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Erläuterungen
Allgemeiner Teil

Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 2012 (in Folge: SERA) wurden gemeinsame Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung erlassen. Diese Durchführungsbestimmungen wurden gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 551/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum („Luftraum-Verordnung“), insbesondere auf Artikel 4 Buchstaben a und b, und auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit („EASA-Grundverordnung“), insbesondere auf die Artikel 8 und 8b sowie Anhang Vb.
Aus Art 11 der SERA ergibt sich, dass diese seit dem 04.12.2012 gilt. Mit der Novelle der Luftverkehrsregeln 2010 (LVR 2010), BGBl. II Nr. 106/2013 wurde in § 1a die zu diesem Zeitpunkt erforderliche Übergangsbestimmung getroffen (Art 11 Abs. 2 räumte die Möglichkeit eines Anwendungsaufschubes ein). Es wurde der vom Unionsrecht den Mitgliedstaaten gegebene Spielraum in Form eines „Opt-Outs“ längst möglich, also bis zum 04.12.2014, ausgenützt. Die Inanspruchnahme der Opt-Out-Möglichkeit der SERA war einerseits im Hinblick auf die erforderliche Neugestaltung des österreichischen Luftraumes aufgrund der Änderungen der Benutzungsbedingungen der Lufträume und andererseits in jenen Bereichen erforderlich, in welchen die Anwendung der SERA die Änderung von Verfahren der zuständigen Behörde und der Erbringer der Flugsicherungsdienste bedingt.
Bisher galten in den Mitgliedstaaten die jeweiligen nationalen Luftverkehrsregeln. In Österreich sind solche Regelungen im Luftfahrtgesetz (LFG) und der Verordnung über die Regelung des Luftverkehrs 2010 (LVR 2010) enthalten. Mit den spätestens ab 4.12.2014 in Österreich anwendbaren unionsrechtlichen Luftverkehrsregeln (SERA) bleibt auf nationaler Ebene weitestgehend nur noch Raum für die notwendigen Implementierungsbestimmungen. Für diese Bestimmungen wurden durch § 124 Abs 2 LFG in der Fassung des BGB. I Nr. 108/2013 die entsprechende Verordnungsermächtigung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie geschaffen. In einigen Bereichen wird den Mitgliedstaaten jedoch weiterhin von SERA die Möglichkeit begleitender und ergänzender nationaler Regelungen eingeräumt. Ab dem 4.12.2014 wären aufgrund der Anwendbarkeit der SERA in Österreich weite Teile der bisherigen Luftverkehrsregeln aufgrund des Anwendungsvorranges des Unionsrechtes derogiert. Mit dem vorliegenden Entwurf einer Neuerfassung der Luftverkehrsregeln sollen somit auf Grundlage des § 124 Abs. 2 Z 3 Luftfahrtgesetz (LFG); idF BGBl I Nr. 108/2013 die aufgrund der SERA zulässigen begleitenden oder ausführenden nationalen Regelungen festgelegt werden und die Luftverkehrsregeln 2010 formal außer Kraft gesetzt werden.
Die bevorstehende Anwendbarkeit der europäischen Luftverkehrsregeln wurde auch zum Anlass genommen, die Klassifizierung des österreichischen Luftraumes in die Luftraumklassen A-G gemäß Abschnitt 6 des Anhanges der SERA und die Festlegung der kontrollierten Lufträume zu überarbeiten.
