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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1962 Ausgegeben am 14. März 1962 18. Stück

7 1 . Verordnung: Zivilflugplatz-Verordnung — ZFV.
72. Verordnung: Zivilflugplatz-Betriebsordnung — ZFBO.

71 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
23. Feber 1962, betreffend Zivilflugplätze

(Zivilflugplatz-Verordnung — ZFV).

Auf Grund des § 66 des Luftfahrtgesetzes,
BGBl. Nr. 253/1957, wird verordnet:

I. TEIL: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.

§1 . A r t e n von Z i v i l f l u g p l ä t z e n .
(1) Die zur Erteilung der Zivilflugplatz-Bewil-

ligung gemäß § 68 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes
zuständigen Behörden haben auf Antrag nach
Maßgabe der Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes
und dieser Verordnung Zivilflugplätze folgender
Art zu bewilligen:

a) nach der Art der Bewegungsflächen: Land-
flugplätze und Wasserflugplätze,

b) nach der Art des Luftverkehrs: Flughäfen,
öffentliche und private Flugfelder, und

c) nach der Art der zugelassenen Luftfahr-
zeuge: Segelflugplätze, Motorflugplätze und
Flugplätze für sonstige Luftfahrzeuge.

(2) Motorflugplätze dürfen auch mit anderen
Luftfahrzeugen als Motorflugzeugen benützt
werden, sofern nicht in der Zivilflugplatz-Bewil-
ligung (§ 72 des Luftfahrtgesetzes) im Interesse
der Sicherheit der Luftfahrt etwas anderes be-
stimmt wird.

§ 2. Standorte von Flugplätzen.
(1) Bei der Anlegung von Flugplätzen sind die

vorherrschenden Hauptwindrichtungen zu be-
rücksichtigen.

(2) Flugplätze dürfen nur an solchen Standorten
angelegt werden, an denen der Endanflug und
der Abflug ohne Überfliegen dichtbesiedelten
Gebietes und ohne unzumutbare Lärmbelästigung
möglich ist.

(3) Innerhalb von verbauten Gebieten dürfen
Flugplätze nur angelegt werden, wenn

a) entlang des An- und Abflugweges für Not-
landungen geeignete Flächen vorhanden

sind, sodaß bei einem an einer beliebigen
Stelle des An- und Abflugweges auftreten-
den Triebwerksausfall eine Notlandung
ohne Gefährdung des Luftfahrzeuges und
seiner Insassen sowie von Personen und
Sachen auf der Erde möglich erscheint, oder

b) der Flugplatz nur mit Luftfahrzeugen
benützt wird, die bei Ausfall eines Trieb-
werkes an einer beliebigen Stelle des An-
und Abflugweges unverbautes Gebiet er-
reichen oder an den Ausgangspunkt zurück-
kehren können.

§ 3. Benennung der Zivilflugplätze.
(1) Für die Benennung eines Zivilflugplatzes ist

eine geographische Bezeichnung zu wählen, die
in der Österreichischen Karte 1 :50.000 ent-
halten ist und die leichte Auffindung des Zivil-
flugplatzes ermöglicht.

(2) Wenn dieselbe Ortsbezeichnung für mehrere
Zivilflugplätze verwendet wird, ist die Bezeich-
nung gemäß Abs. 1 mit einem Zusatz zu ver-
sehen, der die Lage des Zivilflugplatzes genauer
kennzeichnet, z. B. Wiener Neustadt-Ost.

(3) Auf Motorflugplätzen ist die Benennung
desselben auf einer geeigneten, annähernd waag-
rechten Fläche in weißer Blockschrift von min-
destens 3 m Schrifthöhe anzubringen.

§ 4. Flugplatzbezugspunkt.

(1) Die Lage eines Zivilflugplatzes ist durch
den Flugplatzbezugspunkt zu bestimmen.

(2) Der Flugplatzbezugspunkt ist bei Land-
flugplätzen mit Pisten womöglich im geo-
metrischen. Mittelpunkt des Systems der Pisten,
bei Wasserflugplätzen im Bereich der Anlege-
stellen, festzusetzen. Bei Landflugplätzen ohne
Pisten ist der Flugplatzbezugspunkt ungefähr
im geometrischen Mittelpunkt der Bewegungs-
flächen festzusetzen. Er ist in der Natur dauer-
haft und leicht erkennbar zu vermarken.

(3) Die Lage des Flugplatzbezugspunktes ist
in der Zivilflugplatz-Bewilligung nach geogra-
phischen Koordinaten (nördliche Breite, östliche
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Länge von Greenwich), abgerundet auf Sekunden,
sowie durch die Entfernung und die geographische
Richtung von einem nahe gelegenen, markanten
Punkt (Orientierungspunkt) festzulegen.

§ 5. Flugplatzbezugshöhe.

(1) Als Flugplatzbezugshöhe gilt
a) bei Landflugplätzen mit Pisten das arith-

metische Mittel der Höhen sämtlicher
Pistenenden über dem mittleren Meeres-
spiegel,

b) bei Landflugplätzen ohne Pisten die Höhe
des Flugplatzbezugspunktes.

(2) Bei Wasserflugplätzen gilt als Flugplatz-
bezugshöhe die Höhe der Wasserfläche bei
mittlerem Pegelstand über dem mittleren Meeres-
spiegel.

(3) Die Flugplatzbezugshöhe sowie die Höhe
der Pistenendpunkte sind, auf volle Meter auf-
beziehungsweise abgerundet, in der Zivilflugplatz-
Bewilligung festzulegen.

§ 6. Grenzen von Zivilflugplätzen.

(1) Flughäfen müssen derart umzäunt sein, daß
der Zutritt durch Unbefugte verhindert wird.
Sonstige Zivilflugplätze müssen, soweit sie nicht
abgezäunt sind, durch Warnschilder gekenn-
zeichnet sein. Die Umzäunung und die An-
bringung von Warnschildern sind nicht erforder-
lich, wenn der Zivilflugplatz natürlich eingefriedet
oder sonst nicht übersteigbar abgegrenzt ist.

(2) Warnschilder gemäß Abs. 1 müssen min-
destens 70 cm breit und 50 cm hoch sein. Sie
müssen mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund
nachstehende Beschriftung tragen:

„Zivilflugplatz
Betreten durch Unbefugte verboten".

Das Wort „Zivilflugplatz" ist in gerader Block-
schrift von mindestens 8 cm Schrifthöhe, die
übrigen Worte sind in gerader Normschrift von
mindestens 5 cm Schrifthöhe auszuführen. Die
Rückseite des Warnschildes muß gelb sein.

(3) Die Warnschilder sind in Abständen von
höchstens 250 m entlang der Grenze der nicht
allgemein zugänglichen Teile eines Zivilflug-
platzes, insbesondere bei jedem einmündenden
Geh- oder Fahrweg, in 1'5 m Höhe über dem
Boden anzubringen.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten
bei Wasserflugplätzen nur hinsichtlich der zuge-
hörigen Landflächen.

§ 7. Fernmeldeverbindung.

(1) Auf jedem öffentlichen Zivilflugplatz muß
während der Betriebszeit eine Fernsprechanlage
und eine Fernschreibanlage jederzeit zur Ver-
fügung stehen.

(2) Auf jedem privaten Zivilflugplatz oder in
dessen Nähe muß während des Betriebes eine

Fernsprechanlage oder eine Fernschreibanlage zur
Verfügung stehen. Befindet sich die Fernmelde-
anlage nicht auf dem privaten Zivilflugplatz, so
ist für die unverzügliche Übermittlung ankom-
mender Nachrichten während des Betriebes des
Zivilflugplatzes Vorsorge zu treffen.

(3) Ist auf einem Zivilflugplatz eine Flug-
sicherungsstelle (§ 120 Abs. 1 des Luftfahrt-
gesetzes) oder eine Flugsicherungshilfsstelle (§ 12
Abs. 1 der Luftverkehrsregeln, BGBl. Nr . 198/
1959, in der Fassung der 1. LVR-Novelle, BGBl.
Nr. 290/1960) eingerichtet, so muß sich ein Fern-
meldeanschluß in deren Dienstraum befinden.

§ 8. I n f o r m a t i o n s t a f e l .

(1) Auf jedem Zivilflugplatz ist an einer von
den Bewegungsflächen aus deutlich erkennbaren
Stelle eine mindestens 80 X 80 cm große, gelbe
Tafel anzubringen, die in schwarzer, gerader
Normschrift folgende Beschriftung trägt:

FLUGPLATZHALTER:
(Name, Anschrift, Rufnummer)

BETRIEBSLEITER:
(Name, Anschrift, Rufnummer)

NÄCHSTER FERNMELDEANSCHLUSS:
(Ort, Entfernung, Richtung).

(2) Wenn sich auf einem Flugplatz eine Flug-
sicherungsstelle oder eine Flugsicherungshilfsstelle
befindet, so ist in deren unmittelbarer Nähe eine
mindestens 1 X 1 m große, gelbe Tafel mit einem
schwarzen, 70 cm hohen Buchstaben „C" derart
anzubringen, daß sie von den Bewegungsflächen
aus deutlich erkennbar ist.

§ 9. Windrichtungsanzeiger.

(1) Auf jedem Zivilflugplatz muß mindestens
ein Windrichtungsanzeiger vorhanden sein.

(2) Der Windrichtungsanzeiger ist an einer aus
der Luft deutlich erkennbaren Stelle des Zivil-
flugplatzes, an der Spitze eines mindestens 6 m
hohen Mastes, nach allen Richtungen frei
beweglich, anzubringen. Er muß von Gebäuden,
Bäumen und anderen festen Gegenständen, die
eine Beeinträchtigung seiner Funktion bewirken
könnten, hinreichend weit entfernt sein.

(3) Als Windrichtungsanzeiger ist ein Windsack
von mindestens 3'6 m Länge und 0'9 m Durch-
messer aus geeignetem, gelben oder rot-weiß
gestreiftem Stoff zu verwenden.

(4) Der Mast ist durch ein rot-weißes Streifen-
muster zu kennzeichnen, dessen Streifen ungefähr
1 m breit sein müssen. Er muß im Mittelpunkt
eines Kreisringes, mit einer Ringbreite von 1'20 m
stehen, dessen Farbe sich vom umgebenden
Boden deutlich abhebt und dessen äußerer Durch-
messer 15 m betragen muß.
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(5) Bei Nachtflugbetrieb ist der Windrichtungs-
anzeiger derart zu beleuchten oder zu befeuern,
daß die Anzeige erkennbar ist.

§ 10. S i g n a l m i t t e l .

Auf jedem Zivilflugplatz muß eine Leucht-
pistole oder ein Signalstift mit roter und grüner
Signalmunition in hinreichender Menge vor-
handen sein.

§ 11. S i g n a l f e l d .

(1) Auf jedem Motorflugplatz muß an einer
Stelle, die aus der Luft deutlich erkennbar ist,
ein Signalfeld zur Auslegung von Bodenzeichen
vorhanden sein.

(2) Signalfeld ist eine ebene, quadratische
Fläche, die mindestens 9 m Seitenlänge haben
und von einem weißen 0 '6m breiten Streifen
begrenzt sein muß. Das Signalfeld muß eine
Farbe aufweisen, von der sich die Farben der in
§ 12 genannten Bodenzeichen deutlich abheben.

(3) Das Signalfeld muß aus allen Richtungen
von mehr als zehn Grad über der Horizontalen
erkennbar sein.

§ 12. Bodenzeichen.
(1) Auf jedem Motorflugplatz müssen die in

Abs. 2 lit. a und e genannten Bodenzeichen auf
jeden Fall, die übrigen in Abs. 2 genannten
Bodenzeichen nach Maßgabe der Erfordernisse
des Flugbetriebes vorhanden sein. Auf Segelflug-
plätzen muß nur das in Abs. 2 lit. e genannte
Bodenzeichen vorhanden sein.

(2) Bodenzeichen (Anlage 1) sind:

a) Landeverbotszeichen:
Das Landeverbotszeichen besteht aus einem
quadratischen, roten Feld von 3 m Seiten-
länge mit zwei gelben, 0'5 m breiten
Diagonalstreifen (§ 52 der Luftverkehrs-
regeln).

b) Vorsichtszeichen:
Das Vorsichtszeichen besteht aus einem
quadratischen, roten Feld von 3 m Seiten-
länge mit einem gelben, 0'5 m breiten
Diagonalstreifen (§ 53 der Luftverkehrs-
regeln).

c) Zeichen für die Benützung von Pisten und
Rollwegen:
Das Zeichen für die Benützung von Pisten
und Rollwegen besteht aus zwei kreis-
runden, weißen Scheiben von je 1'5 m
Durchmesser und einem Mittelpunkt-
abstand von 3 m, die durch einen 0*4 m
breiten, weißen Streifen verbunden sind
(§ 54 der Luftverkehrsregeln). Die
schwarzen Streifen gemäß § 54 Abs. 2 der
Luftverkehrsregeln müssen 0'4 m breit
sein.

d) Zeichen für die Unbenützbarkeit von Be-
wegungsflächen:
Das Zeichen für die Unbenützbarkeit von
Bewegungsflächen besteht aus einem ein-
färbigen Kreuz von auffallender Farbe mit
einer Balkenlänge von mindestens 6 m und
einer Balkenbreite von mindestens 1 m
(§ 55 der Luftverkehrsregeln).

e) Zeichen für die Abflug- und Landerichtung:
Das Zeichen für die Abflug- und Lande-
richtung besteht aus einem weißen oder
gelben „T" von 4 m Balkenlänge und
0'4 m Balkenbreite. Die allenfalls in der
Verlängerung des Längsbalkens gemäß § 56
Abs. 4 der Luftverkehrsregeln ausgelegte
weiße oder gelbe Scheibe muß einen Durch-
messer von 0'6 m und einen Randabstand
vom Querbalken des „T" von 0'4 m haben.

f) Zeichen für den Rechtsverkehr:
Das Zeichen für den Rechtsverkehr besteht
aus einem einfärbigen Winkel in auf-
fallender Farbe mit je 4 m Schenkellänge
und 0'4 m Schenkelbreite, bei dem der im
Uhrzeigersinn weisende Schenkel mit einer
Pfeilspitze versehen ist (§ 57 der Luft-
verkehrsregeln).

g) Landeerlaubniszeichen:
Das Landeerlaubniszeichen besteht aus einer
gelben Kreisfläche von 3 m Durchmesser,
die von einem 0'6 m breiten, weißen Kreis-
ring umschlossen wird (§ 57 a der Luft-
verkehrsregeln).

§ 13. N o t s t r o m v e r s o r g u n g .
(0 Auf Flughäfen muß eine netzunabhängige

Notstromanlage vorhanden sein.
(2) Die Notstromanlage muß geeignet sein, bei

Ausfall der normalen Stromversorgung zumindest
die Flugsicherungseinrichtungen im unmittel-
baren Bereich des Flughafens einschließlich der
Befeuerungsanlagen sowie die zur Aufrecht-
erhaltung des Flugsicherungs- und Flughafen-
betriebes unbedingt erforderlichen Beleuchtungs-
anlagen mit elektrischem Strom zu versorgen.

(3) Die Notstromanlage muß bei einem Aus-
fall der normalen Stromversorgung die volle
Last der in Abs. 2 bezeichneten Anlagen inner-
halb von höchstens 30 Sekunden bei einer
Spannungstoleranz von ± 5% und einer Fre-
quenztoleranz von ± 2 Hertz selbsttätig über-
nehmen.

