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'1� J� 407)Q/21 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG I 

An das 

Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystraße 2 

1031 W i e  n 

Zl. 313/94 

letrifft GE�\,"ZENTWUr� 
ZI. -"_ ... _" .. -f...�." ....... _. -GEI1!_ ..... -

Datum: !. JAN. 1995 . / 
. 9. Jan. 1995 [;t 
Verteilt .. _ ....... _ ............ _ ...................... _ .... . 

DVR: 0487864 

PW/ET 
-i) , 

! t;' "/ ' t ( 
./ 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Fluglärm 

(Fluglärmgesetz - FLG) 

Pr.Zl. 58.505/3-7/94 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Nachhang zu seinem Schreiben vom Ol.Dezember 1994 übermit

tel t der Österreichische Rechtsanwal tskammertag ergänzend die 

Stellungnahme der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer zu gefäl

ligen Kenntnisnahme. 

Wien, am 02.Jänner 1995 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

�:��,� ,,' f.. - .. ,tj 1�, (/'�., 

'So � '. ,#� -��� 

�.\J�sWv� �r. Klaus HOFFMANN / 
Präsident 
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Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer 
8011 Graz, Salzatntsgasse 3/IV. Postfach 557, Telefon (0316) 830290, Telefax (0316) 829730 

446/94-
G. Z1.: ________ _ 

Obige! Nummer bei Rück:mtwonen erbeten 

An den 
ö�terrejchisch�n 
Recht�anwaltskammertag 
RotenLurmstraße \3 
1010 Wien 

Betrifft Zahl 313/94 
Stellungnahme 7.um Entwurf 
eines Fluglärroge��Lzes 

Graz, am 17.10.1994 

Osferreichischer 
Rechtsa :'!wal:skam mertag 

eing, 2 5. Okt. 199� 
_._.Jach, mit _. ___ ... Beilagen 

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Hoffmannl 

Der Ausschuß der Steiermärkisnhen Recht�anwaltskammer lehnt d�n 

vorliegenden Geset�e�entwurr zur Gänze al� sachlich nicht D0L-

wendig ab, wei 1 für lärmbeeinträchtigie Flugplal.zaorajner 

bere1ts ausreichend wirksame andere Instrumentarien zur Flug

lärmvermeiuung �ur Verfügung stehen. 

_·So hietet beispielsweise, nach Meinung de� AusScJ:H).ssoes., dü; lJe

�lehende Zivi J lufifahrzeuglarmzuJäE;sigkei tsverol""dnung in jh['(.,r 

jiing�ten Fassung. ex 1993. aUsreichend Schut:;.; vor unzlJmutbarem 

und g�sundJ)e1 t ssclläd igendem Fl ugJ ärm. 

Aber auch die vorausei lenden Maßnahmeil 7.ahlr-(:dcher Flughafen-

111ld Flugplatzbctrejbe., wie beispie}$;weise das Verbot von Schul

rtilgetl. ()d�r PJat7.rundenflügen etc., während bestimml:.er Zeilen 

(Wuc.�henendeJ frUhmorgens, mitt.ags oder abend�). t.rägt w�soentlich 

.'> • •  �" 
C 4� I 
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zur Minderung von Liirmbel8,stigung dllrc:h FJug7-euge bei. 

Auch we,-den Luftfahrzeuge der neuen Generaljon durch l�chnj.sche. 

konAtruktive Maßnahmen immer teiser,sodaß es djeses Ges�tzesent

wurfes, der t'dne ungeheuere Kostellbelastung. niehl. nur für die 

Verkehrsfliegerei sondern auch für die AJ Igemeine Luftfahrt, mit 

sich brjngen wUrde) bei objektiver ßetraohtlJflg nicht b(;atarf. 

Es ist �ll erwa.rten. daß die Halter der Flugh.äfen und der be

ter feoden Fl ugplä tze cl; ese ihnen aUfgebürdeten Uirrrlschutzkosten 

lla.turgcmä,ß überwälzen und damit nicht uner'heblj,;he Vel-teuerungen 

bei Flugpreisen, LandegebUhren. etc. eintreten werden. 

Es darf nic;ht 

dUS"Cl'l Fluglärm 

Flughäfen und 

außer acht gelassen werden, daß der Großteil der 

belasteten Anrainer zu einem Zeitpunkt., aJs dIA 

Flugplätze schon bestanden haben, sich biJ lig an-

gesiedel!:. und dje besl,ehende I.ärmbeeinträchtigung damals in Kauf 

genommen haben. 

Wirksam, aber ohne unvartretbare KostenexpJosion tUr die Luft

fahrt, kann nach Auffassung des Ausschusse!': dei" Uirmschut2, t"und 

um Flughäfen und Fl ugp l ätz e  nur Gber EinschränkWlgen der Raum

ordnung erfolgen. _ie dies bereits in anderen europä1schAn 

Ländern gehandhabt wird. 

Der Gesetzg�ber sollte daher diesen Weg zur Hjn�erung der Flug

lärmbelastung wählen. 

Im Gesetzesentwurf selbst 

§ l Absatz 2 Ziffer 2 

wäre noch zu kritisieren. daß die im 

lit. a genannte Ziffer mit 40.000 an 

jährlichen 

weil darin 

Ho!:.orflugbewegungen zu niedrig angesetzt ersch�iJlt. 

offensichtlich bereits bloße Rollbewegul1g' von Luft-

fahrzeugen mit Motorkraft (bejspJelsweise Vom Hangar zur ße

taukung) allch en.thal ten sind. Wenn in dc=m er 1 äuternden Bemer

kungen des Gesel.:(:f';st.extes ange r ührt ist, daß deS" Gesetzgeber mit:. 

diesem Geset z 1< 1 e inere F 1 ugreJ der ausnehmen "'11 t, so so 11 te er' 

die Motorflugbewegungen mit zumjnde�L 60.000 jAhrl ich an�etzen. 
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Ebenso ist der im § 7 des Gesetzesentwurfes aufscheinende Stich

tag miL 1.11.1993 verfehlt. 

Der Stichtag sollte wesentlich frOher angeseL�t werden. Es darf 

als bekannt vorausgesetzt werden, daß iD vielen Flugplalzge-

me1.tlden Ba.ugrund in unmittelbarer Na(:bbarsOhaft des FlugpJa.t:z.es 

besonders günsti.g 7.\1 haben war und ist. Demnach haben die un

miLLelbaren Anrainer, die nach Errichtung eines Flugplatzes hin

�ugekommen sind, den Fluglärm wohl bewußt in Kauf genommen, so-

daß s ia nunmehr. na(:hdem ohnehi.n sei t November ] 993 strenge 

LäJ:Jll.Wert.e .bei r.ll(Lr8.hr:l.eug�n selbst geJ ten .• lliQb� _au.[. .. K.miJ.en 4� __ . __ ._ 

Flugplatzhalter und in weiterer Folge der Allgemeinen Luftfahrt 

begünstigt werden sollten. 

Aus diesem Grunde wird der Gesetz�sentwurr zur Gänze al.,ge] ehnl... 

Für den Ausschuß der Stmk. Rechtsanwaltskarom�r 

Ref er-t\ t ; 
Dr. He 1uz Ka 1 1 an 

Mit vorzüglicher koJlegiale� 
Hochachtung 

Der Präsident 

Or. Werner Thurner 
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