Hierzu wurde die Austro Control GmbH vom bmvit im April 2012 beauftragt eine begleitende Sicherheitsbewertung durchzuführen, im Rahmen welcher die Gestaltung der Lufträume nach den Bestimmungen der SERA durchzuführen ist. Dies wird in der Airspace Task Force (ATF) unter Beteiligung des bmvit, des BMLVS, des Österreichischen Aeroclub und der WKÖ/Luftfahrt durchgeführt. Dabei wurde vom bestehenden Sicherheitsniveau ausgegangen, welches durch die Einführung der Transponderpflicht für Motorflugzeuge im gesamten Luftraum der Klasse E schon im Jahre 2010 definiert wurde (§ 3 LVR 2010). Oberste Maxime bei der Neugestaltung des Luftraumes gemäß vorliegendem Entwurf war die Beibehaltung des Sicherheitsniveaus bzw. eine Steigerung desselben wo dies für notwendig erachtet wurde. Dies steht hinter der Entscheidung des bmvit, flugplatzbezogene Gebiete mit verpflichtender Transponderführung (TMZ) in gewissen Grenzen einzuführen. Hierdurch ist in diesen Bereichen ein Erkennen einer Gefährdung sowohl auf Bodenseite durch den Fluglotsen – als auch auf Bordseite (TCAS – automatisches Kollisionswarngerät) überhaupt erst möglich. Dadurch kann es zu rechtzeitiger Verkehrsinformation durch den Fluglotsen bzw. Sicherstellung der Nichtgefährdung des Luftfahrzeuges durch den Piloten kommen. In Lufträumen in welchen ein Ausweichen auf Grund der Topographie nicht mehr möglich wäre (An-/Abflüge in Tälern oder tiefen Lagen) werden diese durch Klassifizierung als Freigabepflichtiger Luftraum (Klasse D) geschützt. Diese Lufträume sollen durch die Einführung der flugplatzbezogenen TMZ verkleinert werden. Die Lufträume wurden in den Anhängen des vorliegenden Entwurfes so definiert, dass einerseits ein höchstmöglicher Sicherheitsgewinn im kontrollierten Luftraum bei gleichzeitig so gering wie nötig gehaltener Einschränkung der allgemeinen Luftfahrt erzielt werden kann. Dies beruht vor allem auf der Eingrenzung des TMZ-Luftraumes auf die notwendigsten Anflugbereiche der Flugplätze.
Der vorliegende Entwurf der Luftverkehrsregeln 2014 enthält neben den genannten begleitenden und ausführenden Regelungen zu SERA (einschließlich der Regelungen für jene Bereiche in denen den Mitgliedstaaten weiterhin ein Gestaltungsspielraum aufgrund ausdrücklicher Anordnung in SERA zukommt) noch weitere Bestimmungen, die bisher aus historischen Gründen in der LVR 2010 geregelt waren, welche jedoch den Anwendungsbereich der SERA nicht berühren und aufgrund der Aufhebung der LVR 2010 in die neue Verordnung übernommen werden sollen (z.B. § 8 LVR 2010: die Ausrüstungsvorschrift betr. Notsender, § 5 LVR 2010: besonders bewilligungspflichtige Flüge).
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen ist anzumerken, dass die bisherigen Vollziehungsaufgaben der zuständigen Behörde (Austro Control GmbH) im Wesentlichen unverändert bleiben.
Es ist daher festzuhalten, dass auf Grund der vorgeschlagenen Regelungen keine finanziellen Auswirkungen auf die Gebietskörperschaften zu erwarten sind.
In den weiteren Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf.
Besonderer Teil
1. Teil
Allgemeine Bestimmungen
§ 1.	Geltungsbereich
In § 1 soll der Anwendungsbereich der gegenständlichen Verordnung geregelt werden. Für die zivilen Luftverkehrsteilnehmer soll gegenüber der LVR 2010 (Letztfassung) keine inhaltliche Änderung eintreten (mit Ausnahme der Ausweitung der Ziffer 2 auf den Geltungsbereich von SERA). Grundsätzlich sind Einsatzflüge (sowohl des BMLVS als auch des BMI) von den Luftverkehrsregeln ausgenommen. Dies ergibt sich bereits aus § 145 LFG. Da der operationelle Luftverkehr vom Anwendungsbereich der europäischen Luftverkehrsregeln (SERA- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012) ausgenommen ist, soll dieser grundsätzlich auch im Bereich der gegenständlichen nationalen begleitenden Regelungen ausgenommen sein. Jedoch ist zu beachten, dass im militärischen Bereich – im Gegensatz zu den Einsatzflügen des Bundesministeriums für Inneres – national zwischen Einsatzflügen und militärischen operationellen Flugverkehr unterschieden wird (vgl. § 145 und 145a LFG). Aufgrund dieser Differenzierung soll die Ziffer 6. klarstellen, dass die LVR für Militärluftfahrzeuge im militärisch operationellen Flugverkehr im Sinne des § 145a LFG nach Maßgabe der Sonderbestimmungen des 11. Teils gilt.
