
LUFTFAHRTRECHT:	  Gewerbsmäßige	  	  
Tandemflüge	  in	  Österreich	  -‐	  01.10.2013	  
Genehmigungen	  gem.	  LFG	  
LFG	  §	  102.	   (4)	   Nicht	  gewerbliche	  Flüge	  gegen	  Ersatz	  der	  Selbstkosten	  mit	  Luftfahrzeugen,	  
die	  für	  höchstens	  vier	  Personen	  im	  Fluge	  verwendet	  werden	  dürfen,	  und	  Flüge	  zum	  Absetzen	  von	  
Fallschirmspringern	  sowie	  die	  gewerbliche	  Beförderung	  mit	  motorisierten	  Hänge-‐	  und	  Paragleitern,	  

Hänge-‐	  und	  Paragleitern	  und	  Fallschirmen	  dürfen	  ohne	  die	  Bewilligungen	  gemäß	  den	  Abs.	  1	  und	  2	  
durchgeführt	  werden.	  Den	  Fluggästen	  ist	  vom	  Beförderer	  eine	  Bestätigung	  über	  die	  Bezahlung	  des	  
Entgeltes	  auszustellen,	  deren	  Abschnitt	  vom	  Beförderer	  zwei	  Jahre	  lang	  aufzubewahren	  ist.	  

Gewerbliche	  Beförderung	  mit	  motorisierten	  Hänge-	  oder	  Paragleitern,	  
Hänge-	  oder	  Paragleitern	  oder	  Fallschirmen	  
LFG	  	  §	  111.	   Für	  die	  gewerbliche	  Beförderung	  von	  Fluggästen	  und/oder	  Fracht	  mit	  motorisierten	  

Hänge-‐	  oder	  Paragleitern,	  Hänge-‐	  oder	  Paragleitern	  oder	  Fallschirmen	  ist	  keine	  Beförderungs-‐
bewilligung	  gemäß	  den	  §§	  104	  ff	  erforderlich.	  Der	  Beförderer	  hat	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  eine	  
gewerbliche	  Beförderung	  von	  Personen	  mit	  motorisierten	  Hänge-‐	  oder	  Paragleitern,	  Hänge-‐	  oder	  

Paragleitern	  oder	  Fallschirmen	  nur	  durchgeführt	  wird,	  wenn	  das	  Luftfahrzeug	  die	  in	  den	  gemäß	  §	  21	  
und	  §	  131	  erlassenen	  Bestimmungen	  für	  die	  Beförderung	  von	  Personen	  und/oder	  Fracht	  festgelegten	  
technischen	  und	  flugbetrieblichen	  Voraussetzungen	  erfüllt	  sowie	  die	  verantwortlichen	  Piloten	  einen	  

aufrechten	  Zivilluftfahrerschein	  innehaben	  und	  die	  in	  den	  gemäß	  §	  29	  Abs.	  2	  erlassenen	  
Bestimmungen	  festgelegte	  Mindesterfahrung	  aufweisen.	  Andere	  Verpflichtungen	  gemäß	  diesem	  
Bundesgesetz	  oder	  auf	  Grund	  dieses	  Bundesgesetzes	  erlassenen	  Verordnungen	  bleiben	  unberührt.	  

Gästeflugregelung	  
LFG	  §	  132a.	   (1)	   Soweit	  keine	  zwischenstaatliche	  Vereinbarungen	  oder	  unionsrechtliche	  

Bestimmungen	  bestehen,	  kann	  der	  Bundesminister	  für	  Verkehr,	  Innovation	  und	  Technologie	  mit	  
Verordnung	  unter	  Bedachtnahme	  auf	  das	  öffentliche	  Interesse	  der	  Sicherheit	  der	  Luftfahrt	  festlegen,	  
dass	  

	  2.	   	  	  	  	  	  	  	  Fallschirme	  sowie	  Hänge-‐	  und	  Paragleiter,	  deren	  Verwendung	  im	  Bundesgebiet	  zulässig	  

ist,	  von	  Zivilluftfahrern	  mit	  einer	  von	  einem	  bestimmten	  Staat	  ausgestellten	  Erlaubnis	  unentgeltlich	  
auch	  ohne	  Anerkennung	  gemäß	  §	  40	  im	  Bundesgebiet	  betrieben	  werden	  dürfen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Die	  Bestimmung	  des	  §	  41	  sowie	  das	  Erfordernis	  einer	  aufrechten	  Versicherung	  gemäß	  §	  

164	  oder	  der	  Verordnung	  (EG)	  Nr.	  785/2004	  bleiben	  unberührt.	  

