
Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht
70. Jahrgang 2021  -  Ausgabe 3

Inhaltsverzeichnis 

Abhandlungen
Luftrecht | Air Law

Ruwantissa Abeyratne          325
Legalities Concerning the Belarus Affair and Interference with Civil Aviation

Rechtsfragen in Bezug auf die Belarus-Affäre und den Eingriff in die Zivilluftfahrt 
Légalités concernant l‘affaire biélorusse et l‘ingérence dans l‘aviation civile

P. Paul Fitzgerald          346
Addressing the Belarusian Interception of Ryanair 4978 – Avoiding Setting a Dange-
rous Precedent

Das Abfangen von Ryanair 4978 durch Belarus – Vermeidung eines gefährlichen Prä-
zedenzfalls
Adressage de l‘interception biélorusse de Ryanair 4978 – Eviter de créer un précédent 
dangereux

Nils Kaienburg | Ferdinand Gehringer       371
Zuständigkeiten in der Luftverkehrsverwaltung – Klare Sicht im Dickicht der Zuständig-
keitsstrukturen – Teil I: Grundlagen

Competences in Aviation Administration – A Clear View through the Thicket of Compe-
tence Structures – Part I: Basics
Compétences en gestion de l‘aviation – Vision claire dans maquis des structures des 
compétences – Parte I: Bases

Martin Maslaton       404
Von der EU DVO 2019/947 zum deutschen Anpassungsgesetz – Ein Überblick über den 
aktuellen Rechtsrahmen des Drohnenbetriebs

From the EU IR 2019/947 to the German Amendment Act – An Overview on the Current 
Legal Framework for Drone Operations
Du RE 2019/947 (UE) á la loi de modification allemande – Une idée générale du cadre 
juridique actuel du fonctionnement des drones

ZLW 70. Jg. 3/2021



Weltraumrecht | Space Law

Jordi Sandalinas       432
Mars Observation: A New Paradigm for International Space Law? – A Preliminary and 
Theoretical Analysis on Matters related to International Remote Sensing, Intellectual 
Property Law and the Demarcation of Air and Space

Die Marsbeobachtung: Ein neues Paradigma für das internationale Weltraumrecht?
Observation de Mars: Un paradigme nouveau pour le droit d‘espace international?

Wolfram Schlimme       441
The Territorial Boundaries of Patent Protection on Land and at Sea, in the Air and in 
Space

Die territorialen Grenzen des Patentschutzes an Land und auf See, in der Luft und im 
Weltraum
Les frontières territoriales de la protection par brevet en terre et en mer, en air et dans 
l‘espace

Gesetzgebung
Gesetz zur Anpassung nationaler Regelungen an die Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften 
und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge 

Vom 14. Juni 2021 (BGBl. 2021 I S. 1766)   467

Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Vom 5. Juli 2021 (BGBl. 2021 I S. 2287)   499

Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Vertrags über den Offenen 
Himmel

Vom 16. April 2021 (BGBl. 2021 II S. 338)   503

Gesetz zu der Vereinbarung vom 17. Dezember 2020 zur Änderung der am 
25. November 1986 unterzeichneten Vereinbarung über die Bereitstellung 
und den Betrieb von Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EU-
ROCONTROL in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht (Maastricht Vereinba-
rung)

Vom 2. Juni 2021 (BGBl. 2021 II S. 538)   504

ZLW 70. Jg. 3/2021



Rechtsprechung
Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 12. Mai 2021   505
(C-70/20)     
Vorlage zur Vorabentscheidung – Luftverkehr – Übereinkommen von Montreal – 
Art. 17 Abs. 1 – Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen – Begriff ‚Unfall‘ – Har-
te Landung, die im normalen Betriebsbereich des Flugzeugs liegt – Körperverletzung, 
die ein Fluggast bei einer solchen Landung angeblich erlitten hat – Kein Unfall

Bundesgerichtshof, Urteil vom 6. April 2021    515
(X ZR 11/20) 
FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 3 – Ursächlicher Zusammenhang zwischen Auftreten 
des Umstands und Verspätung oder Annullierung des späteren Flugs – Nicht derselbe 
Kalendertag erforderlich

Rezension
Elmar M. Giemulla  525
Moritz Heile: Kooperation und Koordination ziviler Luftfahrtunternehmen im Lichte in-
ternationalen Luftverkehrsrechts, (Schriften zum Luft- und Weltraumrecht, Band 43), 
Heymanns 2020 

Bernhard Schmidt-Tedd  528
Anne-Kathrin Jirik: Is the use of outer space according to the Outer Space Treaty (OST) 
of 1967 sustainable? – A legal analysis of the OST in light of the concept of sustainable 
development de lege lata et ferenda, (Schriften zum Luft- und Weltraumrecht, Band 45), 
Heymanns 2021

Andrea Trimarchi  530
Ronald Schnitker | Dick van het Kaar: Drone Law and Policy: Integration into the Legal 
Order of Civil Aviation, (Essential Air and Space Law, Band 25), Eleven International 
Publishing 2021

Veröffentlichungen    
Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Luft- und Weltraumrechts 534

ZLW 70. Jg. 3/2021



Verlag
© 2021 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, 

Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon 0 22 33 – 37 60 – 70 90, Telefax 0 22 33 – 37 60 – 1 70 90

Kundenservice: Telefon 026 31 – 8 01 – 22 22, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com,
www.zlw.heymanns.com

Deutsche Bank, Neuwied, 202 8850 BLZ 574 700 47

Nachdruck und Vervielfältigung
Nachdrucke, auch auszugsweise, sowie fotomechanische Vervielfältigungen,

auch von Teilen dieses Heftes, gleichgültig in welcher Anzahl, auch für innerbetrieblichen
Gebrauch, sind nicht gestattet. Die vorbehaltenen Rechte erstrecken sich auch auf die 

veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und ihre Leitsätze; sie sind vom Einsender oder von der 
Schriftleitung bearbeitet oder redigiert. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder 
ähnlichen Einrichtungen. Sie bedürfen zur Auswertung ausdrücklicher Einwilligung des Verlages. 

Wolters Kluwer Deutschland gestattet hiermit rechtsverbindlich die den Regeln des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels entsprechende Nutzung

der in dieser Zeitschrift veröffentlichten Rezensionen.

Bezugsbedingungen
Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr, Jahrespreis 2021 € 282,00,

für Studierende und Referendare € 132,00 zzgl. Versandkosten.
Einzelheft € 86,00 zzgl. Versandkosten, je nach Heftumfang.

Preise inkl. MwSt.
Aufkündigung des Bezuges bis 15. 11. zum Jahresablauf.

Im Jahrespreis ist auch die Nutzung der Online-Version unter 
www.zlw.heymanns.com enthalten.

Für einen Freischaltcode schicken Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer und Ihrer
E-Mail-Adresse an info-wkd@wolterskluwer.com.

Anzeigen
Heymanns Anzeigen-Verwaltung, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth,

Tel.: 0 22 33 - 37 60 - 77 60
E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com, www.heymanns.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 30 vom 1.1.2021 berechnet.
Deutsche Bank, Neuwied, 202 8850 BLZ 574 700 47

Druckerei
Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Warszawa, Polen

Es wird gebeten, Manuskripte und Zuschriften, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen,
direkt an die Redaktion zu senden. Beiträge werden nur zur Alleinveröffentlichung
angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit

der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Rechte zur Veröffentlichung. Eingeschlossen
sind auch die Rechte zu elektronischen Publikationen in Datenbanken

(on/offline) oder Dokumentationssystemen ähnlicher Art und die Rechte, Beiträge zu
gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren zu vervielfältigen.



ZLW 70. Jg. 3/2021 [325]

Legalities Concerning the Belarus Affair and Interference with Civil 
Aviation

by Ruwantissa Abeyratne *

A. Introduction1

I. The Event and its Aftermath
When Ryanair Flight 4978 bound from Athens to Vilnius in Lithuania was being op-
erated on 23 May 2021 over the airspace of Belarus, it was diverted to Minsk National 
Airport in Belarus. The Boeing 737-800 which carried 126 passengers and 6 crew 
members was just 45 nautical miles south of Vilnius and 90 nautical miles west of 
Minsk when it was ordered to divert from its course and land, seemingly on a report 
by ground authorities who had notified that there was a bomb on board. To be more 
specific, there had been a report from ground control to the aircraft of “an alleged 
bomb threat by Palestinian movement Hamas” as it battled with Israel in the Gaza 
Strip thousands of miles away – a report that had later been denied by the group and 
widely dismissed by foreign officials and experts2. It is worthy of note that, as already 
mentioned, the aircraft was traversing Belarusian airspace when the order was given. 

A known fact, as reported by the media was that the Ryanair civilian flight was inter-
cepted by a Belarusian MiG-29 fighter jet which escorted the hapless Boeing 737-800 
to its new destination. Once it landed, security agents had walked into the aircraft and 
arrested a passenger - Roman Protasevich - founder of the social media news channel 
NEXTA, which played a crucial role in the protests in Belarus last summer over the 
outcome of its presidential election. His girlfriend Sofia Sapega, who was also on the 
flight, was detained. 

* The author is former Coordinator, Air Transport Programmes and Senior Legal Officer at the In-
ternational Civil Aviation Organization. He currently teaches aviation law and policy at McGill 
University.

1 The introduction to this article contains extracts from an article published by the author in the Sri 
Lanka Guardian of 30 May 2021.

2 O’Connor, Flying Over Belarus is Risky, But There Are Even More Dangerous Skies, Monitor Finds, 
Newsweek, 2 June 2021. See https://www.newsweek.com/flying-over-belarus-risky-there-are-even-
more-dangerous-skies-monitor-finds-1597031 (27 July 2021).
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Other known facts are that the Foreign Minister of Lithuania, in an interview with 
the media, called the forced landing of the aircraft “a state sponsored act of interna-
tional terrorism” while the United States called it an act in flagrant defiance of in-
ternational norms. EU commissioner Thierry Breton is reported to have said after 
meeting some of the passengers in Lithuania that it was an act of “state piracy”.3 The 
act was condemned by the European Commission and sanctions against Belarus en-
sued4. Michael O’Leary, Head of Ryanair, called the forced diversion of the aircraft 
“premeditated breach of all the international aviation rules”5. Several countries, in-
cluding the United States6, Canada7 and Lithuania also imposed sanctions and other 
actions8 against Belarus. In view of the sanctions, Belarus was constrained to suspend 

3 EU calls Ryanair diversion by Belarus act of ‘state piracy’. TRT World, 31 May 2021. See https:// 
www.trtworld.com/europe/eu-calls-ryanair-diversion-by-belarus-act-of-state-piracy-47135 
(27 July 2021).

4 The European Economic Commission recognized Belarusian independence in 1991, and Belarus 
is part of several bilateral and multilateral treaties with the European Union. In 1995, Belarus and 
the European Union signed a Partnership and Cooperation Agreement, but this agreement was not 
ratified by the EU.

5 Diversion of Ryanair flight to Belarus breached ‘all international aviation rules’, O‘Leary says, the 
Journal, 15 June 2021 at https://www.thejournal.ie/ryanair-flight-diversion-to-belarus-against-in-
ternational-aviation-rules-5467230-Jun2021/  (27 July 2021).

6 On 29 June 2021, the U.S. Department of Transportation issued an order proposing to prohibit the 
sale of passenger air transportation, including air transportation on an interline basis (e.g. tickets 
booked through one airline that contain flights operated by multiple airlines), between the United 
States and Belarus. The DoT order was a direct response to the diversion of Ryanair Flight 4978, 
which the United States said did not comport with the foreign policy of the country. See Statement 
on the U.S. DoT issuance of order that would prohibit the sale of passenger air transportation be-
tween United States and Belarus. See https://www.transportation.gov/briefing-room/statement-us-
dot-issuance-order-would-prohibit-sale-passenger-air-transportation (27 July 2021).

7 On 21 June 2021 Canada announced new sanctions against 17 individuals and 5 entities under 
the Special Economic Measures Act (SEMA) in response to gross and systematic violations of hu-
man rights occurring in Belarus. These measures were being taken in coordination with the United 
States, the United Kingdom and the European Union. See Canada imposes additional sanctions on 
Belarusian individuals and entities over attacks on human rights and fundamental freedom, 21 June 
2021 – Ottawa, Ontario – Global Affairs Canada.

8 Lithuania’s prosecutors instituted a criminal investigation on the hijacking and diversion of the 
aircraft. See Weber, Lithuania is investigating Belarus for potential terrorism over ‘state hijack-
ing’ of Ryanair jet, at https://news.yahoo.com/lithuania-investigating-belarus-potential-terror-
ism-043507348.html (27 July 2021).



Abeyratne - Legalities Concerning the Belarus Affair and Interference with Civil Aviation

ZLW 70. Jg. 3/2021 [327]

its participation in the Eastern Partnership, an initiative to boost ties between the EU 
and its ex-Soviet neighbors. 

In a Statement issued on 24 May 2021 the European Commission demanded the 
immediate release of Roman Protasevich and Sofia Sapega and that their freedom of 
movement be guaranteed; called on the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) to urgently investigate this unprecedented and unacceptable incident; invited 
the Council to adopt additional listings of persons and entities as soon as possible on 
the basis of the relevant sanctions framework; called on the Council to adopt further 
targeted economic sanctions and invited the High Representative and the Commis-
sion to submit proposals without delay to this end; called on all EU-based carriers to 
avoid overflight of Belarus; called on the Council to adopt the necessary measures 
to ban overflight of EU airspace by Belarusian airlines and prevent access to EU air-
ports of flights operated by such airlines and confirmed that the Commission stood in 
solidarity with Latvia following the unjustified expulsion of Latvian diplomats9. The 
United Kingdom and Lithuania banned flights of the national carrier of Belarus from 
entering their territories and advised their carriers to avoid flying over Belarusian 
airspace. 

The European Union also imposed strict sanctions on Belarus EU businesses which 
were banned from importing goods or doing business with Belarusian companies in 
sectors including banking, petroleum products and the country’s main export – pot-
ash – a salt used in fertilizer. US News, through Reuters reported: “[T]he sanctions are 
far stricter than measures imposed in the past, which mainly consisted of blacklists of 
Belarusian officials and had little or no impact on the behavior of President Alexander 
Lukashenko, in power since 1994.”

In the most significant measure for the Belarusian economy, the new sanctions ban 
EU companies from transporting potash. Belarus will now need to find other coun-
tries and ports to ship its top export via the Baltic Sea10. 

9 European Council conclusions on Belarus, 24 May 2021, see https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/ (27 July 
2021).

10 EU Imposes Broad Economic Sanctions on Belarus Over Ryanair Incident. See https://www.usnews.
com/news/world/articles/2021-06-24/eu-economic-sanctions-on-belarus-come-into-effect (27 July 
2021).
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Some questions that arose within the aviation community were: What action can be 
taken under law to prosecute the government? What are the penalties which can be 
imposed? How can the rights of the passengers be safeguarded? Can other passengers 
on the flight sue the government for compensation for mental agony and delay in 
reaching their destination? Can Belarus ban flights from coming into their territory 
including flying over their airspace? 

There are unknown facts as well, including but not limited to such questions as: Where 
did the bomb threat and report come from? What was the nature of the report? What 
was the nature of the conversation between the air crew and ground control? Who 
gave the order for interception? Was Belarus aware of the presence of Mr. Protasevich? 
Was the forced landing, or hijacking as some called it tendentious and planned?

II. Some Precedent 
This incident has similar precedent. In 1967 47 year old Moïse Tshombe, a contentious 
figure and enemy of President Joseph Mobutu of Congo, had the aircraft in which he 
was travelling to Palma hijacked when the pilot of the aircraft was forced at gunpoint 
by some passengers to change route to Algeria. Less than an hour later, the plane was 
put down at a military base outside Algiers. The passengers and pilots were imme-
diately taken into custody by Algiers security. It transpired that Tshombe, who was 
a pro West politician in the Congo, had flown from Madrid, where he lived in exile, 
to Palma on the island of Majorca for a few days’ rest, accompanied by two security 
agents assigned by the Franco government to protect him. 

In October 1985 EgyptAir Flight 2843 operated by a Boeing 737 aircraft, which was 
known to carry the hijackers of the ship Achille Lauro, had United States Navy F-14 
Tomcats surrounding their aircraft which sent a message to the crew of the Boeing 
aircraft to divert. A short time after the EgyptAir aircraft landed, it was confronted 
by two United States Air Force C-141 transports which arrived with counter terror-
ist members of SEAL Team Six, who quickly surrounded the 737 at the airstrip as it 
rolled to a halt, while overhead, the F-14s closed the airspace.

In July 1971, A BOAC VC-10 aircraft ‐ which left Rome with 108 passengers and 
11 crew members bound for Khartoum and Dar es‐Salaam, was ordered to land in 
Benghazi, Libya while it was in Libyan airspace. On board were Lieut. Col. Babakr 
al‐Nur Osman and Maj. Farouk Hamadallah, both of whom had been in London for 
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medical treatment, and were on their way back to Khartoum to take leading positions 
in the new regime that had been opposed by forces loyal to the former government, 
and the aerial intervention had led to the detention by Libya of the two officers after 
the aircraft landed. 

III. ICAO Response
To go back to the Ryanair incident, the Council of ICAO – the specialized agency of 
the United Nations charged with addressing international civil aviation – considered 
the issue on 27 May 2021 and issued the following statement: “The ICAO Council 
expressed its strong concern today at the apparent forced diversion of Ryanair Flight 
FR4978, a commercial passenger aircraft flying in Belarus airspace on Sunday, 23 May 
2021.” At a special meeting convened, the ICAO Governing Body underlined the im-
portance of establishing the facts of what happened, and of understanding whether 
there had been any breach by any ICAO Member State of international aviation law, 
including the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention)11 
and its Annexes.

Recalling Article 55 (e) of the Chicago Convention, the Council decided to undertake 
a fact-finding investigation of this event, and in this connection requested the ICAO 
Secretariat to prepare an interim report to the Council for a subsequent meeting of 
the current session, presenting the available facts and relevant legal instruments12. The 
Council also called upon all ICAO Member States and other relevant stakeholders to 
collaborate with this fact-finding investigation in the interests of ensuring the safety 
and security of civil aviation and offered the assistance and expertise of ICAO in the 
pursuit of this endeavor.

“The Council has therefore decided that all relevant facts should be officially es-
tablished through an ICAO investigation conducted by the ICAO Secretariat,” em-
phasized ICAO Council President Salvatore Sciacchitano. ICAO Secretary General 

11 Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7 December 1944. See ICAO Doc 
7300/8: 2006. Hereafter referred to as the Chicago Convention.

12 As this article was being written, on 28 June 2021 the Council of ICAO, at its 223rd Session, re-
viewed an interim report resulting from a fact-finding investigation led by the ICAO Secretariat into 
events surrounding Ryanair Flight FR 4978 in Belarus. This investigation is ongoing, with a report 
expected at the Council’s next session, which was scheduled to begin on 13 September 2021.
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Dr. Fang Liu responded to the Council’s decision during the meeting and assured the 
“full support and cooperation of the Secretariat in implementing this decision”. 

Ex facie, getting to know the unknown by the Council is seemingly prudent, particu-
larly by an international body of 36 States. In matters such as these it is natural that 
the Council has been and will be in polarized groups. The vitriolic and oftentimes 
vituperative debates that have followed certain contentious and indeed disturbing in-
cidents can be recalled. Two such instances that come to mind are those provoking 
the debates in Council when Israeli forces destroyed Gaza International Airport and 
the earlier event of the destruction of Korean Air Flight 007 over Russian airspace. 

Therefore, it is not surprising that one notices the diplomatically worded text of the 
ICAO message on Ryanair Flight 4978 with words such as “strong concern” and “ap-
parent forced diversion” and “whether there had been any breach by any ICAO Mem-
ber State of international aviation law, including the Convention on International 
Civil Aviation (Chicago Convention) and its Annexes”. 

Article 55 (e) of the Chicago Convention which the Council of ICAO cites in its state-
ment says that it is one of the permissive functions (granting discretion) of the Coun-
cil to “[I]nvestigate, at the request of any contracting State, any situation which may 
appear to present avoidable obstacles to the development of international air naviga-
tion; and, after such investigation, issue such reports as may appear to it desirable”. 

Accordingly, while seeking to investigate the circumstances, which is a positive step 
by the Council of ICAO, all that the Council is seemingly interested in is to determine 
whether there are “avoidable obstacles to international air navigation” which in turn 
could be narrowed down to the aftermath of the incident and whether it could lead 
to air navigation. This does not seem to comport with the earlier statement of the 
Council that the investigation would be a “fact finding one” to determine “whether 
there had been any breach by any ICAO Member State of international aviation law, 
including the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) and 
its Annexes”. 

This article will address the legalities of this issue.
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B. Treaty Obligations of Belarus

I. Applicable Treaties
Belarus ratified the Chicago Convention on 4 June 1993 which entered into force 
in Belarus on 4 July 1993 and therefore makes Belarus obligated to follow its provi-
sions. It also ratified Article 3bis in July 1996 whereby it has to follow a fundamental 
principle in that provision which provides inter alia that if a State has to intercept a 
civilian aircraft the lives of those on board must not be jeopardized. The more conten-
tious issue is in Article 4 of the Convention which states that “(e)ach contracting State 
agrees not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of this Con-
vention”. The aims of the Convention are clearly set out in its Preamble which states 
inter alia that the future development of international civil aviation can greatly help to 
create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of 
the world, yet its abuse can become a threat to the general security. In this context the 
message of a fictitious bomb on board and interception by Belarusian military fighter 
aircraft of the Ryanair aircraft flying without a threat to its security clearly violated 
both Articles 3bis and 4. 

It is interesting to note that Belarus has not ratified the International Air Services 
Transit Agreement (IASTA) nor has it ratified the International Air Transport Agree-
ment. The former provides inter alia that a contracting State grants to scheduled air 
services the privilege to fly across its territory without landing and the privilege to 
land for non-traffic purposes. However, Belarus ratified (in January 1973) the Con-
vention for Suppression of Unlawful acts Against the Safety of Civil Aviation (Mon-
treal Convention) of 197113 which entered into force for Belarus on 2 March 1973, and 
which in Article 1.1 states inter alia that any person commits an offence if that person 
unlawfully and intentionally communicates information which he knows to be false, 
thereby endangering the safety of an aircraft in flight. The Convention also states in 
Article 1.2 that any person also commits an offence if he: attempts to commit any of 
the offences mentioned in paragraph 1 or is an accomplice of a person who commits 
or attempts to commit any such offence.

At the High-level, Ministerial Conference on Aviation Security (Montreal, 19–20 Feb-
ruary 2002) the ICAO Council, referring to the Montreal Convention observed that 
State Parties to the Convention had reiterated the principle that unlawful acts against 

13 974 UNTS 177 / [1973] ATS 24 / 10 ILM 1151 (1971).
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the safety of civil aviation jeopardize the safety of persons and property, seriously af-
fect the operation of air services, and undermine the confidence of the peoples of the 
world in the safety of civil aviation and that the occurrence of such acts is a matter of 
grave concern and that for the purpose of deterring such acts, there is an urgent need 
to provide appropriate measures for punishment of offenders14.

Ryanair, the airline in question, by virtue of its registration, could have expected its 
State of registry15 (Ireland which ratified the Montreal Convention in October 1976) 
to take action by virtue of Article 516 of the Montreal Convention. Had the false warn-
ing been given by a private individual or an employee of State, the Belarusian authori-
ties were obligated under Article 6 of the Convention to take the offender into custody 
or take other measures to ensure the offender’s presence, if the authorities were satis-
fied that the circumstances so warranted. The custody and other measures should be 
prescribed in the law of the State exercising this right but may only be continued for 
such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be insti-
tuted. Furthermore, the provision contains a requirement that the State should inform 
the State of nationality of the offender if the offender was a national of another State.

Arguably, a significant requirement lies in Article 10 of the Montreal Convention 
which stipulates that a Contracting State is required, in accordance with international 
and national law, to endeavor to take all practicable measures for the purpose of pre-
venting the offences mentioned in Article 1. This requirement is followed through in 
Article 12 which provides that any Contracting State having reason to believe that 

14 See Abeyratne, Convention on International Civil Aviation: A Commentary, Springer: Heidelberg 
(2014) at 78.

15 Ryanair is registered in Ireland No. 104547 Ryanair V.A.T. Registration number: 4749148U. See 
www.ryanair.com/us/en/corporate/registered-address (27 July 2021). Article 42 of the Draft Prin-
ciples of State Responsibility for Internationally Wrongful Acts (2001) states that a State is entitled 
as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed 
to: that State individually; or a group of States including that State, or the international community 
as a whole, and the breach of the obligation: specially affects that State; or is of such a character as 
radically to change the position of all the other States to which the obligation is owed with respect 
to the further performance of the obligation.

16 Article 5 provides inter alia that each Contracting State must take such measures as may be neces-
sary to establish its jurisdiction over the offences in the following cases: when the offence is com-
mitted in the territory of that State; when the offence is committed against or on board an aircraft 
registered in that State.
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one of the offences mentioned in Article 1 will be committed is, in accordance with its 
national law, required to furnish any relevant information in its possession to those 
States which it believes would be inter alia, the State of registry of the aircraft con-
cerned. 

The legal obligation of Belarus is extended by Article 13 of the Convention which 
brings in the Council of ICAO by stating that each Contracting State is required, in 
accordance with its national law report to the Council of ICAO as promptly as pos-
sible any relevant information in its possession concerning: the circumstances of the 
offence; the action taken when the flight was delayed and interrupted how the con-
tinuation of the flight was facilitated as soon as it was practicable.

When, due to the commission of one of the offences mentioned in Article 1, a flight 
has been delayed or interrupted, any Contracting State in whose territory the aircraft 
or passengers or crew are present shall facilitate the continuation of the journey of the 
passengers and crew as soon as practicable, and shall without delay return the aircraft 
and its cargo to the persons lawfully entitled to possession.

It is interesting to note that Belarus has recorded a reservation (and hence notifica-
tion of non-compliance)17 with regard to Article 14.1 of the Montreal Convention 
which states that any dispute between two or more Contracting States concerning 
the interpretation or application of the Convention which cannot be settled through 
negotiation, is required to be at the request of one of them, submitted to arbitration. 
If within six months from the date of the request for arbitration the Parties are unable 
to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the 
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute 
of the Court.

17 Vienna Convention on the Law of Treaties, infra, note 20. Article 2 (1) (d) defines a reservation as: 
“a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accept-
ing, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of 
certain provisions of the treaty in their application to that State”.
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II. Breaches of International Law

1. Classical and Modern Concepts
One of the features of the rule of law is the proper administration of justice within the 
State. In this context justice hinges on the application of the law, and the issue in the 
Ryanair case is whether the authorities concerned applied the law in interfering with 
a flight over its territory or breached it. The law in this case is contained in the treaties 
cited above which Belarus ratified and therefore was bound by them. This is one of the 
oldest principles of public international law which in the words of Vattel in the mid 
eighteenth century: “There are two methods of making justice flourish – good laws 
and the attention of the superiors to see them executed […] the best laws are useless 
be they not executed”18. Vattel goes on: “He who violates his treaties, violates at the 
same time the law of nations; for he disregards the faith of treaties, - that faith which 
the law of nations declares sacred; and, so far as depends on him, he renders it vain 
and ineffectual. Doubly guilty, he does an injury to his ally, he does an injury to all 
nations, and inflicts a wound on the great society of mankind”19.

This principle was embodied two centuries after Vattel’s proclamation, in the Vienna 
Convention on the Law of Treaties in Article 26 which enunciates the pacta sunt ser-
vanda principle by providing that every treaty in force is binding upon the parties 
to it and must be performed by them in good faith20. The genesis of this principle is 
embodied in Article 2(2) of the Charter of the United Nations which provides that 
all members, in order to ensure to all of them the rights and benefits accruing from 
membership, are required to fulfil in good faith the obligations assumed by them ac-
cording to the Charter. In 1970 the United Nations General Assembly adopted Reso-
lution 2625 (XXV) which approved the Declaration on Principles of International 
Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance 
with the Charter of the United Nations21.

18 Vattel, The Law of Nations, (Knud Haakonssen Ed.) Liberty fund: Indianapolis, 2008, Chapter XIII, 
at 185-186.

19 Id. 387.
20 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Done at Vienna on 23 May 1969. Entered into 

force on 27 January 1980. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 33. See https://legal.un.org/ilc/
texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf  (27 July 2021).

21 A/RES/2625 (XXV), 24 October 1970. Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United 
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The Declaration imposes upon the duty on States inter alia to co-operate with other 
States in the maintenance of international peace and security; co-operate in the pro-
motion of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental 
freedoms for all, and in the elimination of all forms of racial discrimination and all 
forms of religious intolerance; conduct their international relations in the economic, 
social, cultural, technical and trade fields in accordance with the principles of sover-
eign equality and non-intervention; and take joint and separate action in co-operation 
with the United Nations in accordance with the relevant provisions of the Charter.

The Declaration also obliges States inter alia to fulfil in good faith the obligations as-
sumed by it in accordance with the Charter of the United Nations as well as the duty 
to fulfil in good faith its obligations under the generally recognized principle and 
rules of international law. Furthermore, every State has the duty to fulfil in good faith 
its obligations under international agreement valid under the generally recognized 
principles and rules of international law. Where obligations arising under interna-
tional agreements are in conflict with the obligations of Members of the United Na-
tions under the Charter of the United Nations, the obligations under the Charter pre-
vail. There is implicit recognition of the principles of the Declaration in a statement 
of the International Court of Justice in a 1974 hearing22 which said that one of the 
underlying principles that forms the performance of international legal obligations of 
a State is the principle of good faith. The Court recognized the similarity between any 
international obligation an obligation under treaty which carries the obligation pacta 
sunt servanda23. 

2. Applicability to the Current Issue
In the context of the Ryanair hijacking and its forced deviation to land in Belarus, 
there is no room for doubt that any applicable domestic legislation which seemingly 
justified the diversion of the aircraft would be rendered destitute of effect as Article 
27 of the Vienna Convention which effectively precludes the applicability of any do-
mestic law that would conflict with provisions of a treaty, making domestic law sub-
servient to international treaty law. Furthermore, Article 46(1) prevents a State from 
claiming that its consent to be bound by a treaty (i.e. by the act of ratification) had 

Nations. See https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/25A1C8E35B23161C852570C4006E5
0AB (27 July 2021).

22 Nuclear Test Cases, ICJ Reports, 1974 253 at 267. Also, 57 ILR398 at 412.
23 Ibid.
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been expressed in violation of its domestic law, making its consent invalid. A fortiori, 
in the particular issue under discussion, Article 46(2) becomes relevant where it pro-
vides that a violation of a treaty would be objectively established if it is evident that 
the State violating the treaty provisions was not conducting itself in a manner that 
comports with normal practice and good faith. 

Both the relevant provisions of the Chicago convention, and the Montreal Conven-
tion as applicable to this case must be interpreted in good faith in accordance with the 
ordinary meaning to be given to the terms of those treaties, as prescribed in Article 
31 of the Vienna Convention.

A material breach of treaty provisions comes under customary international law 
which makes such a breach mandatorily governed by the aforementioned principles 
of the Vienna Convention whether a State has ratified the Convention or not. This 
notwithstanding, the entirety of the Vienna Convention is applicable to Belarus which 
ratified the Convention on 1 May 1986.

III. Applicable Resolutions of the United Nations and ICAO
A different dimension, although not as compelling, lies in the claim of Lithuania that 
the hijacking and diversion of the Ryanair aircraft by Belarus was a “State sponsored 
act of terrorism” and brings to bear several United Nations resolutions on the interfer-
ence with international civil aviation. In 1969 the United Nations General Assembly 
adopted Resolution 2551 on forcible diversion of civil aircraft in flight which called 
upon States to take every appropriate measure to preclude and prevent unlawful in-
terference with civil aviation be it by seizure or other wrongful exercise by force or 
threat. This was followed in 1970 by Resolution 2645 which reiterated the message 
of Resolution 2551. Resolution 2645 also condemned the unlawful detention of per-
sons in transit as another form of unlawful interference with free and uninterrupted 
air travel. Also in 1970 the United Nations Security Council adopted Resolution 286 
in which the Security Council expressed its grave concern at the threat to innocent 
civilian lives from the hijacking of aircraft and any other interference in international 
travel, and appealed to all parties concerned for the immediate release of all passen-
gers and crews without exception, held as a result of hijackings and other interference 
in international travel. It also called on States to take all possible legal steps to prevent 
further hijackings or any other interference with international civil air travel24. 

24 See https://undocs.org/S/RES/286(1970) (27 July 2021).
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Resolution 635 of the United Nations Security Council (adopted in 1989) condemned 
all acts of unlawful interference against the security of civil aviation. In 2016 the Se-
curity Council adopted Resolution 2309 which inter alia recognized the vital impor-
tance of the global aviation system to economic development and prosperity, and of 
all States strengthening aviation security measures to secure a stable and peaceful 
global environment, and further recognizing that secure air services in this regard en-
hance transportation, connectivity, trade, political and cultural links between States, 
and that public confidence in the security of air transport is vital. One of the resolving 
Clauses of the Resolution affirmed that all States have the responsibility to protect the 
security of citizens and nationals of all nations against terrorist attacks on air services 
operating within their territory, in a manner consistent with existing obligations un-
der international law and that all States have an interest to protect the safety of their 
own citizens and nationals against terrorist attacks conducted against international 
civil aviation, wherever these may occur, in accordance with international law, includ-
ing international human rights law and international humanitarian law.

The 29th ICAO Assembly (held on 22 September - 8 October 1992) adopted Resolu-
tion A29-19: Legal aspects of the global air-ground communications, which makes 
specific reference to Article 30(b) of the Chicago Convention on the principle of non-
interference which provides that radio transmitting apparatus may be used only by 
members of the flight crew who are provided with a special license for the purpose, 
issued by the appropriate authorities of the State in which the aircraft is registered.

The Assembly, at its 39th Session in 2016, adopted Resolution A39-18: Consolidated 
statement of continuing ICAO policies related to aviation security. The Resolution 
calls upon Member States to give special attention to the adoption of adequate mea-
sures against persons committing, planning, sponsoring, financing, or facilitating acts 
of unlawful seizure of aircraft, acts of sabotage or attempted sabotage or other acts 
or attempted acts of unlawful interference against civil aviation and in particular, to 
include in their legislation rules for the severe punishment of such persons.

The 40th Session of the ICAO Assembly held from 24 September to 4 October 2019, 
adopted Resolution A40-11 on aviation security which reaffirmed ICAO’s respon-
sibility to facilitate the consistent and uniform resolution of questions which may 
arise between Member States in matters affecting the safe and orderly operation of 
international civil aviation throughout the world, making the role of ICAO pivotal in 
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addressing the Belarus issue. It also called upon all Member States to confirm their 
resolute support for the established policy of ICAO by applying the most effective 
security measures, individually and in cooperation with one another, to prevent acts 
of unlawful interference and to punish the perpetrators, planners, sponsors, and fi-
nanciers of conspirators in any such acts25. 

C. Principles of State Responsibility
Whatever ICAO might be expected to do, residual and ultimate responsibility for 
safety in aviation within the territory of a State lies in the State concerned. A fun-
damental State responsibility lies in Article 28 of the Chicago Convention which re-
quires a State to provide in its territory, airports, radio services, meteorological ser-
vices, and other air navigation facilities to facilitate international air navigation, in 
accordance with the standards and practices recommended or established from time 
to time, pursuant to the Convention. One such Standard is identified in Annex 11 to 
the Chicago Convention (Air Traffic Services) which provides in Standard 2.2 d) that 
one of the purposes of providing air traffic services for which the State over which an 
aircraft flies has responsibility is to provide advice and information that is useful to 
ensure safe and efficient conduct of flights. This obligation is erga omnes.

The European Aviation Safety Agency (EASA)26, which is the body overseeing safety 
in aviation within Europe, requires that due regard must be given to ensuring that air 
traffic services units, in their coordination with the aircraft operators, should consider 
the obligations of the operators in accordance with the European Union rules on air 
operations, and provide them with the information they require to operate in accor-
dance with those rules27.

25 It was reported by TASS - the Russian news agency that on 18 June 2021, Belarus had referred 52 
documents, audio and video data to ICAO. TASS also reported that the relevant department in Be-
larus continues to send documents to the ICAO and closely cooperates with its team investigating 
the incident to establish the objective circumstances. See Belarus receives ICAO’s interim report on 
Ryanair flight incident, https://tass.com/world/1306925 (27 July 2021).

26 On 15 July 2002, the European Parliament, and the Council of the European Union (EU) adopted 
Regulation (EC) No 1592/2002 (subsequently replaced by EC No. 216/2008) establishing common 
rules for the EU in the field of civil aviation and establishing a new European Aviation Safety Agency 
(EASA). EASA officially opened for business on 28 September 2003.

27 GM1 SERA.7005(a) Coordination between the aircraft operator and air traffic Services, Acceptable 
Means of Compliance and Guidance Material, EASA, Annex to ED Decision 2013/013/R, Section 7 
to the rules of the air.
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State responsibility is an entrenched principle in international law. In the Rainbow 
Warrior Arbitration of 199028 which arose from a dispute between France and New 
Zealand pertaining to an event of 1985 where French agents destroyed a vessel in a 
harbor in New Zealand, the arbitral tribunal held that while the breach of a treaty 
must be determined by the terms of the breached treaty, the consequences of a breach 
of a treaty must be determined according to customary law relating to State responsi-
bility. The basic principles of State responsibility hinge on three factors: the existence 
of an international legal obligation; the breach of that obligation and the loss or dam-
age that might result from that obligation. Article 2 of the International Law Commis-
sion’s (ILC) Draft Articles of State Responsibility states that there is an internationally 
wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission: is attribut-
able to the State under international law; and constitutes a breach of an international 
obligation of the State29.

One could argue that Belarus had a legal obligation to the State in which the Ryanair 
aircraft was registered and that there was a breach of that obligation in the hijacking 
of the aircraft with a false claim which was calculated to force a landing in its territory 
(if not under direct responsibility for the acts of State officials or under the principle 
of condonation30).  In opposition to this notion is the principle at common law of the 
Act of State doctrine which posits that the propriety of decisions of other countries 
relating to their internal affairs would not be questioned in the courts of common 
law jurisdictions. However, this doctrine is not recognized at international law, which 
considers an act of state as being open to question and scrutiny irrespective of the 
sovereign prerogative of a State if such an act were to derogate established principles 
of international law or customary law.

The basic principles pertaining to this case emanates in limine from Article 1 of the 
Chicago Convention where States recognize each other’s sovereignty over the air space 

28 ICJ Reports 1997, p. 7, at 38. Also, 116 ILR at 1.
29 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 

2001, see https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf (27 July 
2021).

30 Condonation is a theory based on the fact that it is not illogical or arbitrary to suggest that a State 
must be held liable for its failure to take appropriate steps to punish persons who cause injury or 
harm to others for the reason that such States can be considered guilty of condoning the criminal 
acts and therefore become responsible for them. See Janes (USA) v. United Mexican States (1925) 
4 R. Intl. Arb’Awards 82.
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above its territory. However, Article 3bis of the Convention provides inter alia that in 
case of interception of an aircraft the safety of lives of persons on board must not be 
endangered. This principle is further elucidated in Standard 3.8.1 of Annex 2 (Rules 
of the Air) to the Chicago Convention which requires that interception of civil aircraft 
must be governed by appropriate regulations and administrative directives issued by 
Contracting States in compliance with the Convention, and in particular Article 3(d) 
under which Contracting States undertake, when issuing regulations for their State 
aircraft, to have due regard for the safety of navigation of civil aircraft. Accordingly, 
in drafting appropriate regulations and administrative directives due regard must be 
had to the provisions of Appendix 1, Section 2 and Appendix 2, Section 1. While Ap-
pendix 1 in Section 2 prescribes specifications for signals to be used when an aircraft 
is intercepted, Appendix 2 in Section 1 provides inter alia that interception should be 
enforced only as a last resort.

Most if not all of the action that preceded the forced landing of the aircraft occurred 
within the sovereign territory of Belarus which brings to bear the fundamental fact 
that Belarus had the right to exercise its sovereignty31. However, this right has its 
limitations. In the Spanish Zone of Morocco Claims case32, Justice Huber observed:  
“[R]esponsibility is the necessary corollary of a right. All rights of an international 
character involve international responsibility. If the obligation in question is not met, 
responsibility entails the duty to make reparation”33. In the Corfu Chanel case34, which 
concerned a vessel of the United Kingdom being damaged in Albanian waters by a 
mine deposited Albania, liability ensued against Albania irrespective of the fact that 
it was an act of State performed by Albania within its waters. The court ascribed to 
Albania the responsibility, since Albania was known to have knowledge of the place-
ment of mines although it did not know who exactly carried out the act. It is arguable 
that, in view of the responsibility imposed upon a State by the Chicago Convention 
on the provision of air navigation services, the principles of immutability in State 
responsibility could be applied to an instance of an act or omission even of a public 

31 This is under Article 1 of the Chicago Convention which provides that every state has exclusive sov-
ereignty over the airspace above its territory where “territory is defined by Article 2 as the land areas 
and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of 
such State”.

32 (1924) 2 R.I.A.A. 615.
33 Id. 622.
34 PCJ Reports (1949), 4.
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or private official providing air navigation services. The International Court of Justice 
recognized every State’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for 
acts contrary to the rights of other States.

The remedy for such a breach of responsibility has been recognized as early as 1928 in 
the Chorzow Factory case, where the Permanent Court of International Justice (PCIJ) 
held: “It is a principle of international law, and even a greater conception of law, that 
any breach of an engagement involves an obligation to make reparation”35. PCIJ also 
held that “[t]he essential principle contained in the actual notion of an illegal act is 
that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act 
and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act 
had not been committed”.36 

In its Report to the General Assembly, the ILC in 1949 recommended a draft provi-
sion which required: “Every State has the duty to conduct its relations with other 
States in accordance with international law and with the principle that the sovereignty 
of each State is subject to the supremacy of international law”37. Article 8 of the ILC’s 
Draft Principles of State Responsibility provides that the conduct of a person or group 
of persons is considered an act of a State under international law if the person or 
group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or 
control of, that State in carrying out the conduct. This is followed by Article 9 which 
states that the conduct of a person or group of persons is considered an act of a State 
under international law if the person or group of persons is in fact exercising elements 
of the governmental authority in the absence or default of the official authorities and 
in circumstances such as to call for the exercise of those elements of authority.

A provision relevant to this discussion Article 13 of the ILC principles of 200138 which 
provides that an act of a State does not constitute a breach of an international obliga-
tion unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs. 
However, this provision seemingly does not apply to the Ryanair incident since the 
preceding Article 12 clearly states that there is a breach of an international obligation 

35 PCIJ Series A No. 17 1928 at p. 29.
36 Id. 47-48.
37 Report of the International Law Commission to the General Assembly on the Work of the 1st Ses-

sion, A/CN.4/13, June 9, 1949, at 21.
38 Supra, note 30.



Abhandlung

[342] ZLW 70. Jg. 3/2021

by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by 
that obligation, regardless of its origin or character. Article 12 seems more in line with 
the current discussion.

D. Passenger Rights
The rights of the passengers on board, if any, would be against the carrier – Ryanair 
– under the contract of carriage. It is reported that the aircraft was allowed to depart 
after seven hours on the ground at Minsk, reaching Vilnius eight and a half hours late. 
Passengers claimed having to wait 2.5 hours without water, toilet breaks, or phone 
calls, while 50 to 60 Belarusian security officers at Minsk airport carried out a search 
that included checking the belly of the aircraft for bombs. Flight 4978 was interna-
tional and intra-European between two European Union States – Greece and Lithua-
nia39. Therefore, any claim may be considered under EU Regulation 261/200440 where 
the flight in question must have arrived at its destination 3 or more than 3 hours late. 
Article 7 stipulates the rates of compensation to be EUR 250 for all flights of 1500 
kilometres or less; EUR 400 for all intra-Community flights of more than 1500 kilo-
metres, and for all other flights between 1500 and 3500 kilometres; and EUR 600 for 
all flights not falling under the above two categories. In determining the distance, the 
basis must be the last destination at which the denial of boarding or cancellation will 
delay the passenger’s arrival after the scheduled time.

The above notwithstanding, a claimant will be effectively precluded from establishing 
a cause of action if the delay was caused by “extraordinary circumstances” which are 
sometimes identified inclusively as: unavoidable security risks; political instability; 
airport or airspace closure; adverse weather conditions; birds flying into the engine; 
and strikes. Whereas Clause 15 of Regulation 261/2004 provides that extraordinary 
circumstances should be deemed to exist where the impact of an air traffic manage-
ment decision in relation to a particular aircraft on a particular day gives rise to a long 
delay, an overnight delay, or the cancellation of one or more flights by that aircraft, 
even though all reasonable measures had been taken by the air carrier concerned to 
avoid the delays or cancellations.

39 Belarus is not a member of the European Union.
40 Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 

establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied 
boarding and of cancellation or long delay of flights.
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It must be stressed however, that the Regulation itself does not definitively identify 
nor does it specify a list of extraordinary circumstances, and therefore the European 
courts could well decide on the issue on a case-by-case basis. This is particularly rel-
evant in the case of the delay on the tarmac experienced by the passengers without 
food or drink for a sustained period of time as Whereas Clauses 17 and 18 of the Reg-
ulation require that passengers whose flights are delayed for a specified time should be 
adequately cared for but care for passengers awaiting an alternative or a delayed flight 
may be limited or declined if the provision of the care would itself cause further delay.

It is also worthy of note that Whereas Clause 20 of the Regulation prescribes that the 
carrier must fully inform passengers of their rights in the event of denied boarding 
and of cancellation or long delay of flights, so that they can effectively exercise their 
right. In the Sturgeon case41 the European Court of Justice (ECJ), in interpreting “ex-
traordinary circumstances” held that passengers whose flights are delayed may be 
treated, for the purposes of the application of the right to compensation, as passengers 
whose flights are cancelled and they may thus rely on the right to compensation … 
where they suffer, on account of a flight delay, a loss of time equal to or in excess of 
three hours, that is, where they reach their final destination three hours or more after 
the arrival time originally scheduled by the air carrier. Such a delay does not, how-
ever, entitle passengers to compensation if the air carrier can prove that the long delay 
was caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even 
if all reasonable measures had been taken, namely circumstances beyond the actual 
control of the air carrier.