§ 2.	Unionsrechtliche Bestimmungen
§ 2 des vorliegenden Entwurfes soll dem bisherigen § 1a Abs 1 und 2 LVR 2010, idF seit dem BGBl. 106/2013 entsprechen.
§ 3.	Begriffsbestimmungen
Aufgrund des Umstandes, dass es sich beim vorliegenden Entwurf einer Neuerlassung der Luftverkehrsregeln im Wesentlichen um die begleitenden oder ausführenden Regelungen zur Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 handelt, soll in Abs 2 klargestellt werden, dass die Begriffe des vorliegenden Entwurfes im Sinne dieser Durchführungsverordnung bestimmt sind. Abs 1 soll lediglich jene Begriffsbestimmungen enthalten, die sich in SERA nicht finden und deren Definition auf nationaler Ebene aufgrund weiterhin bestehender Regelungsspielräume möglich ist.
2. Teil
Allgemeine Regeln
§ 4.	Verpflichtung zur Einhaltung der Anordnungen der Flugsicherung
Die Pflicht des Piloten zur Einhaltung der Anordnungen der Flugsicherung und der in luftfahrtüblicher Form kundgemachten allgemeinen Flugsicherungsanordnungen (§120a LFG) soll explizit angeführt werden, da diese Pflicht in SERA nicht entsprechend deutlich formuliert wurde (SERA.2010 regelt die Verantwortlichkeit des Piloten und die Flugvorbereitung). Gemäß SERA.2015 hat der verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs die endgültige Entscheidungsbefugnis bezüglich der das Luftfahrzeug betreffenden Dispositionen.
§ 5.	Bordgewalt
§ 5 des vorliegenden Entwurfes entspricht dem bisherigen § 4 Abs 3 LVR 2010.
§ 6.	Generelle Zulässigkeit der Unterschreitung der Mindesthöhen
SERA lässt Ausnahmen von den festgelegten Mindesthöhen für Flüge (sowohl nach Sichtflugregeln als auch nach Instrumentenflugregeln) zu, sofern diese von der zuständigen Behörden zugelassen bzw. genehmigt wurden (siehe SERA.3105, .5005 f) und .5015 b)). In § 6 Abs 1 sollen daher die bisherigen Ausnahmen des § 9 Abs 3 LVR 2010 (und weitere Ausnahmen wie z.B. für Flüge zur Hagelabwehr – bisher § 13 LVR 2010) bezüglich der Zulässigkeit der Unterschreitung der Mindestflughöhen beibehalten werden. Für Hänge- und Paragleiter soll weiterhin eine Unterschreitung der nunmehr in SERA.5005 lit f 1) geregelten Mindesthöhe zulässig sein, wenn die Art ihres Betriebs dies notwendig macht und eine Gefahr für Personen und Sachen nicht zu befürchten ist (Absatz 2).
Durch Abs 3 soll weiterhin beim Hangsegeln die Unterschreitung der Mindestflughöhe von 500 ft (betrifft Gebiete außerhalb von Städten, andere dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlungen im Freien) über Grund zulässig sein, sofern weder Luftfahrzeuge oder deren Insassen, noch Personen oder Sachen auf der Erde gefährdet werden (dies entspricht der bisherigen Regelung des § 55 Abs 2 LVR 2010).
§ 7.	Bewilligung der Unterschreitung der Mindesthöhen für Flüge
Neben den Fällen des § 6 des vorliegenden Entwurfes (generelle Zulässigkeit der Unterschreitung der Mindestflughöhe) soll weiterhin die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung der Mindestflughöhe bestehen. Im Hinblick auf die Bewilligungsvoraussetzungen soll keine inhaltliche Änderung gegenüber den Vorgängerbestimmungen der LVR 2010 erfolgen.
Genehmigungen zum Unterschreiten der Mindesthöhen für Flüge im Rahmen der praktischen Ausbildung durch nach § 44 LFG genehmigten Zivilluftfahrerschulen gelten auch als Genehmigungen gemäß § 7 LVR.
§ 8.	Reiseflughöhe
Die Bestimmungen über die Reiseflughöhen in SERA sollen auf Flüge mit Segelflugzeugen, sowie auf Freiballonfahrten wie bisher keine Anwendung finden (SERA.5005 lit g).
