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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

GZ 42.002/18-11/(54 

An das 

Präsidium des 

Nationalrates 

Wie n 

t:5!SN- CA/Hf; 

MuseumstraBe 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/9622-0· 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

D r" C "", 1 "(1l 
i atum: e:::.,. ,'iUV, dJ't 

Gegenstand: S te 11 un gnahme de s B un de s min i st~'i'f~·-1.·-I-I",,=~",·· ... 
für Justiz zur Luftfahrtgesetznovelle 1984. I/' ~ 

;0 ~, itfM4,j r1-tt-

iI 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem oben angeführten 

Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

eier 

14. November 1984 

Für den Bundesminister: 

DJ AL1NOUS 
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•• 
REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

Museumstraße 7 
A·1070 Wien 

BriefanschrIft 

An das 

Bundesministerium 

für Verkehr 

A.1016 Wien, Postfach 63 

Wie n 

Telefon 
0222/9622 - O· 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbe.rbelter 

Klappe 

Qer;ens~and: Luftfahrti!,esetznovelle 1984; 
Be r,utacht ungs v()rfahren. 

zu z. 38.~02/195-I/3-84 

(Dw) 

Das Bundesministerium fUr Justiz beehrt sich, 

mit Beziehung auf das Schreiben vom 6.9.1984 zu dem oben 

angeführten Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen wie folgt: 

Zum § 90: 

Die vor~esehene Änderung, die eine KlarsteIlung im 

Sinn der derzeit bestehenden Praxis der grundbücherlichen 

Ersichtlichmachun~ hprbeifUhren soll, wird grundsätzlich 

begrüßt. Der Gesetzestext und dementsprechend auch die Er

läuterun~en sollten jedoch etwas anders ~efaßt werden4 Die 

Beschränkunren, die für Grundstücke in einer Sicherheitszone 

~elten, ereeben sich nftmlich unmittelbar aus dem Gesetz 

(§§ U5, e6 und 92 ff); die Sicherheitszonen-Verordnung bestimmt 

nur den räumlichen Umfang der Sicherheitszone (§ e7). Es wird 
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" dem Grundbuchsgericht bekanntzugebeq, welche 

Grundstücke zur Sicherheitszone r,ehören. Diese Tatsache ist .. " 

~um § 10(i: 

Die W!:~ndunr, "Beeinflußunp; durch ausländische (offenbar 

richti~ ausl~ndische8) Kapital oder sonstige ausländische 

Interessen" im Abs. 2 ist unklar und praktisch unvollziehbar, 

da Beteiligungen eine schwankende Größe darstellen und zudem 

Außenstehenden nicht einsichtig sind. 

"BeeinflußunF\ durch aus],:indisches Kapital" ist im 

Ubri~en auch in anderer Weise, z.B. im Konzernverh~ltnis oder 

im VertraF\3Wer; denkbar. 

Zum § 113: 

Ein Schutz des Reisenden davor, von einem Auslandsflug 

nicht zurückbe fi'):rdert zu werden, wie ihn der Abs. 2 beabsichtigt, 

ist sicher zu bep;l·üJ~en. 

Der Abs. 2 kombiniert allerdings dabei, in einer 

auf den ersten Blick nicht leicht zu durchsch~uenden Weise, 

luftfahrtrechtliche, also öffentlich-rechtliche, und privat

rechtliche Verpflichturwen des Bodarfsunternehmers. Der erste 

.. . 

Satz setzt eine bestehende privatrechtliche Rückbef0rderungs

pflicht voraus, begründet also offenbar nur eine zusätzlich 

öffentlich-rechtliche, durch Verwaltungsstrafdrohung sanktionierte 

RUckbeförderun~spflicht. Der zweite Satz scheint hingegen nach 

dem dritten Satz auch - oder nur - eine privatrechtliche Pflicht 

zur Stellung eines Ersatzbeförderers zu begründen. 