§ 14. F a r b t ö n e .

(1) Die Farbtöne der Lichter der Befeuerungs-
anlagen im Sinne der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung (§§ 83 bis 93) müssen innerhalb der
nachstehend angeführten Grenzen im Farb-
koordinatensystem (Anlage 2) der Internatio-
nalen Beleuchtungskommission (CIE) liegen:



464 18. Stück — Ausgegeben am 14. März 1962 — Nr. 71

(2) Die Farbtöne von Oberflächen (§§ 8, 9,
11, 12 und 62 bis 82) müssen innerhalb der
nachstehend angeführten Grenzen im Farb-

koordinatensystem (Anlage. 3) der Internatio-
nalen Beleuchtungskommission (OIE) liegen:
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§ 15. S e g e l f l u g s t a r t g e r ä t e .

(1) Segelflugstartgeräte, insbesondere Start-
winden, dürfen nur so auf Segelflugplätzen auf-
gestellt werden, daß durch ihren Betrieb. Per-
sonen und Sachen außerhalb des, Segelflugplatzes
oder innerhalb von Zuschauerräumen nicht ge-
fährdet werden.

(2) Bei der Aufstellung von Startwinden ist
auf eine allfällige seitliche Versetzung des
geschleppten Segelflugzeuges sowie auf eine all-
fällige Abtrift des herabfallenden Schleppseiles
Bedacht zu nehmen.

(3) Die Endpunkte der Schleppstrecke einer
Startwinde sind im Flugplatz-Lageplan ein-
zutragen und in der Natur dauerhaft und leicht
erkennbar zu vermarken. Auf einem Flugplatz
können mehrere Schleppstrecken festgesetzt
werden, wenn hiedurch die Sicherheit des Flug-
platzbetriebes nicht gefährdet wird.

II. TEIL: BEWEGUNGSFLÄCHEN.

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
über Bewegungsflächen.

§ 16. Begriffsbestimmung.

(1) Bewegungsflächen im Sinne dieser Ver-
ordnung sind

a) jene Land- und Wasserflächen von Flug-
plätzen, die für die Bewegung.von Luft-
fahrzeugen mit eigener Kraft bestimmt
sind, sowie

b) die für den Abflug und die Landung von
Segelflugzeugen bestimmten Teile von
Flugplätzen.

(2) Als Bewegungsflächen gemäß Abs. 1 gelten:
a) Pisten und Stoppflächen (§§ 18 bis 35),
b) Sicherheitsstreifen (§§ 36 bis 41),
c) Kollwege und Fahrrinnen (§5 42 bis 49),
d) Abstellflächen und Anlegestellen (§§ 50

bis 52),
e) sonstige Bewegungsflächen.

(3) Als befestigt gilt eine Bewegungsfläche,
deren Oberfläche einen künstlichen Belag auf-
weist. Alle anderen Bewegungsflächen gelten als
unbefestigt.

§ 17. O b e r f l ä c h e n b e s c h a f f e n h e i t
u n d N e i g u n g

v o n B e w e g u n g s f l ä c h e n .

(1) Bewegungsflächen von Flugplätzen müssen
eine nicht staubende Oberfläche haben und frei
sein von Erhebungen und Vertiefungen, wie
Furchen, Radspuren, Erdaufwürfen und Erd-
löchern, sowie von Steinen und anderen Gegen-
ständen, durch welche eine Gefährdung von
Personen und Sachen herbeigeführt werden

könnte. Sind die Bewegungsflächen Grasflächen,
so müssen sie eine mindestens einjährige, gepflegte
und kurz gehaltene Grasnarbe aufweisen.

(2) Die Neigung derjenigen Flächen von Flug-
plätzen, die unmittelbar für den Abflug und
die Landung bestimmt sind, darf nur so groß
sein, daß die Sicherheit beim Abflug und bei der
Landung nicht beeinträchtigt wird.

2. Abschnitt: Pisten und Stoppflächen.

§ 18. B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n .

(1) Pisten sind dauerhaft markierte Land- und
Wasserflächen; die unmittelbar für den Abflug
und die Landung von Motorluftfahrzeugen
schwerer ah Luft bestimmt sind.

(2) Stoppflächen sind Landflächen in der Ver-
längerung einer Landpiste, die für das Ausrollen
von Luftfahrzeugen in außergewöhnlichen Fällen
bestimmt, sind, insbesondere wenn die Länge der
Piste für das Ausrollen nach einem abgebrochenen
Start nicht ausreicht.

§ 19. Allgemeine Bestimmungen
über Pisten.

(1) Auf jedem Flughafen muß mindestens eine
Piste vorhanden sein. Auf Motorflugplätzen ist
die Anlegung einer Piste dann nicht erforderlich,
wenn die gesamte, für die Bewegung von Motor-
flugzeugen bestimmte Fläche den Bestimmungen
über die Pistenlängsneigung (§ 28), die Änderung
der Pistenlängs- oder Pistenquerneigung (§ 30)
und die Pistenoberfläche (§§ 17 und 31) ent-
spricht. Auf Segelflugplätzen ist die Anlegung
einer Piste nicht erforderlich.

(2) Wenn den Bestimmungen über die Be-
wegungsflächen (§§ 17 bis 35) und den Schutz-
bereich (§§ 53 bis 59) für jene Pistenklasse, die
sich aus der tatsächlichen Pistenlänge ergeben
würde, nicht entsprochen wird, so ist der Zivil-
flugplatz nur für jene Arten von Luftfahrzeugen
zuzulassen, deren Start- beziehungsweise Lande-
strecken jener Pistenklasse entsprechen, für
welche die Anforderungen hinsichtlich der Be-
wegungsflächen und des Schutzbereiches erfüllt
sind.

§ 20. Bestimmung der Pisten-
grundlänge.

(1) Die tatsächliche Pistenlänge setzt sich zu-
sammen aus der Pistengrundlänge (Abs: 2), dem
Höhenzuschlag (Abs. 3), dem Temperatur-
zuschlag (Abs. 4) und dem Längsneigungs-
zuschlag (Abs. 7).

(2) Als Pistengrundlänge gilt jene fiktive Länge,
die eine hinsichtlich der Verwendbarkeit für den
Abflug und die Landung von Luftfahrzeugen
gleichwertige, vollkommen horizontale Piste mit
hartem Belag in Meereshöhe bei Normal-
atmosphäre (Abs. 6) aufweisen würde.
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(3) Der Höhenzuschlag beträgt 7% der Pisten-
grundlänge für je 300 m der Flugplatzbezugs-
höhe.

(4) Der Temperaturzuschlag beträgt 1% der
um den Höhenzuschlag vermehrten Pistengrund-
länge für je 1° Celsius des Unterschiedes zwischen
der Flugplatzbezugstemperatur (Abs. 5) und der
auf die Flugplatzbezugshöhe bezogenen Tem-
peratur der Normalatmosphäre (Abs. 6).

(5) Als Flugplatzbezugstemperatur (T) gilt die
mittlere Temperatur des heißesten Monates (T 1),
vermehrt um ein Drittel des Unterschiedes
zwischen dieser Temperatur (T 1) und dem
Durchschnitt der höchsten Tagestemperaturen
dieses Monates (T 2):

(6) Als Normalatmosphäre gilt völlig reine
Luft bei einem Luftdruck von 101325 Millibar
und einer Temperatur von 15 ° Celsius, wobei
die Temperaturabnahme vom Meeresspiegel bis
zu einer Höhe von 11.000 m mit 0'65 ° Celsius
je 100 m anzunehmen ist.

(7) Der Längsneigungszuschlag beträgt 5% der
gemäß den Abs. 3 und 4 vermehrten Pisten-
grundlänge für je 1% der mittleren Längsneigung
(§ 28 Abs. 1).

§ 21. V e r e i n f a c h t e B e s t i m m u n g
der P i s t e n g r u n d l ä n g e .

Bei Pisten der Klassen H bis M kann ab-
weichend von den Bestimmungen des § 20 bei
der Ermittlung der Pistenklasse davon aus-
gegangen werden, daß sich die tatsächliche Pisten-
länge aus der Pistengrundlänge und einem Zu-
schlag von 1% derselben für je 30 m der Flug-
platzbezugshöhe über dem mittleren Meeres-
spiegel zusammensetzt.

§ 22. I n s t r u m e n t e n p i s t e n .

Instrumentenpisten sind Pisten, die derart mit
elektronischen Flugsicherungseinrichtungen ver-
sehen sind, daß der überwiegende Teil des An-
fluges oder der Abflug ohne optische Sicht durch-
geführt werden kann.

§ 23. S c h w e l l e .

Als Schwelle gilt jene senkrecht zur Pisten-
mittellinie verlaufende Gerade, bei welcher der
für Landungen aus einer bestimmten Richtung
verfügbare Teil einer Piste beginnt. Sie fällt mit
dem Pistenanfang zusammen, wenn sie nicht
gemäß § 56 Abs. 5 versetzt wird.

§ 24. K l a s s e n v o n L a n d p i s t e n .

(1) Landpisten von Motorflugplätzen werden
nach ihrer Grundlänge in folgende Klassen ein-
geteilt:

(2) Bei Pisten mit dauernd versetzten Schwellen
(§ 56 Abs. 5) bestimmt sich die Pistenklasse nach
der Pistengrundlänge des für den Abflug be-
ziehungsweise für die Landung verfügbaren
Pistenteilstückes.

§ 25. A b m e s s u n g e n v o n

H u b s c h r a u b e r p i s t e n .

(1) Der Durchmesser beziehungsweise die
kleinste Seitenlänge von Hubschrauberpisten
müssen mindestens so groß sein wie der ein-
einhalbfache Rotordurchmesser der Hub-
schrauber, für welche die Pisten bestimmt sind.

(2) Der Durchmesser beziehungsweise die
kleinste Seitenlänge von Pisten auf öffentlichen
Hubschrauberplätzen muß mindestens 30 m groß
sein.

§ 26. B r e i t e v o n L a n d p i s t e n .

Es müssen breit sein:
Pisten der Klassen A bis £ mindestens 45 m,
Pisten der Klassen F bis K mindestens 30 m

und
Pisten der Klassen L und M mindestens 25 m.

§ 27. A b s t a n d v o n p a r a l l e l e n
L a n d p i s t e n .

(1) Die Mittellinien paralleler Pisten, die für
einen gleichzeitigen, voneinander unabhängigen
Sichtflugbetrieb bestimmt sind, müssen folgenden
Mindestabstand haben:

210 m bei Pisten der Klassen A bis C,
150 m bei Pisten der Klassen D bis G,
125 m bei Pisten der Klasse H,
95 m bei Pisten der Klasse I,
70 m bei Pisten der Klasse K sowie
55 m bei Pisten der Klassen L und M.

(2) Die Mittellinien von parallelen Instru-
mentenpisten aller Klassen müssen voneinander
einen Mindestabstand von 1000 m haben.

(3) Als parallel im Sinne der Abs. 1 und 2
gelten auch Pisten, deren Mittellinien einen
Winkel von höchstens 5° einschließen.
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(4) Bei parallelen Pisten verschiedener Klassen
richtet sich der zulässige Mindestabstand nach
der längeren Piste.

§ 28. L ä n g s n e i g u n g v o n
L a n d p i s t e n .

(1) Die Neigung einer die Pistenenden ver-
bindenden Geraden (mittlere Längsneigung) darf
nicht größer sein als:

1% bei Pisten der Klassen A bis G,
2 % bei Pisten der Klasse H,
2'5% bei Pisten der Klasse I,
3% bei Pisten der Klasse K sowie
3'5% bei Pisten der Klassen L und M.

(2) Die Neigung einer beliebigen, in der Längs-
richtung der Piste verlaufenden, Geraden, die
zwei nicht mehr als 30 m voneinander entfernte
Punkte der Pisten untereinander verbindet
(Längsneigung von Pistenteilstücken), darf nicht
größer sein als:

l '25% bei Pisten der Klassen A und B,
1'5 % bei Pisten der Klassen C bis G,
3% bei Pisten der Klasse H,
3'5% bei Pisten der Klasse I,
4 % bei Pisten der Klasse K sowie
4'5% bei Pisten der Klassen L und M.

(3) Die Neigung einer Hubschrauberpiste darf
nicht größer sein als 2%.

§ 29. Q u e r n e i g u n g v o n L a n d p i s t e n .
Die Neigung von Pisten quer zur Längs-

richtung (Pistenquerneigung) darf nicht größer
sein als:

1'5% bei Pisten der Klassen A bis G,
2% bei Pisten der Klasse H,
3% bei Pisten der Klasse I,
4% bei Pisten der Klasse K sowie
5% bei Pisten der Klassen L und M.

§ 30. Ä n d e r u n g der Längs- o d e r
Q u e r n e i g u n g v o n Landpis ten .
(1) Ändert sich die Längs- oder Querneigung

einer Piste, so muß der Krümmungsradius
zwischen zwei Neigungsabschnitten mindestens
betragen:

10.000 m bei Pisten der Klassen A bis G,
3.000 m bei Pisten der Klassen H und I,
1.000 m bei Pisten der Klasse K sowie

300 m bei Pisten der Klassen L und M.

(2) Die Welligkeit einer Piste darf nicht so groß
sein, daß dadurch die Sicherheit von Luftfahr-
zeugen beeinträchtigt werden könnte.

(3) Innerhalb einer mindestens der halben
Pistenlänge entsprechenden Entfernung muß
Sichtverbindung bestehen:

a) bei Pisten der Klassen A bis G zwischen
zwei jeweils 3 m über der Pistenoberfläche
gelegenen Punkten,

b) bei Pisten der Klassen H bis M zwischen
zwei jeweils 2 m über der Pistenoberfläche
gelegenen Punkten.

§ 31. Tragfähigkeit von
Landpisten.

(1) Die tatsächliche Tragfähigkeit einer Land-
piste ist in der Benützungsbewilligung in Kilo-
gramm je Hauptfahrwerkbein, getrennt nach
den Arten der in Betracht kommenden Fahr-
werke (z. B. Einzelradfahrwerke, Doppelrad-
fahrwerke, Doppeltandemfahrwerke) festzu-
setzen.

(2) Die Tragfähigkeit einer Hubschrauberpiste
muß so groß sein, daß eine punktförmige Stoß-
belastung von mindestens dem doppelten Gesamt-
gewicht und eine auf eine Fläche von 30 X 30 cm
verteilte ruhende Belastung von drei Vierteln des
Gesamtgewichtes jener Hubschrauber mit Sicher-
heit aufgenommen wird, für welche die Piste
bestimmt ist.

(3) Die Tragfähigkeit einer nicht versumpften,
mindestens einjährigen Grasnarbe ist in der Regel
als ausreichend für Luftfahrzeuge bis zu 2000 kg
Gesamtgewicht anzusehen.

§ 32. S t o p p f l ä c h e n .

(1) Die Länge einer Stoppfläche darf mit
höchstens 15% der tatsächlichen Pistenlänge fest-
gelegt werden.

(2) Stoppflächen müssen mindestens ebenso
breit sein wie die Piste, zu der sie gehören.

(3) Die Tragfähigkeit von Stoppflächen muß
ein Überrollen mit Luftfahrzeugen, für welche
die Tragfähigkeit der zugehörigen Piste ausreicht,
ohne Gefahr ermöglichen.