§ 9.	Flüge zur Hagelabwehr
Bei Flügen zur Hagelabwehr handelt es sich um einen Spezialfall eines Fluges bei welchem „Substanzen abgelassen werden“ (SERA.3115). Mit dieser Ausnahmebestimmung zu den Mindest-Sichtwetterbedingungen für Flugsicht und Abstand von Wolken (SERA.5001) und den Sichtflugregeln (SERA.5005) soll sichergestellt werden, dass mit den Flügen zur Hagelabwehr der angestrebte Zweck, der Ausbringung von bestimmten Substanzen an der Wolkenbasis zur Reduzierung der Bildung großer Hagelkörner, erreicht werden kann.
§ 10.	Schleppflüge
Aufgrund von SERA.3120 soll der bisherige § 11 LVR 2010 sinngemäß übernommen werden.
§§ 11 und 12.	Allgemeine Zulässigkeit von Fallschirmabsprüngen, Fallschirmabsprünge bei Tag, Fallschirmabsprünge bei Nacht
Aufgrund des von SERA.3125 weiterhin eingeräumten nationalen Regelungsspielraumes soll in den §§ 11 und 12 des vorliegenden Entwurfes inhaltlich im Wesentlichen die bisherige Bestimmung über Fallschirmabsprünge (§ 60 LVR 2010) beibehalten werden. § 11 soll die generell notwendige Vorbereitung eines Fallschirmabsprunges regeln, im § 12 sollen die jeweiligen Zustimmungserfordernisse für Fallschirmabsprünge bei Tag bzw. bei Nacht geregelt werden.
Die im § 12 Abs. 10 genannten generellen Auflagen für Fallschirmabsprünge werden analog zu den bereits jetzt in der AIP veröffentlichten Regelungen übernommen und weiterhin in der AIP kundgemacht.
§ 13.	Freiballonfahrten
Der § 13 entspricht inhaltlich dem § 61 LVR 2010.
§ 14.	Flüge mit Hänge- und Paragleitern
Die Bestimmung über Flüge mit Hänge- und Paragleitern entspricht inhaltlich dem bisherigen § 59 LVR 2010.
§ 15.	Kunstflüge
Aufgrund von SERA.3130 soll der bisherige § 12 LVR 2010 sinngemäß übernommen werden.
§ 16.	Verbandsflüge
Aufgrund des von SERA.3135 weiterhin eingeräumten nationalen Regelungsspielraumes für Bedingungen für Verbandsflüge soll in § 16 die Regelung beibehalten werden, dass Verbandsflüge nur nach den Sichtflugregeln zulässig sind.
§ 17.	Unbemannte Freiballone
Neben der bereits in der LVR 2010 (Letztfassung) vorhandenen Bestimmung über unbemannte Wetterballone, soll nun auch eine Bewilligungspflicht für den Betrieb sonstiger unbemannte Freiballone vorgesehen werden (gemäß SERA Anlage 2 dürfen unbemannter Freiballon nur mit der Genehmigung der zuständigen Behörde betrieben werden).
§ 18.	Betrieb von Flugmodellen, Unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät
SERA enthält derzeit noch keine Bestimmungen zu unbemannten Luftfahrzeugen. Es liegt erst ein NPA zu ‘Transposition of Amendment 43 to Annex 2 to the Chicago Convention on remotely piloted aircraft systems (RPASs) into common rules of the air’ von Dezember 2012 vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann und soll daher die Bestimmung der LVR 2010 über den Betrieb von Flugmodellen, Unbemannten Luftfahrzeugen Klasse 1 und selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät in den vorliegenden Entwurf übernommen werden (§ 18 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 3 Abs 5, 6, 7 und 8 LVR 2010[Letztfassung]).