In the 2008 decision in Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia42 the ECJ held that 
political instability or meteorological conditions incompatible with the operation of 
the flight are relevant only if they create an unexpected risk but are not directly an 
exemption. In Air France v. Folkers43 - a case with circumstances to those of Sturgeon, 
the court held that since [the relevant] inconvenience materializes, with regard to 
delayed flights, on arrival at the final destination, a delay must be assessed, for the 
purposes of the compensation provided for in Article 7 of Regulation No 261/2004, 
“in relation to the scheduled arrival time at that destination”. 

41 In Joined Cases C-402/07 and C-32/07, Fourth Chamber, 19 November 2009.
42 ECJ in case C-549/07.
43 Case C-11/11. 
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Both Greece and Lithuania are State Parties to the Montreal Convention of 1999 
which, in Article 19 provides that the carrier is liable for damage occasioned by delay 
in the carriage by air of passengers, baggage or cargo44. Nevertheless, the carrier will 
not be liable for damage occasioned by delay if it proves that it and its servants and 
agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage or 
that it was impossible for it or them to take such measures. In the context of the delay 
on the ground in Minsk, it will not be difficult for Ryanair to exempt itself from li-
ability under this exclusion.

E. Conclusion
It is hoped that the questions alluded to in the introduction of this article are now 
answered, if not fully, at least to some extent. At the time of writing, it was not clear 
which direction the States concerned (particularly Ireland as the State of nationality 
of the aircraft, and Belarus, the offending State) would take before the Council. It is 
entirely plausible to think that Ireland could, in the course of time, and if Belarus 
denies any reprehensibility or liability under the Chicago Convention on a point of 
interpretation, have recourse to Article 84 of the Chicago Convention which states 
that if any disagreement between two or more contracting States relating to the in-
terpretation or application of the Convention and its Annexes cannot be settled by 
negotiation, it must, on the application of any State concerned in the disagreement, 
be decided by the Council. Any contracting State may, subject to Article 85, appeal 
from the decision of the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the 
other parties to the dispute or to the Permanent Court of International Justice. Any 
such appeal must be notified to the Council within sixty days of receipt of notification 
of the decision of the Council.

Article 84 embodies both a consultative and advisory role of the Council of ICAO. 
There have been views going back and forth as to whether the ICAO Council can 
only claim jurisdiction under Article 84 on technical issues and not on politically 
motivated decisions taken on air transport. The latest such discussion took place in 
the International Court of Justice (ICJ) in the matter of the blockade over the airspace 
of Saudi Arabia and some of its allies which was applied by those States on Qatar and 

44 Article 22 quantifies the compensation for delay caused by providing that in the case of damage 
caused by delay as specified in Article 19 in the carriage of persons, the liability of the carrier for 
each passenger is limited to 4,150 Special Drawing Rights.
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its national carrier45. The ICJ held inter alia: “The mere fact that this disagreement 
has arisen in a broader context does not deprive the ICAO Council of its jurisdiction 
under Article 84 of the Convention”. As the Court has observed in the past, “legal dis-
putes between sovereign States by their very nature are likely to occur in political con-
texts, and often form only one element in a wider and long-standing political dispute 
between the States concerned”46. The Court also rejected the claim brought by the 
Appellants that the prohibitions imposed on Qatar were lawful countermeasures, and 
as such the Council had no jurisdiction to hear the claims of Qatar. The Court opined 
that the prospect that a respondent would raise a defense based on countermeasures 
in a proceeding on the merits before the ICAO Council does not, in and of itself, have 
any effect on the Council’s jurisdiction within the limits laid down in Article 84 of the 
Chicago Convention.

There is no room for doubt that, with the ICJ acknowledging the jurisdiction of the 
Council of ICAO to include politically motivated infringements of the Chicago Con-
vention, the Belarus issue would sit well within the consultative and decision-making 
parameters of the Council. 

45 For an in-depth discussion on ICAO’s role in this context see Abeyratne, Politics of Air Transport: 
The Qatar Issue,  Issues in Aviation Law and Policy, Volume 17, Spring 2018, Number 2 pp. 179 – 
192.

46 As precedent the ICJ adduced the case of United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 
(United States of America v. Iran), I.C.J. Reports 1980, p. 20, para. 37; Also cited was Certain Iranian 
Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America, Preliminary Objections, Judgment, 
I.C.J. Reports 2019 (I), p. 23, para. 36). 
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Addressing the Belarusian Interception of Ryanair 4978
Avoiding Setting a Dangerous Precedent

by P. Paul Fitzgerald *

A. Introduction
The Belarusian diversion of Ryanair 4978 and the subsequent arrest and detention of 
Belarusian dissident and activist Roman Protasevich, and his Russian fiancée, Sofia 
Sapega, harkens back to the cold war. Just as in a John le Carré novel, the narrative 
features allegations that spies in Athens noted Protasevich’s travel documents and that 
a plan was quickly launched to brazenly scoop him from the skies. The story imme-
diately grabbed headlines around the world, but almost as quickly the incident and 
the various statements made by officials raised more questions than they answered.

Among these questions are the following: Are they allowed to do this? What can be 
done about such acts? What does this mean for safety of international commercial 
aviation? These questions can best be answered by briefly examining the Ryanair 4978 
incident, seeing whether this type of event has happened in the past and whether les-
sons can be learned from such incidents, and finally, whether the international com-
munity can take steps to ensure that such incidents do not happen again.

B. Initial Narrative
As with any credible espionage tale, the antagonist needed a credible story and Belar-
us had one: Minsk Air Traffic Control (ATC) got a message from Hamas of the threat 
of a bomb that would activate over Vilnius, and they quickly offered the Ryanair pilots 
a safe and potentially escorted diversion to Minsk. What more could they have done?

The Belarusian bonafides were quickly confirmed by the Russian envoy to Interna-
tional Civil Aviation Organisation (ICAO) Sergey Gudkov:

* Dr. P. Paul Fitzgerald, MBA, DCL, FRAeS, FCILT, Adjunct Professor/professeur auxiliaire, Institute 
of Air & Space Law/Institut de droit aérien et spatial, McGill University/Université McGill.
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“There was no forced landing of the Ryanair flight in Minsk, neither an 
air traffic controller nor the scrambled fighter jet of the Belarusian Air 
Force forced a pilot to change direction.”1

Unfortunately for Belarus, in an age of free information, data flows rapidly. Literally 
the minute the Belarusian statement was made, the fact checking started. In keeping 
with an era of “fake news”, various “versions” of the facts of the incident emerged. So 
complex was an assessment of the facts, that on May 27, 2021 the ICAO Council an-
nounced that they would investigate the matter.2

“At a special meeting convened, the ICAO Governing Body underlined 
the importance of establishing the facts of what happened, and of un-
derstanding whether there had been any breach by any ICAO Member 
State of international aviation law, including the Convention on Inter-
national Civil Aviation (Chicago Convention) and its Annexes.”3

I. Cockpit Voice Recorder
Central to any comprehensive investigation of the facts would be the transcript of the 
Cockpit Voice Recorder (CVR). It would confirm the conversation between Ryanair 
4978 and Minsk control tower, it would confirm what the pilots said to each other 
about the diversion and whether either noticed a Belarusian MiG-29 fighter jet near-
by. Finally, it would confirm whether they contacted Ryanair operations to discuss 
matters related to either the bomb threat or the planned diversion.

However, previous accident investigations have highlighted a limitation of CVRs; 
they are a loop tape that records 30-60 minutes of cockpit audio. Unless the CVR is 
shut down after an incident (de-powered), by turning off all power to the aircraft and 
disconnecting the ground power unit, or by pulling the associated circuit breaker,4 it 
continues operating and will likely record over the desired conversation.

1 See Charpentreau, “ICAO takes up investigation of Ryanair FR 4978 forced diversion in Belarus” 
(28  May 2021) online: Aerotime <https://www.aerotime.aero/28024-icao-belarus-ryanair-diver-
sion-investigation> (last access 30 July 2021).

2 Ibid.
3 See ICAO Newsroom, “ICAO Council to pursue fact finding investigation into Ryanair FR4978” 

(27  May 2021) online: ICAO <https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-agrees-to-
pursue-fact-finding-investigation-into-Belarus-incident.aspx> (last access 30 July 2021).

4 The author is thankful to airline pilots who spoke off the record of ways to preserve CVR contents.
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The tendency of CVRs to over-write desired contents is serious and has impeded two 
U.S. National Transportation Safety Board (NTSB) investigations into why Northwest 
188 over-flew its destination in 20095 and into why Air Canada 759 almost landed 
on a taxiway in San Francisco in 2017.6 In both cases, post incident flying largely 
over-wrote the incident-related CVR contents making them essentially useless for the 
investigation. The NTSB is now calling for CVRs with a 25-hour recording time.7

Subsequent to FR 4978’s landing at Minsk, it remained on the ground at Minsk for 
seven hours,8 and the aircraft later flew to Vilnius and later to London.9 The govern-
ment of Poland where the aircraft was registered and Lithuania, where the aircraft 
terminated its flight, have retrieved the cockpit voice recorder and are planning to 
send it for analysis to a country with the appropriate capabilities.10 Depending on the 
capacity of the CVR and whether it was stopped during the aircraft’s extended stay at 
Minsk, its contents may have been completely over-written. 

However, even without the CVR’s contents, it may be possible to deduce what hap-
pened through logic and common sense.

II. Bomb Threat
According to Belarus, the Minsk ATC received an e-mail from Hamas, and advised 
the pilot that Minsk would be ready to provide assistance. However, Swiss e-mail pro-
vider ProtonMail stated that the “time stamp on the email indicates it was sent 24 

5 National Transportation Safety Board, Operational Factors/Human Performance, Group Chair-
man’s Factual Report DCA10IA001, December 4, 2009.

6 National Transportation Safety Board, Aircraft Accident Report, Taxiway Overflight, Air Canada 
Flight 759, Airbus A320-211, C-FKCK, San Francisco, California, July 7, 2017, Report NTSB/AIR-
18/01, September 25, 2018.

7 Flight Safety Foundation “NTSB Recommends Extended-Duration CVRs” (19 October 2018) on-
line: Flight Safety <https://flightsafety.org/ntsb-recommends-extended-duration-cvrs/> (last access 
30 July 2021).

8 Troianovski/Santora, “The flight of Ryanair 4978” New York Times, (24 May 2021) <https://www.
nytimes.com/live/2021/05/24/world/belarus-ryanair-protasevich/the-flight-of-ryanair-4978> (last 
access 30 July 2021).

9 See Katz/Michaels, “Probe Into Belarus’s Diversion of Ryanair Flight Faces Delays Over Black-Box 
Analysis” (30 May 2021) online: Wall Street Journal <https://www.wsj.com/articles/probe-into-be-
laruss-diversion-of-ryanair-faces-delays-over-black-box-analysis-11622395295> (last access 30 July 
2021).

10 Ibid.
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minutes after the Ryanair flight crew was ordered by Belarusian air traffic control to 
land in Minsk.”11 Moreover Hamas alleged motive for the bomb, a ceasefire agreement 
with Israel, was achieved on May 21, two days before Ryanair 4978 took off from Ath-
ens.12 Hamas later denied any involvement in the incident13 and no bomb was found.14

III. Diversion
At the time of the diversion, Ryanair 4978 was at FL 390, within 30 km of entering the 
airspace of Lithuania and was roughly 83 km south of Vilnius.15 At the moment the 
crew of FR 4978 was advised of the need to divert, the aircraft was roughly 170 km 
from Minsk, the proposed diversion airport,16 and roughly 330 km from their hub at 
Warsaw Modlin Airport.17

In a previously published article, this author examined 60 diversions for a variety of 
causes and the types of decisions that pilots made.18

In every case, where two diversion points are within reach, the pilots will always 
choose to divert to a hub over going to an airport that the airline does not serve.19 Ry-

11 Ilyushina/Khurshudyan, “Purported bomb threat Belarus cited in plane interception was sent after 
flight diverted, email provider says” Washington Post, (27 May 2021) <https://www.washington-
post.com/world/europe/belarus-lukashenko-plane-email/2021/05/27/895b59d6-be5d-11eb-922a-
c40c9774bc48_story.html> (last access 30 July 2021).

12 See Kaminski-Morrow, “Air traffic exchange shows Ryanair crew not ‘coerced’ into diversion: minis-
try” (25 May 2021) online: Flight Global <https://www.flightglobal.com/safety/air-traffic-exchange-
shows-ryanair-crew-not-coerced-into-diversion-ministry/143904.article> (last access 30 July 
2021).

13 Ibid.
14 See Staff “‘No indication’ Belarus agents were on diverted flight: Greek PM” (27 May 2021) online: 

Aljazeera <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/no-indication-belarus-agents-were-on-di- 
verted-flight-greek-pm> (last access 30 July 2021).

15 See Hradecky, “Ryanair Sun B738 near Minsk on May 23rd 2021, Greece calls diversion states hijack” 
(23 May 2021) online: Aviation Herald <https://avherald.com/h?article=4e7d7208&opt=0> (last ac-
cess 30 July 2021).

16 Ibid.
17 CAPA “LOT Polish Airlines starts to look beyond restructuring to improve its lot” (26 June 2014) 

online: Centre for Aviation <https://centreforaviation.com/analysis/reports/lot-polish-airlines-
starts-to-look-beyond-restructuring-to-improve-its-lot-174497> (last access 30 July 2021).

18 Fitzgerald, “A Re-Examination of Tarmac Delays Causes and Solutions” (2019) 84 J Air L & Com 52.
19 The author is thankful to airline pilots who spoke off the record of the factors pilots might consider 

when selecting an airport to which to divert during an emergency.
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anair does not serve Minsk, or any other destination in Belarus. The plane operating 
Ryanair 4978 was based in Poland and had Polish registration, SP-RSM. If a credible 
bomb threat indicated that Vilnius was unsafe, Warsaw Modlin would have been the 
diversion airport of choice. Ryanair flies from Warsaw Modlin to over 50 destinations 
in Europe and the Middle East.20

Thus, the pilots could expect to find at Warsaw Modlin, a relief crew, a relief airplane, 
Ryanair maintenance people, ground handling and a pre-existing agreement and pay-
ment arrangements with a fuel company. At Warsaw Modlin, EU safety and security 
principles are in place and these would be standards with which the Ryanair pilots 
would have been acquainted. Moreover, the pilots would have been very familiar with 
the layout and runways at Warsaw Modlin, and it would have been a fairly simple 
diversion during an otherwise tense situation.21

Given that Ryanair has never served Belarus, Minsk offered none of the benefits of 
Warsaw Modlin and would have required the pilots to become familiar with a com-
pletely new airport during a time of considerable stress in dealing with a potential 
bomb threat.

IV. What Were Pilots Thinking
Subsequent to the diversion of Ryanair 4978, Belarus released a highly redacted tran-
script of the conversation between the Ryanair pilots and Minsk ATC.22

When the pilots were advised of the bomb threat, their initial reaction was to question 
the accuracy of the information and where it came from. They ask to “request hold-
ing at present position.”23 The transcript later indicated that “Pilot Agreed to Land in 
Minsk.”24

20 Ryanair <https://www.ryanair.com/gb/en/> (last access 30 July 2021).
21 The author is thankful to airline pilots who spoke off the record on ways that pilots chose diversion 

airports in an emergency.
22 See Tétrault-Farber/Osborn, “‘They say code is red’: transcript of controller telling plane to land 

in Minsk” (25 May 2021) online: Reuters <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/
they-say-code-is-red-transcript-controller-telling-plane-land-minsk-2021-05-25/> (last access 30 
July 2021).

23 Ibid.
24 Ibid.
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Belarusian President Alexander Lukashenko insisted the pilots made the right deci-
sion, stating that Lithuania, Poland and Ukraine had all denied the aircraft permis-
sion to land, and that rumours of a jet fighter forcing the plane to land in Minsk were 
an “absolute lie.”25

Nonetheless, the passengers did not benefit from a calm relaxed diversion to Minsk. 
One told the BBC:

“The plane was flying over Belarus and had started making its grad-
ual descent to Vilnius. Suddenly, the flight made an abrupt change of 
course, with no explanation from the captain. This was a sudden dive, 
changing the altitude very drastically. It was very violent. I’ve never felt 
this on an airplane.”26

Perhaps the sudden dive and abrupt change of course was prompted by the presence 
of a Belarusian MiG-29 fighter jet and clear orders to quickly divert to Minsk. The day 
after the diversion, President Lukashenko issued a statement confirming that he had 
given an “unequivocal order” to “make the plane do a U-turn and land”27 and had sent 
a MiG-29 fighter jet to escort Ryanair 497828 and ensure his order was respected.29

C. What Probably Happened to Ryanair 4978
Given Mr. Lukashenko’s admission that he diverted the plane and used a MiG-29 to 
enforce his decision, and that he later arrested known Belarusian dissident and ac-

25 See Atack, “‘I acted lawfully’ – Belarus President Lukashenko on Ryanair forced landing” (27 May 
2021) online: CGTN <https://newseu.cgtn.com/news/2021-05-27/-I-acted-lawfully-Belarus-s-Lu-
kashenko-on-Ryanair-forced-landing-10AttCRuKli/index.html> (last access 30 July 2021).

26 BBC “Belarus Ryanair flight diverted: Passengers describe panic on board” (25 May 2021) online: 
BBC <https://www.bbc.com/news/world-europe-57180275> (last access 30 July 2021).

27 Troianovski/Nechepurenko, “Belarus Forces Down Plane to Seize Dessident; Europe Sees ‘State Hi-
jacking’” New York Times, (23  May 2021) <https://www.nytimes.com/2021/05/23/world/europe/
ryanair-belarus.html> (last access 30 July 2021).

28 See Sandhu, “Ryanair pilot forced to land plane in Belarus ‘cannot be faulted’ amid praise from 
pilots’ union” (25 May 2021) online: Inews <https://inews.co.uk/news/world/belarus-ryanair-pilot-
forced-land-plane-flight-hijack-pilots-union-1017717> (last access 30 July 2021).

29 Troianovski/Nechepurenko, “Belarus Forces Plane to Seize Dessident; Europe Sees ‘State Hijacking’” 
New York Times, (23  May 2021) <https://www.nytimes.com/2021/05/23/world/europe/ryanair-
belarus.html> (last access 30 July 2021).
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tivist Roman Protasevich, and his Russian fiancée, it can be assumed that this is just 
what happened. Belarusian agents in Athens identified Roman Protasevich as being a 
passenger on Ryanair 4978 and took steps to have that flight diverted to Minsk for the 
sole purpose of arresting Roman Protasevich and Sofia Sapega. The ICAO Council is 
unlikely to reach a different conclusion.

D. A Bomb-Threat Provokes a Diversion and Normal Procedures Follow
It is important to remember that the official reason for the diversion of Ryanair was 
that the aircraft might have a bomb on board which could be activated over Vilnius, 
the flight’s destination. Unfortunately for Belarus, its handling of the supposed bomb 
threat has provoked headlines around the world, many of them critical of Belarusian 
actions. 

Curiously, just one week after the alleged bomb threat against Ryanair 4978, there 
was a bomb threat against another of the company’s flights, Ryanair 1901, and this 
incident was handled so differently that there was almost no media awareness of the 
event.

I. Ryanair 1901 Diverts to Berlin due to Bomb Threat
On Sunday, May 30, Ryanair was flying an Irish-registered aircraft, EI-EMO, as Ry-
anair 1901 from Dublin to Krakow. Ryanair was informed by telephone of a bomb 
threat against the plane.30 The company notified the pilot, who was flying over Ger-
many and requested a diversion for an emergency landing. After a discussion with 
German Air Traffic Control, the pilot chose to land at Berlin-Brandenburg, a Ryanair 
hub, where the aircraft was met by German federal police with bomb-sniffing dogs.31 
The passengers exited the plane and because Berlin-Brandenburg is a Ryanair hub, 
the passengers were able to quickly board a second Ryanair jet for the continuation of 
their journey to Krakow, even before German federal police had finished searching 
the plane on which they had departed Dublin.32

30 Deutsche Welle “Ryanair flight makes unscheduled landing in Berlin” (31 May 2021) online: DW 
<https://www.dw.com/en/ryanair-flight-makes-unscheduled-landing-in-berlin/a-57723843> (last 
access 30 July 2021).

31 Ibid.
32 Ibid.
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II. Comparison and Contrast with Belarus Situation
Prima facie, both the Ryanair 4978 and Ryanair 1901 incidents involve situations in 
which the pilot of an aircraft targeted by terrorists needed assistance from someone 
on the ground. The comparison ends there.

The contrast between the Ryanair 4978 and the Ryanair 1901 incidents could not be 
more stark. In the case of Ryanair 4978, civil aviation authorities interfered with the 
pilot’s ability to freely choose a diversion airport. Belarus arrested a passenger for an 
offence totally unrelated to the safety and/or security of international civil aviation. 
Lastly by flying a MiG-29 fighter jet in close proximity to a commercial airliner, Be-
larusian authorities potentially compromised the safety of the passengers and crew 
of Ryanair 4978. In the case of Ryanair 1901, civil authorities complied fully with in-
ternational norms, respected the pilot’s decision and quickly and efficiently provided 
every type of assistance that he required. As no on-board crime had been reported by 
the pilot,33 the pilot handed no persons over to German authorities and no one was 
arrested.

This last point is important. In 99% of cases where airline passengers are arrested it 
is due to unruly behaviour, which may constitute an offense against the safety and/
or security of international civil aviation. The decision and choice of persons to be 
arrested and the formulation of charges against the unruly passenger is the domain 
of the captain, not of law enforcement personnel who happen to be in the country to 
which the flight had diverted.34

E. Learning from Prior Incidents
In reacting to the Ryanair 4978 incident, EU officials have denounced the actions as 
being “unprecedented.”35 Unfortunately, that statement is not accurate. Even if one 
were to exclude those horrific incidents where a civil airliner has been shot down, 

33 See Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 14 September 
1963, 704 UNTS 219, Art. 3, ICAO Doc 8364 [Tokyo Convention].

34 Ibid.
35 Deutsche Welle “Belarus diverts Ryanair plane to arrest activist journalist” (24 May 2021) online: DW 

<https://www.dw.com/en/belarus-diverts-ryanair-plane-to-arrest-activist-journalist/a-57635240> 
(last access 30 July 2021).
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such as Korean 90236 or Korean 007,37 there are several incidents in which, for one 
reason or another, various states have directly and often forcefully interfered with civil 
aviation. This article will focus on those interventions which had the sole purpose of 
arresting/questioning or inspecting the cargo on a flight that had no intention of land-
ing in their territory.

I. Incidents Which are Not Included
The article wants to make an apples-to-apples comparison with prior events, and thus 
it will focus only on the diversion by States of passenger jet aircraft operated by air-
lines.

Thus, it does not include the 1967 Moïse Tshombe incident where his private jet was 
hijacked to Algeria38 where he was subsequently persecuted and imprisoned.39 It does 
not consider the 2004 forced landing at Palm Beach of a private aircraft carrying Rus-
sian First Deputy Finance Minister and later Senator Andrey Vavilov.40 It does not 
consider the 2013 landing and subsequent search in Vienna of a Presidential plane 
carrying Bolivian President Evo Morales.41

36 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 707-321B HL7429 Korpijärvi 
Lake” (20 April 1978) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.
php?id=19780420-1> (last access 30 July 2021).

37 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 747-230B HL7442 Sakhalinsk [Okhotsk 
Sea]” (1 September 1983) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.
php?id=19830901-0> (last access 30 July 2021).

38 Moïse Tshombe is a former President of Congo. See TIME, “The Congo: Abduction in the Air”(14 July 
1967) online: TIME <http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,899624-2,00.html>.

39 He was extradited to Congo to face charges of murder and robbery. See TIME, “Lawyers: Flo-
riot Loses One” (28 July 1967) online: TIME <http://content.time.com/time/subscriber/arti-
cle/0,33009,837130,00.html> (last access 30 July 2021).

40 See Bershidsky, “Lukashenko’s Air Piracy Has No Western Precedent” (25 May 2021) online: Bloom-
berg <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-25/lukashenko-s-diversion-of-ryan-
air-flight-has-no-western-precedent> (last access 30 July 2021).

41 See Fisher, “Evo Morales’s controversial flight over Europe, minute by heavily disputed minute” 
(3 July 2013) online: Washington Post <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/ 
2013/07/03/evo-morales-controversial-flight-over-europe-minute-by-heavily-disputed-minute/> 
(last access 30 July 2021).
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None of the above cases involved an aircraft which could have been used in scheduled 
airline service. None of them involved a situation where the presence or threat of a 
military jet “encouraged” the pilots to divert.

II. Incidents Which are Included
There are four incidents that are relatively direct precedents for the diversion of Ry-
anair 4978. These are the Libyan Arab Airlines incident of 1973,42 the EgyptAir in-
cident of 1985,43 the Syrian Arab Airlines incident of 201244 and Belavia incident of 
2016.45 Each of these incidents involved aircraft used in commercial airline service 
and in each case an attempt to divert the plane was made using the real of threatened 
presence of armed military jet fighters.

1. Libyan Arab Airlines Flight 114
Libyan Flight 11446 was a scheduled flight from Benghazi to Cairo. On February 21, 
1973 the flight was operated by a Boeing 727-200 bearing Libyan registration 5A-
DAH and crewed by a captain and flight engineer on loan from Air France and a 
Libyan co-pilot.47 At the time there were sandstorms, high winds, poor visibility and 
at least some of the Very high frequency Omni-directional Range (VOR) navigation-
al aids were not reliable.48 The crew became disoriented in terms of their location 

42 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 727-224 5A-DAH Isma’iliya” 
(21 February 1973) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.
php?id=19730221-1> (last access 30 July 2021).

43 See Laver, “Striking Back” (21 October 1985) online Macleans: <https://archive.macleans.ca/ar-
ticle/1985/10/21/striking-back> (last access 30 July 2021).

44 See Hashim, “Turkish F-16s force Syrian A320 to land in Ankara” (11 October 2012) online: Flight 
Global <https://www.flightglobal.com/turkish-f-16s-force-syrian-a320-to-land-in-ankara/107387.
article> (last access 30 July 2021).

45 See Kaminski-Morrow, “Belarus diversion echoes prior Ukrainian incident involving Belavia 737” 
(24 May 2021) online: Flight Global <https://www.flightglobal.com/safety/belarus-diversion-echoes-
prior-ukrainian-incident-involving-belavia-737/143872.article?fbclid=IwAR1nGpwxt2ozTB_Pg-
sXIjWqr1PqFTaXJ-mmAPeFThyWKMHyJvGeFz6QFD6U> (last access 30 July 2021).

46 A very detailed treatment of this incident can be found in Lanir, “The reasonable choice of disaster 
- the shooting down of the Libyan airliner on 21 February 1973” (1989) 12:4 The Journal of Strategic 
Studies 479 at 483-488. See also Phelps, “Aerial Intrusions By Civil and Military Aircraft in Time of 
Peace” (1985) 107 Military Law Review 256 at 288-290.

47 Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
48 Ibid.
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and the captain and flight engineer began discussing their navigational problems in 
French, a language the co-pilot barely understood.49

Unbeknownst to the crew, the aircraft was roughly 155 km south-east of where the 
crew thought they were50 and were about to overfly Israeli’s secret Bir Gafgafa Air 
Base, which promptly scrambled four Phantom jet fighters.51 The Israelis, seeing a 
Libyan plane overflying secret bases, wanted to question the flight crew.52

The Phantom squadron leader pulled along so he was 12 metres away from the co-
pilot and pointed his thumbs down, indicating “land now”.53 He then pulled in front of 
the Libyan 114 and rocked his wings indicating that Libyan 114 should land.54 The pi-
lot then lowered the landing gear and began to descend.55 The pilot of Libyan 114 then 
contacted Cairo ATC, informing them that he was being followed by four MiGs.56 The 
pilot after consulting with Cairo ATC, in the belief that he was going to land there 
instead of following the Israeli instruction to land at Bir Gafgafa, began to climb and 
fly west along the Suez Canal.57 The crew of Libyan 114 ignored warning tracer shots, 
and so the Israeli pilot fired on a wing tip hoping to force it to land.58 The pilot was still 
in communication with Cairo tower and told them they had been shot by an Israeli 
fighter jet.59 The plane subsequently crashed with five survivors.60

49 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 727-224 5A-DAH Isma’iliya” 
(21  February 1973) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.php 
?id=19730221-1> (last access 30 July 2021).

50 Ibid.
51 Ibid. See Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
52 Lanir, “The reasonable choice of disaster - the shooting down of the Libyan airliner on 21 February 

1973” (1989) 12:4 The Journal of Strategic Studies 479 at 485-486.
53 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 727-224 5A-DAH Isma’iliya” 

(21  February 1973) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.php 
?id=19730221-1> (last access 30 July 2021).

54 Ibid., Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
55 See Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ibid., Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
59 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 727-224 5A-DAH Isma’iliya” 

(21  February 1973) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.php 
?id=19730221-1> (last access 30 July 2021).

60 Ibid., Staff “WORLD: Libyan Airliner Shot Down over Sinai” Flight International, (March 1973).
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Subsequent to the crash, Israeli authorities retrieved the black boxes. They revealed 
“the almost unbelievable solution to the puzzling behavior of the Libyan airliner”61 
including the drinking of wine in the cockpit,62 a crew that did not have a common 
language,63 and which “had not the slightest idea that they had deviated more than 
115 kilometres from the planned route, flying over Egyptian, and later, over Israeli 
war areas.”64

Three days after the shooting-down, Israel blamed the French captain who thought 
he was over Egypt, the Cairo ATC, who believed Libyan 114 was over Egypt, and the 
Israeli Air Force, who wrongly believed that Libyan 114 posed a threat to Israel.65 The 
next day, Israel announced they would pay compensation with the respect to the vic-
tims of their shooting-down of Libyan 114.66

Even with Israel’s recognition of responsibility and offer of compensation, it was con-
demned by ICAO67 which soundly rejected Israel’s claim that they acted in defense of 
trying to shroud their secret air base.68 Even the United States, Israel’s traditional ally, 
did not support the shooting-down of Libyan 114, arguing that if shooting-downs 
could be justified under “national security” criteria, the standard would have to be 
extremely high.69

If shooting-downs were to result in the international condemnation of the State that 
shot-down the clearly identified unarmed civilian airliner, that would mean by exten-
sion that the interaction between military fighter jets and civilian airlines should be 

61 Lanir, “The reasonable choice of disaster - the shooting down of the Libyan airliner on 21 February 
1973” (1989) 12:4 The Journal of Strategic Studies 479 at 485-486.

62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 See Flight Safety Foundation “ASN Aircraft accident Boeing 727-224 5A-DAH Isma’iliya” 

(21  February 1973) online: Aviation Safety Net <https://aviation-safety.net/database/record.php 
?id=19730221-1> (last access 30 July 2021).

66 Ibid.
67 See Resolution A20-1 adopted by the 20th Session (Extraordinary) of the ICAO Assembly in 1973, 

Milde, “News from International Organizations,” (1986) 11:6 Air Law 262 at 264.
68 Foont, “Shooting down Civilian Aircraft: Is There an International Law” (2007) 72:4 J Air L & Com 

695 at 706-707.
69 Phelps, “Aerial Intrusions By Civil and Military Aircraft in Time of Peace” (1985) 107 Military Law 

Review 256 at 289-290.
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strongly discouraged. Thus, when the Soviet Union confused a Korean 747 on Au-
gust 31, 1983, with a United States Air Force RC-135 AWACs reconnaissance aircraft, 
and shot the former down, the international condemnation was swift and severe.70 
One of the consequences of the Soviet shooting-down of Korean 007 was the unani-
mous adoption by the ICAO Assembly of Article 3bis to the Chicago Convention,71 
on May 10, 1984.72 Article 3bis will be discussed later in this article, but it is sufficient 
to say that its unanimous adoption confirms the earlier consensus of keeping military 
aircraft away from civilian airliners.

2. EgyptAir Flight 2843
On October 10, 1985, EgyptAir 2843, operated by a Boeing 737 bearing Egyptian reg-
istration SU-AYK, departed Cairo for Tunis.73 It was not a regularly scheduled flight. 
On board was Youssef Majed Molqi, Bassam al-Ashker, Hani al-Hassan, Abu Abbas 
and Ozzuddin Badrakkan, persons directly involved with the hijacking of the Achille 
Lauro.74 They were accompanied by several members of Egypt’s counterterrorism unit 
Force 777.75

Once the aircraft started to overfly international waters, “the USS Saratoga (CV-60),76 
under the command of Rear Admiral David E. Jeremiah was tasked with stopping 
it.”77 Many aircraft of the U.S. forces participated in the mission including 10 F-14 

70 Ibid., at 256-266.
71 Convention on International Civil Aviation, 7 December 1944, 61 Stat 1180, TIAS No 1591, 

15 UNTS 295, Can TS 1944 No 36, ICAO Doc 7300/9 [Chicago Convention].
72 Foont, “Shooting down Civilian Aircraft: Is There an International Law” (2007) 72:4 J Air L & Com 

695 at 709.
73 See Leone “OTD in 1985, the Achille Lauro incident: when the U.S. Navy forced an EgyptAir Boeing 

737 off course” (10 October 2012) online: The Aviationist <https://theaviationist.com/2012/10/10/
achille-lauro/> (last access 30 July 2021).

74 See generally, Bohn, The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism 
(Washington, DC: Potomac Books, Inc, 2004). See also Liput, “An Analysis of the Achille Lauro Af-
fair: Towards an Effective and Legal Method of Bringing International Terrorists to Justice” (1985) 
9:2 Fordham Int’l LJ 328.

75 Ibid.
76 See Tanner, The USS Saratoga: Remembering One of America’s Great Aircraft Carriers, (Atlanta, 

Georgia: Longstreet Press, 1994).
77 Staff, “The Interception of EgyptAir 2843” (12 Oct, 2020) online: Sierra Hotel <https://sierrahotel.

net/blogs/news/the-interception-of-egyptair-2843> (last access 30 July 2021).
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Tomcats, a Northrop Grumman E-2 Hawkeye, and two electronic intelligence aircraft 
(a Boeing RC-135 AWACS aircraft and a Douglas A-3 Skywarrior).78

EgyptAir 2843 was denied landing permission at both Tunis and Athens,79 and very 
shortly afterwards the aircraft was spotted by one of the F-14s, who informed the 
Hawkeye.80 The Hawkeye contacted EgyptAir 2843 and ordered the pilot to divert to 
the NATO base at Sigonella, Italy.81 EgyptAir 2843 refused the order and the Hawk-
eye called “Lights On Now”82 which illuminated the numerous F-14s surrounding 
EgyptAir 2843.83 The Hawkeye then repeated its earlier order at which point the 
EgyptAir 2843 crew quickly agreed to divert.84

It could be argued that EgyptAir 2843 was not a scheduled flight and was only 
bringing the Achille Lauro terrorists to Tunis as a result of a promise made by Hosni 
Mubarak that he would grant them safe conduct to freedom if they surrendered.85 
Some Americans argued the Chicago Convention did not apply to EgyptAir 2843 
as it was not a scheduled flight by a commercial airline, but “a state aircraft used as a 
getaway vehicle.”86

The EgyptAir 2843 incident was part of a much broader dispute between the U.S. and 
its allies, on the one hand, and Palestinian Liberation Front (PLF) a radical faction of 
the Palestinian Liberation Organization (PLO) and thus did not generate the same 

78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid., and see Leone “OTD in 1985, the Achille Lauro incident: when the U.S. Navy forced an 

EgyptAir Boeing 737 off course” (10 October 2012) online: The Aviationist <https://theaviationist.
com/2012/10/10/achille-lauro/> (last access 30 July 2021).

82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ibid. Cairo is over 9,300 km from Washington, so the whole exercise was Forward Protection of 

Power (FPP) where the US forces demonstrate any ability to deploy successfully anywhere. See 
O’Boyle, “America’s Military Crisis-Response Capability: Is ‘Anytime-Anyplace’ a Realistic Expecta-
tion?” US Naval War College online: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA279584.pdf> (last access 
30 July 2021).

85 See Laver, “Striking Back” (21 October 1985) online Macleans: <https://archive.macleans.ca/ar-
ticle/1985/10/21/striking-back> (last access 30 July 2021).

86 See Liput, “An Analysis of the Achille Lauro Affair: Towards an Effective and Legal Method of Bring-
ing International Terrorists to Justice” (1985) 9:2 Fordham Int‘l LJ 328 at 328.
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type of global condemnation that had followed Israel’s shooting-down of Libyan 114 
in 1973 and the Soviet shooting-down of Korean 007 a decade later.

It is important to note that EgyptAir 2843 landed safely at Sigonella and no one was 
injured, largely because the crew willingly complied.87

However, to the extent that the international consensus of keeping military aircraft 
away from civilian airliners had evolved, the idea of taking human life through such 
an interaction remained verboten!

3. Syrian Arab Airlines Flight 442
On October 10, 2012, a Syrian Arab Airlines Airbus A-320-200 bearing Syrian regis-
tration YK-AKE was operating as Syrian 442 on a route between Moscow’s Vnukovo 
airport and Damascus via Aleppo.88 Shortly after entering Turkish airspace, and prior 
to contacting Turkish ATC or having been contacted by Turkish ATC, Syrian 442 
was escorted by two Turkish jet fighters89 to a landing at Ankara’s Esenboğa airport.90 
Turkish officials, stated that the plane was forced to land because of information that it 
may have been carrying “certain equipment in breach of civil aviation rules.”91 Turkish 
officials claim to have found 10 containers aboard the plane, some containing radio 
receivers, antennas and “equipment thought to be missile parts.”92

87 Staff, “The Interception of EgyptAir 2843” (12 October 2020) online: Sierra Hotel <https://sierraho-
tel.net/blogs/news/the-interception-of-egyptair-2843> (last access 30 July 2021).

88 See Hradecky, “Incident: Syrian Arab A320 near Ankara on Oct 10th 2012, forced to land in Anka-
ra” (10 October 2012) online: Aviation Herald <https://avherald.com/h?article=45737b13&opt=0> 
(last access 30 July 2021).

89 See Jordans “Syrian airliner forced to land in Turkey: Was is carrying missile parts?’” (11 Octo-
ber 2012) online: CS Monitor <https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2012/1011/
Syrian-airliner-forced-to-land-in-Turkey-Was-is-carrying-missile-parts> (last access 30 July 2021).

90 Ibid., and see Ben Zion “After civilian plane grounded, Syrian minister bashes Turkey’s ‘air piracy’” 
(11 October 2012) online: Times of Israel <https://www.timesofisrael.com/after-civilian-plane-
grounded-syrian-minister-bashes-turkeys-air-piracy/> (last access 30 July 2021).

91 Ibid.
92 Ibid.
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The 37 passengers on Syrian 442 were kept on board the aircraft and not given food 
during the eight-hour stop in Ankara,93 after which time, the flight, without the cargo 
which had been seized, continued its journey to Damascus.94

4. Belavia Flight 840
The incident closest in both temporal and situational aspects to Ryanair 4978 is Bela-
via 840. This was also a 737-800 and on 21 October 2016, it was operating a non-stop 
service from Kiev’s Zhulianyv airport to Minsk.95 Roughly 50 km from the point the 
aircraft would have entered Belarusian airspace Ukrainian ATC ordered it to return to 
Kiev without giving further explanation.96 The pilot complied within a minute of re-
ceiving the order.97 Belavia alleged and Ukraine denied that there had been a threat of 
the use of jet fights had the plane not “voluntarily” returned to Kiev.98 Upon returning 
to Kiev, one passenger, Armen Martirosyan, an Armenian fierce opponent of Ukraine 
joining the EU, was detained, questioned and freed after about two hours and took a 
later Belavia flight to Minsk.99

93 See Jordans, “Syrian airliner forced to land in Turkey: Was is carrying missile parts?’” (11 Octo-
ber 2012) online: CS Monitor <https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2012/1011/
Syrian-airliner-forced-to-land-in-Turkey-Was-is-carrying-missile-parts> (last access 30 July 2021).

94 Ibid., and see Hradecky, “Incident: Syrian Arab A320 near Ankara on Oct 10th 2012, forced 
to land in Ankara” (10 October 2012) online: Aviation Herald <https://avherald.com/
h?article=45737b13&opt=0> (last access 30 July 2021).

95 See Kaminski-Morrow, “Belarus diversion echoes prior Ukrainian incident involving Belavia 737” 
(24 May 2021) online: Flight Global <https://www.flightglobal.com/safety/belarus-diversion-echoes-
prior-ukrainian-incident-involving-belavia-737/143872.article?fbclid=IwAR1nGpwxt2ozTB_Pg-
sXIjWqr1PqFTaXJ-mmAPeFThyWKMHyJvGeFz6QFD6U> (last access 30 July 2021).

96 Ibid. The Belavia pilot claimed that Kiev ATC talked to him in Russian rather than English to en-
sure he understood. See Staff “Armenian citizen causes air conflict between Ukraine and Belarus” 
(24  October 2016) online: Vestnik Kavkaza <https://vestnikkavkaza.net/news/Armenian-citizen-
causes-air-conflict-between-Ukraine-and-Belarus.html> (last access 30 July 2021).

97 See Areshka, “Ukrainian authorities force Minsk-bound plane to fly back to Kyiv” (24 October 2016) 
online: Naviny <https://naviny.online/en/article/20161024/1477289308-ukrainian-authorities-
force-minsk-bound-plane-fly-back-kyiv> (last access 30 July 2021).

98 Ibid. See Kaminski-Morrow, “Belarus diversion echoes prior Ukrainian incident involving Belavia 737” 
(24 May 2021) online: Flight Global <https://www.flightglobal.com/safety/belarus-diversion-echoes-
prior-ukrainian-incident-involving-belavia-737/143872.article?fbclid=IwAR1nGpwxt2ozTB_Pg-
sXIjWqr1PqFTaXJ-mmAPeFThyWKMHyJvGeFz6QFD6U> (last access 30 July 2021).

99 Ibid.
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The day after the incident, Oleksandr Tkachuk, chief of staff at the Security Service of 
Ukraine, speaking to reporters said: “I think it is somewhat absurd to believe that our 
military aircraft may be used against a civilian plane.”100 Given that at the time of in-
cident Ukraine was negotiating much closer ties with the European Union,101 and an 
incident such as Ryanair 4978 would have been a considerable set-back, it is not likely 
that Ukraine ever considered launching jet fighters against Belavia 840.

Despite the very different outcomes between Belavia 840 and Ryanair 4978 both in-
volved situations of States interfering with international civil aviation for the purpose 
of detaining a passenger on board the aircraft.

F. The Law on Diverting Aircraft
From the four above-discussed examples, we can conclude that even if international 
law gives you complete sovereignty over your airspace, you will face international con-
demnation if you shoot down a foreign passenger airliner. You may also send fighter 
jets to “persuade” an aircraft to land, but there is a delicate line, as Israel painfully 
learned, between “strongly urging” an airliner to divert and “pushing them to divert.”

I. Article 1
The first article of the Chicago Convention, as with the first article of the Paris Con-
vention of 1919,102 which preceded it, recognizes that States have complete and exclu-
sive sovereignty over the airspace.103 This right is absolute, but if all States exercised it 
to its fullest extent, we would not have an international airline industry.

For this reason, fully 133 of ICAO’s current 193 member States have signed the In-
ternational Air Services Transit Agreement (Transit Agreement),104 through which 
States grant airlines of other states the right to fly across their territory for non-traffic 

100 See Areshka, “Ukrainian authorities force Minsk-bound plane to fly back to Kyiv” (24 October 2016) 
online: Naviny <https://naviny.online/en/article/20161024/1477289308-ukrainian-authorities-
force-minsk-bound-plane-fly-back-kyiv> (last access 30 July 2021).

101 Council of the EU “Ukraine: Council adopts EU-Ukraine association agreement”, Press Re-
lease (11 July 2017) online: Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
es/2017/07/11/ukraine-association-agreement/> (last access 30 July 2021).

102 Convention relating to the regulation of Aerial Navigation, United States, Belgium, Bolivia, etc, 
13 October 1919, 11 LNTS No 297 at 173 (not in force).

103 Chicago Convention, 7 December 1944, UNTS 295, ICAO Doc 7300/9, Article 1.
104 International Air Services Transit Agreement, 59 STAT. 1693, T.I.A.S. No. 487, U.N.T.S. 389 (1951).
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purposes with or without a technical landing.105 The Transit Agreement allows a Ca-
nadian airline to the United States on a flight to Cuba, secure in the knowledge its 
aircraft will not be forcefully diverted to a U.S. airport or shot down because Canada 
does not respect the U.S. position on Cuba.

II. Article 3bis
As mentioned above, Article 3bis was a result of the Soviet shooting-down of KAL 007, 
and it came into force on 1 October 1998.

It reads:

“The contracting States recognize that every State must refrain from 
resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and that, 
in case of interception, the lives of persons on board and the safety of 
aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted 
as modifying in any way the rights and obligations of States set forth in 
the Charter of the United Nations.”106

Even this excerpt of Article 3bis, shows the balance between two opposing concepts; 
an absolute prohibition on not endanger the safety of an aircraft or the lives of the 
passengers, and a need to respect the rights and obligations of States contained in the 
U.N. Charter. However, as both the Israelis and the Soviets have learned, even if you 
have the right to defend yourself, it is extremely difficult to justify shooting down an 
aircraft.

Subsequent to the adoption of Article 3bis, ICAO modified Annex 2 Rules of the 
Air107 and inserted new language (section 3.8) dealing specifically with interception. 
It requires States to issue regulations as to how State aircraft will engage with civil air-
craft while having “due regard for the safety of navigation of civil aircraft.”108

105 Ibid.
106 Chicago Convention, 7 December 1944, UNTS 295, ICAO Doc 7300/9, Article 3bis.
107 ICAO, (2005) 10 International Standards and Recommended Practices: Annex 2 to the Convention 

on International Civil Aviation: Rule of the Air. 
108 Ibid. Sec. 3.8.
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III. Article 17
Once the aircraft has been diverted, Article 17 applies. Article 17 of the Chicago Con-
vention109 recognizes that aircraft, like ships have the nationality of the state in which 
they are registered.110 In the case of Ryanair 4978, the aircraft bearing Polish registra-
tion SP-RSM was arguably Polish territory, and the doors could only be opened by 
the captain.

This principle was illustrated in 1979 when Soviet ballet dancer Alexander Godu- 
nov defected to the United States. The Americans wanted to ensure that his wife was 
voluntarily aboard the Soviet-registered Aeroflot jet that was to bring her back to 
Moscow. The captain refused to open the door, the Americans recognized that even 
though the plane was at JFK airport in New York, she was arguably on Soviet territory 
onboard the Aeroflot jet. Complex international negotiations followed and eventually 
she confirmed to the satisfaction of the Americans that she was departing voluntari-
ly.111 These negotiations, between the world’s two most powerful States at the time, 
confirmed the value of aircraft nationality.