(4) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 31 sind
auf Stoppflächen sinngemäß anzuwenden.

§ 33. K l a s s e n u n d G r u p p e n v o n
W a s s e r p i s t e n .

(1) Wasserpisten von Motorflugplätzen werden
nach ihrer Grundlänge in folgende Klassen ein-
geteilt:

(2) Nach der Wassertiefe bei niedrigstem Was-
serstand werden Wasserpisten in folgende Grup-
pen eingeteilt:
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§ 34. B r e i t e v o n Wasserpis ten .

(1) Die Breite von Wasserpisten muß minde-
stens betragen:

225 m bei Wasserpisten der Klasse A und allen
Instrumenten-Wasserpisten,

180 m bei Wasserpisten der Klasse B,
150 m bei Wasserpisten der Klasse C,
100 m bei Wasserpisten der Klassen D und E.

(2) Wenn die Wasserströmung an keiner Stelle
der Piste schneller ist als 1'3 m/s und die Kom-
ponente der Strömungsgeschwindigkeit im rech-
ten Winkel zur Pistenmittellinie (Querkompo-
nente) nicht größer ist als 0'5 m/s, darf die
Wasserpiste um jeweils 30 m schmäler sein als die
Mindestbreite gemäß Abs. 1.

§ 35. Wendebecken.

(1) An beiden Enden einer Wasserpiste müssen
Wendebecken vorhanden sein.

(2) Wendebecken müssen mindestens so tief
sein, wie die Wasserpiste, zu der sie gehören.
Ihr Durchmesser muß mindestens die doppelte
Breite dieser Wasserpiste haben.

3. Abschnitt: Sicherheitsstreifen.

§ 36. B e g r i f f s b e s t i m m u n g .

Sicherheitsstreifen sind Landflächen, welche die
für den Abflug und die Landung bestimmten
Bewegungsflächen allseitig umschließen und in
Notfällen für das Überrollen mit Luftfahrzeugen
geeignet sind.

§ 37. A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n für
S i c h e r h e i t s s t r e i f e n .

(1) Jede Landpiste einschließlich der allenfalls
vorhandenen Stoppflächen muß allseitig symme-
trisch innerhalb eines Sicherheitsstreifens liegen.

(2) Die Piste beziehungsweise die Stoppfläche
muß stufenlos und ohne schroffen Unterschied
der Tragfähigkeit in den Sicherheitsstreifen über-
gehen.

(3) Die Tragfähigkeit von Sicherheitsstreifen
muß ein gelegentliches Überrollen durch Luft-
fahrzeuge, für welche die Piste bestimmt ist, ohne
Beschädigung des Luftfahrzeuges zulassen.

(4) Bei Hubschrauberplätzen sind Sicherheits-
streifen nur dann erforderlich, wenn sich die
Hubschrauberpiste nicht auf einem Hochbau, wie
insbesondere auf einem Hausdach, auf einer
Plattform über einer Wasserfläche oder auf einer
ähnlichen, erhöht gelegenen Fläche befindet.

(5) Bei Segelflugplätzen sind Sicherheitsstreifen
nicht erforderlich.

§ 38. L ä n g e d e r S i c h e r h e i t s s t r e i f e n .

Sicherheitsstreifen müssen so lang sein, wie
die von ihnen eingeschlossenen Pisten einschließ-

lich der allenfalls vorhandenen Stoppflächen, ver-
mehrt um mindestens:

120 m bei Pisten der Klassen A bis G,
100 m bei Pisten der Klassen H und I,

80 m bei Pisten der Klassen K bis M und
bei Hubschrauberpisten.

§ 39. B r e i t e d e r S i c h e r h e i t s s t r e i f e n .

(1) Sicherheitsstreifen müssen, soweit in
Abs. 2 nicht etwas anderes bestimmt wird, so
breit ein, wie die von ihnen eingeschlossenen
Pisten, vermehrt um mindestens:

105 m bei Pisten der Klassen A bis G,
60 m bei Pisten der Klasse H,
45 m bei Pisten der Klasse I,
30 m bei Pisten der Klasse K und

bei Hubschrauberpisten sowie
25 m bei Pisten der Klassen L und M.

(2) Sicherheitsstreifen von Instrumentenpisten
müssen einschließlich der von ihnen eingeschlosse-
nen Pisten mindestens 300 m breit sein.

§ 40. Neigung der Sicherheits-
streifen.

(1) Die Längsneigung von Sicherheitsstreifen
darf innerhalb einer Entfernung von 75 m von
der Pistenmittellinie nicht übersteigen:

1'75% bei Pisten der Klassen A und B sowie
2% bei Pisten der Klassen C bis G.
(2) Außerhalb einer Entfernung von 75 m von

der Pistenmittellinie darf bei Pisten der Klassen A
bis G die Längsneigung des Sicherheitsstreifens
5% nicht übersteigen. Das gleiche gilt bei Pisten
der Klassen H bis M ohne Rücksicht auf die Ent-
fernung von, der Pistenmittellinie.

(3) Die Querneigung darf nicht übersteigen:
2'5% bei Sicherheitsstreifen gemäß Abs. 1 und
5% bei Sicherheitsstreifen gemäß Abs. 2.

§ 41. S icherhe i t s s tre i fen von
Motorf lugplätzen ohne Pisten.

(1) Bei Motorflugplätzen ohne Pisten müssen
alle für den Abflug und die Landung bestimm-
ten Bewegungsflächen von einem Streifen um-
schlossen sein, der mindestens 30 m breit ist und
innerhalb der Grenzen des Flugplatzes liegen
muß.

(2) Die Bestimmungen des § 37 Abs. 2 und 3
und des § 40 gelten mit der Maßgabe sinngemäß,
daß für die Ermittlung der Neigung an Stelle
der Pistengrundlänge (§§ 24 beziehungsweise 33)
der Durchmesser des Flugplatzes zwischen den
Anflugsektoren (§ 55) zugrunde zu legen ist.

4. Abschnitt: Rollwege und Fahrrinnen.

§ 42. B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n .

(1) Rollwege sind markierte Flächen, die für
die Bewegung von Luftfahrzeugen mit eigener
Kraft am Boden, mit Ausnahme des Abfluges
und der Landung, bestimmt sind.
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(?) Fahrrinnen sind markierte Wasserflächen,
die für die Bewegung von Wasserluftfahrzeugen
mit eigener Kraft am Wasser, mit Ausnahme des
Abfluges und der Landung, bestimmt sind.

§ 43. A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n für
Rollwege.

(1) Rollwege sind anzulegen, wenn sie für die
reibungslose Abwicklung des Luftverkehrs er-
forderlich sind.

(2) Rollwege sollen möglichst geradlinig ver-
laufen. Soweit Richtungsänderungen unvermeid-
lich sind, muß der Krümmungsradius der Roll-
wegmittellinie außerhalb der Einmündungszone
in die Piste mindestens betragen:

300 m bei Pisten der Klasse A,
200 m bei Pisten der Klassen B und C,
100 m bei Pisten der Klassen D und E sowie
50 m bei Pisten der Klassen F und G.

(3) Bei Pisten der Klassen H bis M darf dieser
Radius die eineinhalbfache Breite des Rollweges
nicht unterschreiten.

§ 44. B r e i t e v o n R o l l w e g e n .
Rollwege müssen mindestens breit sein:
23 m bei Pisten der Klassen A bis C,
18 m bei Pisten der Klasse D,
15 m bei Pisten der Klasse E,
12'5 m bei Pisten der Klassen F und G,
10 m bei Pisten der Klassen H und I sowie
8 m bei Pisten der Klassen K bis M.

§ 45. N e i g u n g v o n R o l l w e g e n .

(1) Die Längsneigung von Rollwegen darf
nicht übersteigen:

l '5% bei Pisten der Klassen A und B,
3 % bei Pisten der Klassen C bis G,
4 % bei Pisten der Klassen H und I sowie
5% bei Pisten der Klassen K bis M.

(2) Änderungen der Längsneigung von Roll-
wegen dürfen keinen kleineren Krümmungs-
radius haben als:

3000 m bei Rollwegen von Pisten der Klas-
sen A bis G,

1000 m bei Rollwegen von Pisten der Klas-
sen H und I sowie

300 m bei Rollwegen von Pisten der Klas-
sen K bis M.

(3) Die Querneigung von Rollwegen darf nicht
übersteigen:

1'5% bei Pisten der Klassen A bis G und
5% bei Pisten der Klassen H bis M.

(4) Bei Rollwegen, die zu Pisten der Klassen A
bis C gehören, muß von jedem Punkt, der 3 m
über der Oberfläche der Rollwege liegt, die ge-
samte Oberfläche der Rollwege innerhalb einer
Entfernung von 300 m sichtbar sein.

§ 46. Tragfähigkeit von Rollwegen.

(1) Rollwege von Motorflugplätzen müssen
mindestens jene Tragfähigkeit aufweisen, die er-
forderlich ist, um das Gewicht der Luftfahrzeuge
aufzunehmen, für welche der Rollweg bestimmt
ist. Die Tragfähigkeit einer nicht versumpften,
mindestens einjährigen Grasnarbe ist in der
Regel als ausreichend für Luftfahrzeuge bis zu
2000 kg Gesamtgewicht anzusehen.

(2) Rollwege müssen in das angrenzende Ge-
lände stufenlos übergehen. Bis zu einer Entfer-
nung von mindestens 3 m außerhalb der Ränder
eines Rollweges muß die Tragfähigkeit des Bo-
dens ein gelegentliches Überrollen mit Luftfahr-
zeugen, für welche der Rollweg bestimmt ist,
ohne Beschädigung des Luftfahrzeuges zulassen.

§ 47. A u s r u n d u n g e n b e i R o l l w e g e n .

Kreuzungen von Rollwegen und deren Ein-
mündung in andere Rollwege, in Pisten oder Ab-
stellflächen müssen mit Ausrundungen versehen
sein. Der Radius einer Ausrundung darf nicht
kleiner sein als die Breite des Rollweges. Bei der
Kreuzung oder Einmündung von ungleich brei-
ten Rollwegen gilt hiebei die größere Breite.

§ 48. A b s t a n d v o n R o l l w e g e n .

(1) Rollwege müssen untereinander, von Pisten
und von Hindernissen, gemessen von Rand zu
Rand, folgende Mindestabstände aufweisen:
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(2) Die in den Spalten 2 und 3 festgelegten
Mindestabstände von Pisten gelten nicht für den
in die Piste einmündenden Teil eines Rollweges.

(3) Auf Hubschrauberplätzen muß der Abstand
zwischen Rollwegen und Pisten, der Abstand von
Rollwegen voneinander sowie der Abstand zwi-
schen Rollwegen und Hindernissen mindestens
so groß sein, wie der Rotordurchmesser der Hub-
schrauber, für welche, der Rollweg beziehungs-
weise die Piste bestimmt ist. Die Bestimmungen
des Abs. 2 gelten sinngemäß.

§ 49. Fahrrinnen.

(1) Die Breite von Fahrrinnen darf nicht ge-
ringer sein als:

120 m bei Wasserpisten der Klasse A,
105 m bei Wasserpisten der Klasse B,
90 m bei Wasserpisten der Klasse C,
70 m bei Wasserpisten der Klassen D und E.

(2) Fahrrinnen müssen folgende Mindestwasser-
tiefen aufweisen:

3'6 m bei Wasserpisten der Gruppe 1,
2'7 m bei Wasserpisten der Gruppe 2 und
1'8 m bei Wasserpisten der Gruppe 3.

5. Abschnitt: Abstellflächen und Anlegestellen.

§ 50. Begriffsbestimmungen.

(1) Abstellflächen sind jene Flächen, die für das
Ein- und Aussteigen, das Be- und Entladen, für
die Durchführung von Wartungsarbeiten und
Reparaturen sowie für das Parken und für die
Betankung von Landluftfahrzeugen bestimmt
sind.

(2) Anlegestellen sind jene Stellen, die zum
Festmachen von Wasserluftfahrzeugen für die in
Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten bestimmt sind.

§ 51. A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n f ü r
A b s t e l l f l ä c h e n u n d A n l e g e s t e l l e n .

(1) Auf jedem Flugplatz sind Abstellflächen
beziehungsweise Anlegestellen in jenem Aus-
maß anzulegen, wie dies für die reibungslose
Abwicklung des Verkehrs mit Rücksicht auf den
Betriebsumfang des Flugplatzes erforderlich ist.

(2) Abstellflächen dürfen nur außerhalb von
Sicherheitsstreifen und außerhalb von Anflug-
sektoren angelegt werden.

(3) Die Neigung einer Abstellfläche darf bei
Flugplätzen mit mindestens einer Landpiste der
Klassen A bis G 1% nicht übersteigen. Bei
anderen Motorflugplätzen darf die Neigung der
Abstellflächen nicht größer sein als die Neigung
der Piste, zu der die Abstellflächen gehören.

(4) Unbefestigte Abstellflächen sind zu mar-
kieren.

§ 52. T r a g f ä h i g k e i t v o n A b s t e l l -
f l ä c h e n .

Abstellflächen von Motorflugplätzen müssen
mindestens jene Tragfähigkeit aufweisen, die er-
forderlich ist, um das Gewicht der Luftfahrzeuge
aufzunehmen, für welche die Abstellfläche be-
stimmt ist. Die Tragfähigkeit einer mindestens
einjährigen, nicht versumpften Grasnarbe ist in
der Regel als ausreichend für Luftfahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht bis zu 2000 kg anzusehen.

III. TEIL: SCHUTZBEREICHE.

§ 53. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n f ü r
S c h u t z b e r e i c h e .

(1) Ein Zivilflugplatz darf nur angelegt und
betrieben werden, wenn und insolange, sein
Schutzbereich (Abs. 2) frei von Hindernissen im
Sinne der Abs. 2 und 3 ist, welche die Sicher-
heit der Luftfahrt beeinträchtigen könnten.

(2) Als Hindernisse im Sinne des Abs. 1 gelten
Bauwerke, Bäume, Sträucher, verspannte Seile
und Drähte sowie Bodenerhebungen, soweit sie
folgende, den Schutzbereich nach unten begren-
zende Flächen (Grenzflächen) überragen:

a) die Erdoberfläche im Bereiche der für den
Abflug und für die Landung bestimmten
Bewegungsflächen und allfälliger Freiflächen
(§ 54);

b) die Erdoberfläche in den Anflugsektoren
(§ 55), und zwar
aa) bei Pisten der Klassen A bis G inner-

halb von 300 m von den Enden des
Sicherheitsstreifens beziehungsweise der
Freifläche,

bb) bei Pisten der Klassen H bis M
innerhalb von 150 m von den Enden
des Sicherheitsstreifens beziehungs-
weise der Freifläche,

cc) bei Motorflugplätzen ohne Pisten
innerhalb von 150 m vom Rande der
Bewegungsflächen und

dd) bei Segelflugplätzen innerhalb von
100 m vom Rande der Bewegungs-
flächen;

c) die Anflugflächen (§ 56);
d) die Übergangsflächen (§ 57)

sowie bei Instrumentenpisten außerdem
e) die Horizontalfläche (§ 58) und
f) die Kegelfläche (§ 59).
(3) Als Hindernisse gelten in den im Abs. 2

lit. a und b bezeichneten Bereichen außerdem
Gruben, Kanäle und ähnliche Bodenvertiefungen.
Ferner gelten in diesen Bereichen Verkehrs-
wege, die während des Flugbetriebes nicht ge-
sperrt werden können, als Hindernisse mit jener
Höhe, welche darauf verkehrende Fahrzeuge
aufweisen können.
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(4) Als Hindernisse gelten jene Gegenstände
nicht, deren Aufstellung zur Abwicklung des
Luftverkehrs unbedingt erforderlich ist. Solche
Gegenstände müssen jedoch so beschaffen sein,
daß Gefährdungen von Luftfahrzeugen nach
Möglichkeit vermieden werden.