§ 19.	Zivile Luftsperrgebiete und Flugbeschränkungsgebiete
SERA.3145 regelt, dass Luftfahrzeuge nicht in Luftsperrgebiete oder Flugbeschränkungsgebiete einfliegen dürfen, für die entsprechende Angaben ordnungsgemäß veröffentlicht wurden, außer im Einklang mit den Bedingungen der Flugbeschränkungen oder mit Genehmigung des Mitgliedstaats, über dessen Hoheitsgebiet die Gebiete festgelegt wurden. § 19 soll den Hinweis enthalten, dass die Luftsperrgebiete und Flugbeschränkungsgebiete mit ihren räumlichen und zeitlichen Grenzen und den Bedingungen der jeweiligen Flugbeschränkungen des Anhangs B dieser Verordnung festgelegt werden.
§ 20.	Flüge nach angenommenen Instrumentenflugbedingungen
Zusätzlich zu den Anforderungen in SERA.3220 wurde in § 20 festgelegt, dass der Sicherheitspilot eine entsprechende Lizenz und Berechtigung für das betreffende Luftfahrzeug haben muss.
3. Teil
Flugplan
§ 21.	Ergänzende Bestimmung zur Flugplanabgabe gemäß SERA.4001
Gemäß SERA.4001 b) Z 5 ist ein Flugplan für einen Flug über Staatsgrenzen abzugeben, sofern die betreffenden Staaten keine andere Regelung getroffen haben. Es soll daher in Absprache mit dem BMLVS die bisherige Ausnahmebestimmung für grenzüberschreitende Flüge des § 28 Abs 2 LVR 2010 inhaltlich beibehalten werden.
§ 22.	Form der Flugplanabgabe
SERA regelt nicht, wie ein für den Flug abzugebender Flugplan abzugeben ist. Eine entsprechende Bestimmung soll daher weiterhin (bisher § 31 Abs 2 bis 4 LVR 2010) in die LVR aufgenommen werden. Die Ausnahme des Abs 2 für Ambulanz- und Rettungsflüge soll sicherstellen, dass das Erfordernis der Flugplanabgabe nicht zu einer Gefährdung des Zweckes dieser Ambulanz- und Rettungsflüge führt.
4. Teil
Ausnahmen Mindest-Sichtwetterbedingungen (Flugsicht)
§ 23.	Ausnahmen Mindest-Sichtwetterbedingungen im Luftraum G
Sämtliche Ausnahmen zu den Mindest-Sichtwetterbedingungen (Flugsicht) die SERA ermöglicht (= generell im Luftraum Golf, für Hubschrauber, für Ambulanz- und Rettungsflüge einschließlich dieser Flüge bei Nacht) sollen, da diese der Rechtslage der LVR 2010 entsprechen, wahrgenommen werden. § 23 soll der Umsetzung der Ausnahme der SERA.5001 lit a und b (1.Teil) dienen. Weitere Ausnahmebestimmungen finden sich in § 24.
§ 24.	Flüge nach Sichtflugregeln bei Nacht
SERA.5005 lit c räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Flüge nach Sichtflugregeln bei Nacht zuzulassen oder nicht. Grundsätzlich besteht im Falle der Zulassung von Flügen nach Sichtflugregeln bei Nacht, die Bindung an die in SERA.5005 lit c für diese Flüge festgelegten Bedingungen. Ausnahmen von diesen Bedingungen sind für Flüge nach Sichtflugregeln bei Nacht mit Hubschraubern zur Durchführung von Ambulanz- oder Rettungsflügen möglich. Diese sollen weiterhin auch bei Wetterbedingungen zulässig sein, die unter den in SERA.5005 lit c 3. umschriebenen Werten liegen, soweit diese Flüge mit einer Geschwindigkeit durchgeführt werden, die es dem Piloten ermöglicht, Hindernisse und andere Luftfahrzeuge so rechtzeitig wahrzunehmen, dass er die zur Vermeidung von Zusammenstößen erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig treffen kann.
5. Teil
Luftraumklassifizierung
§ 25.	Luftraumklassifizierung
Diese Bestimmung soll den Hinweis auf die Festlegung der Lufträume gemäß der Klassifizierung in SERA.6001 im Anhang A enthalten.
6. Teil
An- und Abflugverfahren, Flugfunk—Sprechfunkverbindung
§ 26.	An- und Abflugverfahren
Diese Bestimmung entspricht inhaltlich den entsprechenden Teilen des bisherigen § 22 LVR 2010.