Abgesehen von dieser gesetzestechnischen Frage dUrfte 

eine privatrechtliehe Bestimmung im vorliegenden Zusammenhang 

dem Reisenden wenig helfen. Der Bedarfsunternehmer soll ja offen

bar mit dem Reisenden selbst nicht in eine unmittelbare (transport-) 

vertragliChe Beziehung treten, sondern nur mit dem Reiseveran

stalter (nach den Erl~uterungen mit höchstens vier Veranstaltern 

pro Flug). Der Reisende hätte nur gegenüber diesem einen ver

traglichen AnsprUCh. Die in den Erläuterungen erwähnten Unzu

kömmlichkeiten ergeben sioh jedoch nach den dem Bundesministerium 
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fUr Justiz bclc'tnnten F!i11('n rnci:1t daraus, daß der Lufttrans

Dortuntt';Y'n('hrncr' in[)olv(~nt oder cjpr' Anspruch des Reiseveran

stalter:,:, aus dem Befiirderunl~svertra[~ durch andere Umstände 

undurchsetzbar ~eworden ist, wobei sich der Reiseveranstalter 

dem Heisenden ~eßcnUber auf diese - tatsächliche - Undurch

setzbo.:r'kcit beruft.. Jlr:m wUrde durch einen (jesi'Btzlichen Ein

griff in das Vortra~svorh~llni~ zwischen Bedarfsunternehmer 

und Reiseveranstulter kaum o.b~eholfen. 

In der v(;rtra:gsrechtlichen Beziehung: zwischen 

dem Reiscverffinsto.ltr'r ulld dem Reisenden ist eine unbedingte, 

von Zwischenfällerl mit dem Luftfahrtunternehmer unabhängige 

RUckbeförderungspflicht in der anläßlich des Inkraftretens 

des KSchG erneuorten Fassung der Allgemeinen Reisebedingungen 

aus dem ,Jahr 19 So ohnedies vorgesehen. Wenn alle Reisever

anstalterihrc Vertr:ir;e ?;U clit':'sen - von der Bundeswirtschafts

kammer empfohlenen - Redin~ungen schließen (was allerdings 

vom Bundesministeri um fUr ,Tusti 7, nicht liberblickt werden kann), 

dUrften si eh ~)ei tdern die: el'wähnten Unzuki)mmlichkei ten nicht 

mehr ereir.~net haben. 

Dr:nnoch wfire 7,war j n der ne ch tsbezie hunp; zwi s chen 

Reiseveranstalter und Reisendem eine zwinp;ende r;esetzliche 

Regelune; in dieser Frage QlIweckmäßig und wünschenswert. Eine 

solche Regelung dieser Vertragsbeziehung hier im Luftfahrt

r;esetz wäre aber - noch mehr als die im Entwurf vorr;esehene -

eine lex fugitiva und sollte schon aus diesem Grund nicht in 

Betracht ~ezogen werden. Daß dieser Gesichtspunkt nicht nur 

formell-systematisch ist, zeigen schon die eingangs erwähnten 

gesetzestechnischen SChwierigkeiten sowie Unklarheiten, die 

das Verh~ltnis der hier vorgesehenen Bestimmung zu anderen zivil

rechtlichen Regeln hervorrufen mUßte, unter anderem auch zu den 

Bestimmunr;en des IPRG Uber das auf den Luftbeförderun~svertrag 

anzuwendende Recht. 

Auf eine vertragsrechtliche Re~elung sollte also hier 

verzichtet werden, die luftfahrtrechtliche RUckbeförderungspflich+ 

des Bedarfsunternehmers wäre als UnterstUtzung der vertrags

re~htlichen Regelung zwischen Reiseveranstalter und Reisendem 

ausreichend. Der letzte Satz könnte ersatzlos entfallen, womit 
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wohl hinreichend klar ~ßntellt wäre, daß es sich nur um eine 

öffentlich-rechtliche Re~elun~ handelt. 

Es sollten also auch die Erl~uterungen in diesem 

Sinn korrißiert werden. 