§ 54. F r e i f l ä c h e n .
(1) Freiflächen sind bescheidmäßig festgelegte,

rechteckige Teile der Erdoberfläche in der
Verlängerung von Sicherheitsstreifen bezie-
hungsweise von Wasserpisten, oberhalb derer der
Steigflug bis zu 15 m Höhe über dem Pisten-
ende oder der Landeanflug aus 15 m Höhe über
dem Pistenende ausgeführt werden kann, wenn
die Länge der Piste hiefür nicht ausreicht.

(2) Freiflächen müssen innerhalb der Flugplatz-
grenzen liegen. Sie müssen so breit sein wie der
Sicherheitsstreifen beziehungsweise wie die Was-
serpiste. Ihre Länge darf mit höchstens 15% der
tatsächlichen Pistenlänge festgelegt werden.

(3) Freiflächen müssen frei von Hindernissen
im Sinne des § 53 sein und dürfen keine größere

Neigung aufweisen als die größte zulässige Längs-
neigung der Piste (§ 28), zu der die Freifläche
gehört. Erstreckt sich die zu einer Wasserpiste
gehörende Freifläche auf Landflächen, so darf die
Freifläche keine größere Neigung aufweisen als

l'25% bei Wasserpisten der Klasse A und
l'50% bei Wasserpisten der Klassen B und C.

§ 55. Anflugsektoren.

(1) Anflugsektoren sind die für die An- und
Abflüge bestimmten Lufträume über Gelände-
abschnitten, deren Mittellinien mit der ver-
längerten Pistenmittellinie zusammenfallen.

(2) Die Grundrisse der Anflugsektoren müssen
trapezförmig sein. Die kleinen Parallelseiten der
Trapeze müssen mit den Grundrissen der im
§ 56 Abs. 2 und 3 bezeichneten Linien zusam-
menfallen.

(3) Bei Landflugplätzen müssen die Grundrisse
der Anflugsektoren folgende Ausmaße auf-
weisen:

(4) Bei Wasserflugplätzen müssen die Trapez-
höhen der Anflugsektoren 3000 m betragen, die
Längen der kleinen Parallelseiten müssen der
Breite der zugehörigen Wasserpiste entsprechen.
Die großen Parallelseiten müssen 600 m länger
als die kleinen Parallelseiten sein. Bei Wasser-
flugplätzen mit Instrumenten-Wasserpisten gelten
die Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß.

(s) Flugplätze ohne Pisten müssen an unge-
fähr gegenüberliegenden Seiten zwei Anflug-
sektoren aufweisen, wobei die Mittellinien der
Grundrisse der Anflugsektoren miteinander
keinen größeren Winkel als 20 Grad einschlie-
ßen dürfen. Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten
mit der Maßgabe sinngemäß, daß an Stelle der
Pistengrundlänge (§§ 24 beziehungsweise 33) der
Durchmesser des Flugplatzes zwischen den An-
flugsektoren zugrunde zu legen ist.

§ 56. A n f l u g f l ä c h e n .

(1) Anflugflächen sind geneigte, mit zuneh-
mender Entfernung von der Piste beziehungs-
weise von der Flugplatzgrenze ansteigende Flä-
chen in den Anflugsektoren. Die Grundrisse der

Anflugflächen müssen mit den Grundrissen der
Anflugsektoren zusammenfallen.

(2) Als Basis einer Anflugfläche gilt, soweit in
den Abs. 3 und 5 nicht etwas anderes bestimmt
wird, die senkrecht zur Pistenmittellinie in der
Höhe der Schwelle liegende horizontale Gerade,
deren Grundriß mit dem Grundriß

a) eines Endes des Sicherheitsstreifens bezie-
hungsweise der Wasserpiste beziehungs-
weise

b) eines Endes der allfällig festgelegten Frei-
fläche beziehungsweise

c) einer Schmalseite des Sicherheitsstreifens
beziehungsweise des gedachten Sicherheits-
streifens bei Hubschrauberplätzen

zusammenfällt.

(3) Bei Flugplätzen ohne Piste gilt als Basis
einer Anflugfläche die senkrecht zur Mittellinie
des Grundrisses des Anflugsektors durch den
Schnittpunkt dieser Mittellinie mit der Flug-
platzgrenze verlaufende horizontale Gerade.

(4) Die Neigung der Anflugflächen darf nicht
übersteigen:
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2% innerhalb der ersten 3000 m eines An-
flugsektors bei allen Instrumentenpisten,

2'5% bei Instrumentenpisten außerhalb der
ersten 3000 m eines Anflugsektors sowie
bei Landpisten der Klassen A bis D und
bei Wasserpisten der Klassen A und B,

3% bei Landpisten der Klassen £ und F und
bei Wasserpisten der Klassen C bis £,

4% bei Pisten der Klasse G,
5% bei Pisten der Klassen H bis L und bei

Segelflugplätzen,
6% bei Pisten der Klasse M,

16% bei Hubschrauberplätzen.

(5) Würde eine auf ein Pistenende bezogene
Anflugfläche von einem Hindernis (§ 53) über-
ragt werden, dann ist die Schwelle soweit gegen
die Pistenmitte zu versetzen, daß die auf die
versetzte Schwelle bezogene Anflugfläche von
keinem Hindernis überragt wird.

§ 57. Übergangsflächen.

(1) Übergangsflächen sind mit zunehmender
Entfernung von den für den Anflug und die
Landung bis 45 m über die Flugplatzbezugshöhe
(§ 5) seitlich nach außen ansteigende Flächen, die
anschließen:

a) an die Längsseiten der Sicherheitsstreifen
und der allfällig festgelegten Freiflächen
sowie an die Seiten der Anflugflächen be-
ziehungsweise

b) an die Längsseiten der Wasserpisten und der
allfällig festgelegten Freiflächen sowie an
die Seiten der Anflugflächen beziehungs-
weise

c) bei Flugplätzen ohne Pisten an die ge-
dachten parallelen Verbindungslinien der
Eckpunkte der Basen der Anflugflächen
sowie an die Seiten der Anflugflächen be-
ziehungsweise

d) bei Hubschrauberplätzen an die Längs-
seite des Sicherheitsstreifens beziehungs-
weise des gedachten Sicherheitsstreifens so-
wie an die Seiten der Anflugflächen.

(2) Die Neigung der Übergangsfläche muß be-
tragen:

14% bei Landpisten der Klassen A bis G und
bei Wasserpisten,

20% bei Landpisten der Klassen H und I,
25% bei Landpisten der Klassen K und L,
30% bei Landpisten der Klasse M und bei

Segelflugplätzen,
100% bei Hubschrauberplätzen.

§ 58. H o r i z o n t a l f l ä c h e .

(1) Horizontalfläche ist eine horizontale, 45 m
über der Flugplatzbezugshöhe (§ 5) gelegene
Kreisfläche.

(2) Der Mittelpunkt dieses- Kreisfläche muß
senkrecht über dem Flugplatzbezugspunkt (§ 4)
liegen, ihr Radius muß doppelt so groß sein als
die längste Instrumentenpiste des betreffenden
Flugplatzes.

§ 59. Kegelfläche.

(1) Kegelfläche ist eine an den äußeren Rand
der Hörizontalfläche anschließende, mit einer
Neigung von 5% nach außen ansteigende kegel-
förmige Fläche.

(2) Der äußere Rand der Kegelfläche muß
liegen:

a) 100 m höher ab die Horizontalfläche bei
Landflugplätzen mit Pisten der Klassen A
und B und bei Wasserflugplätzen mit Pisten
der Klasse A,

b) 50 m höher als die Horizontalfläche bei
allen anderen Zivilflugplätzen.

§ 60. D a r s t e l l u n g d e r S c h u t z -
b e r e i c h e .

Die Grundrisse der Schutzbereiche sowie die
Neigung der Grenzflächen sind in einem geeig-
neten Plan (Kataster- beziehungsweise Lageplan)
maßstabgetreu darzustellen. In diesem Plan sind
die Hindernisse im Sinne des § 53 Abs. 1 bis 3
einzutragen und deren größte Höhe über dem
mittleren Meeresspiegel anzugeben.

§ 611. V e r p f l i c h t u n g z u r M e l d u n g
v o n H i n d e r n i s s e n .

Neu entstehende Hindernisse im Sinne des § 53
Abs. 1 bis 3 hat der Zivilflugplatzhalter unver-
züglich der gemäß § 68 Abs. 2 des Luftfahrt-
gesetzes zuständigen Behörde zu melden.

IV. TEIL: MARKIERUNG UND KENN-
ZEICHNUNG.

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen.

§ 62. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n
ü b e r d i e M a r k i e r u n g .

(1) Markierungen im Sinne dieser Verordnung
sind Farbzeichen, die zur Erleichterung der Füh-
rung von Luftfahrzeugen auf der Oberfläche von
Bewegungsflächen angebracht werden müssen,
wenn sich die Bewegungsflächen von ihrer U m -
gebung nicht deutlich erkennbar abheben und
die Art und der Umfang des Flugbetriebes eine
Markierung erfordert.

(2) Markierungen müssen den Bestimmungen
der §§ 63 bis 80 entsprechen.

§ 63. M a r k i e r u n g v o n B e w e g u n g s -
f l ä c h e n b e i S c h n e e l a g e .

(1) Wenn die Markierung von Bewegungs-
flächen bei Schneelage nicht erkennbar ist, so sind
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die Grenzen dieser Bewegungsflächen durch ge-
eignete Gegenstände, deren Farbe sich vom
Schnee deutlich abhebt, zu kennzeichnen.

(2) Als geeignete Gegenstände zur Kennzeich-
nung gemäß Abs. 1 kommen Reisigbündel,
leichte Holzdreifüße oder Dachreiter (Anlage 5)
in Betracht.

§ 64. M a r k i e r u n g von S t o p p f l ä c h e n .
(1) Die Begrenzung von Stoppflächen ist durch

0'3m breite und 0'6m hohe Tafeln, deren Flä-
chen senkrecht zur Pistenmittellinie stehen, zu
markieren.

(2) Die Tafeln sind in einem Längsabstand
von höchstens 50 m lotrecht aufzustellen und an
der der Piste zugewendeten Fläche durch rote
Farbe zu kennzeichnen. Die Farbe der Rückseite
der Tafeln soll sich vom Hintergrund möglichst
nicht abheben.

(3) Am Ende der Stoppfläche sind symmetrisch
zur Pistenmittellinie zwei Gruppen von je drei
der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Tafeln an-
zubringen.

§ 65. M a r k i e r u n g v o n
H u b s c h r a u b e r p i s t e n .

Die Begrenzung von Hubschrauberpisten ist
durch einen ununterbrochenen gelben, Streifen
von 30 cm Breite zu markieren.

§ 66. M a r k i e r u n g d e s A u f s e t z -
p u n k t e s für H u b s c h r a u b e r .

Der Aufsetzpunkt für Hubschrauber ist im
geometrischen Mittelpunkt der Hubschrauber-
piste durch ein gleichseitiges Dreieck, das den
Buchstaben H einschließt (Anlage 6), zu mar-
kieren. Die Symmetrieachse der Markierung muß
derart in der magnetischen Nord-Süd-Richtung
liegen, daß die Spitze des Dreieckes oberhalb des
Buchstaben H gegen Norden weist.

§ 67. M a r k i e r u n g v o n M o t o r -
f l u g p l ä t z e n ohne P i s ten .

Bei Motorflugplätzen ohne Pisten ist der Rand
der Bewegungsfläche deutlich erkennbar zu mar-
kieren, wie insbesondere durch Streifen oder
Dachreiter.

2. Abschnitt: Markierung von befestigten
Bewegungsflächen.

§ 68. Farbe der M a r k i e r u n g e n v o n
b e f e s t i g t e n B e w e g u n g s f l ä c h e n .
Die Farbe der Markierungen von befestigten

Bewegungsflächen muß gelb (§ 14 Abs. 2 lit. b)
sein.

§ 69. P i s t e n k e n n z a h l .
(1) Jede Schwelle ist mit einer Pistenkennzahl

zu versehen.

(2) Die Pistenkennzahl besteht aus einer zwei-
stelligen Zahl, welche von der Hunderterstelle
und der nächstliegenden Zehnerstelle der magne-
tischen Azimutrichtung der Pistenmittellinie, in
der Anflugrichtung gebildet wird. Hat die
magnetische Azimutrichtung keine Hunderter-
stelle, so ist der Zehnerstelle eine Null voran-
zusetzen.

(s) Größe und Gestalt der Pistenkennzahl
müssen der Anlage 7 entsprechen.

§ 70. P i s t e n k e n n b u c h s t a b e .
(1) Parallele Pisten sind durch die Buch-

staben „L", „C" oder "R" oder durch Kombina-
tionen dieser drei Buchstaben zu kennzeichnen.

(2) In der jeweiligen Anflugrichtung gesehen,
sind mehrere parallele Pisten von links nach
rechts am Pistenanfang wie folgt zu kennzeich-
nen:

a) bei zwei Pisten: "L", „R",
b) bei drei Pisten: „L", „C", „R",
c) bei vier Pisten: „L", „LC", „RC", ,3 -" ,
d) bei fünf Pisten: „L", „LC", „C", „RC", „R".
(3): Größe und Form der Pistenkennbuchstaben

müssen den Mustern der Anlage 7 entsprechen.

§ 71. Markierung der R ä n d e r v o n
b e f e s t i g t e n Pis ten .

Wenn sich die seitliche Begrenzung von be-
festigten Pisten nicht deutlich vom umgebenden
Boden abhebt, sind die Ränder durch ununter-
brochene Streifen von 0'9 m Breite zu markie-
ren.

§ 72. Markierung der M i t t e l l i n i e
v o n b e f e s t i g t e n P i s t en .

(1) Befestigte Pisten sind in ihrer ganzen Länge
mit Ausnahme der für die Schwellenmarkierung
(§ 73), die Pistenkennzahlen (§ 69) und die
Pistenkennbuchstaben (§ 70) bestimmten Be-
reiche auf der Mittellinie durch in der Längsrich-
tung liegende Streifen gemäß Anlage 8 zu mar-
kieren.

(2) Diese Streifen müssen bei Instrumenten-
pisten mindestens 0'9 m und bei allen anderen
Pisten mindestens 0'3 m breit sein.

(3) Die Länge der Streifen muß 30 m, der
Zwischenraum zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Streifen 20 m betragen.

(4) Soweit die Mittellinienmarkierung, in der
Anflugrichtung gesehen, vor einer versetzten
Schwelle (§ 56 Abs. 5) liegt, sind die Streifen
gemäß Anlage 4 mit Pfeilspitzen zu versehen,
welche in Richtung der versetzten Schwelle
weisen.

§ 73. S c h w e l l e n m a r k i e r u n g v o n
b e f e s t i g t e n P i s t en .