	  
	  

	  

Haftung	  für	  nicht	  beförderte	  Personen	  und	  Sachen	  	  Drittschadenshaftung	  
	  LFG	  §	  148.	   (1)	   Wird	  durch	  einen	  Unfall	  beim	  Betrieb	  eines	  Luftfahrzeugs	  oder	  eines	  
selbständig	  im	  Fluge	  verwendbaren	  Luftfahrtgeräts	  ein	  Mensch	  getötet	  oder	  am	  Körper	  verletzt	  oder	  



eine	  körperliche	  Sache	  beschädigt,	  so	  haftet	  der	  Halter	  des	  Luftfahrzeugs	  oder	  des	  selbständig	  im	  

Fluge	  verwendbaren	  Luftfahrtgeräts	  für	  den	  Ersatz	  des	  Schadens.	  

Haftung	  aus	  dem	  Beförderungsvertrag	  

Haftung	  für	  Fluggäste	  
	  LFG	  §	  156.	   (1)	   Wird	  ein	  Fluggast	  an	  Bord	  eines	  Luftfahrzeugs	  oder	  eines	  selbständig	  im	  Fluge	  

verwendbaren	  Luftfahrtgeräts	  durch	  einen	  Unfall	  getötet	  oder	  am	  Körper	  verletzt,	  so	  haftet	  der	  
Beförderer	  für	  den	  Ersatz	  des	  Schadens.	  Das	  Gleiche	  gilt,	  wenn	  sich	  der	  Unfall	  beim	  Ein-‐	  oder	  
Aussteigen	  ereignet.	  

	  (2)	   Der	  Beförderer	  haftet	  bis	  zu	  einem	  Betrag	  von	  113.100	  SZR	  je	  Fluggast	  ohne	  Rücksicht	  

darauf,	  ob	  ihn	  oder	  seine	  Leute	  ein	  Verschulden	  trifft.	  Für	  einen	  diesen	  Betrag	  übersteigenden	  
Schaden	  haftet	  er	  nicht,	  wenn	  er	  beweist,	  dass	  dieser	  

	  1.	  nicht	  auf	  sein	  Verschulden	  oder	  das	  Verschulden	  seiner	  Leute	  zurückzuführen	  ist	  oder	  

	  2.	  ausschließlich	  auf	  ein	  schuldhaftes	  und	  rechtswidriges	  Verhalten	  	  	  	  oder	  Unterlassen	  eines	  Dritten	  
zurückzuführen	  ist.	  

Vertraglicher	  und	  ausführender	  Beförderer	  	  
LFG	  §	  157.	   (1)	   Beförderer	  im	  Sinn	  dieses	  Abschnitts	  ist,	  wer	  mit	  dem	  Fluggast	  oder	  

Absender	  oder	  mit	  einer	  für	  den	  Fluggast	  (Absender)	  handelnden	  Person	  den	  Beförderungsvertrag	  
abgeschlossen	  hat	  (vertraglicher	  Beförderer)	  und	  wer	  aufgrund	  einer	  Vereinbarung	  mit	  dem	  
vertraglichen	  Beförderer	  berechtigt	  ist,	  die	  Beförderung	  ganz	  oder	  zum	  Teil	  auszuführen	  

(ausführender	  Beförderer).	  Die	  Berechtigung	  wird	  bis	  zum	  Beweis	  des	  Gegenteils	  vermutet.	  

	  (2)	   Der	  ausführende	  Beförderer	  und	  der	  vertragliche	  Beförderer	  haften	  für	  den	  Ersatz	  des	  
Schadens	  zur	  ungeteilten	  Hand,	  der	  ausführende	  Beförderer	  aber	  nur	  für	  den	  Teil	  der	  Beförderung,	  
die	  er	  ausführt.	  