IV. Montreal Protocol 2014
In 2014 ICAO held a conference in Montreal to update the Tokyo Convention of 
1963,112 and it was subsequently amended by the Montreal Protocol of 2014.113 The 
amended definition of “flight” now reads:

“Article 1 
3. a)  an aircraft is considered to be in flight at any time from the 

moment when all its external doors are closed following em-
barkation until the moment when any such door is opened 
for disembarkation; in the case of a forced landing, the flight 
shall be deemed to continue until the competent authorities 

109 Chicago Convention, 7 December 1944, UNTS 295, ICAO Doc 7300/9, Article 1.
110 Fitzgerald, “In Defense of the Nationality of Aircraft” (2011) 36 Ann Air & Sp L 81 at 94.
111 Ibid., at 100.
112 See Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 14 September 

1963, 704 UNTS 219.
113 See Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board 

Aircraft, 4 April 2014, ICAO Doc 10034, came into force January 1, 2020.
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take over the responsibility for the aircraft and for persons 
and property on board.”114

The text after the word “disembarkatoin” is new as of January 1, 2020, when Montreal 
Protocol 2014 came into effect and it clearly gives Belarus, as a result of the Ryanair 
4978’s forced landing in Minsk, the responsibility for the aircraft and property on 
board. The fact that the flight continues until the captain opens the door is of little 
comfort given that the crew or Ryanair 4978 were concerned about a possible bomb 
threat and so it was in the captain’s interest to open the door as soon as possible after 
landing.

It is worth noting that even though Montreal Protocol 2014 came into effect, after 
receiving 22 ratifications,115 over half the States which ratified it do not have a major 
international airline,116 while most States that do have a major international airline did 
not.117 This is a most unsatisfactory situation and one which seeks an urgent solution.

V. Article 2(4) of UN Charter
Unfortunately, Article 2(4) of the Charter of the United Nations does not prohibit 
Belarus’s handling of the Ryanair 4978 incident.

Article 2(4) reads:

“All Members shall refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial integrity or political inde-

114 See ICAO, The Consolidated Text of the Convention on Offences and Certain Other Acts Com-
mitted on Board Aircraft (Tokyo 1963) and the Protocol to Amend the Convention on Offences 
and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Montreal 2014) (4 April 2014) online: 
ICAO <https://www.unodc.org/documents/terrorism/News%20and%20Events/Consolidated_Text 
_1963_Tokyo_Convention-2014_Montreal_Protocol_ENG.pdf> (last access 30 July 2021).

115 See, ICAO Ratifications of Montreal Protocol of 2014, online: ICAO <https://www.icao.int/secre-
tariat/legal/list%20of%20parties/montreal_prot_2014_en.pdf> (last access 30 July 2021).

116 Ibid. These States include: Congo, Côte d‘Ivoire, Cuba, Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Malta, 
Mozambique, Nigeria, Paraguay, Senegal, Uganda and Uruguay.

117 Ibid. These States include: Algeria, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Canada, Chile, Czech 
Republic, Denmark, Ethiopia, Germany, Iceland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Morocco, New Zea-
land, Norway, Panama, Poland, Russia, Sweden, Switzerland, Tunisia, the United Kingdom and the 
United States.
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pendence of any state, or in any other manner inconsistent with the 
Purposes of the United Nations.”118

Since ICAO’s adoption of Article 3bis, few airline shooting-downs have been analyzed 
through the lens of Article 2(4).119 Even after the Soviet Union shot down Korean 007 
in 1983, the international condemnation did not include accusation that it had vio-
lated Article 2(4).120

A decade later when the United Nations Security Council met to consider the 1996 
Cuban shooting-down of unarmed civilian planes (Brothers to the Rescue) the Coun-
cil analyzed the incident through the lens of Article 3bis, which was not yet in force, 
rather than in the context of Article 2(4).121

Public International law and in particular Article 2(4) of the United Nations Charter 
can be seen as sliding scale, not all forcible acts against civil aviation are exclude from 
it but most are.122

For the purposes of the present analysis of the Ryanair 4978 situation, pursuant to the 
“gravity threshold” that is presumed to reflect customary international law,123 Article 
2(4) would not extend to the “targeted killing of single individuals, to forcible abduc-
tions of individual persons, or to the interception of a single aircraft.”124

Thus, unless the interception of a single aircraft brings universal condemnation pur-
suant to Article 3bis of the Chicago Convention, denunciation pursuant to Article 
2(4) of the United Nations Charter, is improbable.

118 U.N. Charter Art. 2(4).
119 See Ruys, “The Meaning of ‘Force’ and the Boundaries of the Jus Ad Bellum: Are ‘Minimal’ Uses of 

Force Excluded From UN Charter Article 2(4)?” (2014) 108:2 Am J. Int’l L 159.
120 Ibid., at 203.
121 Ibid., at 204.
122 Ibid.
123 Ibid., at 208.
124 Ibid.
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G. Avoiding Recurrences
No one was injured during Belarus diversion of Ryanair 4978.125 Thus, prima facie, the 
incident complies with Article 3bis of the Chicago Convention and Article 2(4) of the 
U.N. Charter is inapplicable. Similarly, because the aircraft made a forced landing, the 
modified Article 1) 3) a) of the Tokyo Convention allows Belarus authorities to take 
responsibility for the aircraft and people and persons aboard it. That is exactly what 
Belarus’s officials did.

The precedent set by EgyptAir 2843, Syrian 442 and Belavia 840 confirms that forced 
landing is possible and consequences are unlikely unless someone dies. They also con-
firm that the arrest of persons and the confiscation of cargo from a foreign flight is 
compatible with the international law. But should it be thus? What can be done?

I. Re-Amend the Tokyo Convention
Based on the countries that ratified the Montreal Protocol 2014, there is widespread 
dissatisfaction with the result. At a minimum, the authorities at an airport where a 
plane has been forced down should be required to cooperate with the captain of the 
flight in question. The flight could be forced down by a number of circumstances: 
bomb threat, fire, unruly passenger(s), terrorist action, engine failure and/or bird da-
mage.

When Ryanair 1901 made a forced landing at Berlin-Brandenburg on May 30, 2021, 
the Germans asked the pilots how they could help and ensured the flight’s needs were 
met. This is the standard of behavior that the world should expect from the modified 
Article 1) 3) a) of the Tokyo Convention of 1963.

II. Isolate Offending States
If a State which is a party to the Transit Agreement is unwilling to recognize that 
they must provide the safe and interference free operation of international navigation 
and only offer assistance when the crew of an aircraft requires it, airlines should not 
overfly that country. In reciprocal fashion the States whose airlines are not overflying 
the offender country should suspend any Bilateral Air Service Agreement they have 
with that State, and consequently deny airlines of the offender state the right to overfly 
their territory.

125 BBC “Belarus Ryanair flight diverted: Passengers describe panic on board” (25 May 2021) online: 
BBC <https://www.bbc.com/news/world-europe-57180275> (last access 30 July 2021).
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This is already happening. Almost immediately after the Ryanair 4978 incident, Eu-
ropean States were closing their skies to Belavia, forbidding their airlines to overfly 
Belarus and cancelling service to Minsk.126

III. The Need for Consequences
Although Belarus did not violate international law, they twisted it severely and posed 
a State-sponsored attack against the safety and security of international civil aviati-
on.127

“What happened to Roman Protasevich and his girlfriend punctured [the delusion 
of safe, secure international flights], revealing that norms—not laws—have preven-
ted... mischievous countries... from forcing involuntary layovers rather than waiting 
for them to happen. That is one more reason why Belarus’s devilish gambit should 
lead to stiff punishment: The law is little protection, so if norms go, there won’t be 
anything left.”128

Arguably Belarus broke no international laws, but it bent them and set a dangerous 
and frightening precedent. If other, more sophisticated nations were to follow Belarus’ 
lead, the results would threaten the safety and security of inter-continental flights, 
which often overfly Russia, China, Iran, Iraq, and/or Afghanistan.

IV. Quick and Severe Punishment of Offenders
The importance of quick, meaningful punishment cannot be overstated. Although it 
is not widely known, many States other than the United States and Canada maintain 
a version of a No-Fly list.129 They keep terrorists off aircraft by comparing airline-pro-
vided information about passengers, with lists of known terrorists. For this reason, 

126 See AFP “Pressure Mounts For Action Over Belarus Forced Landing” (24 May 2021) online: Mos-
cow Times <https://www.themoscowtimes.com/2021/05/24/pressure-mounts-for-action-over-be-
larus-forced-landing-a73985> (last access 30 July 2021).

127 See Wood, “The Ryanair Hijacking Pierced the Delusion of Flight” (28 May 2021) online: The Atlan-
tic <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/05/belarus-ryanair-hijacking/619028/> (last 
access 30 July 2021).

128 Ibid.
129 See Fitzgerald, “A Level Playing Field for ‘Open Skies’: the Need for Consistent and Harmonized 

Regulation of Aviation”, (The Hague: Eleven International Publishing, 2016) at 170.



Fitzgerald - Addressing the Belarusian Interception of Ryanair 4978

ZLW 70. Jg. 3/2021 [369]

many States require airlines to submit passenger manifests to them before overflying 
their territory.130

For example, the vast majority of flights between North America or Europe and Asia 
overflies Russia. If Russia were to decide to check airline manifests with the names of 
dissidents, interceptions could become the new normal.

V. Use the No-Fly List
Around the world, the primary candidates for inclusion on a No-Fly list are persons 
who have threatened the safety and/or security of civil aviation.131 Belarusian Presi-
dent Alexander Lukashenko is guilty of this. If he were not a President of a sovereign 
State but a known terrorist group leader, the actions he ordered would certainly have 
him included on the No-Fly lists of every State on this planet. His current job title 
should not spare Alexander Lukashenko from inclusion on No-Fly lists. Similarly, his 
senior advisors and collaborators should also be included as the Belarusian threat to 
the safety and/or security of civil aviation is not individual but collective.

VI. Sector-Specific Response
Belarus has threatened the safety and security of international civil aviation. Even 
though what Belarus did is completely unacceptable to most States, the punishment 
must focus on international civil aviation. By avoiding Belarusian airspace and sever-
ing aviation ties between Belarus and other State, and by putting President Lukashen-
ko and his colleagues on No-Fly lists, the global community would combat Belarusian 
interference in international civil aviation with consequences that are 100% focused 
on international civil aviation.

H. Conclusion
Unfortunately, the Belarusian interception of Ryanair 4978 was not a violation of in-
ternational law. However, it was a brutal violation of the norms that guarantee the 
safety and security of international civil aviation. While no one was hurt through the 
interception process, the precedent that was set, that the safety of international flights 
can be jeopardized by a State’s quest to silence dissidents, cannot be allowed to stand.

130 Ibid., at 166-174.
131 See Fitzgerald, “Re-Imagining Canada’s No-Fly List” (2018) 42 Ann Air & Sp L 43 at 52-53.
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This article had identified the reasons why the brazen interception of Ryanair 4978 
did not violate international law. At the same time, it has identified the dangerous 
precedent that this incident could set, and the dramatic effect this might have on in-
tercontinental flights in particular. Unless Belarus is punished, quickly and severely as 
indicated in this article, other more sophisticated nations of similar mindset are likely 
to follow its lead, with potentially a much greater negative impact on the safety and 
security of international civil aviation.
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Zuständigkeiten in der Luftverkehrsverwaltung
Klare Sicht im Dickicht der Zuständigkeitsstrukturen – Teil I: Grundlagen

von Nils Kaienburg und Ferdinand Gehringer *

A. Einleitung
Am Abend hebt eine vollbesetzte Boeing 747 vom größten deutschen Verkehrsflug-
hafen in Richtung Asien ab. Die Maschine hält die vorgeschriebene Abflugstrecke 
(Standard Instrument Departure Route, SID) nicht ein. Kurz nach dem Start ereignet 
sich ein medizinischer Notfall an Bord. Das Flugzeug muss zum Ausgangsflughafen 
zurückkehren. Damit es direkt nach dem Start wieder landen kann, muss Treibstoff 
abgelassen werden. Mittlerweile ist es nach 23 Uhr als die Boeing 747 wieder landet. 
Hierüber beschwert sich ein in der Nähe des Flughafens wohnender Bürger. In seiner 
Nähe befindet sich zudem ein stark frequentierter Verkehrslandeplatz (VLP). Bereits 
seit geraumer Zeit stören ihn die kleineren Luftfahrzeuge, die kurz vor der Landung 
– für ihn gefühlt – direkt über sein Wohnhaus zu fliegen scheinen. Ähnlich geht es 
einer Bekannten aus Rheinland-Pfalz, die sich an dem in letzter Zeit zunehmenden 
Fluglärm durch Kunstflieger stört. Ein weiterer Bekannter aus Münster sichtete erst 
letzte Woche eine Drohne, die über sein Grundstück flog, zwar in größerer Höhe, 
aber sie habe sein Grundstück eindeutig gestreift. Alle drei möchten diese Ereignisse 
nicht auf sich beruhen lassen und wollen die Vorgänge überprüft wissen. Sie fragen 
sich, an wen sie sich zuständigkeitshalber wenden können.

Zuständigkeitsfragen im Luftverkehr sind einerseits sehr eindeutig und klar geregelt. 
Andererseits sind sie zwar geregelt, aber teils so unübersichtlich, dass sich die Ver-
teilung der Zuständigkeiten in vielen Fällen – zumindest direkt – nicht erschließt. 
Dies liegt unter anderem an teilweise komplizierten Formulierungen, an bestehenden 
Ausnahmevorschriften, an langen Verweisungsketten sowie an Rückverweisungen. 

* Dr. Nils Kaienburg, LL.M. (Wellington) leitet den Geschäftsbereich 4 „Planfeststellungsbehörde und 
Luftverkehr“ bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 
in Hannover. Ferdinand Gehringer ist Koordinator der Rechtsstaatsprogramme und Referent für 
Rechtsstaatsdialog und Völkerrecht bei der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Berlin. Seine Verwal-
tungsstation hat er beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) in Langen absolviert. Der 
Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung der Verfasser wieder. 
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Darüber hinaus gibt es zahlreiche internationale Regelungen im Bereich des Luft-
verkehrs. Ausgangspunkt ist oftmals die International Civil Aviation Organization 
(ICAO). Zunehmend erlassen auch die European Union Aviation Safety Agency 
(EASA) bzw. die Europäische Union (EU) Vorschriften im Bereich des Luftverkehrs.1 
Ein weiterer Grund für die nicht immer leicht zugänglichen Zuständigkeitsregelun-
gen ist die große Anzahl der beteiligten Akteure. Neben den Behörden auf Bundes- 
ebene gibt es aufgrund der föderalen Struktur in der Bundesrepublik Deutschland 
allein auf Landesebene 16 Landesluftfahrtbehörden bzw. Landesministerien, die für 
unterschiedliche Luftfahrtbelange und Themen verantwortlich sind. Außerdem gibt 
es neben den Behörden und Ministerien weitere Beteiligte, wie z.B. die Luftsport-
verbände. Schließlich kommt noch dazu, dass den technischen Gegebenheiten und 
Voraussetzungen in der Luft sowie am Boden eine nicht zu unterschätzende Rolle 
zukommt, die ebenfalls Einfluss auf die Zuständigkeitsfragen haben. So ist z.B. im 
dargestellten Ausgangsfall entscheidend, ob die Luftfahrzeuge im Instrumentenflug-
betrieb unterwegs sind oder nach Sichtflugregeln fliegen.

Für Betroffene, die mit derartigen Strukturen und technischen Gegebenheiten nicht 
vertraut sind, dürften diese Regelungen daher nicht ohne Weiteres eingängig und 
vielfach nur schwer nachvollziehbar sein. Gleiches gilt teilweise auch für Piloten oder 
Luftfahrtexperten.2 Auf Seiten der Betroffenen führt dies zu teils aufwendigen Re-
cherchen, Anträgen bei unzuständigen Stellen und in der Folge zu Unverständnis. 
Auf Seiten der Verwaltung bedeutet es einen Mehraufwand im Falle der Unzustän-
digkeit. All dies kostet Zeit, die besser investiert werden könnte. Hier setzt der Beitrag 
an. Ziel ist es, einen Überblick über die im Luftverkehr bestehenden Strukturen sowie 
über die hierbei beteiligten Akteure und Regelungen zu geben.

Eingangs soll zunächst der Begriff des Luftverkehrs definiert werden, um so einen Be-
trachtungsrahmen festzulegen. Anschließend werden die Beteiligten am Luftverkehr 
kurz vorgestellt. Dies geschieht unter Anlehnung an die gesetzlichen Vorschriften, 
um so aufzeigen zu können, welcher Akteur für welche Bereiche und Themen zu-
ständig ist (Teil I). Anschließend soll dann die Zuständigkeitsverteilung anhand von 

1 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 4. 
2 In einem Blog im Internet heißt es, dass „die Zuständigkeiten für Luftfahrt-Ordnungswidrigkeiten 

für den Normalpiloten teilweise verwirrend sind“, „Zuständigkeiten für Luftfahrtordnungswidrig-
keiten“, 3. März 2010, https://www.luftrecht24.com/zustandigkeiten-fur-luftfahrtordnungswidrig-
keiten/ [zuletzt aufgerufen am 1.07.2021].
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aktuellen Fällen aus der Praxis (Teil II) beleuchtet werden, wobei sich die Beispiele 
vom Komplexitätsgrad zunehmend steigern. Während sich z.B. im Bereich der Ent-
schädigungszahlungen bei Flugverspätungen die Zuständigkeit noch gut zuordnen 
lässt, ist dies bei Fragen rund um Fluglärm schon deutlich schwieriger. Beim Thema 
Treibstoffschnellablass (Fuel Dumping) nimmt die Komplexität der Zuständigkeits-
verteilung nochmals zu und findet ihren Höhepunkt in Fragen der Zuständigkeit im 
Zusammenhang mit Drohnen. 

Vor allem die Vorstellung der Praxisfälle soll dazu dienen, einen besseren Eindruck 
davon zu bekommen, wie vielschichtig die zu regelnden Materien sind und wer alles 
involviert ist. Idealerweise dient dieser Beitrag als Wegweiser für die Bestimmung der 
Zuständigkeit in Fragen rund um den Luftverkehr und trägt dazu bei, dass entspre-
chende Anliegen zukünftig vermehrt bei den richtigen Stellen landen – im wahrsten 
Sinne des Wortes.

B. Begrifflichkeiten 
In einem ersten Schritt erscheint es unerlässlich, sich zunächst mit dem Begriff des 
„Luftverkehrs“ auseinanderzusetzen und diesen zu definieren. Der „Luftverkehr“ 
umfasst sämtliche Erscheinungsformen einer vom Erdboden gelösten Fortbewegung 
von Personen oder Sachen, die für die Fortbewegung bestimmten Transportmittel, 
hierzu gehörende ausführende Unternehmen (Luftfahrtunternehmen), das Personal 
und die am Boden befindlichen, dem Luftverkehr dienenden Einrichtungen (Flug-
plätze, -häfen).3 

Ein wichtiger Bestandteil des Luftverkehrs ist die Luftaufsicht. Die „Luftaufsicht“ 
wird im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in § 29 Absatz 1 Satz 1 legal definiert als die 
„Abwehr von betriebsbedingten Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs sowie 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Luftfahrt.“4 Betriebsbedingt ist 
eine Gefahr dann, wenn sie im Zusammenhang mit den betriebstechnischen Abläu-
fen des Luftverkehrs steht.5 Zu den betriebsbedingten Gefahren gehören solche für 
die öffentliche Sicherheit durch unfallbedingte, auf technisches oder menschliches 

3 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 25.
4 Vgl. zur Differenzierung BT-Drs. 15/2361, 14.01.2004, S. 23. Siehe hierzu auch Richter, Luftsicher-

heit, Schutz vor Angriffen auf den zivilen Luftverkehr, 2013, S. 20.
5 Siehe Kaienburg, JA 2019, S. 119 (119).



Abhandlung

[374] ZLW 70. Jg. 3/2021

Versagen zurückzuführende Flugzeugabstürze.6 Betriebsbedingte Gefahren umfassen 
auch dem Luftverkehr immanente Gefahren, d.h. solche, die durch den Flugbetrieb 
entstehen.7 Der Begriff „betriebsbedingt“ ist hierbei insgesamt weit auszulegen.8 Vom 
Bereich „Safety“ ist die Luftsicherheit („Security“) zu unterscheiden. Der nunmehr 
auch im deutschsprachigen Raum verwendete Begriff der „Security“ beschreibt die 
Abwehr von von außen einwirkenden und dem Luftverkehr nicht immanent anhaf-
tenden Gefahren.9 Geregelt ist diese Art der Gefahrenabwehr im Luftsicherheitsgesetz 
(LuftSiG). Hierzu gehören u.a. die Sicherheitskontrollen an Flughäfen. 

Die „Luftverkehrsverwaltung“ befasst sich mit dem Vollzug der luftverkehrsrechtli-
chen Vorschriften.10 Unter diese Vorschriften fallen sämtliche, auf Grundlage des Ar-
tikel 73 Absatz 1 Nummer 6 Grundgesetz (GG) erlassenen, gesetzlichen Regelungen 
sowie für den Luftverkehr unmittelbar geltende unionsrechtlichen Verordnungen. 
Der Luftverkehrsverwaltung kommt insoweit eine Lenkungsfunktion zu. Sie steuert 
und überwacht den Vollzug der Gesetze, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Luft-
verkehrs und die luftverkehrsspezifische Gefahrenabwehr betreffen. Auch fachpla-
nungsrechtliche Aspekte, die die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen betreffen, 
erstrecken sich auf die Verwaltung des Luftverkehrs.11

Nicht von der Luftverkehrsverwaltung umfasst sind in Abgrenzung dazu die Abwehr 
von terroristischen Flugzeugangriffen oder Maßnahmen der allgemeinen Gefahren-
abwehr, die in das Aufgabengebiet der Polizei- und anderer Gefahrenabwehrbehörden 
fallen.12 Ebenso wenig gehören die erwerbswirtschaftliche Teilnahme und Betätigung 
der Bundesrepublik Deutschland in Form des Erbringens von Luftverkehrsleistungen 

6 BVerwGE 150, 114, Rn. 15.
7 Vgl. Meyer/Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, Einl. LuftSiG (Stand: Juli 2012), Rn. 53; ähnlich 

Kamp/Köster, in: Hobe/von Ruckteschell (Hrsg.), Kölner Kompendium Luftrecht, Band 2 Luftver-
kehr, Teil II, B, S. 1232, Rn. 7. Ähnlich Giemulla/Kortas, ZLW 2015, 431 (440).

8 So gehören z.B. das Thema Vogelschlag und die aus einem Vulkanausbruch herrührenden Rauch- 
oder Aschewolken zu den betriebsbedingten Gefahren in diesem Sinne, obwohl sie auf den eigent-
lichen Flugbetrieb „von außen“ einwirken (vgl. dazu Giemulla/Kortas, ZLW 2015, 431 (440)). Vgl. 
auch VG Cottbus (3. Kammer), Beschluss vom 17.05.2021, VG 3 L 174/21, Rn. 6.

9 BTDrs. 15/2361, S. 1, 23. Siehe hierzu Kaienburg, JA 2019, S. 119 (119).
10 Baumann, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht, Band 1, 2019, II. Nationale 

Luftverkehrsverwaltung, Rn. 136.
11 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 26.
12 Papst/Schwartmann, in: Bonner GG Kommentar, 2011, Art. 87d, Rn. 15.
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oder des Betriebes der Luftverkehrsinfrastruktur zur Luftverkehrsverwaltung.13 Da 
jedoch sämtliche Abläufe, Anlagen, Einrichtungen und Tätigkeiten im direkten Kon-
text mit der Luftfahrt Teil des Luftverkehrs sind und der Begriff „Luftverkehr“ einem 
besonders weiten Verständnis unterliegt14, wird bereits hier das Bedürfnis einer kla-
ren Kompetenzverteilung und Aufgabenzuweisung deutlich.

C. Beteiligte der Luftverkehrsverwaltung 
Die Verwaltung des Luftverkehrs hat ihren Ausgangspunkt auf völkerrechtlicher Ebe-
ne und endet national auf Ebene der einzelnen Bundesländer. Im Folgenden sollen 
zunächst die Akteure auf internationaler Ebene kurz vorgestellt werden, bevor diese 
Betrachtung auf nationaler Ebene erfolgt.

I. Völkerrechtliche Ebene – International Civil Aviation Organization (ICAO)
Die ICAO ist eine von den Vereinten Nationen gegründete Sonderorganisation, die 
im Zuge des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Abkom-
men)15 mit dem Ziel der Vereinheitlichung und Manifestation weltweit einheitlicher 
Sicherheitsstandards an den Flughäfen der Vertragsstaaten gegründet wurde.16 Ihr 
Zuständigkeitsbereich umfasst die Sicherheit, die Regelmäßigkeit und die Wirtschaft-
lichkeit des internationalen Luftverkehrs.17 Die Bundesrepublik Deutschland hat dem 
Chicagoer Abkommen per Vertragsgesetz zugestimmt.18 Im Rangverhältnis der Nor-
menhierarchie kommt dem Abkommen der Rang eines einfachen Bundesgesetzes 
gemäß Artikel 59 Absatz 2 GG zu.19 Unter den von der ICAO erlassenen Vorschrif-
ten (u.a. Resolutionen, Verfahren, Regionalpläne oder Guidance Material) sind die 

13 Hömig, in: Hömig (Hrsg.), Grundgesetz, 2010, Art. 87d, Rn. 1; Windhorst, in: Sachs (Hrsg.), Grund-
gesetz, 2009, Art. 87d, Rn. 12 mit dem Hinweis auf Abgrenzungsschwierigkeiten im jeweiligen Ein-
zelfall.

14 Schwarz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 2019, Art. 87d, Rn. 15.
15 Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Abkommen) vom 7.12.1944 (Deut-

sches Beitrittsgesetz in der für Deutschland geltenden Übersetzung in BGBl. 1956 II S. 411). Hierzu 
ausführlich Riedi, Die technischen Normen der ICAO, 2015, S. 11 f.

16 Weber, in: Hobe/von Ruckteschell (Hrsg.), Kölner Kompendium Luftrecht, Band 1 Grundlagen, 
2008, Teil I., A, Rn. 60.

17 Riedi, Die technischen Normen der ICAO, 2015, S. 22.
18 BGBl. II 1956, S. 934.
19 Herdegen, Völkerrecht, 2017, § 22, Rn. 6.
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Standards und Empfehlungen (Standards and Recommended Practices – SARPs), die 
wohl bekanntesten.20 

Standards und Empfehlungen sollen sich in erster Linie auf Grundsätze beschränken, 
d.h. sie stellen grundlegende Anforderungen an die Luftfahrt.21 Gemäß ihren Defini-
tionen beziehen sich Standards und Empfehlungen auf technische Merkmale, Gestal-
tung, Ausrüstung, Arbeitsverhalten sowie Personal- und Handlungsabläufe.22 Cha-
rakteristisch für die SARPs ist, dass sie weltweit anwendbar sind. Die Anwendbarkeit 
von Standards wird als notwendig angesehen („recognised as necessary“), wohinge-
gen die Anwendbarkeit von Empfehlungen lediglich als wünschenswert erachtet wird 
(„recognised as desirable“).23

Während die Vertragsstaaten bei Standards verpflichtet sind, diese nach Möglichkeit 
einzuhalten („will conform“), brauchen sie sich um die Anwendung der Empfehlun-
gen nur zu bemühen („will endeavour to conform“). Aufgrund dieser nicht eindeuti-
gen Formulierungen überrascht es nicht, dass die Frage der Bindungswirkung beider 
Vorschriften nicht einheitlich beantwortet wird.24 Ganz allgemein kann festgehalten 
werden, dass Standards generell eine Bindungswirkung zugesprochen wird und eine 
Abweichung nur in engen Grenzen möglich ist.25 Empfehlungen unterliegen (anders 
als die Standards) auch keiner Transformationspflicht in nationales Recht.26 Die Ver-

20 Zur Frage der Rechtsnatur und der Bindungswirkung siehe u.a. Kaienburg/Wysk, ZLW 2018, 38 
(38 ff.).

21 Riedi, Die technischen Normen der ICAO, 2015, Rn. 134 ff.
22 Riedi, Die technischen Normen der ICAO, 2015, Rn. 250 ff.
23 Siehe hierzu Erler, Rechtsfragen der ICAO, 1967, S. 117 f.
24 Siehe hierzu ausführlich Erler, Rechtsfragen der ICAO, 1967, S. 135 f.; Huang, Aviation Safety 

through the Rule of Law, 2009, S. 58 ff.; Riedi, Die technischen Normen der ICAO, 2015, S. 131 ff.; 
Rosenmöller, Die Internationale Organisation der Zivilluftfahrt, 1959, S. 150 ff.; Rosenthal, Umwelt-
schutz und internationaler Luftverkehr, 1989, S. 150 ff.; Rösgen, Rechtsetzungsakte der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen, 1985, S. 75 ff.; Schäffer, Schutz des zivilen Luftverkehrs 
vor Terrorismus, 2007, S. 98 ff. sowie Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 
2018, S. 440 ff.

25 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 42.
26 Kaienburg/Wysk, ZLW 2018, S. 38 (85). Siehe zur Übernahme von Vorschriften in die deutsche 

Rechtsordnung Kaienburg/Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, Einleitung (Stand: Januar 2019), 
Rn. 399 ff.
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antwortlichkeit für das Thema SARPs und die Meldung etwaiger Abweichungen27 
liegt beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

Für die ICAO und die Sicherheit und Einheitlichkeit im internationalen Luftverkehr 
ist es entscheidend, dass die Standards in den Mitgliedstaaten eine tatsächliche und 
effektive Umsetzung finden. Das Chicagoer Abkommen gibt jedoch nicht vor, in wel-
cher Form die gleichmäßige Anwendung der Standards auf mitgliedstaatlicher Ebe-
ne gewährleistet werden soll. Die einheitliche Anwendung wird seit 1998 durch ein 
Audit-Programm für Flugsicherheitsaufsicht („Universal Safety Oversight Audit Pro-
gramme“) und eine einheitliche Strategie („unified strategy“) sichergestellt.28 In regel-
mäßigen Abständen werden die nationalen Luftfahrtverwaltungen Audits unterzo-
gen. Auf Ebene der Bundesländer wird die einheitliche Anwendung und Umsetzung 
in erster Linie durch Audits der European Union Aviation Safety Agency (EASA) 
kontrolliert. Die Frage der Bindungswirkung von ICAO-Vorgaben wird sich künftig 
weniger stellen, da die einschlägigen Regelungen der ICAO-Annexe zunehmend Ein-
gang in europäische Durchführungsverordnungen gefunden haben und noch stärker 
finden werden.29

II. Unionsrechtliche Ebene – European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Für die Gründung und den Aufbau von Agenturen der Europäischen Gemein-
schaft enthalten die europäischen Verträge keine eigene Rechtsgrundlage. Nach dem 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung aus Artikel 5 Absatz 2 Vertrag über 
die Europäische Union (EUV) wird die Europäische Union innerhalb der Grenzen 
der ihr zugesprochenen Zuständigkeit tätig. So bilden auf unionsrechtlicher Ebene 
Artikel 4 Absatz 1, Absatz 2 lit. g Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) i.V.m. Artikel 90 AEUV die Grundlage für die Zuständigkeit der Eu-
ropäischen Union. Gemäß Artikel 100 Absatz 2 Satz 1 AEUV ist der Gesetzgeber der 
Europäischen Union dazu ermächtigt, „geeignete Vorschriften“ bezüglich der Luft-
fahrt zu erlassen. Basierend auf dieser Grundlage wurde die EASA als europäische 

27 Nach Art. 38 CA besteht für die ICAO-Mitgliedstaaten ein sog. „Abweichungsrecht“, welches vor 
allem ermöglichen soll, nationale Besonderheiten zu berücksichtigen. Siehe hierzu ausführlich Kai-
enburg/Wysk, ZLW 2018, S. 38 (45 ff.) sowie Kaienburg/Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, 
Einleitung (Stand: Januar 2019), Rn. 289 ff.

28 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 43.
29 Siehe z.B. Verordnung (EU) Nr. 139/2014 der Kommission vom 12. Februar 2014, Anforderungen 

und Verwaltungsverfahren in Bezug auf Flugplätze, Erwägungsgrund 4. Siehe hierzu Thiery, Die 
Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 44.
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Luftsicherheitsbehörde und Regulierungsagentur („executive agency“) errichtet.30 
Mit der Gründung der EASA sollte ein einheitlich hohes Maß an Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt sowie im Umweltschutz erreicht werden.31 Der EASA wird eine eigene 
Rechtspersönlichkeit und mithin eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber den Uni-
onsorganen zugesprochen.32 Sie verfügt jedoch nicht über eigene Rechtsetzungsbe-
fugnisse und ihr stehen lediglich abgeleitete Exekutivbefugnisse zu.33

Die „EASA-Grundverordnung“34 und weitere vom europäischen Gesetzgeber be-
schlossene Vorschriften, die alle wesentlichen Regelungen zum Aufbau, der Kom-
petenzverteilung, den Arbeitsinstrumenten und auch die zur Durchführung der 
Grundverordnung erforderlichen Rechtsakte enthalten, sind für die Mitgliedstaaten 
verbindliche Regelungen.35 Auch die vorgegebenen Ziele sind für die Mitgliedstaaten 
verbindlich. Aber hinsichtlich der Erreichung dieser Zielvorgaben, die ein einheitli-
ches Sicherheitsniveau schaffen sollen, sind die Mitgliedstaaten ungebunden.36 Für 
den Erlass der notwendigen Rechtsakte (Artikel 288 AEUV) wird die Europäische 
Kommission entweder zu Durchführungsrechtsakten i.S.d. Artikel 291 AEUV oder 
zu delegierten Rechtsakten Artikel 290 AEUV ermächtigt.37 Der Erlass der Rechtsakte 
durch die Kommission wird hierbei von der EASA (maßgeblich) vorbereitet. 

30 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 84 f.
31 Siehe hierzu Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 4. Juli 2018 

zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur 
der Europäischen Union für Flugsicherheit. 

32 Riedel, Die Gemeinschaftszulassung für Luftfahrtgerät, 2006, S. 188.
33 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 46.
34 Die ursprüngliche Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errich-
tung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit wurde inzwischen ersetzt durch Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 und diese 
wiederum durch Verordnung (EU) 2018/1139. Siehe zur EASA-Grundverordnung Rebane, ZLW 
2019, S. 51.

35 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 96 f.
36 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 99.
37 Durchführungsrechtsakte dienen mittels einheitlich festgelegter Regelungen der Umsetzung von 

Verordnungen. Das EU-Parlament kann gegen einen Durchführungsakt Einspruch erheben. Bei 
einem delegierten Rechtsakt hingegen wird die EU-Kommission vom EU-Parlament und dem Mi-
nisterrat beauftragt Ausarbeitungen oder Änderungen zu Passagen von Rechtsakten zu erlassen. 
Das EU-Parlament und der Ministerrat können Widerspruch gegen den Entwurf der EU-Kommis-
sion einlegen oder die Beauftragung vollumfänglich widerrufen. Siehe EU-Kommission, „Durch-
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Die EASA selbst kann rechtlich unverbindliche technische Rechtssetzungen als eine 
Art „soft law“ erlassen. Von der EASA eigenständig erlassene Zulassungsspezifikati-
onen (Certification Specification), annehmbare Nachweisverfahren (Acceptable Me-
ans of Compliance) und Anleitungen (Guidance Material) sind den Rechtsakten der 
Kommission nachgeordnet und aufgrund des fehlenden Charakters eines Rechtsaktes 
i.S.d. Artikel 288 AEUV im Rahmen der nationalen Luftverkehrsverwaltung nicht 
unmittelbar bindend. Sie besitzen dennoch faktisch eine große Steuerungswirkung.38 
Rechtliche Relevanz erlangen sie deshalb, weil bei ihrer Einhaltung der Nachweis als 
erbracht gilt, dass die in der Verordnung VO (EG) Nr. 216/2008 und in den Durch-
führungsverordnungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind (Einhaltungsfik-
tion).39 Die Einhaltung der Rechtssetzungen erleichtert sowohl die Kontrolle der Ein-
haltung der Voraussetzungen in den Verordnungen durch Luftfahrtbehörden als auch 
durch Flughafenunternehmer bei der Erbringung des Nachweises. Daher kann sich 
eine Verbindlichkeit auf nationaler Ebene in der Verwaltungspraxis aus den Verwal-
tungsvorschriften und dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung ergeben.40 

Die von der EU erlassenen Verordnungen haben hingegen allgemeine Geltung, d.h. 
sie sind in allen ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitglied-
staat (vgl. Artikel 288 AEUV). Viele der auf europarechtlicher Ebene zu findenden 
Rechtsakte im Bereich der Luftfahrt beruhen dem Grunde nach auf Vorgaben der 
ICAO. Die Regelungen der ICAO werden von der Europäischen Union (durch die 
EU-Kommission und die EASA) in vielen Bereichen übernommen und ersetzen so in 
weiten Teilen nationale Regelungen. Prominentestes Beispiel der letzten Jahre ist die 
sog. SERA-Verordnung.41 Auf nationaler Ebene wurde 2015 in diesem Zusammen-
hang die Luftverkehrs-Ordnung42 erlassen, welche die Voraussetzungen und Bedin-
gungen für die Teilnahme am Luftverkehr in der Bundesrepublik Deutschland regelt, 
soweit die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 nicht anwendbar ist oder 

führungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte“, https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/
adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_de [1.07.2021].

38 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 46.
39 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 46.
40 So ist in Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 99 von einer 

„Quasi-Verbindlichkeit“ die Rede.
41 „Standardised European Rules of the Air (SERA)“, Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 

der Kommission vom 26.9.2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvor-
schriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung [...], ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1.

42 Luftverkehrs-Ordnung vom 29.10.2015 (BGBl. I S. 1894).
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keine Regelungen enthält.43 Begründet wird diese Vorgehensweise – d.h. die Über-
nahme von Vorgaben der ICAO durch die EU/EASA – damit, dass die ICAO Vor-
schriften in vielen Bereichen die einzigen (maßgeblichen) Vorgaben sind, die in den 
jeweiligen Bereichen existieren.44

III. Nationale Ebene
Auf nationaler Ebene sind der Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis des Aufbaus 
und der Strukturierung der Luftverkehrsverwaltung zum einen der föderale Aufbau 
und zum anderen die zugehörigen Regelungen im Grundgesetz. In der Bundesrepu-
blik Deutschland wird das Luftverkehrsrecht im Auftrag des Bundes durch die Bun-
desländer vollzogen. Gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 6 GG hat der Bund die 
ausschließliche Gesetzgebungskompetenz (Artikel 71, 73 GG) für den Luftverkehr. 
Für die Ausführung und Verwaltung der vom Bund erlassenen Regelungen bilden die 
Artikel 85 und Artikel 87d GG die verfassungsrechtliche Grundlage. Während in Ar-
tikel 73 Absatz 1 Nummer 6 GG45 lediglich vom „Luftverkehr“ die Rede ist, wird die 
Verwaltung des Luftverkehrs in Artikel 87d GG näher konkretisiert, wobei es beim 
„Luftverkehr“ im Sinne des Artikel 73 Absatz 1 Nummer 6 GG und dem in Artikel 
87d GG keine Unterschiede gibt und diese gleichbeutend zu Grunde gelegt werden.46 
In Anlehnung an den eingangs dargelegten Begriff des Luftverkehres umfasst dieser, 
unter extensiver Auslegung nach dem Verständnis des Grundgesetzes, sämtliche Tä-
tigkeiten, Anlagen und Einrichtungen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Luftfahrt stehen.47 Die Verwaltung des Luftverkehrs ist demnach umfassend 
als Eingriffs-, Sicherheits- und Leistungsverwaltung zu verstehen.48 

1. Grundlage: Artikel 87d Absatz 1 GG
Ausgangspunkt für die Zuständigkeitsverteilung der Luftverkehrsverwaltung ist Ar-
tikel 87d GG. Artikel 87d GG wurde 1961 nachträglich in das Grundgesetz einge-
führt, nachdem es der Bundesrepublik Deutschland zunächst untersagt war, einen 

43 Siehe § 1 Luftverkehrs-Ordnung vom 29.10.2015 (BGBl. I S. 1894).
44 Vgl. Kaienburg/Wysk, ZLW 2018, S. 38 (38).
45 Gemäß § 73 Abs. 1 Nr. 6 GG hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über den 

Luftverkehr.
46 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 25.
47 Zur extensiven Interpretation u.a. Degenhart, in: Sachs (Hrsg,), Grundgesetz, 2009, Art. 73, Rn. 73; 

Schwarz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 2019, Art. 87d, Rn. 15; HessVGH, ESVGH 32, 
20 (25 f.).

48 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 5.
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deutschen Luftverkehr zu unterhalten.49 Dem Bund wird durch die obligatorische 
Anordnung in Artikel 87d Absatz 1 Satz 1 GG die Verbandskompetenz (abweichend 
vom Grundsatz der Länderexekutive aus Artikel 30, 83 GG) übertragen. Nach Arti-
kel 87d Absatz 1 Satz 1 GG wird die Luftverkehrsverwaltung in Bundesverwaltung 
geführt. Damit stellte der Gesetzgeber ausdrücklich klar, dass die Luftverkehrsver-
waltung grundsätzlich nicht in den Aufgabenbereich der Länder fällt.50 Eine Übertra-
gung von Aufgaben auf die Länder soll sich hierbei ausschließlich nach dem Willen 
des Bundesgesetzgebers richten.51 Im Jahr 2009 wurde der Artikel 87d Absatz 1 GG 
um eine Öffnungsklausel in Satz 2 ergänzt. Diese Öffnungsklausel ermöglicht es dem 
Bund nunmehr, auch zertifizierte ausländische Flugsicherungsorganisationen mit der 
Wahrnehmung von Flugsicherungsaufgaben zu betrauen.52 

2. Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 87d Absatz 2 GG
Artikel 87d Absatz 2 GG räumt dem Bund die Möglichkeit zu einer alternativen Bun-
desauftragsverwaltung ein. Der Bund kann seine Aufgaben der Verwaltung an die 
Länder durch ein zustimmungsbedürftiges Bundesgesetz übertragen.53 Hierdurch 
kann der Bund nach seinem Ermessen den eigenen Zuständigkeitsbereich verringern, 
ohne jedoch die Einflussmöglichkeit zu verlieren, die er aus Artikel 85 GG im Rah-
men der Landesverwaltung im Bundesauftrag besitzen muss. Nach vorherrschender 
Ansicht darf der Bund dabei jedoch nur einzelne Aufgaben an die Länder über Absatz 
2 übertragen.54 Hierfür spricht neben dem gesetzgeberischen Willen bei Einführung 
des Artikel 87d GG nach einer überregionalen Aufgabenwahrnehmung durch den 
Bund auch die Systematik mit dem Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen Absatz 1 
und Absatz 2.55 Durch den Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Bundesrates wer-

49 11. Änderung des Grundgesetzes, BGBl. 1961 I. S. 65, damals Art. 87c.
50 BT-Drs. 16/13105, 22.05.2009, S. 6 f. Bis dato war es umstritten, ob Artikel 87d Absatz 1 aF GG eine 

mittelbare Bundesverwaltung gestattete.
51 Siehe hierzu die Ausführungen unter C.III.2.
52 Zwar wird eine privatrechtliche Organisationsform im Vgl. zu Art. 87d Abs. 1 GG aF nicht aus-

drücklich benannt, aber es bestehen hinsichtlich einer derartigen Organisationsform keinerlei Be-
denken, so auch Schwarz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 2019, Art. 87d, Rn. 28. 

53 BGBl. I 1992 S. 1254.
54 Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 2016, Art. 87d, Rn. 4.
55 Äuge, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 2018, Art. 87d, Rn. 15; Papst/Schwartmann, 

in: Bonner GG-Kommentar, 2011, Art. 87d, Rn. 71; Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 2016, Art. 87d, 
Rn. 4; Windthorst, in: Sachs (Hrsg.), GG. 8. Aufl. 2018. Art. 87d, Rn. 31; anders Uerpmann-Wittzack, 
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den die Interessen der Länder bei der Entscheidung des Bundes zur Aufgabenüber-
tragung gewahrt.56 

Der Bundesgesetzgeber nahm diese Ermächtigung zur Aufgabenübertragung auf die 
Länder durch die Verabschiedung des förmlichen Gesetzes über die Zuständigkeiten 
in der Luftverkehrsverwaltung im Jahr 1961 wahr.57 In § 31 des LuftVG ist die Zustän-
digkeitsverteilung entsprechend normiert. Auch wenn in § 31 Absatz 2 LuftVG die 
Aufgabenwahrnehmung in die Kompetenz der Länder übertragen wird (Auftrags-
verwaltung), so sind die Länder den weitreichenden Ingerenzrechten58 des Bundes 
unterworfen, um so das übergeordnete gesamtstaatliche Interesse im Bereich der 
Luftverkehrsverwaltung zu wahren.59 Im Rahmen des Vollzuges von Gesetzen wird 
zwischen der Sach- und der Wahrnehmungskompetenz differenziert.60 Die Sachkom-
petenz kann der Bund gemäß Artikel 85 Absatz 3 Satz 1 GG durch das dort normierte 
Weisungsrecht sich jederzeit (wieder) „einverleiben“.61 Die Wahrnehmungskompe-
tenz, als Befähigung zur Wahrnehmung der Aufgaben gegenüber außerhalb der Ver-
waltung stehenden Dritten, liegt hingegen bei den Ländern, ohne dass diese ihnen 
entzogen werden kann.62

in: von Münch/Kunig, GG, 2012, Art. 87d, Rn. 22 der aber auch aufgrund von Sinn und Zweck der 
Norm eine vollständige Übertragung für praktisch ausgeschlossen hält.

56 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 34 f.
57 BGBl. 1961 I S. 69.
58 Diese ermöglichen es dem Bund den Gesetzvollzug durch die Länder zu korrigieren. Wesentli-

che Aufsichtsbefugnisse des Bundes sind der Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften (Art. 85 
Abs.  2 S. 1 GG) sowie die Erteilung von Weisungen (vgl. Art. 85 Abs. 3 S. 1 GG). Im Ergebnis 
stellt dies eine umfassende Rechts- und Fachaufsicht dar, die sich sowohl auf die Gesetzmäßigkeit 
als auch die Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns erstreckt (Art. 85 Abs. 4 GG). Siehe hierzu 
ausführlich Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn.12 ff. In der 
Praxis kommt den sog. „Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder“, welche in den 
Nachrichten für Luftfahrer veröffentlicht werden, eine ungemein wichtige Rolle zu. Siehe hierzu 
Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 156 ff.