(1) Die Schwellen von befestigten Pisten sind
durch parallel zur Pistenmittellinie angeordnete,
über die ganze Pistenbreite verteilte Streifen zu
markieren.
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(2) Die Streifen müssen 30 m lang und 1*8 m
breit sein, wobei zwischen zwei nebeneinander-
liegenden Streifen ein Zwischenraum von 1'8 m,
zwischen den beiden inneren Streifen ein Zwi-
schenraum von 3'6 m freizulassen ist. Der Ab-
stand der Streifen vom Pistenende beziehungs-
weise von der versetzten Schwelle muß 6 m be-
tragen.

(3) Eine versetzte Schwelle ist außerdem noch
durch einen senkrecht zur Pistenmittellinie über
die ganze Pistenbreite verlaufenden Streifen von
1*8 m Breite zu markieren.

(4) Die Markierung gemäß Abs. 1 und 2 kann
entfallen, wenn die Schwelle nur vorübergehend
(zum Beispiel wegen Bauarbeiten) versetzt wird.
In diesem Falle ist die vorübergehend versetzte
Schwelle durch V-förmige Zeichen zu markieren,
deren Spitzen gegen die versetzte Schwelle wei-
sen (Anlage 9).

§ 74. M a r k i e r u n g der M i t t e l l i n i e
v o n b e f e s t i g t e n R o l l w e g e n .

Mittellinien von befestigten Rollwegen sind
über die ganze Länge des Rollweges mit Aus-
nahme des Bereiches der Haltepunktmarkierung
(§ 75) durch ununterbrochene Streifen von
0'15 m Breite zu markieren. Bei der Einmündung
von Rollwegen in Pisten muß die Rollwegmittel-
linie auf eine Länge von 60 m parallel zur Pisten-
mittellinie weitergeführt werden (Anlage 8).

§ 75. M a r k i e r u n g des H a l t e p u n k t e s .

(1) An der Einmündung eines Rollweges in
eine befestigte Piste ist der Haltepunkt zu mar-
kieren (Anlage 8).

(2) Die Haltepunktmarkierung besteht aus vier
senkrecht zur Rollwegmittellinie angeordneten
Streifen, von denen die zwei von der Piste weiter
entfernten Streifen ununterbrochen über die
ganze Rollwegbreite führen, während die zwei
der Piste näherliegenden Streifen unterbrochen
sind.

(3) Die Breite jedes einzelnen Streifens und der
Parallelabstand müssen je 0'15 m betragen. Die
Länge der unterbrochenen Streifen und ihr
Längsabstand voneinander müssen je 0'9 m be-
tragen.

(4) Die Markierung des Haltepunktes ist der-
art anzubringen, daß ihr geringster Abstand vom
Pistenrand mindestens 30 m beträgt.

3. Abschnitt: Markierung von unbefestigten
Bewegungsflächen.

§ 76. Markierung der Ränder von
unbefes t ig ten Pisten.

(1) Die Ränder von unbefestigten Pisten sind
durch Streifen, deren Farbe sich vom umgeben-
den Boden deutlich unterscheiden muß, dauer-
haft zu markieren.

(2) Die Streifen sind so anzuordnen, daß eine
Längsseite der Streifen mit dem Pistenrand zu-
sammenfällt, wobei die Flächen der Streifen
innerhalb der Pistenfläche liegen.

(3) Die einzelnen Streifen müssen mindestens
3 m lang und mindestens 1 m breit sein. Der
Abstand zwischen zwei Streifen in der Längs-
richtung der Piste darf nicht mehr als 30%
der Pistenlänge, jedoch höchstens 100 m betragen.

(4) Die Streifen sind an die Schwellenmarkie-
rungen (§ 77) derart anzuschließen, daß Winkel
gebildet werden, deren Scheitel die Pisteneck-
punkte bilden.

§ 77. Schwellenmarkierung von
unbefestigten Pisten.

(1) Schwellen beziehungsweise versetzte Schwel-
len von unbefestigten Pisten sind durch Streifen,
deren Farbe sich deutlich vom umgebenden
Boden abheben muß, dauerhaft zu markieren.

(2) Die Streifen der Schwellenmarkierung müs-
sen mindestens 1 m breit sein und ununter-
brochen über die ganze Pistenbreite führen.

§78. Markierung von sonstigen un-
befestigten Bewegungsflächen.

(1) Die Grenzen von unbefestigten Rollwegen,
Abstellflächen und von Pistenteilen, die außer-
halb von versetzten Schwellen liegen, sind durch
Dachreiter (Anlage 5) zu markieren.

(2) Die Sichtflächen der Dachreiter müssen 1 m
breit und 0'5 m hoch und durch rot-weiß-roten
Anstrich gekennzeichnet sein.

(3) Die Dachreiter sind bei Pisten und Roll-
wegen mit ihrer Längsausdehnung senkrecht zur
Längsrichtung der Pisten beziehungsweise Roll-
wege, bei Abstellflächen parallel zur Begrenzung
der Abstellflächen anzuordnen.

(4) Dachreiter müssen so beschaffen sein, daß
eine Beschädigung von Luftfahrzeugen bei einem
allfälligen Überrollen des Dachreiters nach Mög-
lichkeit vermieden wird.

§ 79. Markierung von Wasserflug-
plätzen.

Die Begrenzung von Wasserpisten, Fahr-
rinnen, Wendebecken und Anlegestellen ist durch
fest verankerte Bojen, deren Farben sich vom
Wasser deutlich unterscheiden müssen, zu kenn-
zeichnen, wenn dies nach Maßgabe der Art und
des Umfanges des Luftverkehrs im Interesse der
Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist.

§ 80. B o j e n .
(1) Die über das Wasser herausragende Ober-

fläche von Bojen muß, aus allen Richtungen über
der Horizontalen gesehen, mindestens 0'6 m2

groß erscheinen.
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(2) Der aus dem Wasser ragende Teil der Bojen
muß gelb (§ 14 Abs. 2 lit. b) sein.

(3) Die Bojen müssen den auftretenden Wasser-
strömungen und dem zu erwartenden Wellen-
gang entsprechend dauerhaft verankert sein.

4. Abschnitt: Kennzeichnung.

§ 81. K e n n z e i c h n u n g v o n Bau-
werken.

Bauwerke und Gegenstände auf Flugplätzen
und in deren Umgebung, welche die Sicherheit
der Luftfahrt beeinträchtigen könnten, müssen
durch rot-weiße Streifenmuster gekennzeichnet
sein, sofern diese Bauwerke und Gegenstände
nicht durch ihre Gestalt und durch den Kontrast
ihrer Farbe gegen den Hintergrund deutlich er-
kennbar sind.

§ 82. K e n n z e i c h n u n g v o n v e r s p a n n -
ten S e i l e n und D r ä h t e n .

(1) Verspannte Seile und Drähte auf Flug-
plätzen und in deren Umgebung, welche die
Sicherheit der Luftfahrt beeinträchtigen könnten,
sowie deren Stützmaste müssen gekennzeichnet
sein.

(2) Die in Abs. 1 bezeichneten Seile und Drähte
müssen durch gelbe Tafeln oder Körper gekenn-
zeichnet sein. Diese Tafeln oder Körper müssen
in jede Richtung eine Sichtfläche von mindestens
0'3 m2 aufweisen. Sie dürfen voneinander einen
Abstand von höchstens 40 m haben. Das Ver-
hältnis ihrer Seitenlängen darf nicht kleiner sein
als 1 : 2 . Stützmaste müssen durch rot-weiße
Streifenmuster gekennzeichnet sein.

V. TEIL: BEFEUERUNG.

§ 83. Allgemeine Bestimmungen
über die Befeuerung.

(1) Zivilflugplätze, die bei einer Bodensicht
(§ 62 Abs. 4 der Luftverkehrsregeln) von weniger
als 1'5 km oder bei Nacht (§ 68 Abs. 3 der Luft-
verkehrsregeln) betrieben werden, müssen über
Einrichtungen verfügen, welche bei verminderter
Sicht die Lage und Ausdehnung der Bewegungs-
flächen die Landerichtung und die Windrichtung
erkennen lassen (Flugplatzbefeuerung).

(2) Bei Hubschrauberplätzen ist eine Befeuerung
nur dann erforderlich, wenn sie bei einer Boden-
sicht von weniger als 800 m oder bei Nacht be-
trieben werden.

(3) Auf den in Abs. 1 bezeichneten Zivilflug-
plätzen und in deren Umgebung müssen außer-
dem Bauwerke oberhalb der Erdoberfläche,
Bäume und Sträucher, verspannte Seile und
Drähte, sowie aus der umgebenden Landschaft
herausragende Bodenerhebungen, welche die
Sicherheit der Luftfahrt beeinträchtigen könnten,
insbesondere, wenn sie die Grenzflächen gemäß
§§ 56 bis 59 überragen, derart gekennzeichnet

werden, daß ihre Lage und Ausdehnung bei ver-
minderter Sicht erkennbar ist (§ 88).

(4) Auf Zivilflugplätzen, die für Instrumenten-
flugbetrieb bestimmt sind, müssen jene besonde-
ren Befeuerungseinrichtungen vorhanden sein,
die unter Bedachtnahme auf die Art des Instru-
menten-Anflug- und -Landeverfahrens erforder-
lich sind.

§ 84. Pistenfeuer.
(1) Die Breitenausdehnung von Pisten ist durch

Feuer, die in Reihen entlang des Pistenrandes
oder außerhalb der Piste angebracht werden, zu
kennzeichnen. Der Abstand der Feuer vom
Pistenrand darf nicht größer als 4'5 m und der
Abstand zwischen zwei benachbarten Feuern einer
Reihe nicht größer als 60 m sein. Der Abstand
der beiderseits der Pisten angebrachten Feuer-
reihen voneinander darf nicht größer als 70 m
sein. Gegenüberliegende Feuer sind so anzuord-
nen, daß ihre Verbindungslinie einen rechten
Winkel mit der Pistenmittellinie bildet.

(2) Die Stärke der Pistenfeuer muß in allen
Azimutrichtungen zwischen 0° und 15° über
der Horizontalen mindestens 25 cd! (§ 1 Abs. 24
des Maß- und Eichgesetzes, BGBl. Nr. 152/1950)
betragen.

(3) Die Pistenfeuer müssen, von dem im Lande-
anflug befindlichen Piloten gesehen, folgende
Farben aufweisen:

a) von einem Pistenende bis zur versetzten
Schwelle jedenfalls: Rot,

b) von der Schwelle oder einer versetzten
Schwelle bis 600 m vor dem Pistenende:
Weiß und

c) von 600 m vor dem Pistenende bis zum
Pistenende: Weiß oder Gelb.

§ 85. Schwellenfeuer.
(1) Die Lage der Schwellen (§ 23) ist durch

Feuer, die entlang der Schwelle in Reihen senk-
recht zur Pistenmittellinie angebracht sind, zu
kennzeichnen (Schwellenfeuer).

(2) Jede Schwelle ist durch mindestens sechs
Feuer zu kennzeichnen, die derart in zwei Grup-
pen zu je drei Feuern symmetrisch zur Pisten-
mittellinie anzubringen sind, daß die äußeren
Schwellenfeuer mit den Pistenfeuern in einer
Reihe liegen und zwischen den inneren Schwellen-
feuern beider Gruppen ein Abstand von minde-
stens 23 m bleibt.

(3) Versetzte Schwellen (§ 56 Abs. 5) sind durch
mindestens zehn Feuer zu kennzeichnen, die der-
art in zwei Gruppen zu je fünf Feuern sym-
metrisch zur Pistenmittellinie anzubringen sind,
daß sie senkrecht zur Pistenmittellinie außerhalb
der Piste liegende Seitenbalken von je 10 m
Länge bilden, deren innere Feuer mit den Pisten-
feuern in einer Reihe liegen.



476 18. Stück — Ausgegeben am 14. März 1962 — Nr. 71

(4) Die Lichtstärke der Schwellenfeuer darf
nicht geringer sein als die der Pistenfeuer.

(5) Schwellenfeuer müssen pisteneinwärts und
pistenauswärts grünes Licht ausstrahlen. Ist die
Schwelle versetzt, so müssen die Schwellenfeuer
am Pistenende pisteneinwärts, die Feuer an der
versetzten Schwelle pistenauswärts grünes Licht
ausstrahlen und dürfen aus der jeweils entgegen-
gesetzten Richtung nicht sichtbar sein.

§ 86. S t o p p f l ä c h e n f e u e r .

(1) Stoppflächen sind durch Feuer, die in Rei-
hen entlang des Randes und am Ende der Stopp-
flächen angebracht sind, zu kennzeichnen (Stopp-
flächenfeuer).

(2) Stoppflächenfeuer müssen pisteneinwarts
rotes Licht und dürfen pistenauswärts kein Licht
ausstrahlen. Die Bestimmungen des § 64 Abs. 2
und 3 gelten sinngemäß.

§ 87. Rollwegfeuer.

(1) Die Ausdehnung von Rollwegen und Ab-
stellflächen ist durch Feuer, die entlang der Rän-
der der Rollwege und Abstellflächen angebracht
sind, zu kennzeichnen (Rollwegfeuer).

(2) Rollwegfeuer sind außerhalb der Rollwege
beziehungsweise Abstellflächen anzubringen, wo-
bei ihr Abstand vom Rand des Rollweges oder
der Abstellfläche nicht größer als 3 m sein darf.
Der Abstand zwischen zwei benachbarten Feuern
einer geraden Reihe darf nicht größer als 60 m
sein. Bei Krümmungen und Einmündungen ist
der Längsabstand der Feuer soweit zu verringern,
daß der Verlauf der Begrenzungslinien deutlich
erkennbar ist.

(3) Rollwegfeuer müssen blaues Licht in allen
Azimutrichtungen und von 0° bis 30° über der
Horizontalen ausstrahlen.

(4) Die Befeuerung von Abstellflächen ist nicht
erforderlich, wenn diese so hinreichend beleuchtet
sind, daß ihre Begrenzung deutlich erkennbar
ist.

§ 88. Hindernisfeuer.

(1) Zur Kennzeichnung der in § 83 Abs. 3
bezeichneten Gegenstände sind entlang der Um-
risse dieser Gegenstände Feuer derart anzubrin-
gen, daß die Lage und die Ausdehnung des
Gegenstandes aus alles Richtungen erkennbar
ist (Hindernisfeuer).

(2) Der Abstand zwischen zwei benachbarten
Hindernisfeuern darf nicht größer als 45 m sein.

(3) Die zur Kennzeichnung der Höhenausdeh-
nung bestimmten Hindernisfeuer dürfen nicht
tiefer als 3 m unter der Oberkante des Gegen-
standes angebracht werden, den sie kennzeichnen.

(4) Wenn Hindernisfeuer durch einen Gegen-
stand in irgendeiner Richtung verdeckt werden,
so sind zusätzliche Hindernisfeuer auf diesem
Gegenstand anzubringen, die den Umriß des
Hindernisses wiedergeben.

(5) Hindernisfeuer müssen rotes Licht in alle
Richtungen über der Horizontalen ausstrahlen.

(6) Die Stärke von Hindernisfeuern auf Flug-
häfen und öffentlichen Flugplätzen sowie in deren
Umgebung muß mindestens 10 cd betragen.

§ 89. Gefahrenfeuer.