Haftung	  für	  beförderte	  Sachen	  
	  LFG	  §	  158.	   (1)	   Der	  Beförderer	  haftet	  für	  den	  Schaden,	  der	  durch	  die	  Zerstörung,	  den	  Verlust	  

oder	  die	  Beschädigung	  von	  Frachtgut	  oder	  Reisegepäck	  während	  der	  Beförderung	  entsteht,	  bei	  nicht	  
aufgegebenem	  Reisegepäck	  und	  persönlichen	  Gegenständen	  des	  Fluggastes	  aber	  nur	  dann,	  wenn	  der	  

Schaden	  auf	  sein	  Verschulden	  oder	  das	  Verschulden	  seiner	  Leute	  zurückzuführen	  ist.	  Die	  
Beförderung	  umfasst	  den	  Zeitraum,	  während	  dessen	  sich	  das	  Frachtgut	  oder	  Reisegepäck	  auf	  einem	  
Flugplatz,	  an	  Bord	  oder	  –	  bei	  der	  Landung	  außerhalb	  eines	  Flugplatzes	  –	  sonst	  in	  der	  Obhut	  des	  

Beförderers	  befindet.	  

(2)	   Der	  Beförderer	  haftet	  nicht,	  wenn	  der	  Schaden	  nur	  auf	  die	  Eigenart	  des	  Frachtguts	  oder	  
Reisegepäcks	  oder	  einen	  diesen	  innewohnenden	  Mangel	  zurückzuführen	  ist.	  

Haftungsbeschränkungen	  	  
LFG	  §	  160.	   (1)	   Bei	  der	  Beförderung	  von	  Reisegepäck	  oder	  Frachtgut	  ist	  die	  Haftung	  für	  
leichte	  Fahrlässigkeit	  für	  den	  Fall	  der	  Zerstörung,	  des	  Verlustes	  oder	  der	  Beschädigung	  bei	  Frachtgut	  

mit	  einem	  Betrag	  von	  19	  SZR	  pro	  Kilogramm,	  bei	  Reisegepäck	  mit	  einem	  Betrag	  von	  1.131	  SZR	  
beschränkt.	  	  	  



(2)	   Im	  Übrigen	  sind	  Vereinbarungen,	  nach	  denen	  die	  Haftung	  des	  Beförderers	  aus	  dem	  

Beförderungsvertrag	  ausgeschlossen	  oder	  beschränkt	  wird,	  unwirksam.	  

Mitverschulden	  des	  Geschädigten	  	  
LFG	  §	  161.	   Trifft	  den	  Geschädigten	  oder	  jemanden,	  dessen	  Verhalten	  er	  zu	  vertreten	  hat,	  ein	  
Verschulden,	  so	  ist	  §	  1304	  des	  allgemeinen	  Bürgerlichen	  Gesetzbuchs	  (ABGB)	  sinngemäß	  
anzuwenden.	  

Versicherungen	  und	  Vorschusspflicht	  
LFG	  §	  164.	   (1)	   Der	  Halter	  eines	  Luftfahrzeugs	  oder	  eines	  selbständig	  im	  Fluge	  verwendbaren	  

Luftfahrtgeräts	  hat	  zur	  Deckung	  der	  Schadenersatzansprüche	  von	  Personen	  oder	  wegen	  Sachen,	  die	  
nicht	  im	  Luftfahrzeug	  oder	  im	  selbständig	  im	  Fluge	  verwendbaren	  Luftfahrtgerät	  befördert	  werden,	  
eine	  Haftpflichtversicherung	  zumindest	  über	  die	  in	  §	  151	  vorgesehenen	  Beträge	  abzuschließen.	  

	  (2)	   Der	  Halter	  eines	  Luftfahrzeugs	  oder	  eines	  selbständig	  im	  Fluge	  verwendbaren	  Luftfahrtgeräts	  

hat	  zur	  Deckung	  der	  Schadenersatzansprüche	  der	  Fluggäste	  pro	  vorhandenen	  Passagierplatz	  eine	  
Haftpflichtversicherung	  über	  eine	  Versicherungssumme	  von	  zumindest	  250.000	  SZR	  abzuschließen.	  
Bei	  einem	  Luftfahrzeug	  oder	  einem	  selbständig	  im	  Fluge	  verwendbaren	  Luftfahrtgerät	  mit	  einem	  

MTOM	  bis	  zu	  2.700	  kg	  muss	  die	  Versicherungssumme	  bei	  nichtgewerblichen	  Flügen	  zumindest	  
113.100	  SZR	  betragen.	  