59 BVerwG, Urteil vom 2.10.1979, 4 N 1.79, Rn. 30.
60 BVerfGE 81, 310 (332). Siehe hierzu Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Janu-

ar 2019), Rn. 9.
61 Auch „Reservezuständigkeit“ des Bundes genannt. Siehe hierzu Wolst, Die Bundesauftragsverwal-

tung als Verwaltungsform, 1974, S. 54.
62 BVerfGE 81, 310 (332).
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3. Zuständigkeit des Bundes (§ 31 Absatz 1 LuftVG)
Anders als § 31 Absatz 2 LuftVG enthält Absatz 1 keinen vollständigen Katalog, der 
die Aufgaben des Bundes in der Luftverkehrsverwaltung enumerativ auflistet.63 Die 
Aufgaben des Bundes ergeben sich vielmehr im Umkehrschluss aus dem abschlie-
ßenden Katalog der den Ländern in Auftragsverwaltung gemäß § 31 Absatz 2 LuftVG 
übertragenen Verwaltungsaufgaben.64 Dies bedeutet, dass dem Bund, wie verfassungs-
rechtlich vorgeschrieben (vgl. hierzu Artikel 87d Absatz 2 GG), die grundsätzliche 
Allzuständigkeit für die Luftverkehrsverwaltung zukommt. Diese wird lediglich im 
Umfang der jeweils eindeutig abgegrenzten Delegationsgegenstände des § 31 Absatz 
2 LuftVG durchbrochen. Faktisch sind den Ländern jedoch bedeutende und auch 
quantitativ stark ins Gewicht fallende Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung über-
tragen. Im Ergebnis korrespondiert damit trotz der juristischen Allzuständigkeit des 
Bundes keine zahlenmäßig überwiegende Wahrnehmung von Aufgaben der Luft-
verkehrsverwaltung durch Bundesbehörden.65 Entscheidender Unterschied in der 
Kompetenzverteilung ist, dass dem Bund vorwiegend Aufgaben mit bedeutendem 
und grundsätzlichem Charakter zukommen, während die Aufgaben, die den Ländern 
übertragen sind, in der Tendenz vielfach einen örtlichen Bezug aufweisen bzw. regi-
onale Interessen berühren.66 Die beschriebene Konstellation bedeutet jedoch vor al-
lem, dass dem Bund als Körperschaft, bzw. mangels anderer Bestimmung dem BMVI 
als Behörde, neue Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung zukommen.67

Im Wege des Umkehrschlusses, d.h. wenn man die in § 31 Absatz 2 LuftVG auf die 
Länder übertragenen Aufgaben abzieht, gehören damit zur Bundesverwaltung so 
u.a.:68

-  die Zulassung, Registrierung und Überwachung von Luftfahrzeugen, 
-  die Flugsicherung (sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs),

63 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 51.
64 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 24.
65 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 24.
66 Vgl. Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 52.
67 Beispielhaft sei aktuell die Errichtung eines Luftverkehrsmanagementsystems für unbemannte Luft-

fahrzeuge im bodennahen Luftraum erwähnt, die zumindest nicht insgesamt unter den Katalog 
von den Ländern übertragenen Aufgaben fallen dürfte. Siehe Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, 
LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 24.

68 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 51; Uerpmann-Wittzack, in: 
von Münch/Kunig, GG, 2012, Art. 87d, Rn. 6 f.
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-  die Prüfung und Entscheidung, inwieweit durch die Anlegung und den Betrieb 
eines Flughafens die öffentlichen Interessen des Bundes berührt werden,

-  die Genehmigung und Überwachung von Luftfahrtunternehmen ohne diejeni-
gen, die nach Sichtflugregeln betrieben werden, 

-  die Prüfung und Zulassung von Luftpersonal mit Ausnahme der in § 31 Absatz 2 
LuftVG genannten Luftfahrzeugführer sowie die Flughafenkoordinierung.

Diese Zuständigkeitskompetenz hat der Bund vor allem auf das BMVI übertragen. 
Hierbei obliegt dem BMVI oder einer von dem Ministerium bestimmten Stelle nach 
§ 31 Absatz 1 LuftVG nicht nur die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes nach 
dem LuftVG, sondern auch die der diesbezüglichen Verordnungen der Europäischen 
Union. 

Die Luftverkehrsverwaltung in Deutschland lässt sich am besten in einem organi-
sationsrechtlichen „Drei-Säulen-Modell“69 veranschaulichen. Die erste Säule bilden 
hierbei die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung, die zweite, die durch den 
Bund beliehenen Stellen. Die dritte Säule bilden die Luftverkehrsverwaltungen der 
Länder.70

a) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Das BMVI ist eine oberste Bundesbehörde.71 Die Abteilung für Luftfahrt des Bundes-
ministeriums besteht aus einzelnen Fachreferaten, welche unter anderem die Berei-
che, Luftrecht, internationaler Luftverkehr, Ratsvertretung bei der ICAO, Fluglärm, 
Umwelt- und Verbraucherschutz im Luftverkehr, Flugsicherung, Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung, Luftverkehrssicherheit, Flugbetrieb und Luftfahrttechnik umfas-
sen.72

Zunächst gehören zum Aufgabengebiet des BMVI die originär ministeriellen Aufga-
ben. Dies beinhaltet z.B. die Vorbereitung von Gesetzentwürfen und völkerrechtli-
chen Abkommen, die Rechts- und Fachaufsicht über sämtliche nachgeordnete Bun-

69 Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, Einleitung (Stand: Januar 2019), Rn. 33. 
70 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 23.
71 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 47.
72 BMVI, „Luftverkehr bildet heute einen wichtigen Teil der modernen Verkehrsinfrastruktur“, htt-

ps://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Luft/Luftverkehr/luftverkehr.html [1.07.2021].
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desbehörden sowie über die Luftverkehrsverwaltungen der Länder.73 Des Weiteren 
ist das BMVI zuständig für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen der nach Ins-
trumentenflugregeln operierenden Luftfahrtunternehmen (§ 20 LuftVG) und für die 
Erteilung von Flugliniengenehmigungen für solche Unternehmen (§ 21 LuftVG). Das 
BMVI ist ebenfalls für die Luftraumordnung verantwortlich (vgl. § 16 LuftVO). Dies 
beinhaltet die Festlegung von Luftsperrgebieten und Gebieten mit Flugbeschränkun-
gen (§ 26 LuftVG, §§ 16, 17 LuftVO).74 Zudem ermittelt das BMVI die Flughafenka-
pazität (vgl. § 27a Absatz 2 LuftVG).

Hervorzuheben ist insbesondere die Verantwortung des BMVI für den Vollzug des 
Luftverkehrsrechts im gesamtstaatlichen Sinne.75 Neben der bereits erwähnten Zu-
ständigkeit für die Luftraumordnung und der Rechts- und Fachaufsicht hat das BMVI 
weitere punktuelle Entscheidungsbefugnisse zur Durchsetzung der öffentlichen Inte-
ressen des Bundes. Hierzu gehören einerseits die Entscheidungen, ob die Anlegung 
und der Betrieb eines Flughafens des allgemeinen Verkehrs die öffentlichen Interes-
sen des Bundes berührt76 und die Anerkennung eines Bedarfs für Flugsicherungs- 
und Flugwetterdienste an einem Flugplatz zu Lasten des Bundes geht.77 Andererseits 
bestehen verschiedene Zustimmungs- und Einvernehmensvorbehalte zugunsten des 
BMVI für den Fall des Abweichens von Festlegungen in allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften durch die Landesluftfahrtbehörden.78

Schließlich finden sich in § 31 Absatz 3 LuftVG weitere Mitwirkungsbefugnisse und 
Einflussmöglichkeiten des Bundes, denen in der täglichen Praxis eine nicht zu un-
terschätzende Bedeutung zukommt.79 § 31 Absatz 3 LuftVG sieht z.B. vor, dass Ent-
scheidungen der Landesluftfahrtbehörden in den Bereichen Flugplatzgenehmigung, 
Bestimmung von Bauschutzbereichen, Luftfahrthindernisse und Genehmigung von 
Luftfahrtveranstaltungen auf Grundlage einer obligatorischen gutachterlichen Stel-

73 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 21 ff.
74 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 121 f.
75 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 28.
76 Vgl. §§ 6 Abs. 3, 31 Abs. 2 Nr. 4, 2. Hs. LuftVG. Siehe hierzu ausführlich Baumann, in: Grabherr/

Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 42.
77 Vgl. § 27d Abs. 1, § 27 f Abs. 1 LuftVG.
78 Siehe z.B. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, 

24. April 2020, 21.3 sowie Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des 
Betriebes von Hubschrauberflugplätzen, 19. Dezember 2005, Ziff.1.1.2. 

79 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 98 f.
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lungnahme der Flugsicherungsorganisation80 getroffen werden. Dem Wortlaut nach 
handelt es sich hierbei um sachverständige Äußerungen, ohne, dass diese eine for-
male Verbindlichkeit für die Landesluftfahrtbehörden entfalten. In der Praxis hat 
sich jedoch etabliert, dass sich die zuständigen Landesbehörden nicht ohne sachliche 
Gründe über die Einschätzungen der Flugsicherungsorganisation hinwegsetzen (dür-
fen) und dies aufgrund der besonderen Fachkompetenz der Flugsicherungsorganisa-
tionen auch oftmals nicht wollen.81

b) Weitere Bundesoberbehörden und Stellen 
Dem Wortlaut des § 31 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 LuftVG zufolge hat es den Anschein, 
als würde die grundsätzliche Zuständigkeit des BMVI für alle in Bundesverwaltung 
zu führenden Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung nur im Falle einer anderweitigen 
Bestimmung durch das LuftVG selbst oder kraft Bestimmung durch das BMVI in 
Gestalt einer Rechtsverordnung durchbrochen werden können. Dies ist jedoch nicht 
der Fall.82 Dem BMVI sind verschiedene Bundesoberbehörden als bundesunmittelba-
re Behörden nachgeordnet, die durch einfaches Bundesgesetz errichtet wurden und 
dem BMVI zugeordnete Aufgaben erfüllen.83 Das BMVI hat hierbei die Aufsichts- 
und Weisungsbefugnis gegenüber sämtlichen Bundesoberbehörden.84 

Einen wesentlich kleineren Zuständigkeitsbereich hat der Bund dem Bundesmi-
nisterium des Inneren (BMI) im Bereich des Luftverkehrs übertragen. Das BMI ist 
gemeinsam mit den Ländern für die Ausführung des Luftsicherheitsgesetzes (Luft- 
SiG) zuständig. Nach § 7 LuftSiG prüft beispielsweise die Luftsicherheitsbehörde die 

80 Aufgrund von § 31f LuftVG stellt sich die Frage, von wem die gutachterliche Stellungnahme i.S.d. 
§ 31 Abs. 3 LuftVG abzugeben ist. Siehe hierzu Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, §31 
(Stand: Januar 2019), Rn. 45.

81 Vgl. Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 44. Gerichtlich 
wird solange eine Bindungswirkung des Gutachtens bzw. der Stellungnahme angenommen, wie es 
nicht durch andere Gutachten substanziell in Frage gestellt werden kann. Siehe BVerwG, Urteil vom 
7.04.2016, 4 C 1.15, Rn. 377 und 384.

82 Siehe zu den Gründen Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), 
Rn. 21 ff.

83 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 47.
84 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 47. Siehe zur Einschränkung in 

Bezug auf die BFU die Ausführungen unter 3. b) bb).
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Zuverlässigkeit von unmittelbar am Luftverkehr beteiligten Personen.85 Hierbei wird 
vereinzelt auch ein Zusammenwirken aus BMVI und BMI durch den Gesetzgeber 
angeordnet.86 

aa) Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
Das LBA ist die zentrale Bundesoberbehörde für Entscheidungen der technischen 
flugbetrieblichen Prüfungen und Zulassungen.87 Dies umfasst in erster Linie die tech-
nische Zulassung und Lizenzvergabe für Luftfahrt- und Flugsicherungspersonal, ins-
besondere für die technische Musterprüfung und für die Zulassung und Instandhal-
tung von Luftfahrtgeräten.88 Dies gilt jedoch nur für den gewerblichen Bereich.89 Das 
LBA überwacht zudem die ordnungsgemäße Ausweisung der Flugpreiszusammen-
setzung90 und ist die offizielle Durchsetzungs- und Beschwerdestelle für Fluggast-
rechte bei der Annullierung, Verspätung und Nichtbeförderung von Passagieren.91 
Im Zusammenhang mit dem LBA ist zu betonen, dass es sich beim LBA nicht um eine 
umfassende deutsche Zivilluftfahrtbehörde handelt, wie es in vielen anderen europä-

85 Z.B. § 2 Nr. 5 Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Luftfahrt 
(Zuständigkeitsverordnung Luftfahrt - LuftfahrtZustVO), GV. NRW. S. 316, in Kraft getreten am 
16. August 2007; geändert durch VO vom 20. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 731), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2011; Verordnung vom 28. März 2017 (GV. NRW. S. 382), in Kraft getreten am 
6. April 2017; § 15 Abs. 2 Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) 
in der Fassung vom 25. August 2014.

86 Gemäß § 16 Abs. 4 S. 2 LuftSiG werden Maßnahmen, die sich auf betriebliche Belange des Flug-
platzbetreibers, des Luftfahrtunternehmens oder der Beteiligten an der sicheren Lieferkette auswir-
ken, vom BMI im Einvernehmen mit BMVI angeordnet. Siehe hierzu Thiery, Die Luftverkehrsver-
waltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 47. Siehe zur sicheren Lieferkette Moll-Osthoff, ZLW 2012, 
368.

87 Siehe Gesetz über das Luftfahrt-Bundesamt vom 30.11.1954 (BGBl. I S. 354), zuletzt geändert am 
14.06.2021 (BGBL. I 2021 S. 1766). Siehe zu den Hauptaufgaben des LBA Giemulla, in: Giemulla/
Schmid, LuftVG, Band. 1.1, § 31 (Stand: März 2017), Rn. 37 f. sowie zu den einzelnen Verwaltungs-
zuständigkeiten Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 127.

88 LBA, „Aufgaben und Ziele des Luftfahrt-Bundesamtes“, https://www.lba.de/DE/LBA/Aufgabe/Auf-
gaben_node.html [1.07.2021].

89 Vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 1 LuftVG.
90 Nach Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Sep-

tember 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der 
Gemeinschaft muss ein Flugticket neben dem Endpreis auch Steuern, Flughafengebühren und sons-
tige Gebühren, Zuschläge und Entgelte gesondert ausweisen. 

91 LBA, „Ihre Rechte als Fluggast“, https://www.lba.de/DE/ZentraleDienste/Fluggastrechte/Fluggast-
rechte_node.html [1.07.2021]. 
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ischen Ländern der Fall ist. Begründet liegt dies in der damaligen verfassungsrecht-
lichen Ausgangslage, wonach die Aufgabenzuweisung auf festbegrenzte Sachgebiete 
beschränkt bleiben sollte.92 Dem LBA wurde damals in diesem Zusammenhang die 
Aufgabe der „Verkehrssicherheit der Luftfahrt“ zugewiesen.93 Diese Rolle hat es im 
Wesentlichen beibehalten. Aufgrund der in den letzten Jahren stark angewachsenen 
bzw. mit einem erhöhten Vollzugsaufwand verbundenen Aufgaben (Drohnenzulas-
sung94, Flugmedizin95) hat das LBA sowohl personell als auch sachlich einen starken 
Bedeutungszuwachs erfahren.96

bb) Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) 
Eine weitere (selbstständige) Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMVI ist 
die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU).97 Die BFU wurde in erster Li-
nie geschaffen, um eine unabhängige Untersuchung von Flugunfällen und schweren 
Störungen vorzunehmen.98 Korrespondierend bestehen diesbezüglich auch einge-
schränkte Fachaufsichtsbefugnisse des BMVI.99 Zuvor wurde die Aufgabe von einer 
Abteilung des LBA wahrgenommen. Die Bezeichnung als „Bundesstelle“ statt „Bun-
desamt“ soll verdeutlichen, dass es sich bei der BFU nicht um eine klassische Be-
hörde handelt, die gegenüber dem Bürger Verwaltungsakte erlässt, sondern in erster 

92 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 33.
93 Siehe die Begründung des Entwurfs eines Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt der Bundesregie-

rung vom 15.06.1954, BT-Drs. II/598, S. 3.
94 Siehe aktuell Gesetz zur Anpassung nationaler Regelungen an die Durchführungsverordnung (EU) 

2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb 
unbemannter Luftfahrzeuge vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1766), d.h. §§ 21a Abs. 1 und Abs. 2, 21b 
Abs.1 LuftVO sowie § 66a LuftVG. 

95 Siehe hierzu Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 18/11710, 28.03.2017.
96 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 34.
97 Siehe zum Aufgabenbereich sowie zur Organisationsstruktur Schwenk/Giemulla, Handbuch des 

Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 132 ff.
98 Siehe RL94/56/EG des Rates vom 21.11.1994 über Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen 

und Störungen in der Zivilluftfahrt (ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 4). Inzwischen ersetzt durch 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Oktober 2010 
über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt.

99 Gemäß § 4 Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 dürfen der Behörde keine Weisungen hinsichtlich 
der Einleitung/Nichteinleitung sowie des Inhalts und Umfangs einer Unfalluntersuchung sowie des 
Untersuchungsberichts erteilt werden.
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Linie gutachterlich tätig ist.100 Ziel der Untersuchung und Begutachtung ist die Ge-
winnung von Erkenntnissen zur künftigen Verhütung von Unfällen, Kollisionen und 
Störungen im Luftverkehr sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen und 
Sicherheitsstandards.101 Die Arbeitsweise richtet sich nach dem Gesetz über die Un-
tersuchung von Unfällen und Störungen bei dem Betrieb von zivilen Luftfahrzeugen 
(FlUUG).102 Die Klärung oder Beurteilung von Verschuldens- oder Haftungsfragen 
fällt hingegen nicht in den Aufgabenbereich der BFU, sodass der BFU eine überwie-
gende Präventivfunktion zuteilwird.103

cc) Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 
Ebenfalls als Bundesoberbehörde organisiert, ist das Bundesaufsichtsamt für Flug- 
sicherung (BAF).104 Das BAF hat eine Fülle von Aufgaben, die sich aus dem BAFG105, 
der EU-Gesetzgebung106 und dem LuftVG107 ergeben. Das Hauptaufgabenfeld des 
BAF besteht in der Sicherheitsaufsicht über die Flugsicherungsorganisationen108, das 
Flugsicherungspersonal und die flugsicherungstechnischen Einrichtungen sowie die 
Flugvermessungsdienste, wozu auch deren Zertifizierung gehört. Darüber hinaus ist 
es für den Anlagenschutz (§ 18a LuftVG) zuständig. Zudem legt das BAF Flugverfah-

100 Vgl. BT-Drs. 13/10738, 20.05.1998, S. 17 ff. sowie Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 
(Stand: Januar 2019), Rn. 36.

101 Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 48. Siehe BFU, „Aufgaben“, 
https://www.bfu-web.de/DE/BFU/Aufgaben/aufgaben_node.html [1.07.2021].

102 Flugunfall-Untersuchungsgesetz (FIUUG), Gesetz vom 26.08.1998 (BGBl. I. S. 2470). Siehe hierzu 
van Beveren, ZLW 2011, 194 sowie Bleienheuft/Wysk, ZLW 2019, 543.

103 Giemulla, in: Giemulla/Schmid, LuftVG, Band 1.1, § 31 (Stand: März 2017), Rn. 42a.
104 Siehe § 1 Abs. 2 S. 1 des Gesetzes über die Errichtung des Bundeaufsichtsamtes für Flugsicherung 

(BAFG), vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2424).
105 § 1 Abs. 3 BAFG. Gemäß § 1 Abs. 4 kann das BMVI dem BAF weitere Aufgaben des Bundes auf dem 

Gebiet der Flugsicherung übertragen.
106 Siehe z.B. Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

10. März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Luftraums sowie Verordnung (EG) Nr. 550/2004 vom 10. März 2004 über die Erbringung von Flug- 
sicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum; der „Luftraum-Verordnung“ (EG) 
Nr.  51/2004 vom 10. März 2004 und der „Interoperabilitäts-Verordnung“ (EG) Nr. 552/2004 vom 
10. März 2004, alle aktualisiert durch Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 vom 21. Oktober 2009.

107 Siehe z.B. § 18a und § 18b, § 27a Abs. 2 LuftVG. Siehe auch § 17 Abs. 2, §§ 28 Abs. 1, 29, 30, 31, 32 
LuftVO.

108 Siehe für eine aktuelle Übersicht zu den Flugsicherungsorganisationen, über die das BAF die Aufsicht 
führt: BAF, „Flugsicherungsorganisationen“, https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicher- 
ungsorga/flugsicherungsorga_node.html [1.07.2021].
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ren in Form von Rechtsverordnungen fest (§ 32 Absatz 4c LuftVG i.V.m. § 33 Absatz 
2 LuftVO).109 Zugleich ist es auch Verfolgungsbehörde von Ordnungswidrigkeiten für 
bestimmte Regelverstöße im Luftverkehr.110 

dd) Deutscher Wetterdienst (DWD)
In Deutschland ist nur der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Flugwetterdienst 
vom BMVI beauftragt worden.111 Er ist der nationale Wetterdienst und für die me-
teorologische Sicherung und Betreuung der Zivilluftfahrt und für sämtliche meteo-
rologischen Erfordernisse aller Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche zuständig.112 
Die Arbeitsweise des DWD ist in dem Gesetz über den Deutschen Wetterdienst 
(DWD-Gesetz) geregelt.113 Zu den Aufgaben des DWD gehören neben dem Erbrin-
gen von meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen, der Herausgabe 
von Warnungen und Prognosen, auch der Betrieb und die Instandhaltung der erfor-
derlichen Mess- und Beobachtungssysteme.114 Der Flugwetterdienst DWD wird zer-
tifiziert und als Flugsicherungsdienst durch das BAF überwacht. Die Leistungen des 
Flugwetterdienstes richten sich nach dem gesetzlichen Auftrag und den unionsrecht-
lichen Regelungen des Single European Sky (SES). Die ICAO und die World Meteo-
rological Organization (WMO) schaffen für den DWD den internationalen Standard 
hinsichtlich der fachlichen und technischen Vorgaben des Flugwetterdienstes.115

c) Beliehene Stellen 
Die durch den Bund beliehenen Stellen umfassen im Rahmen der zweiten Säule die 
Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) sowie weitere beliehene Organisationen und 
Beauftragte. Sie stellen die sog. mittelbare Luftverkehrsverwaltung des Bundes dar.

109 Näheres hierzu unter BAF, „Festlegung von Flugverfahren“, https://www.baf.bund.de/DE/Themen/
Luftraum_Flugverfahren_Recht/Flugverfahren/flugverfahren_node.html [1.07.2021].

110 Siehe hierzu § 36 Abs. 1 S. 1 OWiG i.V.m. § 63 Nr. 4 LuftVG.
111 BAF, „Flugmeteorologie“, https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungsorga/Flugmeteoro-

logie/Flugmeteorologie_node.html [1.07.2021].
112 Vgl. § 27e Abs. 1 LuftVG.
113 Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (DWD-Gesetz) vom 10. September 1998 (BGBl. I S. 2871), 

das zuletzt durch Artikel 341 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist.

114 Siehe § 27e Abs. 2 LuftVG sowie § 4 DWD-Gesetz . Siehe zu den einzelnen Aufgaben: DWD, „Auf-
gaben“, https://www.dwd.de/DE/derdwd/aufgaben/aufgaben_node.html [1.07.2021].

115 DWD, „Der Flugwetterdienst“, https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/kg_der_Flugwetter-
dienst_20/der_flugwetterdienst_node.html. [1.07.2021].
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aa) Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
Als beliehenes Unternehmen ist auch die DFS Teil der Luftverkehrsverwaltung des 
Bundes nach Artikel 87d GG. Die DFS steht im ausschließlichen Eigentum der Bun-
desrepublik Deutschland, die durch das BMVI vertreten wird (§ 31b Absatz 1 Luft-
VG). Hierbei untersteht die DFS der Rechts- und Fachaufsicht des Bundes. Gemäß 
Artikel 27c Absatz 1 LuftVG ist es die Aufgabe der Flugsicherung, den sicheren, ge-
ordneten und flüssigen Ablauf des Luftverkehrs zu gewährleisten.116 Sie koordiniert 
die Flugbewegungen des zivilen und militärischen Luftverkehrs. Neben der Flugver-
kehrskontrolle gehören zu den Aufgabenbereichen der DFS auch die Errichtung und 
die Erhaltung technischer Einrichtungen und Funknavigationsanlagen.117 Zudem 
überwacht die DFS alle Hindernisse im Bauschutzbereich und außerhalb des Schutz-
bereiches ab Höhen über 100 m über Grund.118 Außerdem sammelt sie Luftfahrtin-
formationen und gibt diese in entsprechenden Luftfahrtkarten bekannt. Des Weiteren 
erstellt die DFS die bereits erwähnten gutachterlichen Stellungnahmen im Rahmen 
des § 31 Absatz 3 LuftVG.119 Zur Kostendeckung erhebt die DFS Streckengebühren 
sowie An- und Abfluggebühren.120

bb) Weitere beliehene Organisationen und Beauftragte
Zusätzlich zur DFS gibt es noch weitere Anbieter von zertifizierten Flugsicherungs-
leistungen. An den Flugplätzen, an denen das BMVI aus sicherheits- und verkehrs- 
politischen Aspekten für die Vorhaltung von Flugsicherungsdiensten keinen Bedarf 
sieht (§§ 27d Absatz 1, 31b Absatz 2 LuftVG), kann das BMVI durch Verwaltungsakt 
neben einer Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 LuftVG auch eine ande-
re Flugsicherungsorganisation mit der Wahrnehmung einzelner Aufgaben nach § 27c 

116 Mit den Aufgaben der Flugverkehrsdienste nach § 27c Abs. 2 Nr. 1 wurde auf Grund des § 31b 
Abs. 1 und des § 31d Abs. 1 Satz 1 die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH beauftragt, siehe § 1 
der Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens (FSAuftrV, vom 11.11.1992, 
BGBl. I S. 1928, zuletzt geändert am 24.08.2009 durch BGBl I S. 2942.) Siehe hierzu ausführlich 
Risch, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 27c (Stand: August 2010), Rn. 16 ff.

117 Siehe zu den einzelnen von der DFS wahrgenommenen Aufgaben die Verordnung über die Durch-
führung der Flugsicherung (FSDurchführungsV) vom 17.12.1992 (BGBl. I S. 2068); zuletzt geän-
dert durch Artikel 571 V. v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474).

118 Siehe §§ 12 und 14, 31 Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 3 LuftVG.
119 BMVI, „Aufgaben der Flugsicherung“, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/aufga-

ben-der-flugsicherung.html [1.07.2021].
120 Kropp, in: Hobe/von Ruckteschell (Hrsg.), Kölner Kompendium Luftrecht, Band 1, 2008, Teil I, C, 

Rn. 121.
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Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LuftVG beauftragen (vgl. § 31 f LuftVG). Beauftragt sind 
derzeit z.B. die „DFS Aviation Services GmbH“121, die „Austro Control GmbH“122 und 
die „Airbus Operations GmbH“123.

Das BMVI ist zudem gemäß § 31c LuftVG ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates juristische Personen des privaten Rechts mit der Wahr-
nehmung verschiedener Aufgaben (Benutzung des Luftraums durch Freiballone, 
Luftsportgeräte und Flugmodelle) zu beauftragen. In diesem Zusammenhang hat das 
BMVI z.B. den „Deutschen Ultraleichtverband“ (DULV e.V.) und den „Deutschen 
Aero Club“ (DAeC) mit den in der Verordnung zur Beauftragung von Luftsportver-
bänden (BeauftrV)124 genannten Aufgaben betraut. Auch hier ist die Zuständigkeits-
verteilung nicht immer ganz einfach auszumachen. So sind z.B. gemäß § 31c Absatz 
1 Nummer 4 LuftVG die Beauftragten für die Erteilung der Erlaubnis zum Starten 
und Landen außerhalb der genehmigten Flugplätze (§ 25 LuftVG) für nicht motorge-
triebene Luftsportgeräte zuständig.125 Für motorgetriebene Luftsportgeräte sind hin-
gegen im Umkehrschluss die Landesluftfahrtbehörden zuständig. Schließlich ist im 
Zusammenhang mit weiteren Beauftragten noch die „Fluko Flughafenkoordination 
Deutschland GmbH“ (Fluko) zu nennen. Die Fluko befindet sich im vollständigen Ei-
gentum der BRD und wird von deutschen Luftraumnutzern und Flughäfen finanziert. 
Sie ist zuständig für die Slotvergabe, die Flugplanvermittlung sowie das Slotmonito-
ring an derzeit 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland.126

121 Die DFS Aviation Services GmbH (DFS-AS) ist eine 100% Beteiligung der DFS und erbringt derzeit 
an acht Flughäfen Flugverkehrsdienste, u.a. in Dortmund, Karlsruhe/Baden-Baden und Memmin-
gen. Siehe DFS-AS, https://dfs-as.aero/ [1.07.2021].

122 So nutzen derzeit u.a. die Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg, Friedrichshafen, Heringsdorf, Kas-
sel-Calden, Lübeck-Blankensee und Schwerin-Parchim die Air Traffic Services der Austro Control. 
Siehe Austro Control, https://www.austrocontrol.at/jart/prj3/ac/main.jart [1.07.2021].

123 Die Airbus Operations GmbH erbringt am Sonderlandeplatz Hamburg-Finkenwerder Flugsicher- 
ungsdienstleistungen. 

124 Verordnung zur Beauftragung von Luftsportverbänden (BeauftrV) vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2111), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 12. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 2864).

125 Siehe § 3a Nr. 3 BeauftrV.
126 Siehe hierzu § 27a Abs. 1, § 31a LuftVG, Verordnung zur Beauftragung des Flughafenkoordinators 

(FHKBeauftrV) vom 4. Januar 2018 (BGBl. I S. 122) sowie für weitere Informationen https://fluko.
org/ [1.07.2021].
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4. Landesverwaltung im Auftrag des Bundes (§ 31 Absatz 2 LuftVG)
Die dritte und letzte Säule bilden die Luftverkehrsverwaltungen der Länder. Die Vor-
schrift des § 31 LuftVG stellt hier die zentrale Norm für die Aufgabenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern in der Luftverkehrsverwaltung dar.127 Die in § 31 Absatz 
2 LuftVG aufgelisteten Aufgabenbereiche führen die Länder im Auftrag des Bundes 
aus. § 31 Absatz 2 LuftVG ordnet damit die Ausführung eines enumerativen Katalogs 
von Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung in Auftragsverwaltung an.128 Seit Einfüh-
rung dieses Katalogs im Jahr 1961 ist dieser Katalog in weiten Teilen kaum verändert 
worden. Dies ist umso bemerkenswerter, da es eine Vielzahl von Anpassungen der 
Details an das materielle Luftverkehrsrecht gegeben hat. Die in den Nummern 1 bis 
19 genannten Aufgaben lassen sich chronologisch wie folgt grob systematisieren:129

-  Ausbildung und Lizensierung des nicht berufsmäßigen Luftfahrtpersonals (Nrn. 1 
und 3),

-  Genehmigung von Flugplätzen130 (Nrn. 4 bis 8)131,
-  Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Luftfahrthindernissen (Nrn. 9 und 

10),
-  Flugbetrieb und Luftfahrtveranstaltungen (Nrn. 11 bis 14),
-  Mitwirkung bei der Bestimmung der Koordinierungseckwerte (Nr. 15),
-  Besondere Nutzung des Luftraumes (Nr. 16)132,
-  Luftaufsicht (Nr. 18).

127 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 1.
128 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 49.
129 Zu den jeweiligen Sachmaterien gehören auch die entsprechenden Aufsichtsbefugnisse vgl. § 31 

Abs. 2 Nr. 17 LuftVG. Siehe zu den einzelnen Aufgabenbereichen ausführlich Baumann, in: Grab-
herr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand Januar 2019), Rn. 49 ff. sowie Thiery, Die Luftverkehrsverwal-
tung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 52 ff.

130 Flugplatz ist der Oberbegriff für Flughäfen, Landeplätze und Segelfluggelände. Siehe Giemulla/
Rathgeb, in: Giemulla/Schmid, Band 1.1, LuftVG, § 6 (Stand: Dezember 2007), Rn. 2. § 38 LuftVZO 
definiert den Begriff des Flughafens näher als „Flugplätze, die nach Art und Umfang des vorgesehe-
nen Flugbetriebs einer Sicherung durch einen Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG bedürfen“.

131 Dies beinhaltet nach einhelliger Meinung und gängiger Behördenpraxis sowohl die Genehmigung 
als auch die Aufgabe der Planfeststellung, d.h. die Länder verfügen sowohl über die Verbands- als 
auch über die Organkompetenz für das gesamte zweistufige Zulassungsverfahren. Siehe Giemul-
la, ZLW 2021, 572 (572) sowie Thiery, Die Luftverkehrsverwaltung im Auftrag des Bundes, 2018, 
S. 56 f.

132 Dies beinhaltet insbesondere auch die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen. Siehe aktuell 
die im Rahmen des Gesetzes zur Anpassung nationaler Regelungen an die Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für 
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Die Organisation der Landesluftfahrtverwaltung ist gemäß Artikel 85 GG Absatz 1 
den Ländern überlassen.133 Luftfahrtbehörden der Länder sind die Wirtschafts- und 
Verkehrsministerien, beziehungsweise Senatoren als oberste Luftfahrtbehörden so-
wie die Regierungspräsidien und Luftämter als Mittelbehörden.134 In den meisten 
Flächenländern ist ein zweistufiger Behördenaufbau realisiert worden.135 In den 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in kleineren Bundesländern ist mitunter 
auch ein einstufiger Behördenaufbau vorzufinden.136 Die obersten Landesbehörden 
nehmen hierbei sämtliche ihnen übertragene Aufgaben umfassend wahr.

a) Oberste Landesbehörden
Die oberste Luftverkehrsbehörde ist in den meisten Bundesländern der Bundesre-
publik Deutschland das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr (bzw. die Senats-
verwaltung) des jeweiligen Landes. Die Aufgaben der obersten Luftverkehrsbehörde 
erstrecken sich auf die Bereiche Safety und Security.137 Dies beinhaltet auch die Fach-
aufsicht über die nachgeordneten Landesluftfahrtbehörden. In den meisten Bundes-
ländern ist die oberste Luftverkehrsbehörde auch unmittelbar für die Genehmigung 

den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1766) in § 31 Abs. 2 LuftVG 
eingefügten Nr. 16a bis 16d.

133 Dies gilt zumindest soweit keine entgegenstehenden bundesgesetzlichen Vorschriften existieren, 
was in diesem Bereich nicht der Fall ist. 

134 Die einzelnen Länderbehörden sind aufgelistet abrufbar unter LBA, „Anschriften der Landesluft-
fahrtbehörden“, https://www.lba.de/DE/Presse/Landesluftfahrtbehoerden/Landesluftfahrtbehör-
den_node.html [1.07.2021].

135 Baumann, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand: Januar 2019), Rn. 11.
136 Dies ist z.B. im Saarland und Mecklenburg-Vorpommern der Fall. Siehe hierzu Baumann, in: Grab-

herr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 31 (Stand Januar 2019), Rn. 11 sowie Thiery, Die Luftverkehrsverwal-
tung im Auftrag des Bundes, 2018, S. 49.

137 Bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wird z.B. auf der Website ausge-
führt, dass es sich bei den ministeriellen Luftfahrtangelegenheiten unter anderem um Grundsatz- 
und Rechtsfragen, um die Bund-Länder-Koordination sowie um internationale und EU-Angelegen-
heiten handelt, siehe Senatsverwaltung, https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/
luftfahrt/behoerden/ [1.07.2021]. In Niedersachsen ist das Ministerium als oberste Luftfahrtbehör-
de „für alle bedeutsamen Fragen des Luftverkehrs“ zuständig. Hierzu gehören u.a. die Bereiche 
Luftverkehrspolitik, Luftverkehrsrecht, Luftaufsicht, Luftsicherheit, Luftfahrtpersonal, Flugbetrieb 
sowie Lärm- und Umweltangelegenheiten, siehe Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, „Luftverkehr“, https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/
themen/verkehr/luftverkehr/luftverkehr-15879.html [1.07.2021].
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von bedeutenden Flughäfen138 zuständig.139 Im Bereich der Luftaufsicht schreibt § 31 
Absatz 2 Nummer 18 LuftVG den Landesluftfahrtbehörden lediglich eine subsidiäre 
Zuständigkeit zu. Die Länder nehmen diese Aufgabe nur wahr, soweit diese nicht von 
Behörden und Stellen der unmittelbaren bzw. mittelbaren Luftverkehrsverwaltung 
des Bundes (BMVI, LBA, BAF, Flugsicherungsorganisationen etc.) ausgeübt werden. 
Nach § 29 Absatz 2 LuftVG kann die Luftaufsicht – wovon in der Praxis auch häu-
fig Gebrauch gemacht wird – auch auf „andere Stellen“ übertragen werden oder sich 
geeigneter Personen als Hilfsorgane bedient werden.140 Vor Ort können „Beauftragte 
für die Luftaufsicht (BfL)“141 diese Aufgaben wahrnehmen. So überwachen sie z.B. 
die Einhaltung der technischen Sicherheitsstandards im Flughafen- und Flugbetrieb 
und überprüfen das Luftfahrtpersonal und die Luftfahrzeuge. Hierbei sind sie mit 
Hoheitsbefugnissen ausgestattet und können für die Durchsetzung der Maßnahmen 
Verwaltungsakte und Allgemeinverfügungen erlassen, u.a. Startverbote verhängen.142 
Die Aufgaben der Beauftragten sind in besonderen Dienstanweisungen festgelegt.143 
Von der Beauftragung für die Luftaufsicht zu unterscheiden ist die privatrechtliche 
Vertretung des Flughafenunternehmens, d.h. die Verkehrsleitung des Flughafens 
(i.S.d. § 53 Absatz 3 Satz 1 und § 45 Absatz 3 Satz 1 LuftVZO). Eine Übertragung der 
Aufgaben im Bereich Safety ist aber auch auf die Verkehrsleitung in Personalunion 
möglich und in der Praxis durchaus üblich.144 

b) Landesmittelbehörden
In einigen Bundesländern sind zudem bereits bestehende Behörden als Landesmittel-
behörden mit Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung betraut worden (Bezirksregie-
rungen, Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörden, Landesbehörden, Landesbetriebe, 

138 In Nordrhein-Westfalen ist z.B. das Ministerium für die internationalen Verkehrsflughäfen Köln/
Bonn, Düsseldorf und Münster/Osnabrück zuständig. Alle weiteren Verkehrsflughäfen des Bundes-
landes hingegen liegen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierungen als nachgeordnete Lan-
desmittelbehörden.

139 Gemäß § 39 LuftVZO ist das Land zuständig, in dem das Gelände des Flughafens liegt. Liegt das 
Gelände auch noch in einem anderen Bundesland, bedarf es gemäß § 39 Abs. 2 LuftVZO der Zu-
stimmung der Luftfahrtbehörde dieses Landes.

140 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 148. Siehe hierzu aus-
führlich Baumann, Private Luftfahrtverwaltung, 2002, S. 151 ff.

141 Siehe hierzu Giemulla, ZLW 2000, 185 sowie ZLW 2002, 321. 
142 BayVGH, Urteil vom 27. November 2001 (20 B 01.990), abgedruckt in ZLW, 2003, 124 (126).
143 Schwenk/Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 2019, Kapitel 2, Rn. 148.
144 Vgl. hierzu im Einzelnen Giemulla, ZLW 2002, 321 (321 ff.).
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Landesdirektionen, Landesverwaltungsämter, Luftämter und Regierungspräsidien). 
Das Aufgabenspektrum umfasst unter anderem die Genehmigung von Flugplätzen 
und Luftfahrtveranstaltungen, Zuverlässigkeitsprüfungen (§ 7 LuftSiG), die Erlaub- 
niserteilung für VFR Luftfahrer, Aufgaben der örtlichen Luftaufsicht und die Ertei-
lung von Betriebs- und Ausnahmegenehmigungen für unbemannte Fluggeräte. Aus 
den landesrechtlichen Zuständigkeitsverordnungen ergibt sich, dass die obersten 
Landesluftfahrtbehörden (Ministerien, Senatoren) grundsätzlich für die internatio-
nalen Verkehrsflughäfen zuständig sind. Die Landesluftfahrtbehörden, also die nach-
geordneten Behörden, sind dagegen in der Regel für die Landeplätze zuständig. 

Die obersten Landes- und nachgeordneten Landesmittelbehörden in Deutschland 
werden nachfolgend tabellarisch zusammengefasst dargestellt. 

Übersicht der obersten Landesbehörden und der Landesmittelbehörden in Deutschland 
nach Bundesland

Bundesland Oberste Landesbehörden Landesmittelbehörde

Baden-Württemberg Ministerium für Verkehr

Baden-Württemberg145

Regierungspräsidium

Stuttgart146

Bayern Bayerisches 

Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr147

Luftamt 

Nord- und Südbayern148

Berlin Berliner Senatsverwaltung 

für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz149

Gemeinsame 

Obere Luftfahrtbehörde 

Berlin-Brandenburg 

(LuBB)150

145 Siehe § 2 der Verordnung der Landesregierung und des Verkehrsministeriums über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet der Luftverkehrsverwaltung (Luftverkehrs-Zuständigkeitsverordnung) vom 
21. September 1998 (GBl. 1998), 616. 

146 § 1 (Luftverkehrs-Zuständigkeitsverordnung) vom 21. September 1998, GBl. 1998, 616.
147 Siehe Art. 9 des Gesetzes über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) vom 28. Juni 1990 

(GVBl. S. 220, BayRS 9210-1-I/B).
148 Siehe § 26 ZustVVerk vom 22. Dezember 1998 (GVBl. S. 1025, BayRS 9210-2-I/B).
149 § 4 Abs. 1 S. 1 Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung (Allge-

meines Zuständigkeitsgesetz - AZG) vom 22. Juli 1996 (GVBl. 1996, 302, 472) i.V.m. Anlage Nr. 10 
Abs.  0 Allgemeiner Zuständigkeitskatalog (ZustKat AZG).

150 § 1 Abs. 2 der Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf den Gebieten der Luft-
fahrt und der Luftsicherheit im Land Brandenburg (Luftfahrt- und Luftsicherheitszuständigkeits-
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Brandenburg Ministerium für Infrastruktur und 

Landesplanung des Landes Bran-

denburg151

Gemeinsame Obere 

Luftfahrtbehörde 

Berlin-Brandenburg (LuBB)152

Bremen Senatorin für Wissenschaft und Hä-

fen153

-----------------

Hamburg Behörde für Wirtschaft und Inno-

vation154

-----------------

Hessen Hessisches Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen155

Regierungspräsidium 

Darmstadt und Kassel156

Mecklenburg-

Vorpommern

Ministerium für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung157

-----------------

Niedersachsen Niedersächsisches 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Digitalisierung158

Niedersächsische Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr (NLSt-

BV)159

verordnung - LuFaLuSiZV) vom 2. Juli 1994 (GVBl.II/94, Nr. 45, S.610), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Juli 2013 (GVBl.II/13, (Nr. 60)).

151 § 1 Abs. 1 LuFaLuSiZV vom 2. Juli 1994 (GVBl.II/94, Nr. 45, S. 610).
152 § 1 Abs. 2 LuFaLuSiZV vom 2. Juli 1994 (GVBl.II/94, Nr. 45, S. 610).
153 Bekanntmachung über die Zuständigkeiten nach dem Luftverkehrsgesetz und dem Luftsicherheits-

gesetz, 5.07.2011 (Brem.ABl. 2005, S. 75).
154 Siehe unter I. Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Luftverkehrs vom 27. April 

1982 (Amtl. Anz. 1982, S. 797).
155 § 1 der Verordnung zur Bestimmung von luftverkehrsrechtlichen Zuständigkeiten und Zuständig-

keiten nach dem Luftsicherheitsgesetz sowie dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (Luftverkehrs-
zuständigkeits-Verordnung) vom 6. Oktober 2011 (GVBl. I S. 526).

156 Siehe § 4 Luftverkehrszuständigkeits-Verordnung vom 6. Oktober 2011 (GVBl. I S. 526).
157 Regelung durch Organisationserlass – Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisie-

rung Mecklenburg-Vorpommern ist gleichzeitig oberste Luftfahrtbehörde und nimmt so sämtliche 
Aufgaben der Luftfahrtadministration und der Luftsicherheitsadministration für Mecklenburg-Vor-
pommern in Bundesauftragsverwaltung wahr, siehe Luftfahrtbehörde Mecklenburg-Vorpommern, 
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Infrastruktur/Luftverkehr/Luftsicherheitsbe-
hörde [1.07.2021].

158 Siehe § 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (Zust-
VO-Verkehr) in der Fassung vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. 2014, 249).

159 Siehe § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 der ZustVO-Verkehr (Nds. GVBl. 2014, 249).
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Nordrhein-

Westfalen

Ministerium 

für Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen160

Bezirksregierungen 

Düsseldorf und Münster161

Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Rheinland-Pfalz162

Landesbetrieb 

Mobilität Rheinland-Pfalz163

Saarland Ministerium für Wirtschaft,

Arbeit, Energie und 

Verkehr164

-----------------

Sachsen Sächsisches Staatsministerium

für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr165

Landesdirektion Sachsen166

Sachsen-Anhalt Ministerium für Landesentwick-

lung und Verkehr des Landes 

Sachsen-Anhalt167

Landesverwaltungsamt 

Sachsen-Anhalt168

160 § 1 der Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Luftfahrt (Zu-
ständigkeitsverordnung Luftfahrt - LuftfahrtZustVO) vom 7. August 2007 (GV. NRW. S. 316).

161 Siehe § 2 LuftfahrtZustVO vom 7. August 2007 (GV. NRW. S. 316).
162 Grundsatzfragen des zivilen Luftverkehrs, wie Luftverkehrspolitik und Schutz vor Fluglärm, sind 

beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz als 
Oberste Luftfahrtbehörde angesiedelt, siehe https://mwvlw.rlp.de/de/themen/verkehr/ziviler-luft-
verkehr/ [1.07.2021].

163 § 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Luftverkehrsgesetz und dem Luftsicher-
heitsgesetz vom 20. März 1992 (GVBl. 1992, 82).

164 § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Luftfahrt (Zuständigkeitsverordnung 
Luftfahrt - LuftZustVO Saarland) vom 15. Juni 2010 (Amtsbl. I S. 1228).

