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Art ike l  15  

Flughafengebühren und ähnliche Gebühren 

Jeder Flughafen in einem Vertragsstaat, der den inländischen Luftfahrzeugen zur öffentlichen 
Benutzung offen steht, hat vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 68 auch den Luftfahrzeugen aller 
anderen Vertragsstaaten unter einheitlichen Bedingungen offen zu stehen. Die gleichen einheitlichen 
Bedingungen gelten auch für die Benutzung aller der Öffentlichkeit für die Sicherheit und rasche 
Abwicklung des Luftverkehrs zur Verfügung stehenden Luftfahrteinrichtungen, einschließlich des Funk- 
und Wetterdienstes, durch die Luftfahrzeuge jedes Vertragsstaates. 

Die Gebühren, die von einem Vertragsstaat für die Benutzung dieser Flughäfen und 
Luftfahrteinrichtungen durch Luftfahrzeuge eines anderen Vertragsstaates auferlegt werden oder deren 
Auferlegung von einem Vertragsstaat genehmigt wird, dürfen 

 a) für Luftfahrzeuge, die nicht im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt sind, nicht höher sein 
als die Gebühren, die von inländischen in gleicher Weise verwendeten Luftfahrzeugen derselben 
Klasse bezahlt würden, und 

 b) für Luftfahrzeuge, die im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt sind, nicht höher sein als 
die Gebühren, die inländische in gleichartigem internationalen Fluglinienverkehr eingesetzte 
Luftfahrzeuge bezahlen würden. 

Alle diese Gebühren sind zu veröffentlichen und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 
mitzuteilen, wobei jedoch die für die Benutzung von Flughäfen und anderen Einrichtungen auferlegten 
Gebühren auf Vorstellung eines interessierten Vertragsstaates einer Überprüfung durch den Rat 
unterliegen, der darüber einen Bericht und Empfehlungen zur Prüfung durch den oder die betroffenen 
Staaten vorlegt. Ein Vertragsstaat darf lediglich für das Recht des Durchflugs über oder des Einflugs in 
sein Hoheitsgebiet oder des Ausflugs aus diesem durch Luftfahrzeuge eines Vertragsstaates oder der an 
Bord befindlichen Personen oder Güter keine Gebühren, Abgaben oder sonstiges Entgelt auferlegen. 
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