Vorschusspflicht	  	  
LFG	  §	  165.	   (1)	   In	  den	  Fällen	  des	  §	  156	  Abs.	  1,	  ausgenommen	  im	  Fall	  der	  Beförderung	  mit	  
Hänge-‐	  oder	  Paragleitern	  oder	  Fallschirmen,	  hat	  der	  Beförderer	  unverzüglich,	  spätestens	  aber	  

innerhalb	  von	  fünfzehn	  Tagen	  nach	  der	  Feststellung	  der	  Identität	  der	  ersatzberechtigten	  natürlichen	  
Person,	  dieser	  einen	  Vorschuss	  zur	  Deckung	  ihrer	  unmittelbaren	  wirtschaftlichen	  Bedürfnisse	  zu	  
leisten.	  Unentgeltliche	  Flüge	  im	  Rahmen	  des	  Flugsports	  sind	  davon	  nicht	  betroffen.	  

	  Versicherungsnachweis	  	  	  
LFG	  §	  168.	   (1)	   Der	  Versicherer	  hat	  dem	  Versicherungsnehmer	  nach	  der	  Übernahme	  der	  

Verpflichtungen	  aus	  einer	  vorgeschriebenen	  Haftpflichtversicherung	  kostenlos	  eine	  Bestätigung	  über	  
die	  Übernahme	  dieser	  Verpflichtungen	  (Versicherungsnachweis)	  auszustellen.	  	  

Halter	  eines	  Luftfahrzeuges	  
LFG	  §	  13.	   Halter	  eines	  Zivilluftfahrzeuges	  ist,	  wer	  das	  Zivilluftfahrzeug	  auf	  eigene	  Rechnung	  

betreibt	  und	  jene	  Verfügungsmacht	  darüber	  besitzt,	  die	  ein	  solcher	  Betrieb	  voraussetzt.	  

Berechtigung	  zur	  gewerblichen	  Beförderung	  mit	  Hänge-	  und	  Paragleitern	  
sowie	  motorisierten	  Hänge-	  und	  Paragleitern	  
ZLPV	  	  §	  89a.	   (1)	   Inhaber	  von	  Berechtigungen	  gemäß	  §	  85	  und	  §	  86	  Abs.	  5	  dürfen	  ihre	  jeweilige	  
Berechtigung	  bei	  der	  gewerblichen	  Beförderung	  von	  Personen	  oder	  Sachen	  nur	  ausüben,	  wenn	  sie	  
mindestens	  	  

	  1.	   1	  Jahr	  über	  eine	  Berechtigung	  gemäß	  §	  85	  verfügen,	  

2.	   100	  Doppelsitzerflüge	  als	  verantwortlicher	  Pilot	  nach	  Erteilung	  der	  	  Berechtigung	  und	  	  



3.	   25	  Doppelsitzerflüge	  während	  des	  vorangegangenen	  Zeitraums	  von	  1	  Jahr	  nachweisen	  

können.	  

(2)	   Im	  Falle	  einer	  Ausübung	  der	  Berechtigung	  gemäß	  §	  86	  Abs.	  5	  (motorisierte	  HG/PG)	  bei	  der	  
gewerblichen	  Beförderung	  muss	  mindestens	  die	  Hälfte	  der	  gemäß	  Abs.	  1	  Z	  2	  und	  3	  erforderlichen	  
Doppelsitzerflüge	  mit	  motorisierten	  Hänge-‐	  beziehungsweise	  Paragleitern	  durchgeführt	  worden	  sein.	  