165 Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Luftverkehrsverwaltung vom 
23. August 2006 (SächsGVBl. S. 438, 491). Beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr liegt u.a. die Geschäftsführung für die Fluglärmkommissionen der Flughäfen 
Leipzig/Halle und Dresden, siehe https://www.verkehr.sachsen.de/8601.html [1.07.2021].

166 Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Luftverkehrsverwaltung vom 
23. August 2006 (SächsGVBl. S. 438, 491).

167 Die oberste Luftfahrtbehörde Sachsen-Anhalts bildet der Bereich Luftverkehr im Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr, siehe https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/luftverkehr/ 
[1.07.2021].

168 § 1 der Zuständigkeitsverordnung für das Luftverkehrsrecht (Luft-ZustVO) vom 2. November 1998 
(GVBl. LSA 1998, 465). Siehe zu den einzelnen Aufgaben des Landesverwaltungsamtes als obe-
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Schleswig-Holstein Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Arbeit, Technologie und Tou-

rismus des Landes 

Schleswig-Holstein169

Landesbetrieb 

Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein170

Thüringen Thüringer Ministerium für 

Infrastruktur und Landwirtschaft171

Thüringer 

Landesverwaltungsamt172

In Brandenburg und Berlin erfolgt die Verwaltung im Zuge eines Luftfahrtstaatsver-
trags durch eine gemeinsame obere Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde.173 Ham-
burg und Bremen haben in einem Staatsvertrag eine gemeinschaftliche Verwaltung 
im Hinblick auf die Durchführung von Zulässigkeitsprüfungen nach dem LuftSiG 
vereinbart. Zur Steigerung der Effizienz ist die Luftsicherheitsbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg in der Freien Hansestadt Bremen für die Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen nach Maßgabe des Luftsicherheitsgesetzes und der Luftsicherheits-Zuver-
lässigkeitsüberprüfungsverordnung zuständig.174

In einigen Bundesländern ergeben sich beim zweistufigen Behördenaufbau recht 
komplexe Zuständigkeitskonstellationen. So ist z.B. in Niedersachsen das Ministe-
rium als oberste Luftfahrtbehörde gemäß § 14 Absatz 1 Nummer 1 ZustVO-Verkehr 
für die luftrechtliche Genehmigung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zustän-

re Luftfahrtbehörde: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/ver-
kehrswesen/luftverkehr/ [1.07.2021].

169 Siehe § 1 Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde nach dem Luftverkehrsge-
setz, dem Luftsicherheitsgesetz und dem Landesseilbahngesetz vom 6. November 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 527).

170 Siehe § 2 Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde nach dem Luftverkehrsge-
setz, dem Luftsicherheitsgesetz und dem Landesseilbahngesetz vom 6. November 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 527).

171 Siehe § 1 Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Luftverkehrswesens vom 
29. November 2012 (GVBl. 2012, 476).

172 Siehe § 2 Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Luftverkehrswesens vom 
29. November 2012 (GVBl. 2012, 476).

173 Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Luftfahrtverwaltung (Luftfahrtstaatsvertrag) vom 4. Mai 2006 (GVBl.I/06, Nr. 8, 
S. 93).

174 Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Freien Hansestadt Bremen 
über die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz vom 
2. April 2019 (Brem.GBl. 2019, S. 142).
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dig. Gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 2 ZustVO-Verkehr ist die NLStBV zuständig für 
die Aufgaben der Planfeststellungsbehörde nach § 10 Absatz 1 Satz 3 LuftVG und der 
Anhörungsbehörde (§ 10 Absatz 2 LuftVG). Gemäß § 15 Absatz 2 ZustVO-Verkehr 
ist die NLStBV auch zuständige Luftsicherheitsbehörde (§ 5 und § 8 LuftSiG) für den 
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg.175 

5. Exkurs: System der Ordnungswidrigkeiten
Im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung stellt sich beim Luftverkehr insbesondere 
auch die Frage, wer im Falle von Zuwiderhandlungen zuständig ist. Hierzu soll in 
einem kurzen Exkurs ein Überblick über die Frage der Zuständigkeiten im Bereich 
des Ordnungswidrigkeitenrechts im Luftverkehr gegeben werden.

a) Ausgangspunkt § 58 LuftVG 
Ausgangspunkt bei der Frage der sachlichen Zuständigkeit ist, um welchen Tatbe-
stand es sich letztendlich handelt. Hierbei hilft zunächst ein Blick in den § 58 LuftVG. 
Die in der Praxis wohl am häufigsten verwirklichten Tatbestände stellen im Rahmen 
des § 58 Absatz 1 LuftVG die folgenden dar: 

-  Zuwiderhandeln der im Rahmen der Luftaufsicht (§ 29 LuftVG) erlassenen Verfü-
gungen (Nr. 1), 

-  Zuwiderhandeln gegen eine Rechtsverordnung nach § 32 LuftVG oder einer voll-
ziehbaren Anordnung oder Auflage auf Grund einer solchen Rechtsverordnung 
(Nr. 10)176 und 

-  Zuwiderhandeln gegen Rechtsakte der Europäischen Union (Nr. 13)177. 

Im Rahmen der Anpassung der nationalen Regelungen für den Betrieb unbemannter 
Luftfahrzeuge wurde in § 58 LuftVG ein neuer Absatz 2 eingefügt, der Verstöße gegen 
die Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ordnungsrechtlich sanktioniert.

175 § 15 Abs. 2 ZustVO-Verkehr lautet: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist zuständig 
für die nach § 16 Abs. 2 LuftSiG dem Land obliegenden Aufgaben, soweit diese nicht nach Absatz 1 
dem für Verkehr zuständigen Ministerium übertragen worden sind. Gemäß § 15 Abs. 1 ist dies nur 
der Fall für den Flughafen Hannover-Langenhagen.

176 Dies gilt nur soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift (also § 58 Nr. 10 LuftVG) verweist.

177 Dies gilt nur soweit eine Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 5a LuftVG für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
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b) § 44 LuftVO
Einer der Hauptanwendungsfälle des § 58 Absatz 1 Nummer 10 LuftVG (Rechtsver-
ordnung nach § 32 LuftVG) ist die LuftVO. In § 44 Absatz 1 LuftVO ist geregelt, dass 
ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Nummer 10 LuftVG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig die in den Nrn. 1-34 aufgeführten Tatbestände verwirklicht. Die 
in § 44 Absatz 1 LuftVO aufgeführten Tatbestände sind somit den in § 58 LuftVG auf-
geführten Ordnungswidrigkeiten gleichgestellt. Gemäß § 44 Absatz 2 LuftVO handelt 
ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Nummer 13 des LuftVG, wer gegen eine 
Vorschrift der Durchführungsverordnung, (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 
26. September 2012 (SERA) verstößt. Im Folgenden werden dann insgesamt 26 mög-
liche Verstöße aufgelistet.

c) § 63 LuftVG i.V.m. § 36 OWiG
Nach der Identifikation des einschlägigen Tatbestandes erfolgt die entscheidende 
Weichenstellung. Wird die Aufgabe von einer Landesluftfahrtbehörde ausgeführt 
bzw. von dieser übernommen178, ist diese aufgrund von § 63 LuftVG i.V.m. § 36 
OWiG179 zuständig. Falls die Aufgabe nicht von einer Landesluftfahrtbehörde ausge-
führt wird, ist der § 63 Absatz 1 Nummer 4 LuftVG einschlägig. § 63 LuftVG listet die 
Verwaltungsbehörden auf, die im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 OwiG zuständig 
sind, soweit dieses Gesetz nicht von Landesbehörden ausgeführt wird. Dies sind ge-
mäß Nr. 1 das LBA, gemäß Nr. 2 das BMVI im Bereich der Aufgaben, die nach den 
§§ 31a bis 31c LuftVG den dort genannten natürlichen oder juristischen Personen des 
privaten Rechts übertragen sind180, gemäß Nr. 3 das Bundesamt für Güterverkehr181 
(BAG) und gemäß Nr. 4 das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) für Ord-

178 Vgl. § 31 Abs. 2 LuftVG.
179 Sachlich zuständig ist gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG die Verwaltungsbehörde, die durch Gesetz 

bestimmt wird, gemäß Nr. 2 mangels einer solchen Bestimmung a) die fachlich zuständige oberste 
Landesbehörde oder b) das fachlich zuständige Bundesministerium, soweit das Gesetz von Bundes-
behörden ausgeführt wird.

180 Im Zusammenhang mit der Benutzung des Luftraumes durch Luftsportgeräte hat das BMVI dem 
LBA die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Luftsportwesen übertragen (siehe 
LuftSpZustV vom 17. Oktober 1994, BGBl. I S. 3010), NfL I-314/94. Das BAF hat diese Aufgabe 
2009 von der Dienststelle Flugsicherung beim LBA übernommen.

181 Das BAG ist im Bereich der Vorlage und Untersagung von Beförderungsentgelten nach den §§ 21 
und 21a LuftVG zuständig.
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nungswidrigkeiten nach § 58 Absatz 1 Nummer 10 LuftVG.182 Diese Verwaltungszu-
ständigkeiten gelten jedoch nur, soweit das LuftVG nicht von den Landesbehörden 
ausgeführt wird. 

Interessanterweise war dies bis 1967 allein die jeweils zuständige Landesluftfahrtbe-
hörde i.S.d. § 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG. Dies wurde jedoch als nicht sachgerecht 
angesehen, weil die Bundesbehörden, denen entsprechende Aufgaben übertragen 
waren, ihre Kompetenz betreffende Fälle nicht selbst ahnden konnten. 1967 wurden 
dann diesbezüglich entsprechende Zuständigkeitsregelungen im LuftVG getroffen.183 
Auf Landesebene finden sich inzwischen größtenteils in den jeweiligen Zuständig-
keitsverordnungen zum Luftverkehr Regelungen zur sachlichen Zuständigkeit. So z.B. 
in Nordrhein-Westfalen184, wo die Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 58 LuftVG sowie nach dem LuftSiG den zuständigen 
Bezirksregierungen übertragen ist.185 In Hessen findet sich eine ähnliche Regelung, 
wonach die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 58 LuftVG 
Aufgabe der zuständigen Regierungspräsidien ist, soweit nicht nach § 63 LuftVG eine 
Bundesbehörde zuständig ist. Gleiches gilt für die Aufgaben nach dem LuftSiG.186 

182 Die Verfolgung und Ahndung auch von militärischen Luftfahrzeugen gewährleistet eine einheitli-
che Verfolgung und Ahndung ziviler und militärischer Verstöße von einer Behörde. Siehe BT-Drs. 
16/11608, 15.01.2009, S. 19.

183 Damals geschah dies für die Bundesanstalt für Flugsicherung und für das LBA. 1993 musste dann 
aufgrund der Organisationsprivatisierung der DFS das LBA zur Ahndung entsprechender Ord-
nungswidrigkeiten bestimmt werden. Mit Gründung des BAF 2009 erfolgte eine erneute Änderung 
(BGBl. I S. 2424). Siehe hierzu van Schyndel, in: Giemulla/Schmid, LuftVG, Band 1.2, § 63 (Stand: 
März 2016), Rn. 2 f.

184 § 6 Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Luftfahrt (Zustän-
digkeitsverordnung Luftfahrt - LuftfahrtZustVO), GV. NRW. S. 316, in Kraft getreten am 16. August 
2007; geändert durch VO vom 20. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 731), in Kraft getreten am 31.  De-
zember 2011; Verordnung vom 28. März 2017 (GV. NRW. S. 382), in Kraft getreten am 6. April 2017.

185 Ähnlich in Niedersachsen, wo die NLStBV bei Zuwiderhandlungen nach § 58 LuftVG die zustän-
dige Behörde ist. Die Regelung findet sich jedoch nicht in der Nds. ZustVO-Verkehr, sondern in 
der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten (ZustVO-OWi) vom 30. Juni 2021, Nds. GVBL Nr. 26/2021, 442 (siehe § 2 Nr. 2 Zust-
VO-OWi).

186 § 5 Nr. 1 Luftverkehrszuständigkeits-Verordnung - Verordnung zur Bestimmung von luftver-
kehrsrechtlichen Zuständigkeiten und Zuständigkeiten nach dem Luftsicherheitsgesetz sowie dem 
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm – Hessen – 6. Oktober 2011 (GVBl. I Nr. 18 vom 12.10.2011, 
S. 526). Gemäß § 5 Nr. 3 ist in bestimmten Fällen, die das LuftSiG betreffen, das Polizeipräsidium 
Frankfurt am Main zuständig.
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In anderen Bundesländern finden sich hingegen keine weiteren Konkretisierungen 
und es wird auf allgemeine Verordnungen im Zusammenhang mit der Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten verwiesen, wonach z.B. zunächst die Fachbehörden zuständig 
sind.187 

d) Bußgeldrahmen
Die Bußgeldhöhe kann je nach Verstoß zwischen zehntausend, dreißigtausend und 
fünfzigtausend Euro betragen (vgl. § 58 Absatz 3 LuftVG). Während z.B. der Verstoß 
gegen eine unmittelbar geltende Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Union, 
die das Luftrecht regeln, mit bis zu dreißigtausend Euro sanktioniert werden kann (§ 
58 Absatz 1 Nummer 13 LuftVG), können Verstöße gegen nationale Bestimmungen 
mit bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden (§ 58 Absatz 1 Nummer 10 LuftVG).188 
Grundlage für die Zumessung der Geldbuße sind die Bedeutung der Ordnungswid-
rigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft. Die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit 
hängt vom sachlichen Gehalt und Umfang der Handlung ab. Hierbei sind der Grad 
der Gefährdung oder Beeinträchtigung des Rechtsgutes sowie das Ausmaß der Ge-
fährdung und Beeinträchtigung heranzuziehen.189

187 Hamburg, Anordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten vom 
2. September 1975 (Amtl. Anz. 1975, S. 1337), zuletzt geändert am 6. Oktober 2020 (Amtl. Anz. 
S. 2089, 2102). Hierbei handelt es sich um einen Fall nach § 36 Abs. 2 OWiG, wonach die Landesre-
gierung die Zuständigkeit nach Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a) durch Rechtsverordnung auf eine andere 
Behörde oder sonstige Stelle übertragen kann.

188 Gleiches gilt für Verstöße gegen § 58 Abs. 2 LuftVG, die ebenfalls mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro geahndet werden können.

189 Van Schyndel, in: Giemulla/Schmid, LuftVG, Band 1.2, § 58 (Stand: Oktober 2018), Rn. 14.
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Von der EU DVO 2019/947 zum deutschen Anpassungsgesetz 
Ein Überblick über den aktuellen Rechtsrahmen des Drohnenbetriebs 

von Martin Maslaton *

Abstract
Der Deutsche Bundestag hat das nationale Luftverkehrsrecht an die EU-Drohnenver-
ordnung 2019/947 (in der Folge: EU DVO) angepasst. 

Anlässlich des am 18.06.2021 in Kraft getretenen Gesetzes „zur Anpassung nationa-
ler Regelungen an die Durchführungsverordnung (EU) 2019 / 947 der Kommission 
vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter 
Luftfahrzeuge“, ist es angezeigt, einen Überblick über die Entwicklung des deutschen 
Drohnenrechts1 im europäischen Kontext bis zu dem jetzigen Status Quo zu geben – 
zugleich wird die derzeitige Regelungs-/ faktische Rechtsquellen“systematik“ kritisch 
gewürdigt. 

Daher soll im Folgenden zunächst ein historischer Abriss des Drohnenrechts anhand 
der unionsrechtlichen und deutschen Rechtsentwicklung erfolgen (A.), um sodann 
schwerpunktmäßig den aktuellen Rechtsrahmen für den Betrieb unbemannter Luft-
fahrtsysteme auf europäischer (B.) und deutscher Ebene (C.) aufzuzeigen – mit dem 
Ziel, Klarheit in die geltende Rechtssituation zu bringen. Es folgt ein Fazit bzgl. der 
Übereinstimmung des deutschen Anpassungsgesetzes mit den Anforderungen der 
drohnenrechtlichen Praxis (D.).

Vorab ist zur terminologischen Klärung zu erwähnen, dass in den folgenden Aus-
führungen, soweit sie rechtliche Fragen betreffen und nicht die wirtschaftliche oder 
technische Seite von Drohnen zum Gegenstand haben, statt der technischen Bezeich-

* Prof. Dr. Martin Maslaton ist Pilot, Inhaber des EU-Fernpilotenzeugnisses, Mitglied des Vorstands 
des BVZD, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und geschäftsführender Gesellschafter der MASLA-
TON Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Mit Blick aus dem Cockpit ist er aktiv in allen Bereichen des 
Luftverkehrsrechts (LuftVG, LuftVO, JAR-FCL/EASA, LuftSiG, Vertragsrecht, „ZÜP“) tätig. Der 
Verfasser dankt den wissenschaftlichen Mitarbeitern Herrn Paul Mathias Marczona und Herrn To-
bias Krause für ihre Mitarbeit an der Erstellung des Aufsatzes.

1 BGBl. 2021 I S. 1766.
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nung „Drohnen“ die Bezeichnung der unbemannten Fluggeräte (unmanned aircraft 
system - „UAS“) verwendet wird, vgl. § 1 Abs. 2 S. 3 LuftVG.

A. Historischer Überblick
Bis im Jahr 2018 durch die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 die Grundlage für einen 
einheitlichen europäischen Rechtsrahmen für unbemannte Luftfahrzeuge geschaffen 
und 2019 durch die EU DVO konkretisiert wurde, zeichnete sich der Bereich des 
Drohnenrechts insbesondere durch seine Uneinheitlichkeit aus. 

Im Folgenden werden zunächst die unionsrechtlichen Ursprünge dieser Uneinheit-
lichkeit dargestellt (I.), um anschließend zu schauen, wie der deutsche Gesetzgeber 
den Freiraum, die das Unionsrecht den Mitgliedstaaten ließ, vor Inkrafttreten des 
jetzigen Anpassungsgesetzes gefüllt hat (II.). 

I. Unionsrechtliche Regelung des Drohnenbetriebs
Geprägt wurde das Drohnenrecht auf Unionsebene vor allem dadurch, dass es größ-
tenteils nicht normiert war. So stellte die Luftverkehrsordnung (EG) Nr. 216/2008 auf 
europäischer Ebene zwar Anforderungen an den Gebrauch von UAS auf. Sie galten 
aber nur für UAS mit einem Gewicht von über 150 kg und erfassten somit die über-
wiegende Anzahl der im Verkehr befindlichen UAS nicht2. 

Diesen – mangels europarechtlicher Vorgaben existierenden – Freiraum nutzten die 
Mitgliedstaaten in der Folge, um einen drohnenrechtlichen Flickenteppich mit den 
unterschiedlichsten Anknüpfungspunkten und Verbots- sowie Erlaubnis(vorbehalts)
regelungen zu etablieren3.

II. Die deutsche Regelung des Drohnenbetriebs
Bevor in Deutschland die Drohnenverordnung 2017 eingeführt wurde, gab es keine, 
die technische Fortentwicklung und die mit der Nutzung von UAS einhergehenden 
Chancen und Risiken ausreichend würdigende Rechtsgrundlage.4 

2 Art. 4 Abs. 4 i.V.m. Anhang II lit. i Verordnung (EG) Nr. 216/2008 vom 20.2.2008 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit, ABl. L 79/1.

3 So auch Krumm, in: EuZW 2019, 114 ff.
4 Maslaton, in: NVwZ 2016, 1125 f.; die Rechtslage vor 2017 gut dargestellt in: Uschkereit/Zdano-

wiecki, in: NJW 2016, 444 ff.
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Ab April 2017 stellten schließlich die §§ 21a - f LuftVO 2017 Regelungen im Bereich 
der Drohnennutzung bereit. So gab es erstmals eine spezielle Erlaubnispflicht für den 
Betrieb von UAS. Neben technischen Kriterien des Betriebs, die für die Erlaubniser-
teilung entscheidend waren, wurde der UAS-Betrieb an den Nachweis bestimmter 
Kenntnisse des Steuerers über Navigation, luftrechtliche Grundlagen und die örtliche 
Luftraumordnung geknüpft, § 21a Abs. 4 LuftVO 2017. 

Darüber hinaus sah die Verordnung drei verschiedene Erlaubnistatbestände für den 
UAS-Betrieb vor5: In § 21a Abs. 1, 3 LuftVO 2017 regelte der Gesetzgeber ein präven-
tives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Die Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung 
hingen entscheidend von technischen und tatsächlichen Merkmalen wie der Start-
masse, dem Antriebssystem, der geografischen Nähe zu bestimmten Gebieten oder 
der Uhrzeit des Betriebs ab. Nicht der Erlaubnispflicht unterlag nach § 21a Abs. 2 
LuftVO 2017, beispielsweise der Betrieb für die Aufgabenerfüllung von Behörden mit 
Sicherheitsaufgaben. 

Demgegenüber sahen die §§ 21b Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 LuftVO 2017 und § 21b Abs. 2 
LuftVO 2017, ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt in besonders gelager-
ten Ausnahmefällen vor. So normierte § 21b Abs. 1, 3 LuftVO 2017 eine Erlaubnis-
pflicht für nummerierte besonders gefahrgeneigte Betriebsarten (z.B. Betrieb über 
Menschenansammlungen oder Wohngrundstücken), während § 21b Abs. 2 LuftVO 
2017 eine spezielle Erlaubnispflicht für UAS bei einer Startmasse von mehr als 25 kg 
regelte.

B. Europäischer Rechtsrahmen6 für den Betrieb unbemannter Luftfahrtsys-
teme 
Aufgrund des gewaltigen Entwicklungspotenzials der Drohnenwirtschaft, das bis 
2035 mehr als 100.000 Beschäftigte sowie ein wirtschaftliches Jahresvolumen von 

5 Zur Regelungssystematik und den einzelnen Voraussetzungen der nationalen Drohnen-Verord-
nung von 2017: Maslaton, in: ZLW 2018, 87 ff. 

6 Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24.05.2019 über die Vorschriften 
und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge, ABl. 2019 L 152/45; geändert durch 
die Durchführungsverordnung (EU) 2020/639 der Kommission vom 12.05.2020, ABl. 2020 L 150/1 
und die Durchführungsverordnung (EU) 2020/746 der Kommission vom 04.06.2020; ABl. 2020 L 
176/13.
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10 Mrd. € bis 2035 und 20 Mrd. € bis 2050 verspricht7 und der damit verbundenen 
Möglichkeit, durch einheitliche Regulierung den UAS-Betrieb in der Bevölkerung 
zum Zweck der privaten und gewerblichen Nutzung zu etablieren, beauftragte die 
Europäische Kommission die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) mit 
der Ausarbeitung eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für den zivilen 
UAS-Betrieb – diesmal auch und vor allem für UAS mit einem Gewicht unter 150 kg. 
Neben den wirtschaftlichen Faktoren und der beabsichtigten Herstellung von Rechts-
sicherheit für die Drohnenindustrie hatte die EU ebenso den Erhalt hoher Sicher-
heitsstandards im Luftverkehr im Blick.8

Im Folgenden soll zunächst aufgezeigt werden, welche allgemeine Systematik der EU 
DVO zu Grunde liegt (I.), um sodann die rechtlichen Bedingungen des UAS-Betriebs 
im Einzelnen ausführlich darzustellen (II.). 

I. Allgemeine Systematik der EU DVO 
Mit dem Erlass der EU DVO durch die Europäische Kommission am 20.05.2019 ge-
lang erstmals die einheitliche Regelung des Drohnenrechts im Rechtsraum der Euro-
päischen Union für sämtliche im zivilen Luftraum einsetzbare UAS. 

Die EU DVO gilt ab dem 31.12.20209 unmittelbar in den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union. Durch den Anwendungsvorrang des europäischen Rechts gegenüber 
den nationalen Vorschriften ist der rechtliche Rahmen für den UAS-Betrieb10 maß-
geblich anhand der EU DVO zu bewerten. 

Deshalb wird mit Geltungsbeginn der EU DVO ein im Unionsraum einheitliches 
neues System im Drohnenrecht, das sich an den Begriffen der „Drohnen-Klassen“ 
und „Betriebskategorien“ orientiert, etabliert. 

7 European Drones Outlook Study - Unlocking the value for Europe Nov. 2016: https://www.sesarju.
eu/sites/default/files/documents/reports/European_Drones_Outlook_Study_2016.pdf, abgerufen 
13.07.2021.

8 EC, An Aviation Strategy for Europe (COM 2015, 598 final), S. 9, 12.
9 Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde der Geltungsbeginn durch die Durchführungsverord-

nung (EU) 2020/746 um 6 Monate vom 1.7.2020 auf den 31.12.2020 verschoben. 
10 In der EU DVO als „UAS“ – unmanned aircraft system/unbemanntes Luftfahrzeug – bezeichnet.
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Mit den Drohnen-Klassen werden UAS basierend auf ihrem Betriebsrisiko nach ih-
ren technischen Eigenschaften wie Gewicht, Bewegungsenergie, Bauform und Sicher-
heitsfunktionen unterteilt. Die Einteilung erfolgt durch eine offizielle Zertifizierung 
anhand des Anhangs Teil 1 bis 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/94511 in die 
sieben Klassen C0 bis C6 und gibt Aufschluss über die unterschiedlichen Auflagen, 
die mit dem Betrieb der jeweiligen Drohnenklasse verbunden sind.

Zum anderen wurden Betriebskategorien – auch Anwendungsszenarien des UAS-Be-
triebs genannt – geschaffen, die sich an den technischen Spezifika der UAS, den An-
forderungen an den Fernpiloten (personelle Kategorie) und an der mit dem Gerät 
betrieblich bezweckten Verwendung orientieren. Mittels einer Risikobewertung 
wird das Gefährdungspotential des jeweiligen UAS-Betriebs bemessen und in drei 
Betriebskategorien untergliedert („open/offen“; „specific/speziell“; „certified/zulas-
sungspflichtig“). Je nach Betriebskategorie – und den innerhalb der Betriebskatego-
rien erfolgenden Untergliederungen12 – werden unterschiedliche Anforderungen an 
den UAS-Betrieb als auch an den Betreiber und/oder den Fernpiloten gestellt. Wel-
cher der Betriebskategorien das UAS im konkreten Fall angehört, bemisst sich nach 
den Bestimmungen der Art. 3 – 6 EU DVO in Verbindung mit Anhang 1 der EU 
DVO. 

II. Die EU DVO im Einzelnen
Die EU DVO hat zwar erstmals eine einheitliche europäischen Rechtsgrundlage ge-
schaffen, diese ist jedoch in seiner Ausgestaltung komplexer als es die vorgestellte 
Systematik von Betriebskategorien und -klassen vermuten lässt. 

Es folgt daher eine ausführliche Darstellung der für den UAS-Betrieb maßgeblichen 
Regelungen auf Unionsebene. Diese sind vor allem an die zahlreichen UAS-Betreiber 
gerichtet und sollen Klarheit bringen, welche konkreten Anforderungen einzuhalten 
sind. Zuerst werden zu diesem Zweck die allgemeinen Pflichten von UAS-Betreibern 
benannt (1.). Daran anschließend werden die unterschiedlichen Betriebskategorien 

11 Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12.03.2019 über unbemannte Luft-
fahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsysteme, ABl. 2019 L 152/1; zu-
letzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2020/1058 der Kommission vom 27.04.2020, ABl. 
2020 L 232/1.

12 So wird die Betriebskategorie „offen“ in die Unterkategorien A1 bis A3 gegliedert, UAS.OPEN.010 
Nr. 1 von Teil A des Anhangs der EU DVO.
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der EU DVO mit ihren verschiedenen Voraussetzungen und Bedingungen dargestellt. 
(2.-4.).

1. Allgemeine Pflichten
Für UAS-Betreiber13 besteht für alle UAS in der Betriebskategorie „speziell“ und der 
Betriebskategorie „offen“ eine Registrierungspflicht gemäß Art. 14 Abs. 5 EU DVO, 
außer es handelt sich um UAS mit weniger als 250 g Startgewicht ohne Kameras (und 
ohne Sensoren zur Erfassung persönlicher Daten) oder UAS unter 250 g Startgewicht, 
die nach EU-Richtlinien (2009/48/EC) als reines Spielzeug zertifiziert werden. Ein 
UAS-Betreiber kann zu keinem Zeitpunkt in mehr als einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union registriert sein. 

Für die Führung des Registers ist das Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) zuständig und 
stellt ab dem 31.12.2020 eine Internetapplikation zur Online-Registrierung14 zur Ver-
fügung. Mit Allgemeinverfügung des Luftfahrt-Bundesamtes von 18.12.2020 wurde 
die Registrierungspflicht bis zum 30.04.2020 ausgesetzt.15 UAS-Betreiber, die sich bis 
dahin noch nicht registriert haben oder denen die Registrierungsnummer nicht zu-
gewiesen wurde, müssen stattdessen ihren Namen und ihre vollständige Adresse auf 
dem UAS anbringen, denn gemäß Art. 14 Abs. 8 EU DVO besteht eine Kennzeich-
nungspflicht. 

Darüber hinaus muss der Eigentümer eines in die Betriebskategorie „zulassungs-
pflichtig“ fallenden UAS, dieses registrieren lassen.

Nach § 43 LuftVG besteht die Pflicht, für die Haftung im Schadensfall gegenüber 
Dritten eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der Betrieb eines UAS ohne 
Haftpflichtversicherung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

13 Gemäß Art. 2 Nr. 2 EU DVO ist ein UAS-Betreiber der Betreiber eines unbemannten Luftfahr-
zeugsystems. Dies kann eine juristische oder natürliche Person sein, die ein oder mehrere UAS 
betreibt oder zu betreiben gedenkt. Die Person des UAS-Betreibers muss nicht gleichbedeutend sein 
mit der Person des Piloten.

14 Https://uas-registration.lba-openuav.de/#/registration/uasOperator, abgerufen 07.07.2021.
15 Https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B5_UAS/Allgmeinverfuegung.pdf?__blob=pu-

blicationFile&v=4, abgerufen 07.07.2021.
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2. Betriebskategorie „offen“
Für den UAS-Betrieb in dieser Kategorie muss der UAS-Betreiber vor der Aufnahme 
des Betriebs weder eine Betriebsgenehmigung einholen noch eine Betriebserklärung 
abgeben16. Der Betrieb in der Kategorie „offen“ ist ferner in Abhängigkeit von Be-
triebsbeschränkungen, den Anforderungen an den Fernpiloten und die technischen 
Anforderungen an die UAS (Gewicht und Ausstattung) in die drei Unterkategorien 
A1, A2 und A3 unterteilt. 

Viele Drohnenoperationen, die in den freizeitlichen und privaten Gebrauch fallen, 
können dieser Betriebskategorie zugeordnet werden.

Grundsätzlich erfolgt der Betrieb eines UAS in der Betriebskategorie „offen“ gemäß 
Art. 4 EU DVO, wenn:

• die Startmasse 25 kg nicht übersteigt,
• der Fernpilot dafür sorgt, dass UAS in einer sicheren Entfernung von Menschen 

gehalten und nicht über Menschenansammlungen geflogen wird,
• der Betrieb zu jedem Zeitpunkt in VLOS-Betrieb17 erfolgt, es sei denn, das UAS 

fliegt im „Follow-me-Modus“ oder es wird ein Beobachter hinzugezogen. Dabei 
muss zwischen dem Fernpiloten und dem Beobachter eine klare und effektive 
Kommunikation festgelegt werden18,

• das UAS während des Flugs entsprechend der Vorgaben des Teil A des Anhangs 
der EU DVO in einem Abstand von 120 m vom nächst gelegenen Punkt der Erd-
oberfläche gehalten wird, sofern es nicht ein Hindernis überfliegt,

• keine gefährlichen Güter mitgeführt oder Material abgeworfen wird und
• das UAS unter eine der in Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 genannten 

Klassen (C0 – C6) fällt, es privat hergestellt ist oder es eine der in Art. 20 EU 
DVO genannten Bedingungen erfüllt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich nach unseren Erkenntnissen bisher 
nur wenige UAS auf dem Markt befinden, die die Vorgaben der Klassen C0 – C6 er-

16 Art. 3 lit. a EU DVO.
17 VLOS – visual line of sight operation bedeutet Betrieb in direkter Sicht (Art. 2 Nr. 7 EU DVO) und 

erfordert einen ununterbrochenen und nicht unterstützten Sichtkontakt des Fernpiloten mit dem 
UAS.

18 Siehe UAS.OPEN.060 Nr. 4 von Teil A des Anhangs der EU DVO.
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füllen bzw. für eine dieser Klassen zugelassen sind. Eine nachträgliche Klassifizierung 
von UAS nach Markteinführung ist nicht möglich. Daher enthalten die Artt. 20 und 
22 EU DVO besondere Bestimmungen bzw. Übergangsregelungen für sogenannte 
„Bestandsdrohnen“ unter welchen Bedingungen diese weiter benutzt werden dürfen.

Im Folgenden werden die Anforderungen dargestellt, die nach den Übergangsrege-
lungen der Artt. 20 (a)) und 22 EU DVO (b)) einzuhalten sind sowie die Verant-
wortungsbereiche benannt, die die UAS-Betreiber (c)) und Fernpiloten (d)) in der 
Betriebskategorie „offen“ treffen. Dabei wird auch auf die Voraussetzungen für den 
Betrieb von UAS in den Unterkategorien A1, A2 und A3 der Betriebskategorie „offen“ 
eingegangen werden. 

a) Übergangsregelung Art. 20 EU DVO
Gemäß Art. 20 EU DVO in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2020/746 dürfen UAS, die keine Klassifizierung haben und nicht privat hergestellt 
worden sind, unter folgenden Bedingungen weiter betrieben werden, sofern sie vor 
dem 01.01.2023 (sogenannte „Bestandsdrohnen“) in den Verkehr gebracht wurden:

• in der Unterkategorie A1 nach Teil A des Anhangs der EU DVO, sofern das UAS, 
einschließlich Nutzlast eine höchstzulässige Startmasse von weniger als 250 g hat,

• in der Unterkategorie A3 nach Teil A des Anhangs der EU DVO, sofern das UAS, 
einschließlich Nutzlast eine höchstzulässige Startmasse von weniger als 25 kg hat.

Zusätzlich zu den vorstehenden Bedingungen müssen UAS gemäß Art. 10 EU DVO, 
die in den Anwendungsbereich des Art. 20 EU DVO fallen, den technischen Anfor-
derungen, Vorschriften und Verfahren für die Lufttüchtigkeit genügen, die in den 
delegierten Rechtsakten festgelegt sind, die auf der Grundlage vom Art. 58 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1139 erlassen wurden. 

Entsprechend des oben dargestellten Art. 20 lit. a) und b) EU DVO ist damit bzgl. des 
UAS-Betriebs der Anwendungsbereich von Teil A des Anhangs der EU DVO eröffnet, 
obwohl eine Zertifizierung der Betriebsklassen C0 bis C6 nicht erfolgt ist. Der euro-
päische Gesetzgeber fingiert praktisch, dass der UAS-Betrieb in den Unterkategorien 
A1 oder A3 in der Betriebskategorie „offen“ stattfindet.
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aa) Unterkategorie A1
Die nicht klassifizierten und nicht privat hergestellten UAS mit einer Startmasse von 
weniger als 250 g dürfen gemäß Artikel 20 lit. a EU DVO in der Unterkategorie A1 der 
Betriebskategorie „offen“ betrieben werden. Das UAS muss dabei so betrieben wer-
den, dass der Fernpilot unbeteiligte Personen, aber niemals Menschenansammlungen 
überfliegen darf19. Darüber hinaus muss der Flug von einem Fernpiloten durchge-
führt werden, der mit den vom Hersteller des UAS erstellten und mitgelieferten An-
weisungen vertraut ist.

Der EU-Kompetenznachweis A1/A3 nach UAS.OPEN.020 Nr. lit. b von Teil A des 
Anhangs der EU DVO20 ist nicht erforderlich, denn dieser ist nur erforderlich für UAS 
der Klasse C1 nach Teil 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945.

Sollte eine bereits klassifizierte Drohne zum Einsatz kommen, darf mit UAS der 
Klasse C0 oder der Klasse C1 mit einem eingeschalteten und aktualisierten System 
für die direkte Fernidentifizierung und einer Geo-Sensibilisierungsfunktion in der 
Unterkategorie A1 geflogen werden.21 In diesem Fall ist zu beachten, dass bei einem 
Betrieb mit einem UAS der Klasse C1 der EU-Kompetenznachweis A1/A3 zwingend 
erforderlich ist.

bb) Unterkategorie A3
Die nicht klassifizierten und nicht privat hergestellten UAS mit einer Startmasse von 
weniger als 25 kg dürfen in der Unterkategorie A3 der Betriebskategorie „offen“ be-
trieben werden, wenn dabei gemäß UAS.OPEN.040 von Teil A des Anhangs der EU 
DVO folgende Bedingungen erfüllt werden:

• der Betrieb muss in einem Gebiet durchgeführt werden, in dem der Fernpilot 
nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen kann, dass keine unbeteiligten 
Personen gefährdet werden,

• der Flug muss in einem horizontalen Sicherheitsabstand von mindestens 150 m 
zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten erfolgen,

• der Fernpilot muss mit den vom Hersteller des UAS erstellten und mitgelieferten 
Anweisungen vertraut sein und einen Online-Lehrgang absolviert haben und ei-

19 Siehe UAS.OPEN.020 Nr. 5 von Teil A des Anhangs der EU DVO.
20 Umgangssprachlich auch „kleiner Drohnenführerschein“ genannt.
21 Siehe UAS.OPEN.020 Nr. 5 c) und d) von Teil A des Anhangs der EU DVO.
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nen EU-Kompetenznachweis A1/A3 gemäß UAS.OPEN.020 Nr. lit. b von Teil A 
des Anhangs der EU DVO besitzen.

Der EU-Kompetenznachweis A1/A3 gemäß UAS.OPEN.020 Nr. lit. b von Teil A des 
Anhangs der EU DVO wird nach einem Onlinetraining und einer erfolgreich abge-
schlossenen Onlineprüfung erteilt. Die Prüfung besteht aus 40 Multiple-Choice-Fra-
gen aus insgesamt 9 Fachgebieten. Bestanden ist die Prüfung, wenn mindestens 75 % 
der Fragen richtig beantwortet werden. Der erworbene EU-Kompetenznachweis A1/
A3 gilt für fünf Jahre. Für die Durchführung ist grundsätzlich das Luftfahrt-Bun-
desamt zuständig22. Gemäß § 21e LuftVO 2021 kann das Luftfahrt-Bundesamt für 
die Durchführung von Prüfungen und für die Ausstellung von Bescheinigungen und 
Zeugnissen Stellen benennen. Nach Auskunft des Luftfahrt-Bundesamts besteht die 
Möglichkeit, Kenntnisnachweise für Steuerer von unbemannten Luftfahrzeugen nach 
§ 21a Abs. 4 S. 3 Nr. 2 LuftVO 2017 bis 31.12.2021 auf Antrag umschreiben zulassen.23

Sollte eine bereits klassifizierte Drohne zum Einsatz kommen, darf mit UAS der Klas-
se C2 oder der Klasse C3, soweit diese jeweils mit einem eingeschalteten und aktua-
lisierten System für die direkte Fernidentifizierung und einer Geo-Sensibilisierungs-
funktion betrieben werden, oder mit einem UAS der Klasse C4 in der Unterkategorie 
A3 geflogen werden.24 

cc) Unterkategorie A2
Wie vorstehend dargestellt, wird im Rahmen des Art. 20 EU DVO nach UAS mit einer 
höchstzulässigen Startmasse von weniger als 250 g (Betrieb unter den Bedingungen 
der Unterkategorie A1) und UAS mit einer höchstzulässigen Startmasse von weniger 
als 25 kg (Betrieb unter den Bedingungen der Unterkategorie A3) unterschieden. Die 
Betriebskategorie „offen“ kennt jedoch noch eine Unterkategorie A2. Zur Vollstän-
digkeit wird nachfolgend in gebotener Kürze auf die Betriebsbedingungen in der Un-
terkategorie A2 eingegangen.

Ein Betrieb in dieser Unterkategorie ist gemäß UAS.OPEN.030 Nr. 3 von Teil A des 
Anhangs der EU DVO nur mit einem UAS der Klasse C2 gestattet soweit dieses mit 

22 § 21a Abs. 1 LuftVO 2021.
23 Siehe dazu: https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_Luftfahrtsysteme/FAQ/02_EU_Droh-

nenfuehrerschein/FAQ_node.html, abgerufen 07.07.2021.
24 Siehe UAS.OPEN.040 Nr. 4 c), d) und e) von Teil A des Anhangs der EU DVO.
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einem eingeschalteten und aktualisierten System für die direkte Fernidentifizierung 
und einer Geo-Sensibilisierungsfunktion betrieben wird. 

Geflogen werden darf jedoch nur, wenn die Bedingungen gemäß UAS.OPEN.030 
Nr. 1 von Teil A des Anhangs der EU DVO erfüllt werden. Danach muss das UAS so 
betrieben werden, dass es keine unbeteiligten Personen überfliegt und ein horizonta-
ler Sicherheitsabstand von mindestens 30 m von diesen Personen eingehalten wird. 
Der Abstand kann auf ein Minimum von 5 m verkürzt werden, sofern der Lang-
samflugmodus des UAS eingeschaltet ist und die Situation im Hinblick auf folgende 
Faktoren bewertet wurde:

• Wetterbedingungen,
• Leistungsfähigkeit des UAS,
• Trennung des überflogenen Gebiets.

Darüber hinaus verlangt die EU DVO für den Betrieb in dieser Unterkategorie für 
den Fernpiloten ein EU-Fernpiloten-Zeugnis nach UAS.OPEN.030 Nr. 2 von Teil A 
des Anhangs der EU DVO.25 

Ausgestellt wird dieses Zeugnis, wenn der EU-Kompetenznachweis A1/A3 nach UAS.
OPEN.020 Nr. 4 lit. b von Teil A des Anhangs der EU DVO erfolgreich erworben wur-
de und zusätzlich der Fernpilot unter den Bedingungen der Unterkategorie A3 ein 
praktisches Selbststudium absolviert hat, sowie eine weitere Theorieprüfung durch 
ihn bestanden wurde. Diese Theorieprüfung besteht aus 30 Multiple-Choice-Fragen 
aus 3 Fachgebieten (Meteorologie, UAS-Flugleistung, technische und betriebliche 
Minderung von Risiken am Boden). Bestanden ist die Prüfung, wenn mindestens 
75 % der Fragen richtig beantwortet werden. Zuständig für die Durchführung und 
Erteilung ist grundsätzlich das Luftfahrt-Bundesamt. Es hat hierfür jedoch Stellen 
gemäß UAS.OPEN.030(2) (c) i.V.m. § 21e LuftVO 2021 benannt.26 Der so erworbene 
Kenntnisnachweis gilt fünf Jahre. 

25 Umgangssprachlich auch „großer Drohnenführerschein“ genannt.
26 Die benannten Stellen sind abrufbar unter: https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_Luft-

fahrtsysteme/Pruefstellen_PStF/Pruefstellen_PStF_node.html, abgerufen 07.07.2021.
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b) Übergangsregelung Art. 22 EU DVO
Unbeschadet des zuvor dargestellten Art. 20 EU DVO wird gemäß Art. 22 EU DVO 
der Einsatz in der Betriebskategorie „offen“ für UAS, die keine Klassifizierung haben, 
für den Zeitraum von 30 Monaten, beginnend ein Jahr nach „Inkrafttreten“ der EU 
DVO (demnach bis zum 01.01.202427) unter bestimmten Bedingungen gestattet. 

Die Anforderungen, nach denen der Betrieb gestattet ist, richtet sich dabei maßgeb-
lich nach dem Gewicht des UAS28.

Der europäische Gesetzgeber hat in Art. 22 EU DVO wie folgt unterschieden:

1.  UAS mit einer Startmasse von weniger als 500 g dürfen im Rahmen 
der betrieblichen Anforderungen des UAS.OPEN.020 Nr. 1 von Teil 
A des Anhangs der EU DVO (Verbot des Überflugs von Menschen-
ansammlungen) betrieben werden, wenn der Fernpilot das von dem 
betroffenen Mitgliedstaat festgelegte Kompetenzniveau erfüllt.

Aufgrund dessen, dass nun zwar eine Anpassung des nationalen Rechts an die neuen 
Vorgaben der EU DVO erfolgt ist29, der nationale Gesetzgeber aber keine Vorausset-
zungen für das Kompetenzniveau für sogenannte „Bestandsdrohnen“ festgelegt hat30, 
bemisst sich das geforderte Kompetenzniveau entweder in Analogie zu den Anforde-
rungen von Teil A des Anhangs der EU DVO oder es wird – bis zur Festlegung, mit 
der nicht zu rechnen ist – auf dieses Erfordernis verzichtet. Aufgrund der Sicherheit 
des Luftverkehrs dürfte ein Verzicht auf den Kompetenznachweis nicht ernsthaft in 
Betracht kommen.

2.  UAS mit einer Startmasse von mehr als 500 g und weniger als 2 kg 
dürfen unter Einhaltung eines horizontalen Mindestabstands von 
50 m zu Menschen betrieben werden, wenn der Fernpilot einen Kom-

27 Art. 23 EU DVO unterscheidet im Wortlaut zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens und 
Geltungsbeginns. Während Geltungsbeginn der 31.12.2020 war, ist Tag des Inkrafttretens der 
01.07.2020 (20. Tag nach der Verkündung im Amtsblatt) gewesen. Ab diesem Zeitpunkt sind 42 
Monate hinzuzurechnen.

28 Art. 22 lit. a) – c).
29 Siehe unten C.
30 Hierfür ist es nach § 21a Abs. 2 LuftVO 2021 allerdings ermächtigt.
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petenznachweis vorlegen kann, der mindestens gleichwertig ist zu 
dem des UAS.OPEN.030 Nr. 2 von Teil A des Anhangs der EU DVO.