§ 27.	Flugfunk-Sprechfunkverbindung
Abs 1 soll zur Klarstellung dienen, dass die Verpflichtung zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer Flugfunk-Sprechfunkverbindung im Sinne der SERA entweder gegenüber der in Betracht kommenden Flugverkehrsdienststelle oder gegenüber der Militärflugleitung besteht.
Der bisherige § 40 Abs 2 LVR 2010 lies grundsätzlich kontrollierte Flüge im Flugplatzverkehr eines kontrollierten Flugplatzes ohne Flugfunk-Sprechfunkverbindung zu, wenn keine Sprechfunkmöglichkeit besteht (ausgenommen hiervon sind Instrumentenflüge und Flüge zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung). Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 gibt in SERA.8035 der jeweils zuständigen Flugverkehrskontrollstelle die Möglichkeit für kontrollierte Flüge im Flugplatzverkehr eines kontrollierten Flugplatzes etwas anderes (als die dauernde Hörbereitschaft und Bereitschaft zur Herstellung der Sprechfunkverbindung) vorzuschreiben. Abs 2 ist notwendig um diese Möglichkeit weiterhin für Instrumentenflüge und Flüge zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung auszuschließen. Aus Sicherheitsgründen soll für Instrumentenflüge und Flüge zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung keine Ausnahme zu Abs 1 (Verpflichtung zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer Flugfunk-Sprechfunkverbindung) im Flugplatzverkehr zulässig sein.
§ 28.	Ausfall der Flugfunk-Sprechfunkverbindung
Gemäß SERA.8035 lit b) haben die Mitgliedstaaten die entsprechenden Bestimmungen zum Ausfall der Kommunikation (=Flugfunk-Sprechfunkverbindung), die im Rahmen des Abkommens von Chicago verabschiedet wurden, einzuhalten. Da somit SERA lediglich auf die betreffenden Regelungen der ICAO verweist, ist weiterhin auf nationaler Ebene eine entsprechende Bestimmung über den Ausfall der Flugfunk-Sprechfunkverbindung zu erlassen. Da die Umsetzung von Punkt 3.6.5.2 des Annexes 2 des Abkommens von Chicago bereits mit § 41 der LVR 2010 erfolgte, soll diese Bestimmung beibehalten werden.
7. Teil
Ausrüstungsvorschriften
§ 29.	Notsender
Bei der Bestimmung über den Notsender handelt es sich um eine bereits in der LVR 2010 (§ 8) enthaltene Ausrüstungsvorschrift, die die europäischen Luftverkehrsregeln (wie auch Annex 2 der ICAO) nicht berührt. Diese Bestimmung soll daher inhaltsgleich beibehalten werden.
§ 30.	Transponder
Die bisherige Transponder Ausrüstungsvorschrift des § 3 Abs 4 LVR soll mit einer Übergangsbestimmung (betreffend Übergang von Mode A/C auf Mode S) beibehalten werden. Die Umstellung der Transponder von Mode A/C auf Mode S ist erforderlich, da Mode A/C technisch überholt ist und das Flugsicherungssystem auf Mode S umgestellt wird. Ziel ist eine völlige Stilllegung von Transpondern Mode S bis Ende des Jahres 2017, was zu einer Reduktion der Strahlenbelastung und der Finanzaufwendungen führen soll.
Neben den kraftangetriebenen Luftfahrzeugen mit starrer Fläche sollen nun aus Sicherheitsüberlegungen auch Helikopter und Gyrocopter erfasst werden.
8. Teil
Luftraumreservierung
§ 31.	Temporäre zivile Luftraumreservierung
Hierbei handelt es sich um Lufträume, die grundsätzlich den Luftraumklassen C oder D zugeordnet sind, jedoch für den Zeitraum der jeweiligen Aktivierung grundsätzlich zu Luftraum der Klasse G werden sollen.
9. Teil
Übungs- und Erprobungsflüge
§ 32.	Übungsflüge
Bisher waren die Übungsflüge und Übungsbereiche im Anhang F, Teil I der LVR 2010 geregelt. Diese Verordnungsbestimmungen stützten sich auf § 7 LFG. Da SERA nicht einer nationalen Regelung der Bedingungen der Teilnahme von Flugschülern am Luftverkehr entgegensteht, sollen weiterhin entsprechende Bestimmungen in die LVR 2014 aufgenommen werden.