Tauglichkeit	  
ZLPV	  	  §	  5.	   (1)	   Das	  Vorliegen	  der	  für	  einen	  Zivilluftfahrt-‐Schein	  und	  damit	  verbundenen	  

Berechtigungen	  erforderlichen	  Tauglichkeit	  haben	  nachzuweisen	  sowie	  damit	  im	  Zusammenhang	  
stehende	  Verpflichtungen	  einzuhalten:	  

	  3.	   Inhaber	  eines	  eingeschränkten	  Privatpilotenscheines,	  Ultraleichtpiloten,	  Freiballonfahrer,	  
Segelflieger,	  Inhaber	  von	  Fallschirmspringerberechtigungen	  gemäß	  den	  §§	  76	  und	  78	  Abs.	  4	  sowie	  

Inhaber	  einer	  Doppelsitzerberechtigung	  für	  Hänge-‐	  beziehungsweise	  Paragleiter	  gemäß	  §	  85	  durch:	  

a)	   ein	  gültiges	  Tauglichkeitszeugnis	  der	  Klasse	  1	  oder	  Klasse	  2	  gemäß	  den	  Bestimmungen	  der	  
Anlage	  2	  (JAR-‐FCL	  3)	  oder	  

b)	   ein	  gültiges	  Tauglichkeitszeugnis,	  das	  dem	  Bewerber	  die	  Erfüllung	  der	  
Tauglichkeitsanforderungen	  für	  den	  betreffenden	  Zivilluftfahrerschein	  beziehungsweise	  eine	  damit	  

verbundene	  Berechtigung	  gemäß	  den	  Bestimmungen	  der	  Zivilluftfahrt-‐Personalverordnung,	  BGBl.	  Nr.	  
219/1958,	  idF.	  BGBl.	  II	  Nr.	  290/2005	  (ZLPV),	  bescheinigt,	  wobei	  sich	  die	  Gültigkeitsdauer	  solcher	  
Tauglichkeitszeugnisse	  nach	  den	  Bestimmungen	  für	  ein	  Tauglichkeitszeugnis	  der	  Klasse	  2	  gemäß	  

Anlage	  2	  (JAR-‐FCL	  3)	  richtet	  und	  

Nichtbewilligungspflichtige	  Außenlandungen	  und	  Außenabflüge	  
LFG	  §	  10.	  (1)	  Die	  Bestimmungen	  des	  §	  9	  gelten	  nicht	  

3.	   für	  Außenlandungen	  von	  Segelflugzeugen,	  Hänge-‐	  und	  Paragleitern	  und	  Freiballonen	  sowie	  	  

4.	   für	  Außenabflüge	  von	  Hänge-‐	  oder	  Paragleitern.	  

Flüge	  mit	  Hänge-	  und	  Paragleitern	  
LVR	  	  §	  59.	  3)	   Der	  Betrieb	  von	  Hänge-‐	  und	  Paragleitern	  in	  Schul-‐	  und	  Übungsbereichen	  von	  
Zivilluftfahrerschulen	  für	  Hänge-‐	  und	  Paragleiter	  ist	  nur	  mit	  Zustimmung	  des	  in	  Betracht	  kommenden	  
Schulleiters,	  seines	  Stellvertreters	  oder	  eines	  beauftragten	  Zivilfluglehrers	  zulässig.	  Die	  Zustimmung	  

ist	  zu	  erteilen,	  wenn	  keine	  Gefährdungen	  des	  Hänge-‐	  und	  Paragleiterbetriebes	  zu	  befürchten	  sind.	  
Sie	  ist	  insoweit	  mit	  Befristungen,	  Bedingungen,	  Auflagen	  und	  gegen	  Widerruf	  zu	  erteilen,	  als	  dies	  zur	  

Hintanhaltung	  derartiger	  Gefährdungen	  erforderlich	  erscheint.	  

Absprünge	  mit	  Fallschirmen	  und	  Abflüge	  mit	  Hänge-	  oder	  Paragleitern	  
LFG	  §	  10a.	   Zivile	  Fallschirmabsprünge	  dürfen	  nur	  aus	  Luftfahrzeugen	  aus	  einer	  Mindestflughöhe	  
von	  600	  m	  über	  Grund	  durchgeführt	  werden.	  Außer	  im	  Rahmen	  von	  gemäß	  §	  126	  genehmigten	  
Luftfahrtveranstaltung	  dürfen	  Abflüge	  mit	  Hänge-‐	  oder	  Paragleitern	  nicht	  aus	  Luftfahrzeugen,	  von	  

Brücken,	  Türmen,	  Gebäuden	  und	  dergleichen	  durchgeführt	  werden.	  	  