Nach UAS.OPEN.030 Nr. 2 von Teil A des Anhangs der EU DVO (Anforderungen 
des UAS-Betriebs in der Unterkategorie A2) muss der Betrieb von einem Fernpiloten 
durchgeführt werden, der mit den vom Hersteller des UAS erstellten Anweisungen 
vertraut und Inhaber eines EU-Fernpiloten-Zeugnisses ist.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Inhaber eines nationalen Kenntnisnachweises gemäß 
§ 21a Abs. 4 S. 3 Nr. 2 LuftVO 2017 nicht unmittelbar von dieser Übergangsvorschrift 
profitieren können, da der nationale Kenntnisnachweis nicht gleichwertig zu den eu-
roparechtlichen geforderten Kompetenznachweisen ist.31

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) kann diese Gleichwertigkeit jedoch erreicht werden, wenn der Fernpilot 
außerdem über einen Nachweis über einen absolvierten Online-Lehrgang und eine 
beim Luftfahrt-Bundesamt abgeschlossene Online-Theorieprüfung entsprechend 
UAS.OPEN.020 Nr. 4 Buchstabe b i.V.m. UAS.OPEN.040 Nr. 3 von Teil A des An-
hangs der EU DVO verfügt sowie eine Erklärung über den Abschluss eines prakti-
schen Selbststudiums unter den Betriebsbedingungen für unbemannte Fluggeräte der 
Unterkategorie A3 nach UAS.OPEN.040 Nr. 1 und 2 entsprechend UAS.OPEN.030 
Nr. 2 lit. b von Teil A des Anhangs der EU DVO mit sich führt.

Ebenso kann eine gültige Erlaubnis als Luftfahrzeugführer (inländische oder auslän-
dische Pilotenlizenz) nicht als Ersatz für den europarechtlichen Kompetenznachweis 
verwendet werden. Denn diese ist weder ein Dokument über die Kompetenz von 
Fernpiloten noch ein gleichwertiges Dokument, das auf der Grundlage nationaler 
Vorschriften im Sinne von Art. 21 Abs. 1 der EU DVO ausgestellt wurde. Die Erlaub-
nis als Luftfahrzeugführer findet kein unmittelbares Äquivalent in der EU DVO und 
kann somit nicht entsprechend dieser Verordnung nach Art. 21 Abs. 2 der EU DVO 
umgeschrieben werden.32

31 Https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_Luftfahrtsysteme/FAQ/02_EU_Drohnenfuehrer-
schein/FAQ_node.html, abgerufen 07.07.2021.

32 So das BMVI in seinem „Hinweisschreiben an die Obersten Luftfahrtbehörden der Länder“, siehe 
dazu unten C.I.1. 
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3. UAS mit einer Startmasse von über 2 kg und weniger als 25 kg dürfen im 
Rahmen der betrieblichen Anforderungen des UAS.OPEN.040 Nr. 1 und 
Nr. 2 von Teil A des Anhangs der EU DVO betrieben werden, wenn der Fern-
pilot einen Kompetenznachweis vorlegen kann, der mindestens gleichwertig 
ist zu dem des UAS.OPEN.020 Nr. 4 lit. b von Teil A des Anhangs der EU 
DVO.

Der Betrieb dieser UAS ist nur in Gebieten erlaubt, in denen nach vernünftigem Er-
messen des Fernpiloten davon ausgegangen werden kann, dass während des gesam-
ten UAS-Betriebs keine unbeteiligten Personen gefährdet werden. Darüber hinaus 
muss ein horizontaler Sicherheitsabstand von mindestens 150 m zu Wohn-, Gewer-
be-, Industrie- oder Erholungsgebieten gewahrt werden. 

Der Fernpilot muss den EU-Kompetenznachweis besitzen. Auch hier besteht die 
Möglichkeit Kenntnisnachweise für Steuerer von unbemannten Luftfahrzeugen nach 
§ 21a Abs. 4 S. 3 Nr. 2 LuftVO 2017 bis zum 01.01.2022 auf Antrag umschreiben zu 
lassen.33

c) Verantwortung des UAS-Betreibers
Gemäß UAS.OPEN.050 von Teil A des Anhangs 1 der EU DVO hat der UAS-Betrei-
ber in der Betriebskategorie „offen“ verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Dazu 
gehören zum Beispiel:

• die Benennung eines Fernpiloten für jeden Flug,
• die Gewährleistung, dass der Fernpilot sowie alle sonstigen Personen, die Auf-

gaben zur Unterstützung des Betriebs wahrnehmen, mit den vom Hersteller des 
UAS erstellten Anweisungen vertraut sind und
• über ausreichenden Sachverstand in der Unterkategorie des beabsichtigten 

UAS-Betriebs verfügen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, oder, sofern 
es sich um anderes Personal handelt, einen vom Betreiber ausgearbeiteten 
Lehrgang zur Ausbildung am Arbeitsplatz abgeschlossen haben,

• mit den Verfahren des UAS-Betreibers völlig vertraut sind und

33 Das Luftfahrt-Bundesamt wird Umschreibungen erst ab dem 4. Quartal vornehmen und entspre-
chende Formulare online zur Verfügung stellen. Https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_
Luftfahrtsysteme/FAQ/02_EU_Drohnenfuehrerschein/FAQ_node.html, abgerufen 07.07.2021.
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• die für den beabsichtigten UAS-Betrieb relevanten Informationen über die 
geografischen UAS-Gebiete erhalten,

• die Pflicht dafür zu sorgen, dass bei einem UAS-Betrieb in der Unterkategorie 
A2 oder A3 alle beteiligten Personen, die sich in dem Betriebsgebiet aufhalten, 
über die Risiken informiert werden und der Teilnahme ausdrücklich zugestimmt 
haben.

d) Verantwortung des Fernpiloten
Ebenso treffen gemäß UAS.OPEN.060 von Teil A des Anhangs 1 der EU DVO den 
Fernpiloten verschiedenste Verantwortungen. So muss der Fernpilot zum Beispiel vor 
Aufnahme des Betriebs

• über die jeweiligen Kompetenzen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben ver-
fügen und einen Nachweis dieser während des UAS-Betriebs mit sich führen, 
sofern es sich um ein UAS der Klasse C1 handelt,

• die aktuellen und für den beabsichtigten UAS-Betrieb relevanten Informationen 
der geografischen UAS-Gebiete einholen,

• das Betriebsumfeld beobachten, auf Hindernisse überprüfen und feststellen, ob 
unbeteiligte Personen anwesend sind,

• sicherstellen, dass das UAS in einem sicheren Zustand ist.

Während des Flugs muss der Fernpilot flugtauglich sein und ständig dafür Sorge tra-
gen, dass der Betrieb sicher und nach den Vorgaben der Unterkategorie des beabsich-
tigten UAS-Betriebs erfolgt. 

3. Betriebskategorie „speziell“
Für alle UAS-Operationen, die nicht in die Betriebskategorie „offen“ fallen, ist der 
UAS-Betreiber gemäß Art. 5 Abs. 1 EU DVO grundsätzlich verpflichtet, eine Be-
triebsgenehmigung einzuholen (a)). Einer Betriebsgenehmigung bedarf es dann 
nicht, wenn der Betrieb im Rahmen eines sogenannten Standardszenarios nach An-
lage 1 der EU DVO erfolgt und der Betreiber gegenüber der zuständigen Behörde 
eine entsprechende Betriebserklärung abgegeben hat (b)) oder der Betreiber über ein 
sogenanntes Betreiberzeugnis für Leicht-UAS („light UAS operator certificate“, LUC) 
verfügt (c)). 



Maslaton - Von der EU DVO 2019/947 zum deutschen Anpassungsgesetz

ZLW 70. Jg. 3/2021 [419]

Viele Drohnenoperationen, die dem gewerblichen und/oder kommerziellen Bereich 
zuzuordnen sind, werden in diese Betriebskategorie fallen.

a) Betriebsgenehmigung
Ein Betrieb erfordert in der Kategorie „speziell“ grundsätzlich eine Erlaubnis des 
Betreibers („Betriebsgenehmigung“), die die zuständige Behörde gemäß Art. 12 EU 
DVO nach erfolgreicher Risikobewertung des Betriebs („Specific Operations Risk As-
sessment“, SORA) erteilt. Diese Risikobewertung hat der Betreiber bei der zuständi-
gen Behörde mit dem Antrag einzureichen (Art. 5 Abs. 2 DVO). Die Risikobewertung 
muss gemäß Art. 11 DVO unter anderem Folgendes umfassen:

• eine Beschreibung der Merkmale des UAS-Betriebs,
• einen Vorschlag für angemessene Ziele für die Betriebssicherheit,
• eine Identifizierung der Betriebsrisiken am Boden und in der Luft,
• eine Identifizierung der möglichen Maßnahmen zur Risikominderung,
• eine Festlegung des notwendigen Maßes an Robustheit der ausgewählten Risiko-

minderungsmaßnahmen, damit der Betrieb sicher durchgeführt werden kann.

Die Erteilung dieser Betriebsgenehmigung entspricht dem Wesen und der Struktur 
des bereits bisher von den Landesluftfahrtbehörden durchgeführten Verwaltungsver-
fahrens bei der Erteilung der Erlaubnis und Ausnahmen zur besonderen Nutzung des 
Luftraums gemäß der §§ 21a und 21b der LuftVO 2017.34

Zuständig für die Erteilung dieser Betriebsgenehmigungen sind grundsätzlich die 
Landesluftfahrtbehörden35, wobei sich die örtliche Zuständigkeit nach dem (Wohn-)
Sitz des privaten Betreibers oder der juristischen Person richtet. 

Die geforderten Kompetenzen des UAS-Betreibers und gegebenenfalls der Fernpilo-
ten, werden durch die Betriebsgenehmigung festgelegt (vgl. Art. 12 Abs. 4 Nr. b EU 
DVO i.V.m UAS.SPEC.050 Nr. 1 lit. d von Teil B des Anhangs der EU DVO). Art. 8 
Abs. 2 EU DVO legt Kompetenzen fest, die mindestens erfüllt sein müssen. Dazu zäh-
len zum Beispiel die Fähigkeit zum Umgang mit der Luftfahrtkommunikation und 

34 Die NfL 1-1163-17 regelte für die Erlaubnisse und Ausnahmen nach der LuftVO 2017 bereits eine 
einheitliche Risikobewertung (SORA-GER). 

35 § 21b Abs. 2 LuftVO 2021.
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die Fähigkeit zur Beherrschung der Flugroute unbemannter Luftfahrzeuge und der 
Automatisierung. 

Es wird davon auszugehen sein, dass die Anforderungen mit Blick auf die Kompe-
tenznachweise und Zeugnisse der Fernpiloten mit denen des erweiterten Kompetenz-
nachweises der Unterkategorie A2 (UAS.OPEN.030 von Teil A des Anhangs 1 der EU 
DVO) in der Betriebskategorie „offen“ vergleichbar sein werden. Es wird also regel-
mäßig das Fernpilotenzeugnis gefordert sein.

b) Standardszenario – Vorlage einer Betriebserklärung
Einer Betriebsgenehmigung bedarf es dann nicht, wenn der Betrieb im Rahmen eines 
sogenannten Standardszenarios erfolgt und der Betreiber gegenüber der zuständi-
gen Behörde eine entsprechende Betriebserklärung abgegeben hat (Art. 5 Abs. 5 EU 
DVO). Zu verwenden ist dabei die in Anlage 2 der EU DVO genannte Erklärung. Ge-
mäß Art. 23 Abs. 2 EU DVO besteht diese Möglichkeit jedoch erst ab dem 02.12.2021. 
Die Rückausnahme gemäß Art. 23 Abs. 4 EU DVO findet, aufgrund bisher nicht vor-
handener nationaler Standardszenarien oder gleichwertigen Regelungen, keine An-
wendung. 

Über die Einhaltung eines Standardszenarios kann zum Beispiel gemäß UAS.
SPEC.020 von Teil B des Anhangs 1 der EU DVO eine Betriebserklärung abgegeben 
werden, für den Betrieb von UAS mit:

• einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 3 m in VLOS36 über 
einem kontrollierten Bereich am Boden, jedoch nicht über Menschenansamm-
lungen, 

• einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 1 m in VLOS, jedoch 
nicht über Menschenansammlungen,

• einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 1 m in BVLOS37, über 
dünn besiedelten Gebieten,

• einer maximalen charakteristischen Abmessung von bis zu 3 m in BVLOS, über 
einem kontrollierten Bereich am Boden.

36 Siehe Fußnote 16.
37 BVLOS – beyond visual line of sight operation bedeutet Betrieb außerhalb direkter Sicht (Art. 2 

Nr. 8 EU DVO) und meint damit eine Betriebsart, die nicht in VLOS durchgeführt wird.
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Bisher wurden zwei Standardszenarien definiert:

• STS-01 – VLOS über einem kontrollierten Bereich am Boden in einem bewohn-
ten Gebiet

• STS-02 – BVLOS über einem kontrollierten Bereich am Boden in einem dünn 
besiedelten Gebiet mit Luftraumbeobachtern

Für jedes Standardszenario sind sowohl eine theoretische als auch eine praktische 
Prüfung abzulegen.

Die Möglichkeit der Vorlage einer Betriebserklärung nach Punkt UAS.SPEC.020 von 
Teil B des Anhangs 1 der EU DVO führt zu einer substanziellen qualitativen Ver-
änderung des bisher durchgeführten Verwaltungsverfahrens und stellt daher für die 
deutsche Luftverkehrsverwaltung eine neue Aufgabe dar, die nicht von der Zustän-
digkeitsübertragung nach § 31 Abs. 2 Nr. 16 lit. a – f LuftVG 2021 erfasst ist und da-
her nach § 31 Abs. 1 LuftVG durch das vom BMVI bestimmte Luftfahrt-Bundesamt 
wahrzunehmen ist. 

c) „LUC“-Zeugnis
Einer Betriebsgenehmigung bedarf es auch dann nicht, wenn der Betreiber gemäß 
Art. 5 Abs. 6 lit. a EU DVO i.V.m Teil C des Anhangs 1 der EU DVO über ein so-
genanntes Betreiberzeugnis für Leicht-UAS („light UAS operator certificate“, LUC) 
verfügt. 

Bei diesem LUC handelt es sich um ein von der zuständigen Behörde ausgestelltes 
Zertifikat, welches dem Inhaber unter anderem das Recht gewährt seinen eigenen Be-
trieb zu genehmigen, ohne, dass eine Betriebserklärung vorgelegt oder ein Antrag auf 
Betriebsgenehmigung gestellt werden muss.38 Diese Möglichkeit der „Selbstermäch-
tigung“ macht das LUC für Unternehmen, die spezifische Drohnendienstleistungen 
anbieten wollen, sehr attraktiv, denn nur so können sie die Drohne als „Massenphä-
nomen“ auf dem Markt platzieren. Mit dem LUC lässt sich ein tragbares Geschäfts-
modell entwickeln. 

Beantragt werden kann das LUC von jeder juristischen Person. Die Anforderungen, 
die erfüllt werden müssen, sind hoch und umfangreich. Eine Darstellung dieser kann 

38 UAS.LUC.060 von Teil C des Anhangs der EU DVO.
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hier nicht abschließend erfolgen. So muss der Antragsteller unter anderem über ein 
Sicherheitsmanagementsystem verfügen um jederzeit sicherstellen zu können, dass 
beim Betrieb der UAS keine Gefahren auftreten können.39 

Auch bei der Ausstellung von Betreiberzeugnissen handelt es sich um eine neue Auf-
gabe nach der EU DVO, die nicht unter § 31 Abs. 2 Nr. 16 a-f LuftVG 2021 geregelt 
ist. Zuständig ist demnach das Luftfahrt-Bundesamt.

d) Verantwortung des UAS-Betreibers und des Fernpiloten
Ebenso wie in der Betriebskategorie „offen“ haben der UAS-Betreiber sowie der Fern-
pilot gemäß UAS.SPEC.050 und UAS.SPEC.060 von Teil B des Anhangs 1 der EU 
DVO verschiedene Verantwortungen zu erfüllen, die jeweils der Betriebssicherheit 
dienen. Für den Inhaber des „LUC-Zeugnisses“ ergeben sich die Verantwortungen 
aus UAS.LUC.020 von Teil C des Anhangs 1 der EU DVO.

4. Betriebskategorie „zulassungspflichtig“
Diese Kategorie gilt, wenn das UAS nach Art. 40 Abs. 1 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/945 als zulassungspflichtig gilt und der Betrieb unter folgenden Bedingun-
gen durchgeführt wird:

• Menschenansammlungen werden überflogen,
• es werden Menschen befördert,
• es werden gefährliche Güter transportiert, die bei einem Unfall ein hohes Risiko 

für Dritte darstellen könnten.

Darüber hinaus fällt ein UAS-Betrieb in diese Kategorie, wenn die zuständige Behör-
de anhand einer Risikobewertung der Auffassung ist, dass das Betriebsrisiko ohne 
eine Zulassung des UAS und des UAS-Betreibers und, je nach Sachlage, ohne Fernpi-
loten-Lizenz nicht angemessen gemindert werden kann. 

Denkbarer Anwendungsbereich dieser Betriebskategorie sind z.B. Flugtaxis oder au-
tonome Hubschrauber oder ähnliche Flugobjekte. 

39 Die Bedingungen sind detailliert unter UAS.LUC.050 von Teil C des Anhangs 1 der EU DVO nor-
miert.
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Zuständig für diese Betriebskategorie ist das Luftfahrt-Bundesamt.40

III. Zusammenfassung des europäischen Rechtsrahmens
Auch wenn die EU DVO erstmals einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen 
schafft, bleibt die Materie kompliziert und nur schwer überschaubar. Die Neueinglie-
derung in Betriebskategorien samt Unterkategorien sowie Betriebsklassen und die 
Übergangsregelungen, die für einen geordneten Übergang in dieses neue Einheitssys-
tem erforderlich sind, schaffen ein kompliziertes Rechtskonstrukt, dem als Drohnen-
betreiber nur sehr schwer beizukommen ist. 

Für den Betrieb in der Kategorie „offen“ – für die meisten privaten Drohnennutzer 
wohl die relevanteste Kategorie – stellt die EASA immerhin hilfreiche Übersichts-
schaubilder bzgl. der in den jeweiligen Betriebsklassen geltenden Anforderungen 
zur Verfügung41. Aber auch die Luftfahrtbehörden der Länder stellen auf ihren On-
line-Auftritten alle relevanten Informationen übersichtlich zur Verfügung.42

C. Die Rechtslage in Deutschland
Ausgelöst durch den Geltungsbeginn der EU DVO mussten die nationalen Gesetz-
geber der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Rechtslage im Bereich des 
Drohnenbetriebs anpassen.

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, wie sich der Weg zu einem deutschen Anpas-
sungsgesetz gestaltete (I.), um in einem zweiten Schritt die relevanten Neuregelungen 
auf deutscher Ebene darzustellen (II.). 

I. Der Weg zum deutschen Anpassungsgesetz
Mit dem Geltungsbeginn der EU DVO entstand in Deutschland eine Rechtsunsicher-
heit hinsichtlich der beim Drohnenbetrieb einzuhaltenden Anforderungen. Diese 
Rechtsunsicherheit fußte jedoch nicht auf einer etwaigen unklaren Ausgestaltung der 

40 § 21c LuftVO 2021.
41 C0: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_c0_without_camera_de_v2.pdf; C1: 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_c1_de_v2.pdf; C2: https://www.easa.eu-
ropa.eu/sites/default/files/dfu/easa_c2_with_low_speed_mode_de_v2.pdf; C3: https://www.easa.
europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_c3_de_v2.pdf; C4: https://www.easa.europa.eu/sites/default/
files/dfu/easa_c4_de.pdf, abgerufen 13.07.2021.

42 Z.B. in Sachsen; https://www.lds.sachsen.de/luftverkehr/?ID=17120&art_param=478, abgerufen 
07.07.2021.



Abhandlung

[424] ZLW 70. Jg. 3/2021

EU DVO, sondern war mittelbare Folge des bereits oben angeführten Anwendungs-
vorrangs des Unionsrechts.

Auf nationaler Ebene führte dies dazu, dass mit dem Geltungsbeginn der EU DVO 
am 31.12.2020 diejenigen nationalen Regelungen außer Anwendung bleiben muss-
ten, die durch Unionsrecht nun abschließend geregelt wurden oder insofern nicht 
im Einklang mit dem Unionsrecht standen, dass sie nicht im Lichte des vorrangi-
gen Unionsrechts ausgelegt werden konnten (Grundsatz der unionsrechtskonformen 
Auslegung). 

Dies allein hätte letztlich zu keiner Rechtsunsicherheit geführt, wenn der deutsche 
Gesetzgeber rechtzeitig tätig geworden wäre und sein nationales Recht unionsrechts-
konform angepasst hätte. Jedoch schaffte es der Bundestag – mangels entsprechen-
der Initiative der Bundesregierung – nicht, in dem großzügig bemessenen Zeitraum 
zwischen dem Erlass der EU DVO am 24.05.2019 und dem Geltungsbeginn am 
31.12.2020 ein solches Anpassungsgesetz zu verabschieden.

1. Hinweisschreiben des Bundesministeriums
Zahlreiche Nachfragen in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Unbemannte Luftfahrt“ 
(BLAG), die die mit Geltungsbeginn der EU DVO und dem gleichzeitigen Untätig-
bleiben des Gesetzgebers verbundenen Probleme in der luftfahrtrechtlichen Praxis 
antizipierte, veranlasste das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) dazu, im November 2020 Übergangsvorschriften in einem „klarstellen-
den Schreiben“ an die Obersten Luftfahrtbehörden der Bundesländer zu erlassen43. 
Die Klarstellung bestand im Wesentlichen darin, für den Zeitraum zwischen Gel-
tungsbeginn der EU DVO am 31.12.2020 und dem zukünftigen – damals noch nicht 
wirklich in Aussicht stehenden – Inkrafttreten eines deutschen Anpassungsgesetzes 
die Zuständigkeiten auf nationaler Ebene festzulegen sowie die Unanwendbarkeit 
einzelner Tatbestände der LuftVO 2017 zu Gunsten der Anwendbarkeit der EU DVO 
festzustellen. 

2. Ablehnung des Referentenentwurfs durch den Bundesrat
Als das für das Luftverkehrsrecht federführend zuständige Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) am 15.12.2020 – zwei Wochen vor Gel-

43 Https://www.hamburg.de/contentblob/14762630/e8a7cc7cbbae7d0466d74cac14d487f5/da-
ta/20201214-klarstellendes-schreiben-an-die-laender.pdf, abgerufen 13.07.2021.
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tungsbeginn der EU DVO – das Gesetzgebungsverfahren mit einem Referentenent-
wurf44 initiierte, scheiterte der Entwurf jedoch. Trotz zahlreicher – unter kürzester 
durch das BMVI festgelegter Frist – im Januar 2021 angebrachter fachlicher und prak-
tischer Bedenken durch die Länder, die Verbände und das Beratungsgremium des 
BMVI, verwehrte sich die Bundesregierung, konkret das BMVI, den nun im Legislativ- 
verfahren vorgetragenen Verbesserungsvorschlägen. 

So monierte der UAV Dach e.V. - Verband für unbemannte Luftfahrt, dem Referente-
nentwurf würde eine erschreckende Ermangelung an Kenntnis der Betriebspraxis von 
Drohnen insgesamt anhaften. Zudem kritisierte er insbesondere die nicht eindeutige 
und ineffiziente Aufteilung von Zuständigkeiten für verfahrensrechtliche Vorgänge 
und Betriebserlaubnisse auf die Luftfahrtverwaltung von Bund und Ländern sowie 
eine weiter verschärfte Verbotslandschaft für den Drohnenbetrieb. Während die EU 
DVO den Drohnenbetrieb unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, ging das 
BMVI im Entwurf den entgegengesetzten Weg: zusätzliche Verbote sollten geschaffen 
werden. Diese berechtigte Kritik teilten auch viele Fachverbände.45 

Schließlich empfahl der Bundesrat eine Ablehnung des Entwurfs46 – der bestehende 
Status Quo erschien das geringere Übel zu sein im Vergleich zu den Plänen des BMVI.

3. Verabschiedung des Anpassungsgesetzes durch den Bundestag
In der Folge passte die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf leicht an47. So wurde 
der umstrittene § 21h LuftVO 2021 komplett neu gefasst, um aus den vorgeschlage-
nen Verbots- nun Erlaubnistatbestände zu machen.

44 Https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/entwurf-gesetz-anpassung-na-
tionaler-regelungen-unbemannte-luftfahrzeuge.pdf?__blob=publicationFile, abgerufen 30.06.2021.

45 Stellungnahme des BVZD vom 04.01.2021: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/
Gesetze-19/entwurf-gesetz-anpassung-nationaler-regelungen-unbemannte-luftfahrzeuge-stellung-
nahme-9.pdf?__blob=publicationFile, abgerufen am 30.06.2021; Stellungnahme des DHV vom 
05.01.2021: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/entwurf-gesetz-an-
passung-nationaler-regelungen-unbemannte-luftfahrzeuge-stellungnahme-12.pdf?__blob=publi-
cationFile, abgerufen am 30.06.2021.

46 Beschluss Bundesrat, Drs.-BR 159/21.
47 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 31.03.2021, Drs.-BT 19/28179.
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Das Gesetz wurde schließlich nach Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses48 
vom Bundestag, in dem die Bundesregierung die Mehrheit besitzt in der Sitzung am 
06.05.2021 gegen die Stimmen der Opposition angenommen und ist am 18.06.2021 
in Kraft getreten.

II. Die relevanten Neuerungen des deutschen Anpassungsgesetzes
In der Darstellung der nun geltenden Rechtslage in Deutschland bleibt festzustellen, 
dass aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts hinsichtlich des „Ob“ und 
„Wie“ des erlaubten Drohnenbetriebs die Vorgaben der EU DVO maßgeblich sind. 

Folgerichtig hat der deutsche Gesetzgeber die §§ 21a bis f LuftVO 2017 dahingehend 
angepasst, dass diese nun nicht mehr festlegen, unter welchen technischen, tatsächli-
chen und geografischen Bedingungen der Betrieb von Drohnen erlaubt sein kann. Al-
lein entscheidend sind hierfür nun die unter B.II.2. beschriebenen Betriebskategorien 
„offen“, „speziell“ und „zulassungspflichtig“ der EU DVO sowie die Klassifizierung 
der Drohne entsprechend der Betriebsklassen C0 bis C6.

Insoweit konnte er nur die Zuständigkeiten regeln und von seinem Gestaltungsspiel-
raum aus Art. 15 EU DVO bzgl. der Festsetzung geografischer Gebiete für den Droh-
nenbetrieb Gebrauch machen.

1. Kernstück des Anpassungsgesetzes: § 21h, i LuftVO 2021
Kernstück des Anpassungsgesetztes ist die innerstaatliche Ausgestaltung des Art. 15 
der EU DVO. Dieser ermächtigt die Mitgliedstaaten, eigene geografische UAS-Gebie-
te und den Zugang zu ihnen zu regeln.

Unter geografischen UAS-Gebieten versteht man einen Teil des Luftraums, der den 
Drohnenbetrieb ermöglicht, einschränkt oder ausschließt, um den mit dem Droh-
nenbetrieb verbundenen Risiken für die Sicherheit, den Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten, die Sicherheitslage oder die Umwelt Rechnung zu tragen49.

Darüber hinaus erweitert Art. 15 Abs. 2 EU DVO den Gestaltungsspielraum der Mit-
gliedstaaten dahingehend, dass sie den Drohnenbetrieb in bestimmten geografischen 

48 Drs.-BT 19/29354.
49 Legaldefinition des Art. 2 Nr. 4 EU DVO.
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Gebieten erlauben können, auch wenn nicht alle Anforderungen der EU DVO an den 
Drohnenbetrieb in der Betriebskategorie „offen“ eingehalten werden.

Der deutsche Gesetzgeber hat von diesem Gestaltungsspielraum nun in § 21h und i 
LuftVO 2021 Gebrauch gemacht. 

a) Festlegung konkreter geografischer Gebiete im Sinne der EU DVO
Zunächst normiert § 21h Abs. 1 LuftVO 2021 deklaratorisch die grundsätzliche Be-
nutzungsfreiheit des Luftraums durch Drohnen50. § 21h Abs. 3 LuftVO 2021 legt dann 
in elf nummerierten Fällen geografische Gebiete im Sinne des Art. 15 EU DVO fest, 
in denen der Drohnenbetrieb in den Kategorien „offen“ und „speziell“ nur bei Einhal-
tung bestimmter Voraussetzungen zulässig ist. Bedingung ist hier insbesondere die 
Einhaltung von seitlichen Mindestabständen und Mindestflughöhen zu festgesetz-
ten Orten wie Flugplätzen oder Flughäfen, staatlichen Einrichtungen, Verkehrsinfra-
struktureinrichtungen, Naturschutzgebieten oder Wohngrundstücken. 

§ 21i Abs. 1 LuftVO 2021 normiert die Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahme-
genehmigung, die den Drohnenbetrieb in den nummerierten geografischen Gebieten 
des § 21h Abs. 3 LuftVO 2021 bei Nichteinhaltung der dortigen Bedingungen hinaus 
in begründeten Fällen erlaubt, wenn dem Betrieb keine ordnungs-, datenschutz- so-
wie natur- und umweltschutzrechtlichen Gründe entgegenstehen. Die Entscheidung 
steht hierbei im Ermessen der örtlich zuständigen Luftfahrtbehörde des Landes. 

Wie bereits in der LuftVO 2017 gilt hier der § 20 Abs. 5 LuftVO 2021 entsprechend. 
Dieser ermöglicht die Erteilung der Erlaubnis im Rahmen von Allgemeinverfügun-
gen zu regeln. Der Freistaat Sachsen hob kürzlich seine Allgemeinverfügung vom 
31.01.2018, die die Erteilung der Betriebserlaubnis gemäß § 21a LuftVO 2017 und die 
Zulassung von Ausnahmen von Betriebsverboten gemäß § 21b LuftVO 2017 für das 
Gebiet des Freistaates regelte, auf. Abzuwarten bleibt, inwieweit die Länder nunmehr 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden.

b) Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Drohnenbetriebs
§ 21h Abs. 4 ermächtigt darüber hinaus das BMVI weitere geografische Gebiete fest-
zulegen und gewährleistet somit zukünftige Anpassungen im sich dynamisch entwi-
ckelnden Bereich des Drohnenbetriebs. 

50 Dies wird bereits in § 1 Abs. 1 LuftVG allgemein für „Luftfahrzeuge“ normiert.
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Im Blick dürfte der deutsche Gesetzgeber hier unter anderem auch die Einrichtung 
von U-Space-Lufträumen im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2021/664 
gehabt haben. Nach Art. 2 dieser Durchführungsverordnung sind U-Space-Lufträu-
me geografische UAS-Gebiete (s.o.), in denen der Drohnenbetrieb nur mit Unterstüt-
zung durch sog. U-Space-Dienste durchgeführt werden darf. Dies sind solche Diens-
te, die sich auf digitale und automatisierte Funktionen stützen und daher auf den 
Zugang zum U-Space-Luftraum für eine große Anzahl von Drohnen ausgelegt sind.

Gleichzeitig hat der Gesetzgeber im § 21h Abs. 5 bis 7 LuftVO 2021 eine Evaluierungs-
pflicht für bestimmte geografische Gebiete des § 21h Abs. 3 LuftVO 2021 festgelegt. 

2. Die neuen Zuständigkeitsregelungen
Neben der Festlegung von geografischen Gebieten hat der deutsche Gesetzgeber an-
knüpfend an die Betriebskategorien der EU DVO die nationalen Zuständigkeiten in 
den §§ 21a bis e LuftVO 2021 sowie in § 31 LuftVG geregelt. 

a) Betriebskategorie „offen“
So ist gem. § 21a Abs. 1 LuftVO 2021 i.V.m § 31 Abs. 1 LuftVG das Luftfahrt-Bundes-
amt zuständige Behörde für die Durchführung von Prüfungen und die Ausstellung 
von Bescheinigungen und Zeugnissen zum Nachweis ausreichender Kompetenz von 
Fernpiloten und nach § 21 Abs. 2 LuftVO 2021 zudem für die Festlegung der Voraus-
setzungen und das Verfahren nach Abs. 1.

Für die Aufsicht über den Betrieb in der Kategorie „offen“ soll dagegen die örtlich 
zuständige Luftfahrtbehörde des Landes zuständig sein (vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 16a Luft-
VG).

b) Betriebskategorie „speziell“
Auch für die Betriebskategorie „speziell“ gibt es in § 21b LuftVO 2021 i.V.m § 31 
LuftVG keine einheitliche Zuständigkeitszuweisung. So ist grundsätzlich das Luft-
fahrt-Bundesamt für den Drohnenbetrieb, die Durchführung von Prüfungen und 
die Ausstellung von Bescheinigungen und Zeugnissen zum Nachweis ausreichender 
Kompetenzen von Fernpiloten zuständig. Während für die Erteilung einer Betriebs-
genehmigung grundsätzlich die Luftfahrtbehörden der Länder zuständig sind. Die 
örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Hauptwohnsitz des Antragsstellers bzw. 
dessen Unternehmenssitz. 
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Für die Erteilung eines LUC hingegen oder die Möglichkeit eine Betriebserklärung 
vorzulegen (Betrieb im Rahmen eines Standardszenarios), statt eine Betriebsgeneh-
migung zu beantragen, ist aufgrund keiner ausdrücklichen Zuständigkeitszuweisung 
gemäß § 31 Abs. 1 LuftVG das Luftfahrt-Bundesamt zuständig. 

c) Betriebskategorie „zulassungspflichtig“
Zuständige Behörde für die Erteilung der Zulassung in der Betriebskategorie „zu-
lassungspflichtig“ ist gemäß § 21c Abs. 1 LuftVO 2021 i.V.m. §31 Abs. 1 LuftVO das 
Luftfahrt-Bundesamt. 

d) Betreiber aus Drittländern
Zuständige Behörde für den Drohnenbetrieb durch Betreiber aus einem Drittland 
in den Kategorien „offen“, „speziell“ und „zulassungspflichtig“ nach den §§ 21a – c 
LuftVO 2021 ist das Luftfahrt-Bundesamt, § 21d LuftVO 2021.

D. Fazit / kurze Bewertung
Seit dem 31.12.2020 hat sich die Rechtsordnung des zivilen Drohnenbetriebs funda-
mental geändert. Dies hängt insbesondere mit dem Geltungsbeginn der EU DVO am 
31.12.2020 zusammen und weniger mit dem nun in Kraft getretenen deutschen An-
passungsgesetz, das die nationale Rechtslage dem unionsrechtlichen Rechtsrahmen 
angepasst hat. 

I. Strukturierte europäische Regelungen
Regelte die EU zuvor nur den Betrieb von Drohnen mit mehr als 150 kg Gewicht, 
lag es an den nationalen Gesetzgebern den Drohnenbetrieb luftverkehrstauglich zu 
reglementieren. Der deutsche Gesetzgeber tat dies vor allem in den §§ 21a ff. LuftVO 
2017 durch ein unübersichtliches und betreiberunfreundliches System aus grundsätz-
lichen Betriebsverboten und damit einhergehenden Erlaubnispflichten. 

Der europäische Gesetzgeber hat dem nun mit der EU DVO in begrüßenswerter Wei-
se ein strukturierteres System, bestehend aus den Betriebskategorien „offen“, „spezi-
ell“ und „zulassungspflichtig“ und den Drohnenklassen C0 bis C6, entgegengesetzt. 
Dadurch, dass die Hersteller in Zukunft dafür verantwortlich sind, ihre Drohnen die-
sen Klassen zuzuordnen und entsprechend zertifizieren zu lassen, dürfte zumindest 
für die Drohnenbetreiber mehr Klarheit herrschen. Diese müssen nun darauf achten, 
unter welche Betriebskategorie ihre geplante Operation fällt und ob dementspre-
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chend ein Genehmigungserfordernis besteht und ob die Benutzung in einem festge-
legten geografischen Gebiet erfolgen soll.

II. Wegfallen des Erlaubnisvorbehalts
Auch wenn § 21h Abs. 1 LuftVO 2021 nun die generelle Freiheit des Luftraums pro-
klamiert, hat sich an dem vorherigen Verbotscharakter jedoch nur vermeintlich etwas 
geändert. Das – je nach Drohnen- und Betriebsart – vorherrschende präventive/re-
pressive Verbot mit Erlaubnis-/Befreiungsvorbehalt wurde ersetzt durch ein System 
der Zulässigkeit unter bestimmten Voraussetzungen. Demnach ist der Drohnenbe-
trieb jetzt nicht mehr generell verboten, sofern nicht eine Erlaubnis erteilt wird, son-
dern die Nutzung des Luftraums durch den Betrieb von Drohnen ist erlaubt, wenn die 
Drohne der richtigen Drohnenklasse zugewiesen ist oder dem Betrieb zugestimmt 
oder eine Betriebsgenehmigung erteilt wird. 

III. Zuständigkeitszuweisung
Zu kritisieren bleibt weiterhin, dass der deutsche Gesetzgeber es versäumt hat, eine 
einheitliche Zuständigkeitszuweisung festzulegen. Zwar ist zu begrüßen, dass das 
Anpassungsgesetz der von der EU DVO vorgegebenen Struktur der Betriebsklassen 
„offen“, „speziell“ und „zulassungspflichtig“ auch bei den die Zuständigkeit regelnden 
§§ 21a ff. LuftVO 2021 folgt. Die Aufteilung von Zuständigkeiten für Betriebserlaub-
nisse und Aufsicht auf die Luftfahrtverwaltung von Bund und Ländern sorgt jedoch 
für eine Unübersichtlichkeit zu Lasten der Betreiber, aber auch zu Lasten der jeweils 
zuständigen Behörden. So stellt sich die rein praktische Frage, wie bei länderübergrei-
fenden Sachverhalten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber auch europa-
weit die Verwaltungsarbeit funktionieren soll. 

Denn möchte ein privater Drohnenbetreiber oder ein Unternehmen mit (Wohn-)
Sitz in Leipzig (Sachsen), an der Grenze zu Sachsen-Anhalt in der Betriebskategorie 
„speziell“ operieren, so ist für die Erteilung der erforderlichen Betriebsgenehmigung 
die Landesdirektion Sachsen als obere Luftverkehrsbehörde zuständig, weil sich nach 
§ 21b Abs. 2 LuftVO 2021 die Zuständigkeit nach dem Wohnsitz des Betreibers rich-
tet. Sobald der Betreiber aus Leipzig nun jedoch in einem anderen Bundesland fliegen 
möchte, stellt sich die Frage, wie die Landesdirektion Sachsen als ortsfremde Behörde, 
die Voraussetzungen für die Betriebsgenehmigung bewerten soll, die sich maßgeblich 
nach geografischen Besonderheiten bemessen. 
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Hier wäre es wünschenswert gewesen, wenn der Bundesgesetzgeber die Kompeten-
zen bei einer einheitlichen Bundesstelle gebündelt hätte. Dies wäre ihm aufgrund sei-
ner ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 GG durch 
eine entsprechende Änderung des die Zuständigkeiten im Luftverkehr regelnden § 31 
LuftVG auch möglich gewesen.

IV. Wirtschaftliche Konsequenzen des Regulativen Rahmens
Guten Gewissens kann man diesen „Rechtsrahmen“ sachlich als anspruchsvoll, poin-
tiert, undurchsichtig und betriebswirtschaftlich als untauglich zur Realisierung eines 
(noch gewünschten?) Massenphänomens „Drohnenwirtschaft“ beschreiben. Kommt 
man aus der – persönlich wahrgenommenen – Flug- und Beratungsrealität so ist die-
se Kompliziertheit nicht neu; sie zeichnet vielmehr den Wirtschaftszweig Luftverkehr 
aus. Perspektivisch wird es deshalb dazu kommen, dass die professionelle Drohnen-
wirtschaft bzw. deren Unternehmen eigene hochspezialisierte Luftverkehrsjuristen 
brauchen, die das regulative Dickicht durchschauen und betriebswirtschaftlich an-
wenden können. Soll in diesem Bereich wirklich legislativ geholfen werden, so muss 
das „normale“ (europäische) Luftverkehrsrecht vereinfacht werden. Denn Drohnen-
betrieb wird zukünftig „normaler Luftverkehr“ sein und nicht ein wirtschaftliches 
Massenphänomen für jedermann. 



[432] ZLW 70. Jg. 3/2021

Mars Observation: A New Paradigm for International Space Law?
A Preliminary and Theoretical Analysis on Matters related to International 
Remote Sensing, Intellectual Property Law and the Demarcation of Air and 
Space

by Jordi Sandalinas *

Abstract
The landing of the NASA Perseverance Rover on Mars, the first controlled space flight 
on another celestial body (as performed by the Ingenuity drone helicopter), plus the 
arrival of the Chinese and the Emirates space missions to Mars constitute a major 
success in the history of humankind. All three space missions reached Mars in Febru-
ary 2021. The present article explains how the existing framework on remote sensing 
from Outer Space would need to adapt to the new challenges posed by future Mars 
space missions. Moreover, the present paper will bring out new ideas around Intel-
lectual Property matters related to new discoveries happening on Mars. The applica-
tion of the 1998 Intergovernmental Agreement (IGA) will be put into perspective in 
view of the lack of an international convention on remote sensing. Many discoveries 
could take place on Mars. In this regard, if any space missions to Mars could find bio-
markers similar to Earth or other molecular structures indicating the existence of life 
(current or past), the Intellectual Property Laws could serve as a way to protect new 
inventions and discoveries. Finally, the present work will raise concerns on planetary 
protection, the environmental protection of Earth and other celestial bodies, and the 
uncontrolled re-entry of space objects into the Earth’s atmosphere and onto Mars.

A. Introduction 
The whole planet witnessed the arrival to planet Mars of three space missions from 
different countries at the beginning of the year 2021. The NASA Mars 2020 Mission 
landed its Perseverance Rover on Mars and its Ingenuity drone helicopter performed 
the first controlled flight on a celestial body other than Earth. Hence, the United Arab 

* Jordi Sandalinas. Lawyer, Drone Pilot, University Lecturer. Space Law - University of Madrid (UDI-
MA), Drone Law - Open University of Catalonia, Co-chair for the Law and Policy Subgroup of the 
Data Working Group of the intergovernmental Group on Earth Observations (GEO), Member of 
the Research Group on Civil Society and International and European Law - University Pompeu 
Fabra (Barcelona, Spain), Member of the Iberoamerican Institute of Air Law, and of the Commercial 
Aviation and Space Law. Contact: jordisandalinas@gmail.com.
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Emirates sent its Hope mission to Mars entering into orbit in February 2021, and 
the Chinese Mars Tianwen-1 mission deployed its Zhurong Rover in May 2021. The 
space career is moving forward very fast since there are other space missions already 
scheduled to start, such as the James Webb Space Telescope, the Artemis I mission, 
and the Dragonfly mission to Titan to name but a few. The most recent space activi-
ties on Mars suggest that Mars could see the arrival of manned missions within this 
decade or the next. This is why it would be interesting to open the floor for discussion 
whether the existing space law instruments should be updated according to future 
space activities.

Perhaps it might be considered a risky maneuver to foresee a new legal paradigm for 
Mars. However, the most recent events that have taken place on and around the Red 
Planet have motivated the author of the present article to draw a preliminary study. 
This paper could serve as a basis for future legal developments in many ways and 
could lead to a new debate around the existing framework. The intention of the author 
of the present paper is to motivate the international community and its stakehold-
ers not to lose sight of some of the major questions coming out of the exploration of 
Outer Space and its celestial bodies that will take place in the following years to come. 

B. The General Principles on Remote Sensing of the Earth from Outer Space
Satellite remote sensing as a technological application uses the properties of electro-
magnetic waves thanks to the so-called “incident radiation” to obtain information 
from an observed area of planet Earth. Such activity is carried out by orbiting satellites 
from Outer Space. The information obtained from the data gathered by their remote 
sensors can be disseminated, collected, and interpreted. Remote sensing data can be 
divided into “primary data”, “processed data” and “analyzed information” depending 
on the status of the information obtained and the mechanical processes applied to 
raw data. Generally, the 1986 United Nations Principles of Remote Sensing of the 
Earth from Outer Space (UNPRS) is the norm in charge to regulate all remote sensing 
activities carried from Outer Space, and it so gives a definition to the basic terms used 
in the field. Such norm provides useful definitions addressed to understand the basic 
terminology of remote sensing, as seen on Principle I of the same norm1. 

1 See Principle I of the Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space, United 
Nations, Treaties and Principles on Outer Space, adopted on 3 December 1986 (Resolution 41/65), 
Sales No. E.02.I.20, ISBN 92-1-100900-6.
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The United Nations Principles on Remote Sensing do not have a sufficient binding 
effect since it is a Resolution in nature2. Therefore, it is considered not only a soft 
law instrument but a source of customary law3. Due to the technological differences 
between States, it was very difficult to achieve a binding instrument in the form of 
an International Convention on Remote Sensing4. Countries like Brazil, Colombia, 
Congo, Ecuador, Indonesia, Kenya, Uganda, and Zaire signed the Bogota Declara-
tion in 1976 according to which sovereignty shall be protected bearing in mind the 
characteristics of the geostationary orbit5. As inferred from the information gathered 
in different meetings, scholars like Jose Monserrat Filho defended the enactment of 
an International Remote Sensing Convention as a way to achieve “equity and free-
dom for all remote sensing activities” due to the technological importance of such 
scientific applications6. Generally, satellite earth observation using remote sensors has 
different uses, and are precisely relevant to monitor the environment and to obtain 
information, e.g, about the biochemistry, the temperature, the ice and the sea level, 
and the tides of Earth’s seas and oceans thanks to EU Programs like Copernicus7. In 
this regard, Article 5.1.b) related to Article 4.1.a) refers to the marine environment 
monitoring services used to “provide information on the state and dynamics of the 
physical ocean and marine ecosystems”. 

2 Von der Dunk, United Nations Principles on Remote Sensing and the User, Earth Observation Data 
Policy and Europe, edited by Harris (Lisse: A. A. Balkema, 2002), 29–40.

3 See Harris/Browning, Global Monitoring for Environment and Security: data policy considerations, 
Space Policy, 19 (2003): 275.

4 Developing countries tried to protect their national sovereignty but technologically developed 
countries seemed to suggest that the technological level of all States was already equal to each other. 
See Monserrat Filho, Proceedings of the Forty-sixth Colloquium on the Law of Outer Space 2003: 
63. 

5 Which has altitude of approximately 35,786 kilometers (22,366 miles) from the equator of the Earth. 
Finch, Limited Space: Allocating the Geostationary Orbit, Northwestern Journal of International 
Law & Business, 7 (1985-1986): 788-802.

6 Monserrat Filho, A remote sensing convention for the advancement of Space Law, 2003 Proceedings 
of the 46th Colloquium on the Law of Outer Space. IAC-03-IISL.1.16: 63 et seq.