Zum Ul~ 
Bei der Erf,tinzun~ des Abs. 2 ist nicht einzusehen, 

warum nur solche Ausbildungsberechtigte oder Beförderungs

berechtigte als Mieter in Betraoht kommen sollen, die juristische 

Personen sind. Die meisten in Betracht kommenden Unternehmer 

dUrften diese Eigenschaft tatsächlich haben. Auszuschließen 

wäre aber eine andere Rechtsform nicht, zumal nach herrschender 

lLehre und Rechtsprechune: die Personengesellschaften des Handels

rechts (etwa auch eine GmbH & Co.KG) keine juristisohen Personen 

sind. 

Zum § 137: 
Bei Anordnuns der im Abs. 4 aufgezählten behördlichen 

ErmittJunr;en sollte nicht nur darauf Bedacht ßenommen werden, 

daß hiedruch Beweisaufnahmen im Zuge von "Gerichtsverfahren" 

nicht "behindert" werden; vielmehr sollte auf alle - also auch 

auf verwal tunr;sbehir5rdliche - "Verfahren im Dienste der Straf

rechtspf]ep:e" und nicht nur auf die Behinderung, sondern -

wenngleich sich dies indirekt ohnehin aus dem Schluß a minori 

ad mai us erl~i bt - Ruch auf die "Verei telung" von Bewei saufnahmen 

abgestellt werden. 

Es wird daher vorgf'nchlagen, im letzten Nebensatz 

des § 137 Abs. 11 das Wort "Gerichtsverfahren" durch die 

. .. 

Wendung "Verfahren im Dienste der Strafrechtspflege" zu ersetzen 

und vor dem Wort "behindert" die Worte "vereitelt oder" einzufUr:;en. 

Zum § l)j 1: 

1) 7,unächs t wäre im Ab s. '5 zu empfehlen, im let zten 

Satz die Reihenfolge umzustellen, d.h. also zuerst die "zwingend.e~i 

Rebhtsvorschriften oder Bestimmungen in luftfahrtbehördlichen 
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Bewilligungen" und anschließend den Gesellschaftsvertrag 

zu erwähnen. 

2) Abs. h ist in seiner Diktion auf AG und 

prUfungspflichtige GmbH abgestell t, ve'rl'nachläßigt dabei aber 

andere Gesellschaftsformen und den Einzelkaufmann. 

Eine zeitliche Beschränkung der im Abs. 6 erwähnten 

Rechte der Aufsichtsbehörde wäre zu erwägen, weil nach der 

derzeitigen Fassung das Unternehmen ja sonst sämtliche Unter

lagen permanent aufbewahren muß, was im Gegensatz zur sieben

jährigen Aufbewahrunr,spflicht des § 44 HGB besteht. Wenn 

"bestimmte Formen und Gliederungen" und "allgemeine Regeln" 

erwähnt werden, müßten diese im Gesetz näher angegeben sein. 

Andernfalls sollten diese Wendungen entfallen. 

Zum § 11-16: 

1) Der besseren Klarheit wegen wird vorgeschlagen, 

den anzufügenden Ahs. 3 wie fol~t zu fassen: 

"( 3) Auf nicht im Inland begangene Zuwiderhandlungen 

finden die Bestimmunr:en des Abs. 1 insowei t keine Anwendung 

als eine solche Zuwide~handlunv, nach anderen, am Tatort 

geltenden Rechtsvorschriften geboten war oder bereits geahndet 

worden ist." 

2) Weiters wird zu Erwägung gestellt, in den Erläuterungen 

statt dem Hinweis, daß "der Rechtschutz ... durch die nibht 

auszuschließende MUglichkeit der Berufung an das Bundesministerium 

für Verkehr p:0währleistet (ist)" dem § 146 einen weiteren Absatz 

nachstehenden Wortlautes anzufü~en: 

" ( Ij) Ge gen die En ts ehe idung des Bundes amte s für Zivi 1-

ilJuftfahrt ist die Berufung an den Bundesminister für Verkehr 

zulässig." 

25 AusfertiGungen dieser Stellungnahme werden gleichzei tip; 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

1~. November 1984 

Für den Bundesminister: 

DJALINOUS 
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