(1) Hindernisse auf einem Zivilflugplatz, die
durch ihre Lage oder Ausdehnung eine besondere
Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt verur-
sachen könnten, sind an Stelle oder in Ergänzung
der Hindernisfeuer durch Gefahrenfeuer zu kenn-
zeichnen. Diese sind entlang der Umrisse des zu
kennzeichnenden Hindernisses anzubringen.

(2) Gefahrenfeuer müssen rotes Blinklicht mit
einer Stärke von mindestens 2000 cd und mit
einer Blinkfrequenz von 20 bis 60 je Minute aus-
strahlen. Die Dauer der Hellperiode muß länger
sein als die der Dunkelperiode.

§ 90. Stromversorgung f ü r B e f e u e -
r u n g s a n l a g e n .

Wenn die Flugplatzbefeuerung (§ 83 Abs. 1)
von einer gemeinsamen Stromquelle gespeist
wird, muß sie in mindestens zwei Stromkreisen
so geschaltet sein, daß bei der Störung eines
Stromkreises wenigstens jedes zweite Feuer in
einer Reihe in Betrieb bleibt.

§ 91. A u s f ü h r u n g der B e f e u e r u n g s -
g e r ä t e .

(1) Die Geräte zur Befeuerung von Bewegungs-
flächen müssen so niedrig sein, wie dies mit Rück-
sicht auf ihren Anwendungszweck möglich ist.

(2) Die in Abs. ,1 bezeichneten Geräte müssen
mechanisch so ausgeführt sein, daß sie bei der
Berührung durch ein Luftfahrzeug brechen, ohne
daß das Luftfahrzeug gefährdet wird.

(3) Elektrische Geräte gemäß Abs. 1 müssen
so ausgeführt sein, daß bei Beschädigung eines
Feuers die übrigen, im selben Stromkreis liegen-
den Feuer in Betrieb bleiben.

(4) Sofern ein Hindernis durch ein einziges
Hindernis- oder Gefahrenfeuer gekennzeichnet
ist, muß dieses zwei voneinander unabhängige
Lichtquellen haben.

§ 92. Vereinfachte Befeuerung.

(1) Die vereinfachte Befeuerung im Sinne des
Abs. 2 darf angebracht werden, wenn dies ohne
Beeinträchtigung der Sicherheit der Luftfahrt
möglich ist.

(2) Bei der vereinfachten Befeuerung gelten
folgende Erleichterungen gegenüber den Vor-
schriften der §§ 83 bis 91:

a) Entlang der seitlichen Begrenzung von
Pisten sind weiße Feuer von mindestens
10 cd anzubringen. Der Abstand der Feuer



18. Stück — Ausgegeben am 14. März 1962 — Nr. 71 477

vom Pistenrand darf nicht größer als 4'5 m,
der Abstand zwischen zwei benachbarten
Feuern einer Reihe nicht größer ab 60 m
sein. Gegenüberliegende Feuer sind so anzu-
ordnen, daß ihre Verbindungslinie einen
rechten Winkel mit der Pistenmittellinie
bildet.

b) Schwellen sind durch zwei Gruppen zu je
drei der in lit. a bezeichneten Feuer zu
kennzeichnen. Die äußeren Feuer müssen
mit den in lit. a bezeichneten Feuern in
einer Reihe liegen. Zwischen den inneren
Feuern beider Gruppen muß ein Abstand
von mindestens 10 m bleiben.

c) Rollwege sind wie Pisten zu kennzeichnen
(lit. a). Bei Krümmungen und Einmün-
dungen ist der Längsabstand der Feuer so-
weit zu verringern, daß der Verlauf der
Begrenzungslinien deutlich erkennbar ist.

d) Abstellflächen sind wie Rollwege (lit. c) zu
kennzeichnen, wenn ihre Begrenzung nicht
deutlich erkennbar ist.

§ 93. B e f e u e r u n g u n d B e l e u c h t u n g
v o n H u b s c h r a u b e r p l ä t z e n .

(1) Entlang der äußeren Umgrenzung des
Sicherheitsstreifens eines Hubschrauberplatzes
müssen bei Nachtbetrieb in Abständen von höch-
stens 10 m Feuer angebracht sein, die gelbes
Licht in alle Richtungen über der Horizontalen
ausstrahlen. Die Feuer dürfen keine Blendung
von Hubschrauberpiloten hervorrufen.

(2) Die Oberfläche von Hubschrauberpisten
muß bei Nachtbetrieb mit einer Stärke von
mindestens 20 Lux beleuchtet sein Die Leucht-
körper dürfen kein Licht über der Horizontalen
ausstrahlen.

VI. Teil: SCHLUSSBESTIMMUNG.
§ 94. I n k r a f t t r e t e n .

Diese Verordnung tritt am 15. März 1962 in
Kraft.

Waldbrunner
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7 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
26. Feber 1962, betreffend den Betrieb von
Zivilflugplätzen (Zivilflugplatz-Betriebsord-

nung — ZFBO).

Auf Grund des § 74 des Luftfahrtgesetzes,
BGBL Nr. 253/1957, wird verordnet:

I. Aufgaben der Zivilflugplatzhalter.

§ 1. Grundsätze.

(1) Jeder Zivilflugplatzhalter hat dafür zu
sorgen, daß die Sicherheitsvorschriften dieser
Verordnung sowie deren Bestimmungen über
das Verhalten auf Zivilflugplätzen eingehalten
werden.

(2) Der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes
hat dafür zu sorgen, daß während der Betriebs-
zeiten (§§ 3 bis 5) die für den Flugplatzbetrieb
erforderlichen Anlagen und Einrichtungen nach
Maßgabe der Best immungen dieser Verordnung
in betriebsbereitem Zustand verfügbar sind.
Der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes ist
weiters verpflichtet, Zivilflugplatz-Benützungs-
bedingungen (§§ 15 bis 21) auf Grund der Be-
stimmungen dieser Verordnung zu erstellen.

(3) Der Halter eines Privatflugplatzes hat auf
Grund der einschlägigen Rechtsvorschriften und
behördlichen Anordnungen die im Interesse
eines sicheren Flugplatzbetriebes erforderlichen
Regelungen z u treffen.

§ 2. Flugplatzbetriebsleiter.

(1) Der Zivilflugplatzhalter hat vor Aufnahme
des Fluplatzbetriebes eine verläßliche und fach-
lich geeignete Person zu bestellen, die für die
reibungslose Abwicklung des Flugplatzbetriebes
sowie für die Einhaltung der diesbezüglichen
Rechtsvorschriften und behördlichen Anord-
nungen zu sorgen hat (Flugplatzbetriebsleiter).

(2) Für den Flugplatzbetriebsleiter hat der Zivil-
flugplatzhalter so viele Stellvertreter zu bestellen,
als nach Art und Umfang des Flugplatzbetriebes
erforderlich sind. Die Bestimmungen des Abs. 1
gelten für diese Stellvertreter sinngemäß.

0) Während des Flugplatzbetriebes muß der
Flugplatzbetriebsleiter oder einer seiner Stell-
vertreter am Flugplatz anwesend sein.

(4) Die Namen des Flugplatzbetriebsleiters und
seiner Stellvertreter sind der gemäß § 68 Abs. 2
des Luftfahrtgesetzes zuständigen Behörde un-
verzüglich bekanntzugeben.

(s) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3
werden die Befugnisse behördlicher Organe nicht
berührt.

§ 3. Betriebszeiten öffentlicher Zivi l-
flugplätze.

(1) Für öffentliche Zivilflugplätze sind die
Betriebszeiten, innerhalb welcher der Flugplatz-
halter seine Einrichtungen den Teilnehmern
am Luftverkehr zur Verfügung zu halten hat,
von der gemäß § 68 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes
zuständigen Behörde unter Bedachtnahme auf
die Verkehrserfordernisse und die vorhandenen
Anlagen und Einrichtungen bescheidmäßig zu
genehmigen.

(2) Die Dienstzeiten der auf einem öffentlichen
Zivilflugplatz tätigen Organe der Flugsicherung
sowie der Paß- und Zollabfertigung sind an
einer allgemein zugänglichen, auffallenden Stelle
des Zivilflugplatzes anzuschlagen oder aufzu-
legen.

(3) Die Betriebszeiten öffentlicher Zivilflug-
plätze und die Dienstzeiten der in Abs. 2 be-
zeichneten Organe sind in der in der Luftfahrt
üblichen Weise zu verlautbaren.

§ 4. Einschränkung der Betriebsbereit-
schaft öffentlicher Zivilf lugplätze.

(1) Ist die Betriebsbereitschaft eines öffentlichen
Zivilflugplatzes durch den Ausfall aller oder
einzelner Einrichtungen vorübergehend nicht
gegeben, so hat der Flugplatzbetriebsleiter dies
unverzüglich der nächsten Flugsicherungsstelle
beziehungsweise Flugsicherungshilfsstelle (§ 12
Abs. 1 der Luftverkehrsregem, BGBl. Nr. 198/
1959, in der Fassung der 1. LVR-Novelle,
BGBl. Nr. 290/1960) und der gemäß § 68 Abs. 2
des Luftfahrtgesetzes zuständigen Behörde anzu-
zeigen.

(2) Alle Einschränkungen der Betriebsbereit-
schaft eines öffentlichen Zivilflugplatzes aus
anderen als unvorhergesehenen und unabwend-
baren Gründen bedürfen der Genehmigung
durch die gemäß § 68 Abs. 2 des Luftfahrt-
gesetzes zuständige Behörde. Diese Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn dies im Interesse der
Sicherheit des Flugplatzbetriebes oder des Flug-
betriebes erforderlich ist.

§ 5. Erweiterung der Betriebsbereitschaft
öffentlicher Zivilflugplätze.

(1) Der Halter eines öffentlichen Zivilflug-
platzes ist zu einer entsprechenden Verlängerung
der Betriebszeiten verpflichtet, wenn dies aus
unvorhergesehenen Gründen notwendig ist und
eine diesbezügliche Anmeldung spätestens eine
Stunde vor dem genehmigten Betriebsschluß
(§ 3) bei ihm einlangt.

(2) Dem Zivilflugplatzhalter steht es frei, in
anderen als den in Abs. 1 bezeichneten Fällen
die Betriebszeiten vorübergehend auszudehnen,
wenn die hiefür erforderlichen Einrichtungen
zur Verfügung stehen.
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§ 6. Betriebsbereitschaft von Bewegungs-
flächen.

(1) Der Halter eines öffentlichen Zivilflug-
platzes hat dafür zu sorgen, daß während der
Betriebszeiten (§§ 3 bis 5) die Bewegungsflächen
des Zivilflugplatzes (§§ 16 bis 52 der Zivil-
flugplatz-Verordnung, BGBl. Nr. 71/1962) in
betriebsbereitem Zustand verfügbar sind.

(2) Bewegungsflächen gelten als betriebsbereit,
wenn sie sich im bescheidmäßig bewilligten
beziehungsweise vorgeschriebenen Zustand be-
finden. Täglich vor Betriebsbeginn, zumindest
jedoch 12 Stunden vor jeder Benützung sowie
bei Vorliegen besonderer Umstände, welche
die Betriebsbereitschaft in Zweifel stellen, wie
insbesondere bei Schneelage oder Eisglätte, muß
der Zivilflugplatzhalter durch Kontrollen fest-
stellen, ob dieser Zustand gegeben, ist.

(3) Ist die Betriebsbereitschaft einer Bewegungs-
fläche ganz oder teilweise nicht mehr gegeben,
so ist sie unverzüglich durch entsprechende
Maßnahmen, wie zum Beispiel Instandsetzen,
Reinigen oder Sandstreuen, wiederherzustellen.

§ 7. Betriebsbereitschaft von Flugsiche-
rungsanlagen.

(1) Soweit für Landungen und Abflüge Be-
feuerungsanlagen erforderlich sind, ist der Zivil-
flugplatzhalter verpflichtet, diese Anlagen wäh-
rend der Betriebszeiten betriebsbereit zu halten.
Elektrisch betriebene Befeuerungsanlagen müssen
jederzeit von den für die Flugplatz- oder Anflug-
kontrollstelle vorgesehenen Diensträumen be-
dient werden können.

(2) Der Zivilflugplatzhalter hat die Boden-
zeichen (§§ 52 bis 58 der Luftverkehrsregeln)
anzubringen. Auf Zivilflugplätzen, auf denen
sich eine Flugverkehrskontrollstelle oder eine
Flugsicherungshilfsstelle befindet, sind hiebei
die Anweisungen dieser Stellen zu befolgen.

(3) Der Zivilflugplatzhalter hat unbeschadet
der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 dafür zu
sorgen, daß Flugsicherungsanlagen im Sinne
des § 122 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes während
der Betriebszeiten betriebsbereit gehalten werden,
soweit nicht die Instandhaltung und Wartung
vom Bundesamt für Zivilluftfahrt besorgt wird.
Den Organen der Flugsicherung ist der Zutritt
zu Flugsicherungsanlagen zum Zwecke ihrer
Überprüfung jederzeit zu gestatten.

(4) Der Zivilflugplatzhalter hat dafür zu sorgen,
daß die Zufahrt zu Flugsicherungsanlagen im
Sinne des § 122 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes mit
Straßenfahrzeugen jederzeit und ohne unan-
gemessene Verzögerung möglich ist.

§ 8. Rollhilfe.

(1) Jeder Zivilflugplatzhalter ist verpflichtet,
Piloten auf ihr Verlangen Rollhilfe zu gewähren.

(2) Auf Zivilflugplätzen, auf denen, sich eine
Flugverkehrskontrollstelle oder Flugsicherungs-
hilfsstelle befindet, ist die Rollhilfe von dieser
Stelle zu leiten.

(3) Unter Rollhilfe im Sinne der Abs. 1 und 2
sind alle jene Maßnahmen, ausgenommen Ver-
kehrslenkungsmaßnahmen, zu verstehen, die der
Sicherung des Rollens eines Luftfahrzeuges
unter besonderen Umständen, wie insbesondere
bei ungünstigen Sicht- oder Windverhältnissen,
dienen und nicht vom Piloten getroffen werden
können.

§ 9. Meldungen an die Flugsicherungs-
stelle.

Jeder Zivilflugplatzhalter ist unbeschadet der
Bestimmungen des § 4 Abs. 1 verpflichtet,
der auf dem Zivilflugplatz befindlichen Flug-
sicherungsstelle oder Flugsicherungshilfsstelle un-
verzüglich alle Umstände bekanntzugeben, die
für die Sicherheit des Flugbetriebes von. Bedeu-
tung sein können und die der Flugsicherungs-
stelle beziehungsweise Flugsicherungshilfsstelle
nicht bereits aus, ihrer behördlichen Tätigkeit be-
kannt sein müssen. Insbesondere sind vorgese-
hene Empfänge, geplante Vorführungen, be-
absichtigte Veranstaltungen, festgestellte Beein-
trächtigungen im Sinne des § 6 Abs. 3 sowie
sonstige Störungen und durchzuführende Ar-
beiten auf dem Flugplitzgelände zu melden.

§ 10. Behebung von Störungen.

Der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes
hat dafür zu sorgen, daß während der Betriebs-
zeiten (§§ 3 bis 5) aufgetretene Störungen un-
verzüglich behoben werden können, soweit
dies im Interesse der Sicherheit sowie des flüssigen
und reibungslosen Ablaufes des Flugbetriebes
erforderlich ist.

§ 11. Versorgung von Luftfahrzeugen
mit Betriebsstoffen.