7 Regulation (EU) No 377/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 es-
tablishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010. Text with EEA 
relevance. See also the Regulation (EU) 2021/696 of the European Parliament and of the Council 
of 28 April 2021 establishing the Union Space Programme and the European Union Agency for 
the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013 and (EU) 
No. 377/2014 and Decision No 541/2014/EU.
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C. Some Principles on Remote Sensing of Mars from Outer Space?
The debate on whether which orbit starts where, and where does the Karman Line 
shall be placed seems to be not as relevant in Mars as it is on Earth. This is so because 
Mars is a celestial body. Therefore, space activities on Mars would be regulated by the 
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of 
Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (the so-called Outer 
Space Treaty or OST)8, which regulates space activities in general and is a binding 
instrument of International Law9. Article I OST sets out that Outer Space as a prov-
ince of all humankind, including the Moon and other celestial bodies, is subject to 
the principles of no discrimination and free access. Therefore, Mars, as a province of 
all humankind should be considered as a res communis and can be freely explored ac-
cording to international law.

The NASA “Ingenuity” drone helicopter performed the first powered controlled flight 
beyond planet Earth being a huge achievement for avionics and space technology. 
In April 2021, the International Civil Aviation Organization (ICAO) assigned a new 
code for the “Ingenuity”. As stated by its public release the Ingenuity first flight used 
the “IGY three-letter designator” and the call-sign ‘INGENUITY’. Even the Jezero 
crater received its acronym “JZRO”. Such an event brings out different questions. The 
ICAO as United Nations specialized agency celebrated an event that would fall be-
low the Karman Line if such an event happened on Earth, but it happened on Mars. 
Therefore, such initiative carried by the ICAO in considering new airspaces is very 
relevant because it encourages a theoretical debate around the division between Air 
and Space Law on Mars. Air Law would be subject to the national sovereignty of 
States, but Space Law is a free region that belongs to all humankind. Moreover, Outer 
Space and its celestial bodies are subject to no appropriation, but every State has only 
jurisdiction and control of its own spacecraft and modules launched from its territory 
(Article II and VIII OST)10. 

8 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies (Opened for signature at Moscow, London and 
Washington, on 27 January 1967). United Nations Treaty Series, 610 (1967): 205.

9 Cf. Vienna Convention on the Law of Treaties (Concluded at Vienna on 23 May 1969): Article 26. 
United Nations Treaty Series, 1155 (1980): 331. 

10 See Article II and VIII of the Outer Space Treaty referring to Outer Space as a region not subject to 
national appropriation by claim of sovereignty. 
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Some questions raised are the following: If Mars shall not be subject to appropriation, 
does Mars might be regulated by its own system of Air Law? Do we need to make a 
division using the Karman Line as a reference from where Outer Space begins as it is 
on Earth? Is there any freedom to explore other regions wherein the near future sev-
eral countries might be not only working remotely from Earth but might have their 
own human settlements and space laboratories? 

Principle IV of the United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth 
from Outer Space aligned with Article I of the Outer Space Treaty set out that “Remote 
sensing activities shall be conducted in accordance with the principles contained in 
Article I of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Explora-
tion and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, which, 
in particular, provides that the exploration and use of Outer Space shall be carried out 
for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of eco-
nomic or scientific development. Hence, Article I stipulates the principle of freedom 
of exploration and use of Outer Space on the basis of equality. These activities shall be 
conducted on the basis of respect for the principle of full and permanent sovereignty 
of all States and peoples over their own wealth and natural resources, with due regard 
to the rights and interests, in accordance with international law, of other States and 
entities under their jurisdiction”. Therefore, since Mars is not subject to appropriation, 
should the legislator and the space stakeholders pay attention to the full and perma-
nent sovereignty of States, and their jurisdictional interests? 

One should not forget that all missions sent to Mars have a scientific nature and all 
of them should carry remote sensing instruments capable to observe and, therefore, 
gather information from Mars. Hence, the international community should encour-
age the debate around the discoveries or inventions in Outer Space as a matter related 
to Intellectual Property Law. Some space missions are designed to research the ori-
gins of Mars, its morphology, meteorology, its geological features, and the possibility 
to find biomarkers that might suggest the existence of past life in a microbial form. 
So, would the International Community need a soft law instrument regulating the 
space activities carried out in other celestial bodies so Intellectual Property Laws are 
respected, regulating martian remote sensing activities as well?11

11 The accuracy of the sensors located in satellites orbiting around Mars is very well developed. The 
data obtained from the Mars Reconnaissance Orbiter used to locate the Jezero Crater landing site 
has Resolution delivered by the HiRISE Camera of 0.25m pixel. See “Creating HiRISE digital ele-
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D. Intellectual Property Issues on Mars - Mirroring the Intergovernmental 
Agreement (IGA)
Future human settlements on Mars where research activities are being carried out 
should be regulated in order to protect the interests of the countries or the stakehold-
ers participating in such space operations. First of all, if such activities are carried out 
in different modules that belong to diverse space agencies, the principle of jurisdic-
tion and control should operate. Moreover, one may wonder if such modules could 
be sensed by satellites orbiting around Mars. Since there is no sovereignty to claim 
on Mars according to Article II and VIII OST an invasion to the research efforts of 
other modules or elements should be subject to control using legal mechanisms like 
sovereignty, even though it might not work out very well. According to Article 1 of the 
Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention), each State has 
complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory12 but again, 
there is no Air Law on Mars, and as inferred from Article II OST, Mars will not have 
an airspace regime separated from Outer Space. Hence, Article II applies to neglect 
any sovereignty to claim on Mars since it is not subject to national appropriation by 
claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

Another way to find an appropriate regulatory regime for Mars’ research activities 
could be Maritime Law. If one could prove such an analogy to be accurate, one could 
draw a parallelism between the future martian research modules and the ships that 
sail across the seas and oceans of planet Earth. In this regard, Maritime Law as an 
analogy tool could help scholars to consider martian modules as a “quasi extension” 
of its national territory. Perhaps spacecrafts, too? This “quasi extension” paradigm is 
applied to the activities carried out by vessels on high seas. In this regard, every State 
may effectively exercise its jurisdiction and control over ships flying its flag after reg-
istration. Therefore, there is a link between the State and the ship. As inferred from 
Articles 91 (1) and 94 (1) of the United Nations Convention on the Law of the Sea all 
activities carried out onboard at sea can be connected to the territory of the State of 
registration13. Therefore, according to these articles, States could apply their internal 
laws within the element located on Mars.  Intellectual Property Laws as national laws 

vation models for Mars using the open-source Ames Stereo Pipeline”. See Hepburn, Geoscientific 
Instrumentation, Methods, and Data Systems Volume: 8 Issue 2 (2019).

12 Convention on International Civil Aviation (Signed at Chicago, on 7 December 1944). United Na-
tions Treaty Series, 15 (1948): 295. 

13 Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, 1833 U.N.T.S. 397.
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could apply to protect the interests of the country operating its module, unless there 
is an agreement between countries or space agencies stating otherwise. Such a base 
could serve as a way to protect the Intellectual Property rights arising out of research 
activities on Mars.

Also, the Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of 
Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular 
Account the Needs of Developing Countries could be also of interest. In this regard, 
para. 2 of the Annex of the Declaration refers that States are free to determine all 
aspects of their participation in international cooperation in the exploration and use 
of Outer Space on an equitable and mutually acceptable basis and protecting the le-
gitimate rights of the parties14. Concretely, para. 2 states that “contractual terms in 
such cooperative ventures should be fair and reasonable and they should be in full 
compliance with the legitimate rights and interests of the parties concerned as, for 
example, with intellectual property rights”. Thus, an effective legal framework related 
to Intellectual Property should be prepared to provide answers that the evolution of 
space activities on Mars may present. 

Perhaps the closest legal instrument to a future Martian space regulation related to 
the research activities carried out on the Red Planet is the International Space Sta-
tion Intergovernmental Agreement (IGA).15 Article 1 of the IGA defines the objective 
of such agreement since it seeks to establish a long-term international cooperative 
framework among the Partners, on the basis of genuine partnership, for the detailed 
design, development, operation; and utilization of a permanently inhabited civil in-
ternational Space Station for peaceful purposes; in accordance with international law. 
Article 5.2 of the IGA sets out that pursuant to Article VIll of the Outer Space Treaty 
and Article II of the Registration Convention, each Partner shall retain jurisdiction 
and control over the elements it registers in accordance with para. 1 above and over 
personnel in or on the Space Station who are its nationals. The exercise of such juris-

14 The Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the 
Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing 
Countries, adopted on 13 December 1996 (resolution 51/122). 

15 See Agreement among the Government of Canada, Governments of the Member States of the Eu-
ropean Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and 
the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil International 
Space Station (Washington, 29 January 1998).
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diction and control shall be subject to any relevant provisions of this Agreement, the 
Memorandum of Understandings (MOUs), and implementing arrangements, includ-
ing relevant procedural mechanisms established therein. Moreover, Article 2.2.c) of 
the IGA states that such instrument does not constitute a basis for asserting a claim to 
national appropriation over Outer Space or over any portion of Outer Space. The term 
sovereignty does not appear in the text of the IGA, though.

As far as the protection of inventions happening on Mars, it would be possible to cre-
ate a parallel relation between the 1998 IGA and a future soft law instrument related 
to the research activities carried out on Mars. In this regard, Article 21.2 IGA states 
that for purposes of Intellectual Property Law, an activity occurring in or on a Space 
Station flight element shall be deemed to have occurred only in the territory of the 
Partner State of that element’s registry, except that for ESA-registered elements any 
European Partner State may deem the activity to have occurred within its territory. As 
inferred from such article, if sensing a module or research element located on Mars 
from Outer Space could not be considered an activity that violates the national sover-
eignty of the State of registry of the module, therefore, the inventions obtained under 
such modules could be protected by the Intellectual Property Laws of the State of 
registry of such module unless there would be a violation of the jurisdictional rights 
of other States. If an invention happening in a Canadian element located on Mars one 
may assert that such invention would be protected by the laws of Canada despite the 
fact that such activities could have been monitored remotely from Outer Space. 

E. Conclusions 
The establishment of human settlements on Mars and the development of future 
space missions using remote and in-situ sensors will propound interesting questions 
for the international community to debate around. The adaptation of International 
Space Law to the space activities happening on other celestial bodies constitutes a 
major challenge for jurists and legal practitioners. 

It is of great concern whether the discovery of biomarkers on Mars could constitute a 
thread for the ecosystems of planet Earth, this is why more studies around planetary 
protection should be carried out. Moreover, the fact that an uncontrolled re-entry of 
space objects could happen into the Earth’s atmosphere and onto Mars, may urge the 
international community to take the appropriate measures to protect the environ-
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ment of both planets. In this regard, an equivalent to Earth’s point Nemo should not 
exist on Mars in order to preserve its geology and possible ecosystems if found16.

So far, an effective correlation of the existing legal instruments helps practitioners to 
deduct that there is enough motivation and base to debate around future regulations 
about Mars research activities. The ICAO acronym for the NASA Ingenuity drone 
helicopter is a major success.

16 See Phys.org. Point Nemo, Earth’s watery graveyard for spacecraft, https://phys.org/news/2018-03-
nemo-earth-watery-graveyard-spacecraft.html (accessed on 14 July, 2021).
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The Territorial Boundaries of Patent Protection on Land and at Sea, 
in the Air and in Space

by Wolfram Schlimme *

Abstract
Mankind’s exploration of unexplored spaces such as the underwater world of the 
oceans and outer space, which has so far been predominantly scientific, will increas-
ingly be replaced by commercial ventures, because the ongoing developments in the 
fields of robotics and artificial intelligence will make human presence in these inhos-
pitable places increasingly superfluous. For the protection of the innovations associ-
ated with these technologies, the question will arise as to how far patent protection 
extends and whether, in particular, processes carried out automatically by robots in 
these places are protectable under patent law. This article deals with the spatial scope 
of patent protection, which is usually established on a national level.

A. The Territorial Effect of Patent Law
In order to determine which law could apply to patent protection of inventions in 
a given place, the scope of effect of corresponding patent laws must be determined. 
This first requires an understanding of the principle of a state’s territorial jurisdiction 
under international law.

I. The Principle of Territoriality
The principle of territoriality is a concept of public international law that describes 
the exclusive competence of a sovereign state to exercise jurisdiction and control over 
natural and legal persons residing on a given territory. Jellinek already considered a 
state territory as a necessary prerequisite for the existence of a state; a state thus needs 
a territory “on which the state power can develop its specific activity, that of ruling”1. 
As a legal entity under international law, the state is the bearer of rights and obliga-
tions under international law and, as a sovereign state, it has unlimited capacity to act 
under international law, i.e. it can generate legal effects through its own actions2. Ac-

* Dr.-Ing. Wolfram Schlimme, LL.M., German and European Patent Attorney, Ottobrunn/Germany, 
Member of the International Institute of Space Law (IISL).

1 Jellinek, Allgemeine Staatslehre (General State Theory), 3. ed., Berlin, 1914, p. 394 et seq.
2 Von Liszt/Fleischmann, Das Völkerrecht (The Public International Law), 12. ed., Berlin, 1925, p. 94.
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cording to the competence theory of present public international law, this territorial 
area of jurisdiction of a state defines the territory of the state3. National laws are thus 
linked to the territory of competence of the legislating state or the legislating commu-
nity of states in order to determine their territory of effect. The expression “territory 
of effect” does not refer to a territory in the narrower sense (as a land mass), but in the 
broader sense (as a space of legal effect)4.

Industrial property rights, including patents, are subject to the principle of territorial-
ity5, so that a patent only exerts its monopolizing effect, namely the right to prohibit, 
in the state or in a community of states unified with regard to patent law, in which it 
has been applied for and granted or registered. Accordingly, a patent-infringing act 
can only be carried out effectively, i.e. unlawfully violating a patent, where the respec-
tive patent has its legal effect.

The question of patent protection and its enforceability is thus to be examined under 
the law of the territory of effect.

II. National Patent Law and its Scope of Extension
The effect of a national patent is thus limited to the sovereign territory of the patent-
ing state6, i.e. to the area of effect of the respective national patent law, e.g. a German 
patent only has legal effects in Germany7 and foreign patents do not have effect in 
Germany. Consequently, an infringement of a German patent can only be enforced 

3 Kau, Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekte (The State and the Individual as Subjects 
of Public International Law), in: Vitzthum/Proelß (ed.), Völkerrecht (Public International Law), 
7. ed., Berlin, Boston, 2015, (hereinafter cited as: Kau, 2015), margin no. 131.

4 Schlimme, Patentschutz im Weltraum (Patent Protection in Outer Space), Mitteilungen der 
deutschen Patentanwälte, 2014, (hereinafter cited as: Schlimme, 2014), p. 365 et seq.

5 Ullmann/Deichfuß, in: Benkard, Patentgesetz (German Patent Act), 11. ed., 2015, (hereinafter cited 
as: Ullmann/Deichfuß, 2015), Einleitung PatG (Introduction Patent Act), margin no. 73; c.f. also 
Staudinger/Fezer/Koos, Internationales Wirtschaftsrecht (International Business Law), 2010, margin 
no. 887; c.f. also Adam/Grabinski, in: Benkard, EPÜ - Europäisches Patentübereinkommen (EPC - 
European Patent Convention) legal commentary, 3. ed., 2019, vor Präambel (preceding preamble), 
margin no. 1.

6 Scharen, in: Benkard, Patentgesetz (German Patent Act), 11. ed., 2015, (hereinafter cited as Scharen, 
2015), § 9 PatG, margin no. 8.

7 Ullmann/Deichfuß, 2015, margin no. 73.
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in the territory of effect of German patent law; this also applies mutatis mutandis to 
patents of other national jurisdictions in their countries.

According to the principle of territoriality, a national patent law of a state is first ap-
plicable to the state territory in the narrower sense, i.e. the state territory within the 
political borders of the state (domestic). This comprises the land territory8 including 
the land mass and the soil below, associated islands in the territorial sea of this state 
and in foreign states (exclaves) as well as overseas territories (continental land and 
islands) belonging to this state, the territorial sea of the state, the space below the 
earth’s surface of the land territory (subsoil) and of the territorial sea (seabed)9 as well 
as the airspace above the land territory and above the territorial sea10. The scope of the 
domestic concept has already been discussed in detail by Benkard11.

In addition to this connection of national law according to territorial sovereignty, a 
connection of national law on the basis of functional sovereignty must also be taken 
into account12, according to which national law also extends to places or objects that 
do not belong to the state territory in the narrower sense but which are functionally 
connected to that state; this includes, for example, ships and aircraft that are regis-
tered in a corresponding register of that state (flag statute)13. The national law of a state 
may, under certain conditions, also extend to space objects registered in that state as 
well as artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone 
in the sea allocated to that state, which will be discussed in more detail in section B.

8 Bruchhausen, in: Benkard, Patentgesetz (German Patent Law), 8. ed., 1988, Einleitung PatG (Intro-
duction Patent Act), (hereinafter cited as: Bruchhausen, 1988), margin nos. 8, 9; c.f. also: Scharen, 
2015, § 9 margin no. 9.

9 Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9. ed., Oxford, 2019, (hereinafter cited 
as: Crawford, 2019), p. 191.

10 Schlimme, 2014, pp. 365, 366.
11 Benkard, Inlandsbegriffe im Gewerblichen Rechtsschutz (Domestic Terms in Intellectual Property 

Law), GRUR, 1951, pp. 177 – 182.
12 Proelß, Raum und Umwelt im Völkerrecht (Spatial and Environmental Issues in International Law), 

in: Vitzthum/Proelß (ed.), Völkerrecht (Public International Law), 7. ed., 2016, (hereinafter cited as: 
Proelß, 2016), 5th section, margin no. 12.

13 For flag law, c.f. also: Hepper/Müller, Das Registerprinzip im See-, Luft- und Weltraumrecht – eine 
rechtsvergleichende Betrachtung (The Register Principle in Maritime Law, Air Law and Outer Space 
Law - A Comparative Legal Analysis), in: Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (ZLW), 1990, 
p. 256.
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Finally, for the sake of completeness, reference should also be made to the third type 
of connection provided for in public international law, the personal connection, 
which, however, only plays a subordinate role in patent law and is not relevant to the 
question of the extension of patent protection.

Territorial sovereignty and functional sovereignty predominantly determine the area 
of applicability of a state’s patent law and thus a national patent’s territory of effect.

III. Supranational Patent Law and its Scope of Extension
For the application, grant and/or enforcement of patents, bilateral or multilateral in-
tergovernmental agreements and treaties under international law may be applicable 
instead of or in addition to national patent laws.

1. Bilateral Patent Law
Bilateral patent law agreements between two states can lead to a common and uni-
form patent law that is applicable in both states involved, so that granted patents have 
the same patent protection in both states.

An example for such a bilateral patent system is Switzerland and the Principality of 
Liechtenstein, wherein Liechtenstein adopted the Swiss legislation with respect to 
industrial property.14 This regulation was later also extended to European patents15, 
wherein it was explicitly regulated that the Principality of Liechtenstein and Switzer-
land form a unitary territory of protection for patents for inventions (Art. 1). For the 
purposes of the patent legislation, the uniform territory of protection is deemed to be 
domestic territory (Art. 5 para. 2). However, not only Swiss courts but also Liechten-
stein courts have first and second instance jurisdiction for infringements of the Patent 
Act (Art. 10 para. 2), although only the Swiss Federal Supreme Court has appellate 
jurisdiction (Art. 11). The respective court decisions of the Swiss courts and of the 

14 Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des 
Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet (Treaty of March 29, 1923 between 
Switzerland and Liechtenstein on the affiliation of the Principality of Liechtenstein to the Swiss 
customs territory), Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, 1923, no. 24 of December 28, 1923, Art. 5 
(1) no. 1.

15 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Schutz der Erfindungspatente (Treaty between the Principality of Liechtenstein and the Swiss 
Confederation on the Protection of Patents for Inventions), Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, 
1980, no. 31 of May 7, 1980, Art. 2.
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Liechtenstein courts are enforceable in the entire territory of protection, i.e. in both 
states (Art. 13 para. 1).

2. Multilateral Patent Law
The legal protection of industrial property including patent law has a long tradition of 
international legal relations. As early as 1873, international negotiations were initiated 
to enable the cross-border acquisition of industrial property rights (e.g. patents, trade 
marks and designs) required for cross-border economic relations, which finally led to 
the conclusion of the Paris Convention in 1883 (c.f. below).

This multilateral agreement formed the basis for a large number of international trea-
ties that (still) exist today, also in the field of patents.

a. Regional Patent Law
Regional agreements on the protection of inventions were made in order to simplify 
and standardize the acquisition of patent protection for inventions in a plurality of 
states and thus also to be able to reduce costs.

aa. European Patent (EPC)
The European Patent Convention (EPC) is a multilateral agreement that was signed 
by 16 European states at a conference in Munich in 1973 and which established the 
European Patent Organisation. It initially entered into force only for Belgium, France, 
Germany, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and the United Kingdom in 
197716. In the meantime, 38 states have joined the EPC17. A granted European Patent 
may be extended to Bosnia and Herzegovina and to Montenegro and may be vali-
dated in Morocco, Moldova, Tunisia and Cambodia18.

The operational organ of the European Patent Organisation is the European Patent 
Office (EPO) with its seat in Munich and offices in The Hague, Berlin and Vienna.

16 Website of the European Patent Office “Legal Foundations” (https://www.epo.org/about-us/founda-
tion.html - retrieved on May 8, 2021).

17 The 27 national states of the European Union (EU) plus Iceland, Norway, the United Kingdom, 
Switzerland, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Serbia, Albania, Northern Macedonia and Turkey; 
the European Union itself is not a member.

18 Website of the European Patent Office, Member States of the EPO (https://www.epo.org/about-us/
foundation/member-states.html - retrieved on May 5, 2021); a validation agreement has also been 
signed with Georgia, but it has not yet entered into force.
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A European patent application is examined by the EPO and, if successful, a European 
patent is granted on it. However, a granted European patent exists only for a virtual 
second, because in the moment of grant it becomes a bundle of national patents in the 
EPC contracting states19. That is why the European patent is called a bundle patent. 
The grant of a European patent may be requested for one or more of the contracting 
states (Art. 3 EPC) and a granted European patent must be validated in those EPC 
member states for which patent protection is sought; in some states, validation takes 
place automatically, while other states have special requirements such as the filing of 
translations in an official national language (Art. 65 EPC). A European patent has 
in each of the contracting states for which it is granted, the same effect as a national 
patent granted by that state (Art. 2 para. 2 EPC). A European patent confers on the 
patent proprietor in each EPC member state the same rights as a national patent in 
that member state (Art. 64 para. 1 EPC).

In the case of an infringement of a European patent, its enforcement must always be 
conducted at national level before the competent courts20, e.g. of the state in which the 
act of infringement took place, and a patent infringement action must be based on the 
relevant national part of the European patent (Art. 64 para. 3 EPC). A court decision 
on an infringement is thus limited to the state where the decision was held.

An invalidity attack can also only be directed against a national part of a European 
patent (Art. 138 para. 1 EPC), so that in order to completely invalidate a European 
patent, invalidity proceedings must be conducted in all EPC member states in which 
the European patent to be invalidated is in force, which is, to be honest, extremely ex-
pensive. For this purpose, the grounds for invalidity provided for in the EPC (Art. 138 
para. 1 EPC) had to be implemented in the national law of the member states, which, 
however, has not been fully accomplished in all countries21. The national authori-
ties and courts which have jurisdiction over patent revocation proceedings are inde-

19 Kolle, in: Benkard, EPÜ - Europäisches Patentübereinkommen (EPC - European Patent Conven-
tion) legal commentary, 3. ed., 2019, Art. 2, margin no. 2.

20 Osterrieth/Henke, in: Benkard, EPÜ - Europäisches Patentübereinkommen (EPC - European Patent 
Convention) legal commentary, 3. ed., 2019, Art. 64, margin no. 29.

21 Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren (Patent Invalidity Proceedings), 6. ed., 2016, (herein-
after cited as: Keukenschrijver, 2016), margin no. 58 with further references.
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pendent and not bound by the ruling practice of the European Patent Office and its 
Boards of Appeal22.

bb. Unitary European Patent (EU)
The disadvantages of the European (EPC) patent, i.e. the high overall costs due to nec-
essary translations, as well as the only on national level possible enforcement and also 
the only on national level achievable invalidation of a European (EPC) patent have led 
to efforts for a unitary patent for the European Union (EU).

Since 1975, several attempts have been undertaken to establish a unitary patent in the 
former European Community (Community Patent Convention, first attempt23 and 
second attempt24), but all attempts failed. Currently, a regulation for an EU patent 
based on enhanced cooperation of nearly all EU states (except Spain and Croatia) is 
about to enter into force (Unitary Patent Regulation25) together with an installation 
of a European Patent Court system (Unified Patent Court26). Two requests for urgent 
action on two constitutional complaints27 which had stopped the ratification by Ger-
many were recently rejected by the German Federal Constitutional Court (BVerfG). 
Thus, it can be expected that the UPC Agreement will soon enter into force and that 
the way towards the Unitary European Patent is now open.

22 Keukenschrijver, 2016, margin no. 60.
23 Convention for the European Patent for the Common Market (Community Patent Convention) 

(76/76/EEC), Official Journal of the European Communities No L 17/ 1 to 28 of 26.01.1976 (https://
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b884b73a-8a0b-4c34-b1de-f4de8c5fa6df/lan-
guage-de - retrieved on May 8, 2021).

24 Agreement relating to Community Patents (89/695/EEC), Official Journal of the European Com-
munities No L 401/1 to 27 of 30.12.1989 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:41989A0695(01)&from=ES – retrieved on May, 8, 2021).

25 Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 
2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, 
Official Journal of the European Union L 361/1 to 8 of 31.12.2012 (https://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF – retrieved on May 8, 2021).

26 Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01), Official Journal of the European Union 
C 175/1 to 40 of 20.06.2013 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:1
75:0001:0040:EN:PDF – retrieved on May, 8 2021).

27 Status: July 28, 2021  BVerfG 2 BvR 2216/20 and 2 BvR 2217/20 (https://www.bundesverfassungs-
gericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210623_2bvr221620.html - retrieved on 
July 28, 2021).
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The European patent with unitary effect to be introduced by this legislative act is in-
tended to be enforceable and also invalidity actionable in an independent European 
patent jurisdiction28, the Unified Patent Court (UPC) of First Instance with a central 
division having its seat in Paris and sections in Munich and London (uncertain due to 
the Brexit) as well as local and regional divisions (Art. 7 UPC Agreement), i.e. special 
court chambers at civil courts of the participating states. A Court of Appeal will be 
installed in Luxembourg (Art. 9 UPC Agreement). The UPC decisions will have effect 
for the common territory of the contracting member states and will be enforceable in 
every contracting member state (Art. 23, Art. 82 UPC Agreement).

cc. Eurasian Patent
The Eurasian Patent Convention (EAPC)29 was signed in 1994 and entered into force 
in 199530. The seat of the EAPC Patent Office, the Eurasian Patent Office (EAPO), is 
Moscow. Presently, the EAPC has eight member states31 and Eurasian Patents may be 
extended also to Moldova32.

Similar to the European (EPC) patent, a Eurasian patent application is centrally ex-
amined by the EAPO and, if successful, a Eurasian patent is granted. It will have effect 
on the entire territory of all EAPC member states33 (Art. 15 para. 11 EAPC). Patent 
infringement proceedings and invalidity proceedings are to be conducted before the 
competent national authority of the EAPC member state concerned, whose decision 
is then only effective for the territory of this EAPC member state (Art. 13 para. 1 
EAPC).

28 Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement), OJ of the European Union C 175/1 of 
20.6.2013 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:En:
PDF – retrieved on May 8, 2021).

29 EAPO website “Eurasian Patent Convention”, official English language translation from the Russian 
language (https://www.eapo.org/en/documents/norm/convention_txt.html - retrieved on May 6, 
2021).

30 EAPO website “States Party to the Convention”, (https://www.eapo.org/en/members.html - re-
trieved on May 6, 2021).

31 Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russian Federation, Tajikistan and Turk-
menistan - source: EAPO Website “States Party to the Convention”, ibid.

32 EAPO website “Republic of Moldova” (https://www.eapo.org/en/md.html - retrieved on May 6, 
2021).

33 The third recital of the Eurasian Patent Convention states: “Striving to establish an interstate system 
for obtaining such protection on the basis of a common patent having legal effect on the territory of 
all the Contracting States”.
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dd. ARIPO Patent
Cooperation among English-speaking African states in the field of intellectual prop-
erty goes back to the early 1970s and led to the Lusaka Agreement34 on the African 
Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) in 1976, the current version 
of which, following the Harare Protocol (HP)35 adopted in 1982, includes 17 Afri-
can states36. One of the considerations for this contract was the pooling of resources 
in respect of intellectual property administration37. The ARIPO Office with its seat 
in Harare (Zimbabwe) is competent, among other things, for the central filing and 
examination of patent applications and the granting of ARIPO patents that can be 
requested for one or more of the contracting states (sec. 1bis para. 1 HP). A grant-
ed ARIPO patent provides protection in all designated contracting states, provided 
that no objections to the patenting had been raised by these contracting states (sec. 3 
para. 7 HP). A granted ARIPO patent is subject to the respective national law in the 
designated contracting states with regard to compulsory licenses, forfeiture or the use 
of patented inventions in the public interest (sec. 3 para. 12 HP).

An ARIPO patent confers on the proprietor of the patent in each contracting state the 
same rights as would be conferred by a national patent in that contracting state (sec. 3 
para. 14 lit. b HP) and, in the event of infringement, it is enforceable in accordance 
with the national law of that contracting state (sec. 3 para. 14 lit. d HP).

ee. OAPI Patent
As early as the early 1960s, French-speaking African states came together with the 
aim of cooperating in the field of intellectual property. Twelve African States estab-
lished in 1962 with the Agreement of Libreville (Gabon) the African and Malagasy 
Office of Industrial Property (OAMPI). This Agreement was revised in Bangui (Cen-

34 WIPO website “Lusaka Agreement on the Creation of the African Regional Intellectual Property 
Organization (ARIPO)” (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/202 - retrieved on May 8, 
2021).

35 ARIPO-website “Harare Protocol on Patents and Industrial Designs Within the Framework of the 
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)”, (https://www.aripo.org/wp-content/
uploads/2020/01/Harare-Protocol-2020-Edition-1.pdf - retrieved on May, 8, 2021).

36 Botswana, Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, 
Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe - source: 
WIPO website “IP Treaties Collection”, (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/parties/204 - retrieved 
on May 8, 2021).

37 Fifth recital in the preamble of the Harare Protocol.
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tral African Republic) in 197738, to establish the African Intellectual Property Orga-
nization (OAPI)39. Currently, OAPI has 17 member states40. The Bangui Agreement 
(BA) covers the full scale of intellectual property including patent law.

According to the Bangui Agreement (BA) the OAPI Office with its seat in Yaoun-
dé (Cameroon) (Art. 39 BA) serves for each member state as a national intellectual 
property office, e.g. as a national patent office (Art. 3 para. 1 BA). Intellectual prop-
erty rights granted or registered by the OAPI Office become independent national 
rights subject to the legislation of each OAPI member state in which they have effect 
(Art. 5 para. 1 BA). Consequently, an OAPI patent has legal effect in each member 
state (Art. 10 para. 4 BA).

Patent infringement actions must be brought before the competent domestic court 
of a member state (Art. 59 para. 1 BA Annex I). An invalidity or forfeiture action 
against an OAPI patent is to be brought before a competent domestic court (Art. 47 
para. 1 BA) of a member state, i.e. the respective proceedings are to be carried out on 
a national basis, and a respective invalidity or forfeiture decision is effective in this 
state (Art. 48 BA).

b. International Patent Law
International agreements in the field of intellectual property protection form the legal 
basis for international protection of intellectual property and provide the framework 
for national and regional legal standards in the field of intellectual property protection 
including patent protection. These agreements are governed by WIPO41 in Geneva 
(Switzerland) which is a UN associated International Organization for Intellectual 
Property.

38 Current Version: “Bangui Agreement Instituting an African Intellectual Property Organization, of 
December 14, 2015”, OAPI website (http://www.oapi.int/Ressources/accord_bangui/2020/anglais.
pdf - retrieved on May 9, 2021).

39 OAPI website “Historique” (history), (http://www.oapi.int/index.php/en/oapi/presentation/histo-
rique - retrieved on May 9, 2021).

40 Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Ivory Coast, Equato-
rial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo and Comoro 
- source: OAPI website “États membres” (member states), (http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/
presentation/etats-membres - retrieved on May 9, 2021).

41 World Intellectual Property Organization - WIPO (www.wipo.int).
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aa. Paris Convention (PC)
The “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” – or “Paris Conven-
tion” (PC) for short – of 1883 established a worldwide union for the protection of 
industrial property42. At present, the Paris Convention has 177 member states43. The 
Paris Convention defines guidelines in the field of industrial property protection and 
contains provisions that are to be implemented in national law in the respective legis-
lation of the Paris Convention member states. This has, in essence, led to a worldwide 
harmonization of the relevant national and regional industrial property laws over the 
past 138 years. In addition, the Paris Convention establishes rules which must be re-
spected by each member state and which govern, in particular, cross-border traffic 
and trade in goods and services protected by industrial property rights. Art. 5ter of 
the Paris Convention is such a predominant norm of international law, which punc-
tually erodes the enforceability of national or regional patent protection. This will be 
discussed later in detail in section B below.

bb. Patent Cooperation Treaty (PCT)
The Patent Cooperation Treaty (PCT) is administered by WIPO and has currently 153 
member states and organizations44. It enables centralized filing of patent and utility 
model applications simultaneously for a large number of states and regional patent 
organizations. For such an international PCT application, a prior art search (PCT 
chapter I) and, upon request, a preliminary examination procedure (PCT chapter II) 
are carried out centrally. After a given period of time, the PCT application must be 
converted into a national or regional application. The final grant procedures are then 
carried out by the competent national and/or regional patent authorities. Here, too, 
the end results are patents or utility models with only national or regional effect.

IV. Intermediate Result
The principle of territoriality is thus determinative in patent law nearly all over the 
world and limits the enforceability of patents granted in or for a state to the territory 
of effect of that state’s patent law45, so that e.g. German patents and European patents 

42 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (https://wipolex.wipo.int/en/text/287556 
- retrieved on May, 9, 2021).

43 Status of May 1, 2021; members to the PC c.f. WIPO (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/
ShowResults?search_what=C&treaty_id=2 – retrieved on May 9, 2021).

44 WIPO PCT (https://www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html - retrieved on May 9, 2021).
45 Schlimme, 2014, p. 365.
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granted for Germany are enforceable only in Germany. This will also apply to future 
“Unitary EU Patents” with respect to the entire territories of the participating mem-
ber states46.

B. The Territorial and Functional Connections of Patent Law
As explained above, patents, including regionally granted patents, are in the end pre-
dominantly national rights with a spatial extension to the territory of effect of the 
respective state’s national patent law. Consequently, patents must be enforced at the 
national level. This fact raises the question of how far the territory of effect of patent 
law extends with respect to enforcing a patent against patent infringements – on land, 
at sea, in the air and in space.

I. On Land
As already explained above in chapter A.II., due to a state’s sovereignty the national 
patent law of that state is applicable on the land territory of said state47 including 
the land mass and the soil below, associated islands in the territorial sea and own 
exclaves in foreign states as well as overseas territories (continental land and islands) 
belonging to that state. The sovereignty over a state’s land mass also applies to the 
state’s internal waters which include lagoons, rivers, inland lakes, inland waterways 
and maritime waterways48, as all these areas lie within the political borders of a state. 
The canals within a state’s territory that connect maritime waters (e.g. Panama Canal, 
Suez Canal, Kiel Canal) are part of the internal waters of a coastal state49.

This territorial area of applicability of national patent law of a coastal state can be 
overlaid by the overriding provisions of international law in Art. 5ter of the Paris 
Convention with respect to vessels, aircraft and land vehicles registered in a foreign 
state and in Art. 27 of the Convention on International Civil Aviation50 (Chicago Con-

46 Art. 5 para. 1 of the Regulation EU No. 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area 
of the creation of unitary patent protection.

47 Bruchhausen, 1988, Einleitung PatG (Introduction Patent Act), margin nos. 8, 9; c.f., also: Scharen, 
2015, § 9 margin no. 9.

48 In Germany: Seeschifffahrtstraßen, i.e. certain canals and seaward sections of river waterways listed 
in § 1 of the German Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (Maritime Roads Regulations) (http://www.
gesetze-im-internet.de/seeschstro_1971/1.html – retrieved on May 10, 2021).

49 Vitzthum, 2006, chapter 2, margin no. 7 with further reference.
50 Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) (https://www.icao.int/publica-

tions/Documents/7300_cons.pdf - retrieved on May 10, 2021).
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vention) of ICAO51 with respect to civil aircraft registered in a foreign state, provided 
that the coastal state and the foreign state are both member states of the respective 
convention.

Art. 5ter of the Paris Convention provides:

“In any country of the Union the following shall not be considered as infringe-
ments of the rights of a patentee:
1. the use on board vessels of other countries of the Union of devices forming 

the subject of his patent in the body of the vessel, in the machinery, tackle, 
gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally en-
ter the waters of the said country, provided that such devices are used there 
exclusively for the needs of the vessel;

2.  the use of devices forming the subject of the patent in the construction or 
operation of aircraft or land vehicles of other countries of the Union, or of ac-
cessories of such aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles 
temporarily or accidentally enter the said country.”

Thus, if vessels, aircraft or land vehicles only stay temporarily or accidentally in a 
member state of the Paris Convention foreign to their state of registry, they may be 
quasi-immune from this Paris Convention member state’s patent law as far as it con-
cerns devices being part of and/or necessary for the operation of the respective ve-
hicle. A similar norm for civil aircraft is also to be found in Art. 27 of the Chicago 
Convention which explicitly regulates the exemption of a civil aircraft registered in 
one state from seizure for patent infringement in another state on whose ground ter-
ritory the civil aircraft is currently staying, provided that the aircraft is engaged in 
international air navigation.

II. At Sea
The sovereign rights and jurisdiction of coastal states in the adjoining sea are fun-
damentally defined in the United Nations International Convention on the Law of 
the Sea (UNCLOS)52. The UN Convention on the Law of the Sea has been signed by 

51 The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a specialized agency of the United Nations 
(www.icao.int – retrieved on May 10, 2021).

52 Art. 87 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (https://www.un.org/
depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf - retrieved on May 9, 2021).
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168 states including Germany and all the other EU states, but not by the USA and not 
by Turkey53. Earlier international agreements apply to the USA54 and only the interna-
tional customary law applies to Turkey55.

According to the United Nations International Convention on the Law of the Sea the 
high seas are open to all states and are thus an extraterritorial zone with the absence of 
territorial sovereignty and the prohibition of states occupation56; no state may subject 
any part of the high seas to its sovereignty (Art. 89 UNCLOS).

1. Territorial Sea
The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and its internal 
waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters to an adja-
cent belt of sea, designated as the territorial sea (Art. 2 no. 1 UNCLOS). Internal wa-
ters, territorial sea and archipelagic waters form the maritime part of the territory of 
coastal states and archipelagic states respectively57. The territorial sea of a coastal state 
belongs thus to its sovereign territory and it extends up to 12 nautical miles out to sea 
(Art. 3 UNCLOS ). This sovereign territory of the coastal state includes the airspace 
over the territorial sea as well as the territorial sea bed and subsoil (Art. 2 no. 2 UN-
CLOS). The coastal state therefore has sovereign rights here and can enact and enforce 

53 United Nations Treaty Collection, available on the UN (https://treaties.un.org/pages/ViewDetail-
sIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en – retrieved on 
May 19, 2020).

54 E.g. the UN Convention on the Continental Shelf of June 10, 1964 (https://legal.un.org/ilc/texts/
instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf - retrieved on May 16, 2021), the 
UN Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of September 10, 1964, (https://
legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf - retrieved on 
May 16, 2021), and the UN Convention on the High Seas of September 30, 1962 (https://legal.
un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf - retrieved on May 16, 
2021).

55 Lagoni, Festlandsockel und ausschließliche Wirtschaftszone (Continental Shelf and Exclusive Eco-
nomic Zone), in: Vitzthum (ed.), Handbuch des Seerechts (Handbook of the Law of the Sea), 2006, 
(hereinafter cited as: Lagoni, 2006), chapter 3, margin no. 53.

56 Wolfrum, Hohe See und Tiefseeboden (High Seas and Deep Seabed), in: Vitzthum (ed.), Handbuch 
des Seerechts (Handbook of the Law of the Sea), 2006, (hereinafter cited as: Wolfrum, 2006), chap-
ter 4, margin no. 9.

57 Vitzthum, Maritimes Aquitorium und Anschlusszone (Maritime Aquitorium and Contiguous 
Zone), in: Vitzthum (ed.), Handbuch des Seerechts (Handbook of the Law of the Sea), 2006, (here-
inafter cited as: Vitzthum, 2006), chapter 2, margin no. 1.
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laws58. The patent law of the coastal state is thus applicable in the territorial sea and in 
the airspace above it. However, it is to be considered that ships of all States enjoy the 
right of innocent passage through the territorial sea (Art. 17 UNCLOS).

2. Continental Shelf
The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and subsoil of the subma-
rine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation 
of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 
nautical miles (Art. 76 para. 1 UNCLOS). The coastal state has no general sovereignty 
over its continental shelf but exercises over the continental shelf exclusive sovereign 
rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources (Art. 77 
UNCLOS). These exclusive sovereign rights also cover inter alia the construction of 
artificial islands, installations and structures on the seabed of the continental shelf 
(Art. 80 UNCLOS).

As the coastal state has no general sovereignty over its continental shelf but only ex-
clusive sovereign rights, the laws of the coastal state do not automatically extend to 
the continental shelf, however, the coastal state is empowered to extend its laws in-
cluding the patent law to matters on its continental shelf as far as this is in line with 
the mentioned exclusive sovereign rights of the coastal state59.

Germany did not extend its patent law to the German continental shelf – neither in 
the North Sea nor in the Baltic Sea.

3. Exclusive Economic Zone
Art. 78 para. 1 UNCLOS provides that the rights of a coastal state over the continental 
shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the airspace above 
these waters, i.e. the no-man’s-land status of the high seas.

However, the waters above the continental shelf of a coastal state (up to 200 nautical 
miles out to sea) may be claimed by the coastal state as its exclusive economic zone 

58 Proelß, 2016, chapter 5, margin nos. 7, 13.
59 Schlimme, Patentschutz in der Ausschließlichen Wirtschaftszone am Beispiel von Offshore-Welt- 

raumstartanlagen (Patent Protection in the Exclusive Economic Zone on the Example of Offshore 
Space Launch Facilities), Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2021, p. 314 et seq. (hereinafter 
cited as: Schlimme, 2021), p. 314 with further references.
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(EEZ). The exclusive economic zone is a maritime area beyond and adjacent to the 
territorial sea on the seaward side thereof (Art. 55 UNCLOS). But a coastal state must 
explicitly claim such an exclusive economic zone in the sea beyond its territorial sea 
superjacent its continental shelf in order to benefit from EEZ rights60.

A coastal state has in the EEZ no general sovereignty but only certain purpose-bound 
sovereign rights and use-bound jurisdiction, the latter with regard to the establish-
ment and use of artificial islands, installations and structures also for economic pur-
poses, to marine scientific research and to the protection and preservation of the 
marine environment (Art. 56 UNCLOS). In the EEZ all states have the freedom of 
navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and 
other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms (Art. 58 para. 1 
UNCLOS).

The rights (and duties) of a coastal state are not directly territorially connected to the 
EEZ in the spatial sense, but functionally connected to the resources that are available 
in the EEZ61. As the coastal state has no general sovereignty over its EEZ, the laws of 
the coastal state do not automatically extend to the EEZ, however, the coastal state 
is empowered to extend its laws, including patent law, to matters within its EEZ, in 
particular to artificial islands, installations and structures in its EEZ, as far as this is 
in line with the mentioned sovereign rights and jurisdiction of the coastal state and 
as far as it does not conflict with the rights of other states in the EEZ as laid down in 
Art. 58 UNCLOS62.

Germany did not extend its patent law to the German EEZ – neither in the North Sea 
nor in the Baltic Sea63. An application of national German law to issues in the EEZ 
by way of analogy or interpretation of German law, as suggested by some authors64, 

60 Proelß, 2006, chapter 3, margin no. 220.
61 Proelß, 2006, chapter 3, margin no. 216.
62 Schlimme, 2021, p. 324/325 with further references.
63 LG Mannheim, Urteil of 05.07.2016 – 2 O 96/15; c.f. also LG Hamburg, Urteil of 26.04.2018 – 327 

O 479/16 (appeal pending: Hanseat. OLG: 3 U 89/18).
64 Czybulka, Natur und Recht (Journal), 1999, p. 562 et seq. und Natur und Recht 2001, p. 367 et seq. 

– cited after Papenbrock, Die Anwendung des deutschen Sachenrechts auf Windenergieanlagen im 
Bereich der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (The application of German private prop-
erty law to wind turbines in the area of the German Exclusive Economic Zone), Baden-Baden, 2017, 
(hereinafter cited as Papenbrock, 2017), p. 84; c.f. also Kahle, Zeitschrift für Umweltrecht, 2004, p. 80 
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without a statutory extension to the EEZ or without another legal basis, is considered 
improper, as authorities and courts of a state cannot make decisions that have an ef-
fect beyond the territory of effect outside the national territory; such an extension of 
national law is reserved to the legislator65.

4. Vessels of Foreign States
The nationality of ships is determined by their flag state in the register of which they 
are entered (Art. 91 UNCLOS). The assignment of a ship to a flag state is unambigu-
ous (Art. 92 UNCLOS) which is understood as a “genuine link” between a ship and its 
flag state. In principle, the flag state exercises jurisdiction and control over the ships 
flying its flag (Art. 94 UNCLOS), whereby the flag state’s jurisdiction over the ship on 
the high seas is exclusive (Art. 92 para. 1 UNCLOS). This also applies to the patent law 
of the flag state. According to Proelß66, this flag sovereignty is not based on a territo-
rial sovereignty claim, but is to be institutionally classified as a functional sovereignty, 
since the sovereignty of the state is linked to the registration of the ship in this state.

Even if a ship stays in the territorial sea or in the exclusive economic zone of a third 
state, the flag status of the ship remains unchanged and the law of the flag state con-
tinues to apply to the ship. However, the laws of the coastal state may also apply to a 
foreign ship and its crew in the territorial sea of the coastal state and also in the exclu-
sive economic zone thereof67.

As already mentioned above, Art. 5ter of the Paris Convention has an effect in favor 
of a vessel which is staying temporarily or accidentally in the waters of a member state 

et seq. – cited after Papenbrock, 2017, p. 84; c.f. also Krieger, Deutsches Verwaltungsblatt (Journal), 
2002, p. 300 et seq. – cited after Papenbrock, 2017, p. 84.

