..e. KO-6~e.~agu.ng 6~ 
Flu.g-6-i..cheJr.u.ng-6e-i..~-i..chtungen zu. ~e.66en. 
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aZB Zl." 38. 502/A Q,j-I/3/84 I 
10 Novellierungsvorschläge 

im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 150 LFG 

§ 150. Z w i s ehe n s t a a t I ich e r L u f t- ' 

ver k ehr. 

(1) Betriebsrechte, die ausländischen Luftbeför
derungsunternehmen auf Grund zwischenstaat
licher Luftverkehrsabkommen erteilt wurden. 
bleiben unberührt. Im übrigen sind jedoch die 
Bestimmungen· dieses Bundesgesetzes auf solche 
ßetriebsrechte anzuwenden. 

(2) Die der Bundesregierung durch zwischen
staatliche Luftverkehrsabkommen eingeräumten 
Befugnisse, insbesondere die Befugnis, öster
reKhische Luftbeförderungsunternehmen für den 
Betrieb der in soldletl Abkommen vorgesehenen 
zwischenstaatlichen Fluglinien namhaft zu 
machen, bleiben unberührt. 

~~derungsvorschlag 

Für den zwischenstaatlichen Luftj 
verkehr gelten neben den BestimmUD~ 
gen dieses Bundesgesetzes die Be- I 

stimmungen des Bundesgesetzes über 
den zwischenstaatlichen Luftver
kehr (BGzLV 1973), BGB1.Nr. 393/ 
1973. 

V.ie Be..6t..i.mmungen .i.m geUenden § 150 LFG ,o.ind übeJthoU. An4.telie deJt 
au.o dem Recht4be..6tand au.ozU4che.i.denen Regelungen .in d.(.e..6em Pakag~aphen 
eJt,oc.he.in;(; un H.iY/Ww aun dM BGzLV 1973 angeb~ach:t. 
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aZB Z1.- 38.502/-;<:;-"--I/ 3/84 I 
10 Nove11ierungsvorschläge 

im einzelnen 

Ge ltende Fassung 
§ 151 LFG 

§ IS1. Haftpflicht. 

(1) Die bisherigen, die Haftpflicht und die Ver
pflichtung zum Abschluß von Haftpflicht
und Unfallversicherungen in der Luftfahrt 
regelnden gesetzlichen Vorschriften bleiben, 
soweit in diesem Bundesll:esetz nichts anderes 
bestimmt ist, unberührt.IAn die Stelle der darin 

L~derungsvorschlag 

genannten Reichsmarkbeträge treten Schilling- --.tl h t zu entfallen 
beträge im Ausmaß des Sechsfachen der Reichs- a 
markbeträge. 

(2) Besteht auf Grund aer Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder der auf Grund desselben z.u 
erlassenden Verordnungen oaer Bescheide die 
Verpflichtung zum Abschluß einer Haftpflicht
versicherung, so darf die Tätigkeit, auf die sich 
die Versicherung bezieht, insolange nicht aus
geübt werden, als die Haftpflichtversicherung 
nicht in Kraft ist. 

V.ie Be.6.tOnmungen .im zweäen Sa;tz de.6 § 151 Ab-6. 1 LFG -6.ind -6eU dvr. 
LVG-Novelle BGBl.Nk. 200/1963 übvr.holt; -6.ie vvr.leUen abvr. be.i etwa-6 
Ungena.u,i.gkeU 00vr. w.i.edvr. dazu, d.<.e zmvr.te und gelegen.-tUc.h a.u.c.h 
nac.hnolgende LVG-Novellen ai-6 LFG-Novellen zu zmvr.en. 
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OZB Zl.-38.502/'Y'-I/3/84J 

10 Novellierungsvorschläge 
im einzelnen 

Geltende Fassung 
§ 152 LFG 

§ 152. A u ß e r k r a f t t re t e n bis h e ri ger 
Reehtsvorsehriften. 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten aUe bisherigen, den Gegenstand dieses 
Bundesgesetzes regelnden gesetzlichen V orschrif
ten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt wird, außer Kraft, insbesondere: 

a) das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. August 1936, 
Deutsches RGBl. I S. 653, und der Gesetze 
vom 27. September 1938, Deutsches 
RGBL I S. 1246, und vom 26. Jänner 1943, 
Deutsches RGBl. I S. 69, mit Ausnahme 
des -eNten,- I..eitcn, dritten und fünften 
Untttabschnittescles zweiten Abschnittes, 

b} die Verordnung über Luftverkehr vom 
21. August 1936, Deutsches RGBl. I S. 659, 
in der Fassung - der Verordnungen vom 
31. März 1937, Deutsches RGBl. I S. 432, 
vom 12. Juli 1937, Deutsches RGBl. I 
S. 815, vom 15. Dezember 1937, Deutsches 
RGBl. I S. 1387, und vom 30. September 
1938, Deutsches RGBl. I S. 1327, mit Aus-

Anderungsvorschlag 

nahme des Abschnittes "K" .... :!------;-jo sowie die Verordnung über die Un-
e) das Gesetz über die Befugnisse der Luft- fallversicherung der Luftausbil

fahrtbehörde bei Ausübung der Luitauf- dungsunternehmen vom 28. Jänner 
sicht (Luftaufsichtsgesetz) vom 1. Febr'.lar 1943, Deutsches RGB1. I S. 74, und 
1939, Deutsches RGBl. I S. 131, die Verordnung vom 12. März 1951, 

d) die Durchführungsverordnung zum Gesetz wom'; t d'; V d "b d . U. • .e eror nung u er ~e n-
über die Befugnisse der Luftfahrtbehörde 
bei Ausübung der Luftaufsicht (Luft auf- fall versicherung der Luftausbil-
sichtsgesetz) vom 1. Februar 1939, Deut- dungsunternehmen abgeändert wird, 
sches RGBI. I S. 134. BGB1.Nr. 95/1951, 

(2) Die Bestimmungen des Staatsvertrages be
treffend die Wiederherstellung eines unabhän
gigen und demokratischen österreich, BGBL 
Nr. 15211955, bleibenunberuhrt. . 

V,[e -im V'[VL.te.n Un:teJtab-6chnift du zwemn Ab-6chnittu du Lu6tvVLkehlt4-
guetze.-6 l § 29 m) e.ntha.Ue.ne. Vvc.p6Uchtung deJt Lu6ta.u.-6bu.dung-6unteJtneh
me.n, une Un6a.li.veJt-6'[chung abzUAchUeße.n, L6t mä § 152 Ab..6. 1 u.:t.. a 
LFG a.u.6gehobe.n wo~den; d,[e VeJto~dnu.ng übeJt d,[e Un6allveJt-6'[chung deJt 
Lu6taUAbu.dung-6unteJtnehmen L6t xx~~-k~~ltx\t"-ttlt~~xx n-Lcht 
mä a.u.6ge.hoben wo~den. V,[e Un6a.li.veJt..6-tchung-6veJtp6.uditLLng ent-6p1ta.c.h deJt 
MögUchkeä e.,[neJt un6~e..<wilUgen AUAb.ud.u.ng wäJvr.end e-Lne. be.-6t.i.mmte.n 
Ge.Uu.ng-6ze.-i.br.a.u.mu du Lu6tvetr.ke.wguetzu. S,[e. ~ ntlWne1vt. übeJt6.eii.
-6,[g. V,[e. VeJto~dnu.ng en:t6p1t,[cht -im üb~,[ge.n -Ln ke-LneJt we.L6~ de.m Stand. 
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