(1) Einrichtungen für die Betankung und
Enttankung von Luftfahrzeugen sowie für die
Lagerung von Betriebsstoffen für Luftfahrzeuge
auf Zivilflugplätzen müssen so beschaffen sein,
daß nach dem jeweiligen Stand der technischen
Entwicklung eine sichere und ordnungsgemäße
Abwicklung des Flugverkehrs sowie die Sicher-
heit von Personen und Sachen gewährleistet
ist. Als Einrichtungen für die Betankung und
Enttankung gelten insbesondere auch Flug-
platztankwagen und deren Abstellräume.

(2) Der Halter eines öffentlichen Zivilflug-
platzes hat dafür zu sorgen, daß die im Abs. 1
bezeichneten Einrichtungen in dem Umfang
und Ausmaß betriebsbereit zur Verfügung ge-
halten werden, als dies nach dem voraussicht-
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lichen Bedarf auf dem Zivilflugplatz für eine sichere
und ordnungsgemäße Abwicklung des Flug-
verkehrs erforderlich ist.

§ 12. Abstel lung und Unterstellung von
Luftfahrzeugen.

(1) Der Haltet eines öffentlichen Zivilflug-
platzes hat für die sichere Abstellung beziehungs-
weise Unterstellung von Luftfahrzeugen Vorsorge
zu treffen. Er hat insbesondere vorhandene
Abstellplätze und Unterstellräume in dem nach
dem Betriebsumfang erforderlichen Ausmaß be-
triebsbereit zu halten, allgemeine Regelungen
für die Abstellung und Unterstellung zu treffen
(§ 16 lit. c Z. 5) und für die Zuweisung der
Abstellplätze und Unterstellräume durch fach-
kundige Personen zu sorgen.

(2) Der Haltet eines öffentlichen Zivilflug-
platzes ist verpflichtet, das Abstellen von Luft-
fahrzeugen auf den verfügbaren Abstellplätzen
und das Unterstellen von Luftfahrzeugen in den
verfügbaren Unterstellräumen zu gestatten.

§ 13. Vorsorge für die Zoll- und, Paß-
abfertigung.

(1) Die für die Zoll- und Paßabfertigung
erforderlichen Anlagen sind derart betriebsbereit
zu halten, daß die Abfertigung rasch und rei-
bungslos durchgeführt werden kann.

(2) Der Zivilflugplatzhalter hat dafür zu sorgen,
daß die für die Zoll- und Paßabfertigung vor-
gesehenen Dienststellen vom Abflug und von
der Ankunft von Luftfahrzeugen verständigt
werden, in denen der Zoll- oder Paßabfertigung
unterliegende Personen beziehungsweise Waren
befördert werden. Die für die Zoll- und Paß-
abfertigung vorgesehenen Dienststellen sind so
rechtzeitig zu verständigen, daß deren Organe
beim Abflug und bei der Ankunft der Luftfahr-
zeuge anwesend sein können.

§ 14. Nichtbehördl iche Abfertigung.

(1) Nichtbehördliche Abfertigung im Sinne
dieser Verordnung ist die Abfertigung von Luft-
fahrzeugen, Fluggästen, Fracht und Luftpost
auf einem Zivilflugplatz, soweit es sich nicht um
behördliche Aufgaben (luftfahrtbehördliche Ab-
fertigung, Paß- und Zollabfertigung) handelt.
Sie umfaßt insbesondere die Gesamtheit aller
nichtbehördlichen Tätigkeiten, die beim Ein-
und Aussteigen von Fluggästen, beim Hin- und
Ausladen von Fracht und Luftpost sowie bei der
Versorgung von Luftfahrzeugen vor dem Ab-
flug beziehungsweise nach der Landung auf einem
Zivilflugplatz durchzuführen sind. Als Ver-
sorgung von Luftfahrzeugen in diesem Sinne
gilt nicht die Wartung und die Enttankung
derselben.

(2) Der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die für die

rasche und reibungslose Durchführung der nicht-
behördlichen Abfertigung erforderlichen Be-
diensteten und Einrichtungen während der Be-
triebszeiten (§§ 3 bis 5) zur Verfügung stehen.

(3) Jeder Luftfahrzeughalter ist berechtigt,
die nichtbehördliche Abfertigung seiner Luft-
fahrzeuge, selbst oder durch seine eigenen Be-
diensteten durchzuführen.

(4) Mit Genehmigung des Bundesministeriums
fut Verkehr und Elektrizitätswirtschaft kann
der Halter eines öffentlichen Zivilflugplatzes
einen Luftfahrzeughalter ermächtigen, fremde
Luftfahrzeuge nichtbehördlich abzufertigen. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn Interessen
der österreichischen Luftverkehrswirtschaft nicht
entgegenstehen.

(6) Rechtsvorschriften, wonach für Tätigkeiten,
die zur nichtbehördlichen. Abfertigung gehören,
eine behördliche Bewilligung erforderlich ist,
bleiben unberührt.

IL Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen.

§ 15. Verbindlichkeit der Zivilf lugplatz-
Benützungsbedingungen.

Der Benützer (§ 17) eines öffentlichen Zivil-
flugplatzes unterwirft sich dadurch, daß er dessen
Anlagen oder Einrichtungen benützt, den für
diesen Flugplatz geltenden Zivilflugplatz-Be-
nützungsbedingungen (§ 74. Abs. 2 des Luft-
fahrtgesetzes).

§ 16. Inhalt der Zivilflugplatz-Benützungs-
bedingungen.

Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen müssen
insbesondere enthalten:

a) eine Übersicht über die auf dem Zivil-
flugplatz zur Verfügung stehenden Anlagen
und Einrichtungen (Beschreibung des Zivil-
flugplatzes, § 18);

b) die für die Benützung dieser Anlagen und
Einrichtungen zu entrichtenden Entgelte
(Tarifordnung, § 20);

c) eine Übersicht über die vom Zivilflugplatz-
halter auf Grund der einschlägigen Rechts-
vorschriften und behördlichen Anordnun-
gen zu treffenden Regelungen, insbesondere
über

1. die Betriebszeiten,
2. das Betreten von nicht allgemein zu-

gänglichen Teilen des Zivilflugplatzes,
3. die Landung und den Abflug von Luft-

fahrzeugen einschließlich deren Be-
wegungen auf den Bewegungsflächen,

4. den Betrieb auf den Abstellflächen,
insbesondere die Bewegung von Per-
sonen und Bodenfahrzeugen,
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5. das Ab- und Unterstellen der Luft-
fahrzeuge,

6. die Benützung von Hallen, Werk-
stätten und anderen Einrichtungen,

7. das Laufenlassen von Luftfahrzeug-
Triebwerken,

8. die Versorgung von Luftfahrzeugen
mit Betriebsstoffen,

9. die Durchführung der nichtbehördlichen
Abfertigung,

10. Besichtigungen,
11. die Benützung des Geländes des Zivil-

flugplatzes durch Bodenfahrzeuge,
12. die Verhütung von Unfällen auf dem

Zivilflugplatz,
13. die Rechtsfolgen im Falle der Nichtein-

haltung der Zivilflugplatz-Benützungs-
bedingungen,

14. die Bezeichnung aller für die Benützung
des Zivilflugplatzes bedeutsamen Rechts-
vorschriften;

d) den Namen, die Anschrift, und die Fern-
sprechnummern des Flugplatzbetriebsleiters
und seiner Stellvertreter (§ 2).

§ 17. Zivilflugplatzbenützer.

Zivilflugplatzbenützer im Sinne dieser Verord-
nung ist, wer Anlagen oder Einrichtungen eines
Zivilflugplatzes in Anspruch nimmt. Zivil-
flugplatzbenützer sind insbesondere

a) Luftfahrzeughalter,
b) Luftfahrzeugbesatzungsmitglieder,
c) Fluggäste,
d) Flugplatzbesucher und
e) Gewerbetreibende mit einer am Zivil-

flugplatz befindlichen Betriebsstätte.

§ 18. Beschreibung des Zivilf lugplatzes.

(1) Den Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen
ist eine Beschreibung des Zivilflugplatzes anzu-
fügen, die zu enthalten hat:

a) ein Verzeichnis aller Anlagen und Ein-
richtungen des Zivilflugplatzes einschließ-
lich der Fernsprechanschlüsse,

b) eine Karte, im Maßstab 1:50.000, aus der
die Lage des Zivilflugplatzes und der
Grundriß des Schutzbereiches (§§ 53 ff.
der Zivilflugplatz-Verordnung) sowie all-
fallige Hindernisse im Sinne des § 53 Abs. 1
bis 3 der Zivilflugplatz-Verordnung er-
sichtlich sind,

c) einen Plan der baulichen Anlagen und der
Einrichtungen des Zivilflugplatzes im Maß-
stab 1: 2000 bis 1: 5000.

(2) Halter von Flughäfen haben den Zivil-
flugplatz-Benützungsbedingungen weiters eine
Flugplatzhinderniskarte (§ 19) anzufügen.

§ 19. Flugplatzhinderniskarte.
(1) Die Flugplatzhinderniskarte hat eine maß-

stabgetreue Darstellung der Pisten und allfälligen
Stoppflächen (§§ 18 blé 35 der Zivilflugplatz-
Verordnung), des Sicherheitsstreifens (§§ 36
bis 41 der Zivilflugplatz-Verordnung) und der
Freiflächen (§ 54 der Zivilflugplatz-Verordnung)
im Grundriß und im Aufriß sowie jene Objekte
und Bodenerhebungen in den Anflugsektoren
(§ 55 der, Zivilflugplatz-Verordnung) zu enthalten,
welche eine Fläche überragen, die von den Basen
der Anflugflächen (§ 56 Abs. 2 der Zivilflugplatz-
Verordnung) mit einer Neigung von 1,2%
nach außen ansteigen.

(2) Der Horizontalmaßstab der Flugplätz-
hinderniskarte muß zwischen 1:10.000 und
1:20.000 liegen: Der Vertikalmaßstab muß
zehnmal größer als der Horizontalmaßstab sein.

(3) Die Flugplatzhinderniskarte muß außer
der Darstellung gemäß Abs. 1 enthalten:

a) die Benennung des Zivilflugplatzes,
b) das Datum der letzten Vermessung,
c) die Legende der Karte,
d) die Angabe der für den Abflug und für

die Landung verfügbaren Startrollstrecken,
Startstrecken, Startlaufabbruchstrecken und
Landestrecken,

e) die graphische Darstellung des Horizontal-
und des Vertikalmaßstabes,

f) die Pistenlängsneigung,
g) die geographische Nordrichtung,
h) die Ortsmißweisung mit Angabe der Jahres-

zahl und der jährlichen Änderung.

§ 20. Tarifordnung.

(1) In der Tarifordnung (§ 16 lit. b) sind Ent-
gelte festzusetzen für

a) die Benützung der Anlagen und Einrich-
tungen des Zivilflugplatzes zum Zwecke
der Landung (Landetarif);

b) die Inanspruchnahme von Rollhilfe (§ 8);
c) die Benützung der Flugplatzeinrichtungen

durch Fluggäste, die im gewerbsmäßigen
Luftverkehr nach dem Ausland abfliegen,
soweit es sich nicht um Fluggäste handelt,
die den Zivilflugplatz nur im Transit-
verkehr benützen und während des Auf-
enthaltes das Flugplatzgelände nicht oder
nur gezwungenermaßen aus flugtechnischen
Gründen verlassen (Fluggasttarif);

d) die Inanspruchnahme von Befeuerungsan-
lagen des Zivilflugplatzes (Befeuerungs-
tarif);

e) die Inanspruchnahme von Einrichtungen
der nichtbehördlichen Abfertigung;
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f) das Unterstellen eines Luftfahrzeuges in
einem Hangar (Hangartarif) oder das Abstellen
eines Luftfahrzeuges auf dem Gelände des
Zivilflugplatzes (Parktarif);

g) sonstige für einen ordnungsgemäßen Be-
trieb erforderlichen Leistungen.

(2) Soweit für gleiche Leistungen Entgelte in
verschiedenen Höhen festgesetzt werden, hat
sich die Bemessungsgrundlage nach objektiven
Merkmalen (zum Beispiel Art des Luftfahrzeuges,
höchstzulässiges Abfluggewicht, Art der Pisten,
der beanspruchten Flächen, Einrichtungen der
nichtbehördlichen Abfertigung, Zeitdauer der
Beanspruchung, Häufigkeit der Inanspruchnahme,
Art und Zweck des Fluges) zu richten.

(s) In der Tarifordnung können Ermäßigungen
und Befreiungen von den festgesetzten vollen
Tarifsätzen gewährt werden. Die Ermäßigungen
und Befreiungen sind nach objektiven Merkmalen
(zum Beispiel flugbetriebliche Gründe, besondere
Flugpreise sowie Art und Zweck der Flüge)
festzusetzen.

(4) Für die Benützung von Anlagen und Ein-
richtungen von Zivilflugplätzen außerhalb der
Betriebszeiten (§ 3) sowie für Beheizung können
Zuschläge zu den Tarifsätzen gemäß Abs. 1 bis 3
festgesetzt werden.

§ 21. Bekanntmachung der Zivilflugplatz-
Benützungsbedingungen.

Die Zivilflugplatz-Benützungsbedingungen sind
a) mindestens an einer allgemein zugänglichen,

auffallenden Stelle des Zivilflugplatzes an-
zuschlagen oder aufzulegen,

b) allen ständigen Zivilflugplatzbenützern und
den auf dem Zivilflugplatz eingerichteten
behördlichen Dienststellen in der erforder-
lichen Anzahl unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen sowie

c) an jedermann gegen Entgelt abzugeben.

§ 22. Bekanntmachung der Beschreibung
v o n Privatflugplätzen.

Der Halter eines Privatflugplatzes hat eine
Beschreibung des Zivilflugplatzes im Sinne der
Bestimmungen des § 18 Abs. 1 lit b und c an
einer Stelle des Flugplatzes anzuschlagen oder
aufzulegen.

HL Verhalten auf Zivilflugplätzen.

§ 23. Al lgemeiner Verhaltens-
grundsatz.

(1) Auf einem Zivilflugplatz ist jedes Verhalten
verboten, das geeignet ist, den Flugplatzbetrieb,
den Flugbetrieb oder den Flugsicherungsbetrieb
zu stören oder zu gefährden.

(2) Auf einem Zivilflugplatz befindliche Per-
sonen haben den im Interesse eines sicheren
Flugplatzbetriebes, Flugbetriebes oder Flug-
sicherungsbetriebes erteilten Anweisungen der
am Zivilflugplatz tätigen behördlichen Organe
beziehungsweise des Zivilflugplatzhalters und
seiner Beauftragten Folge zu leisten.

§ 24. Betreten und Befahren von Zivil-
flugplatzanlagen.

(1) Das Betreten und Befahren sowie das Ver-
lassen der nicht allgemein zugänglichen Teile
eines Zivilflugplatzes ist nur an den hiefür vor-
gesehenen Stellen gestattet. Nicht allgemein
zugängliche Teile eines Zivilflugplatzes dürfen
nur so lange und nur insoweit betreten oder
befahren werden, als dies mit Rücksicht auf den
Zweck des Betretens oder Befahrens erforderlich
ist.