§§ 33, 34 und 35.	Erprobungsflüge
Ebenso wie bei den Übungsflügen können weiterhin nationale Regelungen für die Bedingung der Durchführung von Flügen mit Zivilluftfahrzeugen zum Zwecke der Erprobung ihres Betriebsverhaltens oder des Betriebsverhaltens von eingebautem Luftfahrtgerät bei verschiedenen Flugzuständen, ohne dass bereits alle anwendbaren Lufttüchtigkeitsanforderungen erfüllt wurden, festgelegt werden. § 33 soll die Definition des Erprobungsfluges beinhalten (entspricht dem bisherigen Anhang F, Teil II, 2. Abs 1 der LVR 2010). Auch die §§ 34 und 35 des vorliegenden Entwurfes entsprechen inhaltlich im Wesentlichen den bisherigen Bestimmungen des Anhangs F der LVR 2010. Es soll jedoch die bisherige Einschränkung der Erprobungsflüge auf Erprobungsbereiche entfallen, da diese Regelung als überholt erkannt wurde. Die Erprobungsbereiche entsprachen nicht den Erfordernissen der österreichischen Produktionsbetriebe bei Produktionstestflügen. Weiters widersprach die Regelung EASA Part 21. Durch den nunmehrigen Entfall der Zwischenbewilligung ergibt sich eine Kostenreduzierung für die Unternehmen und eine Verwaltungsvereinfachung. Eine notwendige Einschränkung des Bereiches eines Erprobungsfluges soll nunmehr bei der Genehmigung der Erprobungsbewilligung berücksichtigt werden.
§ 36.	Besonders bewilligungspflichtige Flüge
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 5 LVR 2010 mit der Ausnahme der Streichung von ETOPS.
10. Teil
Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA
§ 37.	Ausnahmen gemäß Art. 4 SERA
Bei Such- Rettungs- und Ambulanzflügen in Kontrollzonen bis in eine Höhe von 450 ft über Grund kann von einer Staffelung dieser Flüge abgesehen werden, um den jeweiligen Einsatzzweck nicht zu vereiteln.
§ 38. Ausnahmeantrag
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass von den in Art 4 genannten Stellen (z.B. Polizei, Zoll etc.) hauptsächlich Ausnahmen bezüglich folgender Bestimmungen angestrebt werden würden: Mindest-Sichtwetterbedingungen für Sichtflüge, Mindestflughöhen und Ausnahmen hinsichtlich der Flugplanpflicht. Für die Bewilligung von Ausnahmen bezüglich der Mindestflughöhe ist bereits eine eigene Bestimmung aufgrund von SERA zulässig, die sich nicht auf Art 4 stützen muss. Ausnahmen von der Flugplanpflicht würden immer das Einverständnis des BMLVS voraussetzen, wodurch dies nicht in die Bestimmung aufgenommen werden konnte. Eine Bewilligung zur Unterschreitung der Mindest-Sichtwetterbedingungen für z.B. Flüge zur Brandbekämpfung durchgeführt von Feuerwehren sollte jedoch möglich sein. Wichtig ist hierbei vor allem die Qualifikation und Erfahrung der eingesetzten Piloten. Auch das BMI könnte bei seinen Flügen zur Verkehrsüberwachung (die kein Einsatzflug im Sinne des LFG sind) eine solche Ausnahme beantragen (damit diese auch bei einer Flugsicht von unter 800 m (Hubschrauber Ausnahme) durchgeführt werden dürfen).
11. Teil
Sonderbestimmungen für militärisch operationellen Flugverkehr
§ 39.	Anwendungsbereich
Aus Gründen der Sicherheit der Luftfahrt gelten die festgelegten Sonderverfahren grundsätzlich nur für österreichische Militärluftfahrzeuge. Im Rahmen der Genehmigung eines Ein-, Aus- oder landungslosen Überflug eines ausländischen Militärluftfahrzeugs kann, wenn die Sicherheit der Luftfahrt gewährleistet ist, für dieses Flug die Anwendung dieser Sonderverfahren genehmigt werden. Jedenfalls unzulässig ist die Anwendung ausländischer Sonderverfahren.
