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Fallschirmabsprünge 

§ 12. (1) Fallschirmabsprünge bei Tag sind nur nach Sichtflugregeln zulässig. 

(2) Fallschirmabsprünge auf kontrollierten Flugplätzen und in deren Nähe sind nur mit Zustimmung 
der Flugplatzkontrollstelle oder bei Militärflugplätzen, ausgenommen im Falle einer Mitbenutzung gemäß 
§ 62 Abs. 3 LFG, der Militärflugleitung zulässig. Fallschirmabsprünge, die ganz oder teilweise in 
kontrollierten Lufträumen durchgeführt werden sollen, sind nur zulässig, wenn die in Betracht kommende 
Flugverkehrskontrollstelle zugestimmt hat. Im kontrollierten Luftraum ist die erforderliche Zustimmung 
für jeden Absprung einzuholen. 

(3) Fallschirmabsprünge auf nicht kontrollierten Flugplätzen und in deren Nähe sind nur zulässig, 
wenn der Flugplatzbetriebsleiter dem Sprungbetrieb grundsätzlich zugestimmt hat. 

(4) Die gemäß Abs. 2 erforderliche Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn keine Gefährdung von 
kontrollierten Flügen oder von Luftfahrzeugen im Flugplatzverkehr zu befürchten ist. Sie ist insoweit 
bedingt, befristet und mit Auflagen zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt 
erforderlich ist. Sie ist zu widerrufen, wenn eine der Zustimmungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr 
gegeben ist oder gegen Auflagen verstoßen worden ist. 

(5) Bei Fallschirmabsprüngen in kontrollierten Lufträumen oder auf kontrollierten Flugplätzen und 
in deren Nähe muss das zum Absetzen der Fallschirmspringer verwendete Luftfahrzeug mit der in 
Betracht kommenden Flugverkehrskontrollstelle oder einer von dieser beauftragten 
Flugverkehrsdienststelle, innerhalb militärisch reservierter Bereiche mit der zuständigen 
Militärflugleitung, Hörbereitschaft im Flugfunk-Sprechfunkverkehr gemäß SERA.8035 aufrechterhalten. 

(6) Ausnahmen von der Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Hörbereitschaft im Flugfunk-
Sprechfunkverkehr (Abs. 5) sind nur mit Zustimmung der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle bzw. 
Militärflugleitung zulässig. Diese Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn keine Gefährdung des 
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öffentlichen Interesses der Sicherheit der Luftfahrt zu befürchten ist. Sie ist insoweit bedingt, befristet 
und mit Auflagen zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. Sie ist zu 
widerrufen, wenn eine der Zustimmungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen 
Auflagen verstoßen worden ist. 

(7) Fallschirmabsprünge bei Nacht sind nur zulässig 

 1. auf kontrollierten Flugplätzen und in deren Nähe mit Zustimmung der in Betracht kommenden 
Flugplatzkontrollstelle oder 

 2. außerhalb dieser Bereiche mit Zustimmung der Bezirkskontrollstelle oder zuständigen 
Anflugkontrollstelle oder der Militärflugleitung innerhalb von militärisch reservierten Bereichen. 

Die erforderliche Zustimmung ist für jeden Absprung einzuholen. 

(8) Die gemäß Abs. 7 erforderliche Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn das zum Absetzen der 
Fallschirmspringer verwendete Luftfahrzeug mit der in Betracht kommenden Flugverkehrskontrollstelle 
oder einer von dieser beauftragten Flugverkehrsdienststelle Hörbereitschaft im Flugfunk-
Sprechfunkverkehr gemäß SERA.8035 aufrechterhält und keine Gefährdung des öffentlichen Interesse 
der Sicherheit der Luftfahrt zu befürchten ist. Die Zustimmung ist insoweit bedingt, befristet und mit 
Auflagen zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. Sie ist zu 
widerrufen, wenn eine der Zustimmungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen 
Auflagen verstoßen worden ist. 

(9) Generelle Auflagen zu Fallschirmabsprüngen können von der zuständigen Behörde festgelegt 
werden und sind in luftfahrtüblicher Weise kundzumachen. 
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