(2) Der Zivilflugplatzhalter hat dafür zu sorgen,
daß Personen, die mit den dem Flugbetrieb
eigentümlichen Gefahren nicht vertraut sind,
vor dem Betreten und Befahren der nicht all-
gemein zugänglichen Teile des Zivilflugplatzes
die erforderliche Belehrung erhalten? Personen,
die zum Betreten und Befahren von Bewegungs-
flächen berechtigt sind, müssen insbesondere
auch übet die Bedeutung der in den Luftver-
kehrsregeln festgelegten Lichtsignale belehrt
und, falls dies aus Sicherheitsgründen erforderlich
ist, durch eine mit den Eigenarten des Flugbe-
triebes vertraute Person geführt werden.

(3) Organe der Zivilluftfahrtbehörden (§§ 139
und 140 des Luftfahrtgesetzes) sind in, Ausübung
ihrer dienstlichen Obliegenheiten berechtigt, An-
lagen und Einrichtungen von Zivilflugplätzen
jederzeit unter Einhaltung der Bestimmungen
dieser Verordnung zu betreten und zu benützen.

§ 25. Ausweis le i s tung .

(1) Das Betreten und Befahren der nicht all-
gemein zugänglichen Teile von Zivilflugplätzen
ist nur mit einer vom Zivilflugplatzhalter ausge-
stellten Erlaubniskarte gestattet. An Stelle der
Erlaubniskarte kann der Zivilflugplatzhalter ein
sichtbar zu tragendes Erkennungszeichen aus-
geben.

(2) Das Betreten und Befahren der nicht all-
gemein zugänglichen Teile von Zivilflugplätzen
ist ohne Erlaubniskarte oder Erkennungszeichen
gestattet:

a) Haltern von Luftfahrzeugen, die sich mit
den Bordpapieren ausweisen;

b) Beauftragten von Luftfahrzeughaltern, die
sich mit einer vom Luftfahrzeughalter
ausgestellten Bescheinigung ausweisen; aus
dieser Bescheinigung muß hervorgehen,
welche Tätigkeiten von dem Beauftragten
und an welchen Stellen des Zivilflugplatzes
diese Tätigkeiten auszuüben sind;
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c) Besatzungsmitgliedern von Luftfahrzeugen,
die sich mit einem Luftfahrt-Personal-
ausweis ausweisen;

d) abfliegenden und ankommenden Fluggästen,
die sich in Begleitung eines Besatzungs-
mitgliedes, des Luftfahrzeughalters oder
dessen Beauftragten befinden;

e) Personen, die sich in Begleitung des Zivil-
flugplatzhalters oder dessen Beauftragten
befinden;

f) behördlichen Organen in Ausübung ihrer
Dienstobliegenheiten, die sich mit ihrem
Dienstausweis ausweisen.

3) Auf Verlangen des Zivilflugplatzhalters
und seiner Beauftragten sowie von Flug-
sicherungsorganen haben sich alle auf nicht all-
gemein zugänglichen Teilen des Zivilflugplatzes
befindlichen Personen auszuweisen, soweit sie
sich gemäß Abs. 1 oder 2 ausweisen müssen.

§ 26. Betreten und Befahren von Bewe-
gungsflächen.

(1) Das Betreten und Befahren der Bewegungs-
flächen mit Ausnahme der Abstellflächen bedarf,
unbeschadet der Bestimmungen der §§ 24 und 25;
der Verkehrsfreigabe durch die Flugverkehrs-
kontrollstellen.

(2) Die Verkehrsfreigabe ist zu erteilen, wenn
die Sicherheit des Flugplatzbetriebes nicht ge-
fährdet wird. Soweit es die Sicherheit des Flug-
platzbetriebes erfordert, ist die Verkehrsfreigabe
befristet, bedingt oder mit Auflagen zu erteilen.

(3) Für das Rollen v o n Luftfahrzeugen auf
Abstellflächen sind die im Interesse eines sicheren
und flüssigen Luftverkehrs erteilten Weisungen
der Flugverkehrskontrollstelle zu befolgen.

§ 27. Arbeiten auf Bewegungsflächen.
Die Abwicklung des Flugplatzbetriebes und

die Durchführung von Arbeiten auf Bewegungs-
flächen sind gleichzeitig insoweit zulässig, als
hiedurch die Sicherheit des Flugplatzbetriebes
nicht beeinträchtigt wird und die unmittelbare
Übermittlung von Anweisungen der Flugverkehrs-
kontrollstelle jederzeit gewährleistet ist.

§ 28. Betrieb von Bodenfahrzeugen auf
Zivilflugplätzen.

(1) Bodenfahrzeuge, die nicht zum Verkehr
auf Straßen zugelassen sind, dürfen auf nicht
allgemein zugänglichen Flächen eines Zivil-
flugplatzes n u r dann betrieben werden, wenn sie
betriebssicher sind.

(2) E in Bodenfahrzeug gilt als betriebssicher,
wenn es den kraftfahrzeugrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht, soweit nicht die Besonderheiten
des Flugplatzbetriebes Abweichungen erfordern.

§ 29. Kennzeichnung von Bodenfahrzeu-
gen.

(1) Einsatzfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr
und Rettungsfahrzeuge der Flughafensanitäts-
stelle müssen durch roten Anstrich, alle übrigen
Bodenfahrzeuge, die ständig Bewegungs-
flächen benützen, durch gelben Anstrich ge-
kennzeichnet sein.

(2) Bodenfahrzeuge, die vorübergehend
Bewegungsflächen benützen, müssen, wenn sie
den Bestimmungen des Abs. 1 nicht entsprechen,
eine mindestens 1 x 1 m große gelbe Flagge
führen.

(3) Die Farbtöne im Sinne der Abs . 1 und 2
müssen den Bestimmungen des § 14 Abs. 2
der Zivilflugplatz-Verordnung entsprechen.

(4) Alle Bodenfahrzeuge, die Bewegungs-
flächen benützen, müssen bei einer Bodensicht
(§ 62 Abs. 4 der Luftverkehrsregeln) v o n weniger
als 1 km und bei Nacht (§ 68 Abs . 3 der Luft-
verkehrsregeln) derart gekennzeichnet sein, daß
ihre Lage und Ausdehnung bei verminderter
Sicht erkennbar ist (Hindernisbefeuerung).

IV. Sicherheitsvorschriften für Zivilflugplätze.

§ 30. Brandverhütung.
Das Rauchen und das Hantieren mit offenem

Feuer (zum Beispiel mit Lötlampen, Schweiß-
brennern, Schweißaggregaten und elektrischen
Heizkörpern mit offenen Glühdrähten) auf einem
Zivilflugplatz sind nur gestattet, soweit hiedurch
keine Brandgefahr entstehen kann. Insbesondere
sind im Umkreis von 45 m um ein Luftfahrzeug
oder um eine Tankanlage das Rauchen und das
Entzünden oder Unterhalten eines Feuers im
Freien, auf Bewegungsflächen oder in Unterstell-
räumen verboten.

§ 31. Betanken und Enttanken von Luft-
fahrzeugen im Freien.

(1) Luftfahrzeuge dürfen im Freien mit flüssi-
gen Betriebsstoffen der Gefahrenklasse I oder II
(§ 3 der Verordnung, betreffend grundsätzliche
Bestimmungen über die Lagerung von brenn-
baren Flüssigkeiten in gewerblichen Betriebs-
anlagen, BGBl. Nr. 49/1930) nur betankt be-
ziehungsweise von solchen Betriebsstoffen ent-
tankt werden

a) bei abgestellten Triebwerken,
b) wenn das Luftfahrzeug an keine äußere

Stromquelle angeschlossen ist, soweit dies
nicht für die Betankung beziehungsweise
Enttankung erforderlich ist,

c) wenn das Luftfahrzeug und das Tankgerät
miteinander leitend verbunden sind, und

d) wenn in einem Umkreis von 45 m keine
funkenbildenden Geräte in Betrieb sind
und keine Tätigkeiten mit funkenziehenden
Werkzeugen durchgeführt werden.
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(2) Während des Betankens und Enttankens
eines Luftfahrzeuges mit flüssigen Betriebsstoffen
der Gefahrenklasse I oder H dürfen elektrische
Anlagen oder Geräte im Luftfahrzeug nur be-
tätigt oder betrieben werden, wenn sie funken-
sicher sind.

(3) Das Überfließen oder Verschütten von Be-
triebsstoffen ist zu vermeiden. Es sind Vor-
kehrungen zu treffen, daß verschütteter Betriebs-
stoff unverzüglich in einer jede Gefährdung
ausschließenden Weise beseitigt wird.

(4) Vor dem Betanken und Enttanken sind
ausreichende Vorkehrungen fur die, sofortige
Feuerlöschung zu treffen. Insbesondere müssen
genügend geeignete Feuerlöschgeräte zur Ver-
fügung stehen.

§ 32. Sicherheitsvorschriften zum Schutze
von Fluggästen.

(1) Vor dem Betanken v o n Luftfahrzeugen,
in denen sich Fluggäste befinden oder bei denen
Fluggäste ein- oder aussteigen, sind folgende
Maßnahmen zu treffen:

a) die Fluggäste sind v o m Luftfahrzeughalter
oder dessen Beauftragten v o n der beab-
sichtigten Betankung in Kenntnis z u setzen,
das Rauchen ist zu verbieten;

b) die Flugplatzfeuerwehr sowie das Betan-
kungspersonal sind v o m Luftfahrzeughalter
oder dessen Beauftragten davon in Kenntnis
zu setzen, daß sich Fluggäste an Bord
des Luftfahrzeuges befinden;

c) die Ausstiege müssen offenstehen und das
Aussteigen von Personen darf nicht bei-
hindert sein, insbesondere muß die Flug-
gasttreppe richtig angelegt sein.

(2) Während des Betankens v o n Luftfahrzeugen,-
in denen sich Fluggäste befinden, muß sich der
Luftfahrzeughalter oder dessen Beauftragter im
Fluggastraum aufhalten, der dafür zu sorgen hat,
daß

a) nicht geraucht oder mit offenem Feuer
hantiert wird;

b) keine elektrischen Anlagen oder Geräte
betätigt oder betrieben werden, die Funken
erzeugen könnten;

c) die Anschnallgurten offen sind;
d) bei Wahrnehmung von Gefährdungen, ins-

besondere beim Auftreten von Betriebs-
stoffdämpfen im Fluggastraum, das Be-
tankungspersonal sowie Personen, die mit
Arbeiten am Luftfahrzeug beschäftigt sind,
unverzüglich verständigt werden.

(3) Im Falle einer Gefährdung im Sinne des
Abs. 2 ist der Betankungsvorgang unverzüglich
zu unterbrechen. Er darf erst dann fortgesetzt
weiden, wenn die Gefährdung beseitigt ist.

(i) Im Brandfalle hat die in Abs. 2 bezeichnete
Aufsichtsperson dafür zu sorgen, daß die Flug-
gäste das Luftfahrzeug rasch und ohne gegen-
seitige Behinderung verlassen.

§ 33. Sicherheitsvorkehrungen beim Ent-
tanken von Luftfahrzeugen.

Während des Enttankens eines Luftfahrzeuges
dürfen sich an Bord desselben nur solche Personen
aufhalten, deren Anwesenheit für die sichere
Enttankung unbedingt erforderlich ist.

§ 34. Betanken und Enttanken von Luft-
fahrzeugen in geschlossenen Räumen.

(1) Luftfahrzeuge dürfen unbeschadet der Be-
stimmungen der §§ 31 bis 33 in geschlossenen
Räumen mit flüssigen Betriebsstoffen der Ge-
fahrenklasse I oder II nur betankt beziehungs-
weise von solchen Betriebsstoffenenttankt werden,
wenn

a) diese Räume ausschließlich für Wartungs-
oder Instandsetzungsarbeiten verwendet
werden;

b) die Tankwagen außerhalb des geschlossenen
Raumes verbleiben;

c) die Tore des Raumes offenstehen;
d) die Entlüftungsöffnungen der Luftfahrzeug-

tanks durch geeignete Leitungen, deren
Querschnitt nicht geringer ist als der
Querschnitt der Entlüftungsöffnungen, an
der windabgewendeten Seite ins Freie
führen; die Entlüftungsöffnungen müssen
gegen einen Flammenrückschlag gesichert
sein;

e) in dem Raum und dessen Nebenräumen
keine Arbeiten durchgeführt werden, die
mit Funkengefahr, Feuer oder offenem
Licht verbunden sind, und

f) die Betankung beziehungsweise Enttankung
zur Kontrolle des Betriebsstoffsystems auf
Grund der Wartungs-, Überholungs-, Än-
derungs- oder Instandsetzungsanweisungen
erforderlich ist und von Personen oder
Unternehmen durchgeführt wird, bei denen
die Halter von Luftfahrzeugen solche Ar-
beiten nach luftfahrtrechtlichen Vor-
schriften durchführen lassen dürfen;

g) die Betankung beziehungsweise Enttankung
unter der Aufsicht einer mit den eigentüm-
lichen Gefahren vertrauten Personen durch-
geführt wird, welche die Vorschriften
über das Betanken und Enttanken von
Luftfahrzeugen in geschlossenen Räumen
an Hand einer Kontrolliste überwacht.

(a) Die Bestimmungen des § 31 Abs. 1 lit. b
bis d und Abs. 2 bis 4 sowie des § 33 sind sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 35. Laufenlassen von Triebwerken.

(1) Das Laufenlassen von Luftfahrzeugtrieb-
werken in geschlossenen Räumen, ausgenommen
auf Triebwerksprüfständen, ist verboten.
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(2) Auf Bewegungsflächen dürfen Luftfahrzeug-
triebwerke nur mit der unbedingt erforderlichen
Drehzahl und nur derart betrieben werden, daß
keine Gefährdung von Personen oder Sachen,
entstehen kann.

(3) Probeläufe von Luftfahrzeugtriebwerken
sind nur an den hiefür bestimmten Stellen des
Flugplatzes zulässig. Vom Zivilflugplatzhalter
dürfen für Probeläufe nur solche Stellen bestimmt
werden, an denen Personen oder Sachen nicht
gefährdet werden können.

(4) Unnötige Belästigungen, insbesondere durch
Lärm oder Luftstrom, sind zu vermeiden.

§ 36. Arbeiten an Zivilluftfahrzeugen auf
Zivilflugplätzen.

(1) Die Wartung, Überholung, Änderung und
Instandsetzung von Luftfahrzeugen innerhalb
eines Zivilflugplatzes ist nur auf den vom Zivil-
äugplatzhalter hiefür bestimmten Stellen im
Freien oder in den ausschließlich hiefür bestimm-
ten geschlossenen Räumen zulässig.

(2) Der Flugplatzbetrieb darf durch die in
Abs. 1 bezeichneten Arbeiten nicht gefährdet
werden.

V. Übergangsbestimmungen und Inkraft-
treten.

§ 37. Übergangsbestimmungen.

(1) Halter von bestehenden öffentlichen Zivil-
flugplätzen haben die Zivilflugplatz-Benützungs-
bedingungen (§§ 15 bis 21) der nach § 74 Abs . 3
des Luftfahrtgesetzes zuständigen Behörde spä-
testens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung zur Genehmigung vorzulegen.

(2) Die in § 29 Abs. 1 bezeichneten Boden-
fahrzeuge müssen spätestens sechs Monate nach
Inkrafttreten dieser Verordnung gemäß dieser
Bestimmung gekennzeichnet sein.

§ 38. Inkrafttreten.

Diese Verordnung tritt am 15. März 1962 in
Kraft.

Waldbrunner