§ 40.	Sonderverfahren
Sonderverfahren werden für jene Flugbewegungen festgelegt, bei denen der Zweck des Fluges, die Erfüllung militärischer Aufgaben oder das Erreichen eines Ausbildungszieles, der Einhaltung der in SERA festgelegten Regeln entgegensteht. Sonderverfahren kommen vor allem hinsichtlich der Unterschreitung von Mindestflughöhen und Durchführung von Tiefflügen (SERA.3105, 5005, 5015), der Einhaltung der Reiseflughöhen (SERA.3110), der Durchführung von Kunstflügen und taktischen Flugmanövern (SERA.3130), der Durchführung von Verbandsflügen (SERA.3135), der Durchführung von Schleppflügen (SERA.3120), des Erfordernisses der Abgabe eines Flugplans (SERA.4001), der Abweichung von Sichtflug-Wetterbedingungen (SERA.5001) und Sichtflugregeln (SERA.5005), der Verpflichtung zur Führung von Lichtern (SERA.3215), militärischer Fallschirmabsprünge (SERA.3125) und des Aufstiegs von militärischen Freiballonen (SERA.3140) in Betracht.
Die Abstände zu Zivilluftfahrzeugen dürfen dabei nur zur Ausübung von Befugnissen im Rahmen der militärischen Luftraumüberwachung oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Piloten des Zivilluftfahrzeugs unterschritten werden.
Die Sonderverfahren werden in einem Abkommen zwischen dem BMVIT und dem BMLVS festgelegt.
§ 41.	Kundmachung von Tiefflugstrecken und Tieffluggebieten
Wie bisher sollen auch hinkünftig Tiefflugstrecken und –gebiete auf luftfahrtübliche Weise kundgemacht und in den entsprechenden Fliegerkarten ausgewiesen werden.
12. Teil
Militärisch reservierte Bereiche und militärische Luftraumbeschränkungen
§§ 42, 43 und 44.	Militärisch reservierte Bereiche
Bei den militärischen Luftraumreservierung treten im Vergleich zur geltenden Rechtslage grundsätzlich keine Änderungen ein. Im § 43 Abs. 3 kommt es zu einer Erleichterung für die Zivilluftfahrt. Anstelle der Pflicht für alle Flüge, vor jedem Einflug in einen solchen Bereich jedenfalls die zuständige Militärflugleitung zu rufen, tritt die Verpflichtung für Flühe nach Sichtflugregeln, vor dem Einflug die Information einzuholen, ob die Militärflugleitung im Dienst ist.
§ 45.	Militärische Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete
Im Hinblick auf die militärischen Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete treten im Vergleich zur geltenden Rechtslage materiell keine Änderungen ein.
§ 46.	Militärische Übungs- und Erprobungsflüge
Die Bestimmungen betreffend militärische Übungs- und Erprobungsflüge wurden an die zivilen Bestimmungen angeglichen, wobei sichergestellt wurde, dass militärische Übungsflüge ausschließlich im Verantwortungsbereich einer Militärflugleitung im kontrollierten Luftraum durchgeführt werden dürfen.
13. Teil
Schlussbestimmungen
§ 47.	Flugverkehrsdienststelle, Militärflugleitung
Diese Bestimmung ist erforderlich, da SERA natürlich nicht regelt, wer bzw. welche Organisation in den einzelnen Mitgliedstaaten die Flugverkehrsdienste erbringt.
§ 48.	Zuständigkeit
Zuständige Behörde im Sinne dieser Verordnung soll die Austro Control GmbH sein.
§ 49.	Übergangsbestimmungen
Die Übergangsbestimmung des § 49 soll sicherstellen, dass Bescheide, die gemäß den Luftverkehrsregeln 2010 erteilt wurden, im Rahmen ihrer jeweiligen Befristung gültig bleiben. Nach Ablauf der jeweiligen Befristung kann eine entsprechende Bewilligung nach den Bestimmungen der LVR 2014 erworben werden.
§ 50.	Inkrafttreten
Mit § 50 soll der Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Entwurfes der Luftverkehrsregeln 2014 (13.11.2014) und das Außerkrafttreten der Luftverkehrsregeln 2010 (mit Ablauf 12.11.2014) geregelt werden.