65 Lagoni, Natur und Recht (Journal), 2002, p. 121 et seq. – cited after Papenbrock, 2017, p. 91 with 
further references; c.f. also According to Risch, Windenergieanlagen in der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone – Verfassungs-rechtliche Anforderungen an die Zulassung von Windenergiean-
lagen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), (Wind turbines in the Exclusive Economic 
Zone - Constitutional requirements for the approval of wind turbines in the Exclusive Economic 
Zone (EEZ)), Diss., Berlin, 2006, “the scope of applicability of a law is reserved to the legislator” – 
cited after Papenbrock, 2017, p. 92.

66 Proelß, 2016, 5th section, margin no. 12.
67 Proelß, Ausschließliche Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone), in: Vitzthum (ed.), Handbuch 

des Seerechts (Handbook of the Law of the Sea), 2006, (hereinafter cited as: Proelß, 2006), chapter 3, 
margin nos. 272, 273.
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of the Paris Convention which is foreign to its (Paris Convention member) flag state. 
A stay can only be considered temporary if it is in the course of traffic activity68. The 
territorial sea of a coastal state belongs to its waters, which however is not the case for 
its exclusive economic zone. Moreover, the provision of Art. 5ter of the Paris Conven-
tion only applies to devices used exclusively for the needs of the vessel. Payloads of the 
vessel, for example rocket launching systems, are not covered by this override of the 
coastal state’s patent protection69.

Consequently, the laws of a costal state can also be applicable to a foreign ship in the 
territorial sea of the coastal state and, in case of an extension of the coastal state’s law 
to its exclusive economic zone, in this exclusive economic zone. The German Federal 
Administrative Court has ruled, for example, that German residence law applies to 
foreign crew members who pursue gainful employment in the German territorial sea 
on a foreign-flagged offshore supply ship70.

It should also be noted here that Art. 5ter of the Paris Convention uses the more 
general term “vessel”, which is broader than the term “ship” and which includes other 
water vessels like submarines, for example, whereas UNCLOS always uses the more 
specific term “ship” with regard to freedom of navigation. However, Art. 20 UNCLOS 
provides that submarines may only navigate in the territorial waters of a coastal state 
while being surfaced (i.e. as a ship) and must fly the flag of their state of registry but 
there is no comparable regulation for the exclusive economic zone in the UN Conven-
tion of the Law of the Sea.

Civilian submarines which are not on an innocent passage through the territorial sea 
or the exclusive economic zone of a coastal state, but which operate commercially 
there (including while working there submerged) are subject to the patent law of the 
coastal state in its territorial sea and, if the latter has extended its patent law to the 
exclusive economic zone, also there, provided that their operation is not covered by 
the freedoms granted in Art. 58 para. 1 UNCLOS.

68 Kühnen, Handbuch der Patentverletzung (Manual of Patent Infringement), 13. ed., 2020, (hereinaf-
ter cited as: Kühnen, 2020), chapter E, margin no. 906.

69 Schlimme, 2021, p. 325.
70 BVerwG Urteil of 27.4.2021 – 1 C 13.19, margin nos. 26 to 29 (https://www.bverwg.de/270421U1C13. 

19.0 - retrieved on July 28, 2021).
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III. In the Air
Patent infringements can not only occur on land or water, but can also be realised in 
the air, for example in aircraft or other aerial vehicles such as e.g. weather balloons. 
Therefore, the question arises as to which patent law can apply in airspace. However, 
the above-mentioned provisions of Art. 5ter of the Paris Convention as well as Art. 27 
of the Chicago Convention are to be considered.

1. Above a State’s Land Mass
Proelß defines the territory of a state as “the space within the boundaries of which the 
state exercises its territorial sovereignty, over which it has free disposal, the develop-
ment of which it organizes and in which it primarily exercises its legal regime”71. This 
“state space” includes the land, the territorial sea, the archipelagic waters and internal 
waters of the state72 as well as the 3rd dimension, i.e. the underground below the land 
and the territorial sea and the state’s airspace above the land and the territorial sea73. 
As the territorial sovereignty of a state includes its airspace, the patent law of said state 
is also applicable in the state’s airspace above said state’s land territory.

2. Above the Sea
While the extension of a state’s patent law to the airspace above its land territory may 
seem obvious, this is not necessarily the case for the airspace above the sea. The air-
space above the high seas is – like the high seas itself – extraterritorial zone in which 
the legislative power with respect to air traffic lies with the ICAO Council74; Art. 87 
UNCLOS expressly mentions the freedom of overflight over the high seas; but what 
about the airspace above the territorial seas and above the exclusive economic zones?

a. Above the Territorial Sea
Art. 2 para. 2 UNCLOS establishes that the sovereignty of a coastal state also extends 
to the airspace above its territorial sea. The coastal state’s patent law is thus also ap-
plicable to the airspace above its territorial sea. This sovereignty is limited with regard 
to the free overflight of archipelagic states in accordance with Art. 53 UNCLOS along 
air routes defined by the archipelagic state75.

71 Proelß, 2016, 5th section, margin no. 7.
72 Crawford, 2019, p. 191.
73 Schlimme, 2014, p. 366.
74 Wolfrum, 2006, chapter 4, margin no. 94.
75 Vitzthum, 2006, chapter 2, margin nos. 151, 153, 156.
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b. Above the Continental Shelf and the EEZ
While the UN Convention on the Law of the Sea grants a coastal state sovereign rights 
over the continental shelf and sovereign rights and jurisdiction over the exclusive 
economic zone (EEZ), there is no such grant of rights for the airspace over the conti-
nental shelf and over the EEZ.

As the EEZ is a territorial no-man’s-land that may be functionally claimed by its ad-
jacent coastal state, it is in principle subject to the rules for the high seas76. Conse-
quently, the exclusive sovereign rights of the coastal state over its continental shelf 
do not extend to the airspace above the continental shelf, which is thus in principle 
extraterritorial like the airspace above the high seas (Art. 78 para. 1 UNCLOS). How-
ever, if the coastal state has claimed an EEZ and an overflight or other aircraft opera-
tion over the EEZ is related to the exploitation of resources or the exercise of rights 
reserved to the coastal state in the EEZ, the sovereign rights and jurisdiction of the 
coastal State in the EEZ shall also apply in the airspace above the EEZ according to 
Art. 56 UNCLOS77.

With regard to the freedom of aircraft navigation over the high seas resulting from 
Art. 12 of the Chicago Convention in relation to the airspace over the EEZ, Proelß 
states that the EEZ overflight is governed by the ICAO rules, possibly modified by the 
exclusive sovereign rights and jurisdiction of the coastal state78.

Thus, the patent law of a coastal state could apply also to aircraft navigating over the 
EEZ of the coastal state, provided that the overflight of or the aircraft operation above 
the EEZ is related to the exploitation of resources or the exercise of rights reserved to 
the coastal state in the EEZ.

IV. In Space
The increasing exploration of space by private companies and commercial ideas of 
building habitats and human outposts on the Moon or on other planets and plans for 
extraterrestrial mining raise the question of whether space-related technical develop-
ments can be protected by patents with effect in outer space or even on extraterrestrial 
celestial bodies.

76 Proelß, 2006, chapter 3, margin no. 275.
77 Proelß, 2006, chapter 3, margin no. 274.
78 Proelß, 2006, chapter 3, margin no. 275.
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1. Freedom of Outer Space
The United Nations “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies” 
of January 27, 1967 (Outer Space Treaty – OST)79, to which 111 states are currently 
parties80, determines in Article I the general basic rules for the use of outer space. 
Article I thereof reads:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other 
celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests 
of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific 
development, and shall be the province of all mankind.”

In Article II, the Outer Space Treaty becomes more specific:

“Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not sub-
ject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use 
or occupation, or by any other means.”

The guarantee of free access for all states (Art. I para. 2 OST) and the prohibition of 
national appropriation by extension of sovereignty to outer space (Art. II OST) clearly 
and unambiguously exclude the monopolisation of outer space, of the Moon and oth-
er extraterrestrial celestial bodies by one state over the other states. Consequently, no 
state party to the OST is allowed or able to effectively extend its patent law generally 
to outer space81.

With regard to a specific case, Böckstiegel et al. come to the conclusion that an uni-
lateral extension of the scope of national patent protection of a state to the operation 
of a satellite system in a certain area of space is inadmissible because it would violate 
the right of third parties to free use of space without justification under international 

79 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty – OST) (https://www.unoosa.
org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html - retrieved on May 19, 2021).

80 Status on January 1, 2021 (https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_105c_ 
22021crp/aac_105c_22021crp_10_0_html/AC105_C2_2021_CRP10E.pdf - retrieved on July 29, 
2021).

81 Schlimme, 2014, p. 373.
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law and would also violate the prohibition of appropriation under space law82. Bou-
vet83 reports on a patent infringement case in Los Angeles84 concerning a comparable 
issue and sees the patent in question (US 5,433,726) as a clear violation of the Outer 
Space Treaty, as the patent exclusively reserves an orbital area for the patent holder85. 
However, the existence of intellectual property rights, i.e. also patents, in outer space 
is generally considered to be in conformity with the UN Outer Space Treaty86.

2. Upper Boundary of Airspace
An important question is how far upwards the airspace extends from the Earth’s sur-
face and where extraterritorial outer space begins.

The Kármán line at an altitude of about 100 km above mean sea level (AMSL) is in-
ternationally regarded as the boundary between airspace and outer space (except by 
the USA, which defines this boundary at 50 nm AMSL). In this altitude range, the 
atmospheric density is so low that, in order to generate the lift necessary to maintain 
this altitude, an aircraft would theoretically have to fly at a speed so high that it is ap-
proximately equal to the orbital velocity87. This altitude range has been termed “fron-

82 Böckstiegel/Krämer/Polley, Kann der Betrieb von Satelliten im Weltraum patentrechtlich geschützt 
werden? (Can the operation of satellites in space be protected by patent law?), in: GRUR 1999, (here-
inafter cited as: Böckstiegel et al., 1999), p. 1 et. seq., p. 10; c.f. also Böckstiegel/Krämer/Polley, Patent 
Protection for the Operation of Telecommunication Satellite Systems in Outer Space?, in: Zeitschrift 
für Luft- und Weltraumrecht (ZLW), 1998, (hereinafter cited as: Böckstiegel et al., 1998), p. 10 et seq., 
p. 166 et seq.

83 Bouvet, Certain Aspects of Intellectual Property Rights In Outer Space, Master Thesis, Faculty of 
Law, Air and Space Law Institute, McGill University, Montreal, 1999, p. 33.

84 Prichett, TRW Inc. Files Patent Infringement Lawsuit against ICO Global Communications, in: 
Business Wire, May 13, 1996 (http://www.thefreelibrary.com/TRW+Inc.+Files+Patent+Infringem
ent+Lawsuit+Against+ICO+Global...- a018276629 – retrieved on December 29, 2013).

85 For more details c.f.: Schlimme, 2014, p. 376.
86 Freeland/Jakhu, in: Hobe/Schmidt-Tedd/Schrogl (ed.): Cologne Commentary on Space Law (CoCo-

SL), Vol. 1: “Outer Space Treaty” (OST), Cologne 2009, (hereinafter cited as: Freeland/Jakhu, 2009), 
Art. II, margin no. 44: “It should also be noted that Article II does not exclude the possibility that 
other forms of rights and interests, such as intellectual property rights, may also exist in relation to 
activities in outer space.” With reference to the ISS Treaty.

87 Fédération Aéronautique Internationale (FAI), “100 km Altitude Boundary for Astronautics”, 
(https://www.fai.org/page/icare-boundary - retrieved on May 20, 2021).
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tier orbit” by the author and should be considered as the boundary between national 
airspace and outer space88.

3. Space Objects
As with ships, the nationality principle is also considered applicable to space objects89. 
Art. VIII OST provides that a space object is subject to the sovereignty of the state of 
registry in which register it is entered and which exercises “jurisdiction and control” 
over it. The term “space objects” is more general than the term “space vehicles” and 
is therefore not limited to vehicles and includes e.g. also satellites and space stations.

The term “state of registry” is ambiguously defined in Art. I lit. (c) of the Convention 
on Registration of Objects Launched into Outer Space90. As there is no unambigu-
ous connection of a space object to a register state due to the alternatives provided in 
Art. I lit. (c) of the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 
there exists no “genuine link” between a space object and its register state. Thus, the 
laws of the registry state do not automatically extend to space objects and an explicit 
statutory extension is therefore required, in particular of patent law to space objects91. 
The view expressed in the literature that national law could be extended to space ob-
jects registered in a state by analogy with the UN Convention on the Law of the Sea92 
cannot be followed due to the lack of a “genuine link” of the space objects to their 

88 Schlimme, 2014, pp. 367, 368 with further references.
89 Menthe, Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces, in: Michigan Telecommuni-

cations and Technology Law Review, 1998, p. 69 et seq., p. 92.
90 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, UNOOSA (https://www.unoo-

sa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/registration-convention.html - retrieved on May 14, 
2021).

91 Schlimme, Weltraumgegenstände als Objekte eines nationalen Patentschutzes – Teil 1 (Space objects 
as objects of national patent protection – part 1), in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 
2020, p. 113 et seq. (hereinafter cited as: Schlimme, 2020-1); c.f. also Schlimme, Weltraumgegenstän-
de als Objekte eines nationalen Patentschutzes – Teil 2 (Space objects as objects of national patent 
protection – part 2), in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2020, p. 298 et seq. (hereinafter 
cited as: Schlimme, 2020-2).

92 Ro et al., Patent Infringement In Outer Space In Light of 35 U.S.C. § 105: Following the White Rabbit 
Down the Rabbit Loophole, in: Journal of Science & Technology Law, Vol. 17/2, p. 202 ff., Section 
II.B Boston, 2011; c.f. also Reynolds, Legislative Comment: The Patents In Space Act, in: Harvard 
Journal of Law and Technology, Vol. 3, pp. 13 - 29, p. 19, Cambridge MA, 1990; c.f. also Böckstiegel 
et al., 1999, p. 6.
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state of registry93 – unlike in the case of ships – rather, an explicit statutory extension 
is required, which has not yet taken place in Germany94.

The multilateral treaty on the International Space Station95 (ISS Treaty) provides in 
Art. 5 for the applicable sovereign laws and in Art. 21 for intellectual property, includ-
ing patent law, with regard to the individual modules of the ISS and the personnel of 
the ISS.

4. National Space Patent Regulations
The United States patent law, with 35 U.S.C. § 10596, which entered into force as early 
as 1990, contains a provision that relates directly to outer space, namely the creation, 
use and sale of an invention in outer space, on an outer space object or a component 
thereof under the jurisdiction or control of the United States. US patent law is thus 
applicable to space objects registered in the US or which are simply under its control.

The French Intellectual Property Law97 comprises a provision in Art. L 611-1, the 
fourth paragraph of which regulates the relationship between national patent law and 
space objects. Accordingly, French patent law extends not only to space objects un-
der French jurisdiction, but also to outer space in general, including celestial bodies. 
However, this general extension of French national patent law is limited by the provi-
sion “unless otherwise provided by an international obligation to which France is a 
party”, e.g. the OST.

93 Schmidt-Tedd/Mick, in: Hobe/Schmidt-Tedd/Schrogl (ed.): Cologne Commentary on Space Law (Co-
CoSL), Vol. 1: Outer Space Treaty (OST), Cologne, 2009, Art. VIII, margin no. 57; c.f. also Schlimme, 
2020-2, p. 301 to 303.

94 Schlimme, 2020-1, p. 118.
95 “Agreement among the Government of Canada, Governments of Member States of the European 

Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Gov-
ernment of the United States of America concerning cooperation on the Civil International Space 
Station” of January 29, 1998 (https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/12927-Multilater-
al-Space-Space-Station-1.29.1998.pdf - retrieved on May 21, 2021).

96 35 U.S.C. § 105, in: US PTO MPEP (https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e302614.
html - retrieved on May 14, 2021).

97 Code de la propriété intellectuelle, Livre VI: Protection des inventions et des connaissances tech-
niques, Titre 1er: Brevets d’invention, (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LE
GITEXT000006069414 - retrieved on July 8, 2019).
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It should be mentioned that the draft regulation on the European Community Pat-
ent98, which never entered into force, foresaw in Art. 3 provisions for the application 
of the regulation in extraterritorial spaces, with paragraph 2 expressly providing for 
the applicability to space vehicles99. The present Unitary Patent Regulation for the EU, 
however, does not contain such a provision.

So far, no space law has entered yet into force in Germany and, in particular, no gen-
eral extension of German patent law to matters relating to space, including space ob-
jects registered in Germany, has been implemented.

C. Summary
Patents that have been issued on the basis of national or regional grant procedures 
can – with a few exceptions such as Switzerland/Liechtenstein and the future Unitary 
European Patent – only be enforced at national level and with national legal effect. 
But even with these exceptions the respective national territory is part of the common 
territory of effect. Therefore, the territory of effect of the respective patent law is to 
be considered for the territorial scope of patent protection. This territory of effect in-
cludes the respective domestic territory within the political borders of a state includ-
ing the soil below and the airspace above it and, in the case of a coastal state, the ter-
ritorial sea, the underground below the sea bed of the territorial sea and the airspace 
above the territorial sea. The territory of effect of national patent law also includes, on 
the basis of a functional connection, ships and aircraft registered in the relevant state.

The applicability of patents granted for a coastal state in its exclusive economic zone 
requires a statutory extension of the coastal state’s patent law to the exclusive eco-
nomic zone. Furthermore, if a state has statutory extended its patent law to space 
objects registered in its register, the national patent protection also extends to such 
space objects. Extraterritorial areas such as the high seas, the airspace above the high 
seas and outer space as well as the Moon and other extraterrestrial celestial bodies 

98 Proposal for a Council Regulation on the Community patent (2000/C 337 E/45), OJ EC C 337 E, 
p. 278 et seq. of November 28, 2000, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:52000PC0412&from=EN – retrieved on May 21, 2021).

99 Art. 3 para. 2 reads: “This Regulation shall apply to inventions created or used in outer space, in-
cluding on celestial bodies or on spacecraft, which are under the jurisdiction and control of one or 
more Member States in accordance with international law.” Proposal for a Council Regulation on 
the Community patent, Official Journal of the European Communities C 337 E/279 of November 
28, 2000.
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are free from any state sovereignty, so that there – with the exception of ships, aircraft 
and, where applicable, space objects on which the law of the state of registry applies – 
national or regional patents do not develop any patent protection.
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Gesetz
zur Anpassung nationaler Regelungen an die
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 
24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb 
unbemannter Luftfahrzeuge *
Vom 14. Juni 2021 (BGBl. 2021 I S. 1766)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I 
S. 1655) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 11a Satz 2 wird aufgehoben.
bb) Nummer 16 Buchstabe f wird wie folgt gefasst:

„f) das Steigenlassen von Flugkörpern mit Eigenantrieb,“.
cc) Nach Nummer 16 werden die folgenden Nummern 16a bis 16d eingefügt:

„16a. die Aufsicht über den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in der 
Betriebskategorie „offen“ nach Artikel 4 in Verbindung mit Teil A 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der 
Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfah-
ren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 
11.6.2019, S. 45), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/746 (ABl. L 176 vom 5.6.2020, S. 13) geändert worden 
ist;

* Die Artikel 1 bis 4 dieses Gesetzes dienen der Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Be-
trieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 45). Artikel 5 dieses Gesetzes dient 
der Anwendung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12. März 2019 
über unbemannte Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsysteme 
(ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 1).
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16b. die Erteilung von Betriebsgenehmigungen in der Betriebskatego-
rie „speziell“ für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten nach 
Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 bis 4 und 
Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
einschließlich ihrer Aktualisierung nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947, es sei denn, es geht 
um die Erteilung einer Betriebsgenehmigung nach Artikel 5 Absatz 
4 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947;

16c. die Erteilung von Genehmigungen zum Betrieb von unbemannten 
Fluggeräten in geografischen Gebieten, die nach Artikel 15 Absatz 
1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 festgelegt wurden;

16d. die Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Flugmodellen im 
Rahmen von Luftsportverbänden nach § 21f der Luftverkehrs-Ord-
nung;“.

dd) Nummer 17 wird wie folgt gefasst:
„17. die Aufsicht innerhalb der in den Nummern 1 bis 16d festgelegten 

Verwaltungszuständigkeiten; dies gilt nicht, sofern die Aufsicht in 
den Nummern 1 bis 16d bereits als Aufgabe geregelt ist;“.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Auf Antrag eines Landes können die Aufgaben nach Absatz 2 Num-

mer 11a und 16b vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur oder von einer von ihm bestimmten Bundesbehörde oder Stelle wahrge-
nommen werden.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Die Entscheidungen in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 16b kön-

nen auf Grund einer gutachtlichen Stellungnahme des Luftfahrt-Bundesamtes 
oder einer anderen von ihm bestimmten Stelle getroffen werden.“

2. § 32 Absatz 7 wird aufgehoben.
3. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 16 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt.
bb) In Nummer 17 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
cc) Die folgenden Nummern 18 und 19 werden angefügt:

„18. entgegen § 66a Absatz 3 Satz 1 oder § 66b Absatz 3 Satz 1 die dort 
genannten Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt oder deren Richtigkeit nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig belegt oder 
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19. entgegen § 66a Absatz 3 Satz 2 oder § 66b Absatz 3 Satz 3 eine dort 
genannte Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig übermittelt.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 
über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeu-
ge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 45), die zuletzt durch die Durchführungsver-
ordnung (EU) 2020/746 (ABl. L 176 vom 5.6.2020, S. 13) geändert worden ist, 
verstößt, indem er

1. ohne Betriebsgenehmigung oder Erklärung nach Artikel 3 Buchstabe b 
in Verbindung mit Artikel 12 oder Artikel 5 Absatz 5 ein unbemanntes 
Luftfahrzeugsystem betreibt,

2. ohne Zulassung oder Betreiberzeugnis nach Artikel 3 Buchstabe c in 
Verbindung mit Artikel 6 ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem betreibt,

3. entgegen Artikel 13 Absatz 1, 3 oder 4 einen Antrag, eine dort genann-
te Erklärung, Bestätigung, Kopie oder Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht vor der erst-
maligen Aufnahme des Betriebs vorlegt,

4. entgegen Artikel 14 Absatz 8 die Registrierungsnummer nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht vor der erstmaligen Aufnahme des 
Betriebs anbringt,

5. entgegen Artikel 19 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, 
Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnungen (EG) 
Nr.  1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 
vom 24.4.2014, S. 18), die durch die Verordnung (EU) 2018/1139 (ABl. L 
212 vom 22.8.2018, S. 1) geändert worden ist, eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

6. als Fernpilot entgegen Punkt UAS.OPEN.010 Nummer 2 Satz 1 in Teil A 
des Anhangs einen dort genannten Abstand nicht hält,

7. entgegen Punkt UAS.OPEN.020 Nummer 1, 2, 3 oder 4, Punkt UAS.
OPEN.030 Nummer 1 oder 2 oder Punkt UAS.OPEN.040 Nummer 1, 
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2 oder 3 in Teil A des Anhangs ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem 
betreibt,

8. als Betreiber entgegen Punkt UAS.OPEN.020 Nummer 5, Punkt UAS.
OPEN.030 Nummer 3 oder Punkt UAS.OPEN.040 Nummer 4 in Teil A 
des Anhangs ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem betreibt

9. entgegen Punkt UAS.OPEN.050 in Teil A, Punkt UAS.SPEC.050 in 
Teil B oder Punkt UAS.LUC.030 Nummer 2 in Teil C des Anhangs eine 
dort genannte Anforderung nicht erfüllt,

10. entgegen Punkt UAS.OPEN.060 in Teil A, Punkt UAS.SPEC.060 in 
Teil B, Punkt UAS.STS-01.040 oder Punkt UAS.STS-02.040 in Anlage 1 
des Anhangs eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet,

11. entgegen Punkt UAS.SPEC.010 Satz 1 in Teil B des Anhangs eine Bewer-
tung oder Erklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor 
der erstmaligen Aufnahme des Betriebs vorlegt,

12. entgegen Punkt UAS.SPEC.020 Nummer 5 in Teil B des Anhangs eine 
Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig vornimmt,

13. entgegen Punkt UAS.SPEC.030 Nummer 2 in Teil B des Anhangs einen 
Antrag auf Aktualisierung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht unverzüglich einreicht,

14. entgegen Punkt UAS.SPEC.090 in Teil B oder Punkt UAS.LUC.090 in 
Teil C des Anhangs einen dort genannten Zugang nicht gewährt,

15. entgegen Punkt UAS.SPEC.100 Nummer 1 in Teil B des Anhangs einen 
dort genannten Vermerk nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss des jeweiligen Betriebs macht,

16. entgegen Punkt UAS.SPEC.100 Nummer 2 in Teil B des Anhangs sich an 
eine dort genannte Anweisung nicht hält,

17. entgegen Punkt UAS.LUC.020 in Teil C des Anhangs, Punkt UAS.STS-
01.030 oder Punkt UAS.STS-02.030 in Anlage 1 des Anhangs eine dort 
genannte Anforderung nicht erfüllt,

18. entgegen Punkt UAS.LUC.030 Nummer 1 in Teil C des Anhangs ein 
Sicherheitsmanagementsystem nicht, nicht richtig oder nicht vor Ertei-
lung des Betreiberzeugnisses einrichtet oder nicht aufrechterhält,

19. entgegen Punkt UAS.LUC.040 Nummer 1 in Teil C des Anhangs ein 
Handbuch nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht vor Erteilung des Betreiberzeugnisses zur 
Verfügung stellt 
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20. entgegen Punkt UAS.LUC.070 in Teil C des Anhangs eine Genehmigung 
nicht oder nicht rechtzeitig einholt, 

21. als Fernpilot entgegen Punkt UAS.STS-01.010 Nummer 1, Punkt UAS.
STS-01.020 Nummer 1 Buchstabe a, b, c, d oder e, Punkt UAS.STS-
02.010 Nummer 1 oder Punkt UAS.STS-02.020 Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 
6 oder 7 in Anlage 1 des Anhangs eine dort genannte Vorschrift nicht 
beachtet,

22. als Betreiber entgegen Punkt UAS.STS-01.020 Nummer 1 Buchstabe f 
oder Punkt UAS.STS-02.020 Nummer 8 in Anlage 1 des Anhangs eine 
dort genannte Vorschrift nicht beachtet, 

23. entgegen Punkt UAS.STS-02.050 in Anlage 1 des Anhangs eine dort ge-
nannte Vorschrift nicht beachtet oder

24. entgegen Anlage 3 Satz 1 oder 2, auch in Verbindung mit Satz 3 oder 4, 
eine Erklärung nicht richtig vorlegt.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Angabe „14 und 15“ wird durch 
die Wörter „14, 15, 18 und 19 sowie nach Absatz 2“ ersetzt.

4. Nach § 66 werden die folgenden §§ 66a und 66b eingefügt:

„§ 66a
Register über Betreiber

von unbemannten Fluggeräten
(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register über Betreiber von unbe-

mannten Fluggeräten, die im Fall von natürlichen Personen ihren Hauptwohn-
sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder im Fall von juris-
tischen Personen ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
haben und die eines der folgenden unbemannten Fluggeräte betreiben:
1. ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“ mit einer Start-

masse von 250 Gramm oder mehr, das bei einem Aufprall auf einen Men-
schen eine kinetische Energie von über 80 Joule übertragen kann,

2. ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“, das mit einem 
Sensor, der personenbezogene Daten erheben und speichern kann, ausge-
rüstet ist, sofern es nicht der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug 
(ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung genügt, oder
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3. ein unbemanntes Fluggerät einer beliebigen Masse in der Betriebskategorie 
„speziell“. 

Das Register nach Satz 1 dient dazu, die Erfüllung von Aufgaben des Luft-
fahrt-Bundesamtes hinsichtlich der Registrierung von Betreibern und zum 
Austausch von Informationen nach Artikel 14 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 sicherzustellen.

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt ist befugt, in dem Register nach Absatz 1 zu 
dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zweck folgende Daten zu erheben, zu spei-
chern und zu verwenden:
1. vollständiger Name und Geburtsdatum des Betreibers bei natürlichen Per-

sonen und Name oder Firma und Registergericht und Registernummer bei 
juristischen Personen,

2. Anschrift des Betreibers,
3. E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Betreibers,
4. Nummer der Versicherungspolice für das unbemannte Fluggerät des Be-

treibers,
5. Bestätigung folgender Erklärung durch juristische Personen: „Das unmit-

telbar am Betrieb beteiligte Personal verfügt über die zur Durchführung 
seine Aufgaben notwendigen Kompetenzen und das unbemannte Fluggerät 
wird nur von Fernpiloten mit angemessenem Kompetenzniveau betrieben“ 
und

6. vorhandene Betriebsgenehmigungen und das einem Betreiber von der 
zuständigen Behörde nach Teil C des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2019/947 ausgestellte Betreiberzeugnis sowie Erklärungen 
mit einer Bestätigung nach Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947.
(3) Betreiber von unbemannten Fluggeräten nach Absatz 1 Satz 1 haben 

dem Luftfahrt-Bundesamt vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs die für 
die Registrierung zu speichernden Daten nach Absatz 2 zu übermitteln und 
deren Richtigkeit auf Verlangen zu belegen, soweit dies für die Registrierung 
durch das Luftfahrt-Bundesamt erforderlich ist. Registrierte Betreiber haben 
dem Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich jede Änderung der Voraussetzungen 
für eine Registrierung nach Absatz 1 und jede Änderung der Daten nach Ab-
satz 2 zu übermitteln.

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 können Luftsportverbände die für die 
Registrierung zu speichernden Daten ihrer Mitglieder, die unbemannte Flug-
geräte nach Absatz 1 Satz 1 betreiben, dem Luftfahrt-Bundesamt unter Beach-
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tung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) übermitteln. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt jedem Betreiber nach Absatz 
1 Satz 1 elektronisch eine Registrierungsnummer, die für alle von ihm nach 
Absatz 1 Satz 1 betriebenen unbemannten Fluggeräte gilt, und die dem Luft-
fahrt-Bundesamt eine individuelle Identifizierung des Betreibers nach Arti-
kel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ermöglicht. Das Luft-
fahrt-Bundesamt stellt sicher, dass das Register insbesondere den Vorgaben der 
Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 entspricht.

(6) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten dürfen vom Luftfahrt-Bundes-
amt an die für die in den Nummern 1 bis 4 genannten Aufgaben zuständigen 
Stellen des Bundes und der Länder sowie anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union übermittelt werden, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist
1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Luftverkehrs,
2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Luftverkehrsvorschriften,
3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wobei die Re-

gelungen des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
unberührt bleiben, oder

4. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.
Die nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 gespeicherten Daten dürfen vom Luft-
fahrt-Bundesamt an die Verfassungsschutzbehörden übermittelt werden, soweit 
dies im Einzelfall zur Erfüllung der den Verfassungsschutzbehörden durch Ge-
setz übertragenen Aufgaben unerlässlich ist und die nach Absatz 2 Nummer 1 
bis 3 gespeicherten Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen sind. Die für die Aufgaben 
in den nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 zuständigen Stellen und die nach Satz 2 zu-
ständigen Behörden haben Aufzeichnungen über das Ersuchen mit einem Hin-
weis auf dessen Anlass zu führen. Die Aufzeichnungen sind gesondert aufzu-
bewahren, durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern und 
am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung der Aufzeichnung 
folgt, zu vernichten. Die Aufzeichnungen dürfen nur zur Kontrolle der Zuläs-
sigkeit der Übermittlungen verwertet werden, es sei denn, es liegen Anhalts-
punkte dafür vor, dass ihre Verwertung zur Aufklärung oder Verhütung einer 
schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person führen 
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kann und die Aufklärung oder Verhütung ohne diese Maßnahme aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. Der Empfänger der Auskunft ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die in Absatz 2 genannten Daten nur zu dem Zweck 
verwendet werden dürfen, zu dem sie übermittelt werden.

(7) Die Übermittlung nach Absatz 6 Satz 1 aus dem Register darf durch Ab-
ruf im automatisierten Verfahren an die Polizeien des Bundes und der Länder 
erfolgen
1. zur Verfolgung von Straftaten oder
2. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
wenn diese Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen sind. Die Verantwortung für die 
Zulässigkeit des einzelnen automatisierten Abrufs trägt die abrufende Stelle. 
Das Luftfahrt-Bundesamt überprüft die Zulässigkeit des Abrufs nur, wenn dazu 
Anlass besteht.

(8) Die Übermittlung nach Absatz 6 Satz 2 aus dem Register darf durch 
Abruf im automatisierten Verfahren an die Verfassungsschutzbehörden zur Er-
füllung der ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben erfolgen, wenn diese 
Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand zu erlangen sind. Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(9) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten sind vom Luftfahrt-Bundesamt 
unverzüglich zu löschen, soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben nach Ab-
satz 1 Satz 2 nicht mehr erforderlich sind, spätestens nach Ablauf von fünf Jah-
ren ab dem Tag ihrer Speicherung. Wird dem Luftfahrt-Bundesamt innerhalb 
dieser Frist die Einleitung von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des 
Verdachts eines Verstoßes gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafge-
setze bei der Tätigkeit als Betreiber nach Absatz 1 bekannt und sind die Daten 
nach Absatz 2 im Einzelfall für die Durchführung dieser Ermittlungen und eines 
sich hieran anschließenden Strafverfahrens erforderlich, sind die nach Absatz 2 
gespeicherten Daten abweichend von Satz 1 vom Luftfahrt-Bundesamt mit dem 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens oder dem rechtskräftigen Abschluss des 
sich hieran anschließenden Strafverfahrens unverzüglich zu löschen.

(10) Das Luftfahrt-Bundesamt legt im Einvernehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik insbesondere unter Beachtung der 
Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 nähere An-
forderungen an das Datenformat sowie die Anforderungen an die Sicherheit 
gegen unbefugte Zugriffe auf das Register und bei der Datenübertragung fest. 
Sie haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind vom Luftfahrt-Bun-
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desamt im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik fortlaufend anzupassen.

(11) Das Luftfahrt-Bundesamt hat über die Abrufe Aufzeichnungen zu fer-
tigen, die die bei der Durchführung der Abrufe verwendeten Daten, den Tag 
und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung der abrufenden Dienststelle und die 
abgerufenen Daten enthalten müssen. Ferner sind bei Abrufen aus dem Register 
über Betreiber von unbemannten Fluggeräten vom Luftfahrt-Bundesamt wei-
tere Aufzeichnungen zu fertigen, die sich auf den Anlass des Abrufs erstrecken 
und die Feststellung der für den Abruf verantwortlichen Personen ermöglichen. 
Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der 
Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die Protokolldaten sind durch 
geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen 
Missbrauch zu schützen und nach sechs Monaten zu löschen.

(12) Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben sind als Betreiber unbemannter Fluggeräte von der 
Registrierungspflicht ausgenommen.

§ 66b
Register über

zulassungspflichtige unbemannte Fluggeräte
(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register über zulassungspflichtige 

unbemannte Fluggeräte. Das Register dient dazu, die Erfüllung der Aufgaben 
des Luftfahrt-Bundesamtes hinsichtlich der Registrierung zulassungspflichtiger 
unbemannter Fluggeräte und zum Austausch von Informationen nach Arti-
kel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 sicherzustellen.

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt ist befugt, in dem Register nach Absatz 1 zu 
dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zweck folgende Daten zu erheben, zu spei-
chern und zu verwenden:
1. Name oder Firma des Herstellers,
2. Herstellerbezeichnung des unbemannten Fluggerätes,
3. Seriennummer des unbemannten Fluggerätes,
4. vollständiger Name oder Firma, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefon-

nummer der natürlichen oder juristischen Person, unter deren Namen das 
unbemannte Fluggerät nach Absatz 1 Satz 1 registriert ist.
(3) Eigentümer von zulassungspflichtigen unbemannten Fluggeräten ha-

ben dem Luftfahrt-Bundesamt vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs 
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die für die Registrierung zu speichernden Daten nach Absatz 2 zu übermitteln 
und deren Richtigkeit auf Verlangen zu belegen, soweit dies für die Registrie-
rung durch das Luftfahrt-Bundesamt erforderlich ist. Die Nationalität und das 
Eintragungskennzeichen des unbemannten Fluggerätes wird nach Anhang 7 
des Abkommens vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt 
festgestellt. Eigentümer von registrierten zulassungspflichtigen unbemannten 
Fluggeräten haben dem Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich jede Änderung der 
Voraussetzungen für eine Registrierung nach Absatz 1 und jede Änderung der 
Daten nach Absatz 2 zu übermitteln.

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt Eigentümern von unbemannten 
Fluggeräten nach Absatz 1 Satz 1 elektronisch eine Registrierungsnummer des 
im Register gespeicherten unbemannten Fluggerätes, die dem Luftfahrt-Bun-
desamt eine individuelle Identifizierung des Eigentümers nach Artikel 14 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ermöglicht. Das Luftfahrt-Bundes-
amt stellt sicher, dass das Register insbesondere den Vorgaben der Artikel 24, 25 
und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 entspricht.

(5) Für die nach Absatz 2 erhobenen Daten gilt § 66a Absatz 6 bis 11 ent-
sprechend.

(6) Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind von der 
Registrierungspflicht zulassungspflichtiger unbemannter Fluggeräte ausgenom-
men, soweit diese unbemannten Fluggeräte durch oder unter Aufsicht dieser 
Behörden und Organisationen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben be-
trieben werden.“

Artikel 2 
Änderung der Luftverkehrs-Ordnung

Die Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 9. März 2021 (BGBl. I S. 338) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird Abschnitt 5a wie folgt gefasst:

„Abschnitt 5a
Betrieb von unbemannten Fluggeräten

§ 21a Zuständige Behörden in der Betriebskategorie „offen“ nach der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947
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§ 21b Zuständige Behörden für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in 
der Betriebskategorie „speziell“ nach der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947

§ 21c Zuständige Behörde für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in der 
Betriebskategorie „zulassungspflichtig“ nach der Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/947; Verkehrsvorschriften

§ 21d Zuständige Behörde für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten nach 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 durch Betreiber aus Dritt-
ländern

§ 21e Benannte und anerkannte Stellen
§ 21f Regelungen für den Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Luftsport-

verbänden nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
§ 21g Regelungen für die Erteilung einer Genehmigung nach der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2019/947 an Luftsportverbände
§ 21h Regelungen für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in geografi-

schen Gebieten nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
§ 21i Erteilung einer Genehmigung
§ 21j Ausweisung und Veröffentlichung geografischer Gebiete nach Artikel 15 

Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
§ 21k Betrieb von unbemannten Fluggeräten durch Behörden und Organisatio-

nen
2. In § 1 werden die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung nicht anwendbar ist 

oder keine Regelung enthält“ durch die Wörter „und die Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und 
Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, 
S. 45), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2020/746 (ABl. L 176 
vom 5.6.2020, S. 13) geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung nicht 
anwendbar sind oder keine Regelung enthalten.“ ersetzt.

3. § 21 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „Flugmodellen und“ gestrichen.
bb) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Luftfahrtsystemen“ die Wörter „und 

Flugmodellen“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „Flugmodells oder des anderen Flugkör-
pers“ durch die Wörter „ungesteuerten Flugkörpers mit Eigenantrieb“ er-
setzt.
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bb) In Nummer 5 werden die Wörter „Starter des unbemannten Luftfahrtsys-
tems“ durch die Wörter „Fernpilot des unbemannten Luftfahrtsystems oder 
Flugmodells“ ersetzt. 

4. Abschnitt 5a wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 5a
Betrieb von unbemannten Fluggeräten

§ 21a
Zuständige Behörden

in der Betriebskategorie „offen“
nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

(1) Zuständige Behörde in der Betriebskategorie „offen“ für die Durchfüh-
rung von Prüfungen und die Ausstellung von Bescheinigungen und Zeugnissen 
zum Nachweis ausreichender Kompetenzen von Fernpiloten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 und Artikel 8 Absatz 1 in Verbindung mit Teil A des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/947 ist das Luftfahrt-Bundesamt.

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt legt die Voraussetzungen und Verfahren nach 
Absatz 1 fest. Dabei stellt es insbesondere sicher, dass nur solche Personen zu ei-
ner Prüfung für den Erwerb der in Artikel 4 Absatz 2 in Verbindung mit Punkt 
UAS.OPEN.030 Nummer 2 Buchstabe c in Teil A des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 genannten Bescheinigung zugelassen werden, 
die der zuständigen Stelle vor der Prüfung ein gültiges Identitätsdokument und 
bei Minderjährigkeit zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur 
Teilnahme an der Prüfung vorgelegt haben.

(3) Für die Aufsicht über den Betrieb unbemannter Fluggeräte in der Be-
triebskategorie „offen“ nach Artikel 4 in Verbindung mit Teil A des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ist die örtlich zuständige Luftfahrt-
behörde des Landes zuständig.

§ 21b
Zuständige Behörden

für den Betrieb von unbemannten
Fluggeräten in der Betriebskategorie „speziell“

nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
(1) Zuständige Behörde für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten 

und für die Durchführung von Prüfungen und die Ausstellung von Bescheini-
gungen und Zeugnissen zum Nachweis ausreichender Kompetenzen von Fern-
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piloten in der Betriebskategorie „speziell“ nach Artikel 5 in Verbindung mit 
den Artikeln 12 und 13 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ist das 
Luftfahrt-Bundesamt,soweit sich nicht aus den Absätzen 2 und 3 etwas anderes 
ergibt. § 21a Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Die in § 21a Absatz 2 Satz  2 
genannten Voraussetzungen gelten für die Prüfung und die Ausstellung der in 
Artikel 5 Absatz 5 in Verbindung mit Anlage 1 des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 genannten Bescheinigungen entsprechend.

(2) Für die Erteilung einer Betriebsgenehmigung in der Betriebskategorie 
„speziell“ nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 bis 4 
und Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ist die 
Luftfahrtbehörde des Landes zuständig, es sei denn, es geht um die Erteilung 
einer Betriebsgenehmigung nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/947. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich bei 
natürlichen Personen nach dem Hauptwohnsitz des Antragstellers, bei juristi-
schen Personen nach dem Sitz des Antragstellers.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Aktualisierung der nach Absatz 2 
Satz  1 erteilten Betriebsgenehmigung im Falle eines Betriebs in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947.

§ 21c
Zuständige Behörde

für den Betrieb von unbemannten
Fluggeräten in der Betriebskategorie

„zulassungspflichtig“ nach der Durchführungsverordnung
(EU) 2019/947; Verkehrsvorschriften

(1) Zuständige Behörde in der Betriebskategorie „zulassungspflichtig“ 
für die Erteilung einer Zulassung nach den Artikeln 6, 7 Absatz 3 und 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in Verbindung mit der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12. März 2019 über unbe-
mannte Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahr-
zeugsysteme (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 1), die durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2020/1058 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 1) geändert worden ist, ist 
das Luftfahrt-Bundesamt.

(2) Für den Betrieb in der Betriebskategorie „zulassungspflichtig“ gelten 
die Verkehrsvorschriften für bemannte, motorgetriebene Luftfahrzeuge ent-
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sprechend, soweit sie Einfluss auf die Belange des Umwelt-, Lärm- oder Natur-
schutzes haben können.

§ 21d
Zuständige Behörde

für den Betrieb von unbemannten
Fluggeräten nach der Durchführungsverordnung
(EU) 2019/947 durch Betreiber aus Drittländern

Zuständige Behörde für den Betrieb unbemannter Fluggeräte nach den 
§§ 21a bis 21c durch Betreiber im Sinne des Artikels 41 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2019/945 ist das Luftfahrt-Bundesamt.

§ 21e
Benannte und anerkannte Stellen

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt kann auf Antrag Stellen für die Durchfüh-
rung von Prüfungen und für die Ausstellung von Bescheinigungen und Zeug-
nissen nach § 21a und § 21b benennen.

(2) Es kann auf Antrag Stellen für die Durchführung der praktischen Aus-
bildung und Beurteilung der praktischen Fähigkeiten von Fernpiloten und für 
die Ausstellung der Akkreditierung für den unter die Standardszenarien im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
fallenden Betrieb nach Anlage 1 in Verbindung mit Anlage 3 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 anerkennen.

(3) Die Benennung nach Absatz 1 und die Anerkennung nach Absatz 2 
gelten jeweils zwei Jahre. Sie können auf Antrag verlängert werden. Zudem kön-
nen sie mit Nebenbestimmungen versehen, insbesondere mit Auflagen verbun-
den werden. Die Benennung und die Anerkennung sind jeweils zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nachträglich nicht nur vorüberge-
hend entfallen sind. Sie können widerrufen werden, wenn die erteilten Auflagen 
nicht eingehalten werden. Das Luftfahrt-Bundesamt legt die weiteren Einzelhei-
ten zur Benennung und zur Anerkennung fest und veröffentlicht diese in den 
Nachrichten für Luftfahrer.

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt führt die Aufsicht über die nach Absatz 1 
benannten und die nach Absatz 2 anerkannten Stellen. Beschäftigte des Luft-
fahrt-Bundesamtes sind insbesondere befugt, die Räumlichkeiten der Stellen 
zu den üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und entsprechende 
Ermittlungen vorzunehmen. Sie sind zu Aufsichtszwecken auch befugt, Prüfun-
gen nach § 21a und § 21b beizuwohnen.
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§ 21f
Regelungen für

den Betrieb von Flugmodellen
im Rahmen von Luftsportverbänden nach

der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
(1) Der Betrieb von Flugmodellen durch Mitglieder von Luftsportverbän-

den oder durch Mitglieder  von in Luftsportverbänden organisierten Modell-
flugvereinen ist abweichend von den in der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 festgelegten Anforderungen an den Betrieb von unbemannten Flug-
geräten zulässig, sofern er unter Einhaltung einschlägiger verbandsinterner 
Verfahren erfolgt, auf deren Grundlage eine Genehmigung nach Artikel 16 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in Verbindung mit § 21g erteilt wor-
den ist. Dabei ist sicherzustellen, dass Fernpiloten die Bestimmungen von Punkt 
UAS.OPEN.060 Nummer 2 Buchstabe a bis d in Verbindung mit Nummer 4 in 
Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 einhalten.

(2) Fernpiloten von Flugmodellen mit einer Startmasse von mehr als 2 Ki-
logramm müssen zusätzlich zu der Erlaubnis nach Absatz 3 über ausreichende 
Kenntnisse in
1. der Anwendung und der sicheren Steuerung der betriebenen Flugmodelle,
2. den einschlägigen luftrechtlichen Grundlagen und
3. der örtlichen Luftraumordnung
verfügen. Sie dürfen ein Flugmodell nach Satz 1 nur dann betreiben, wenn sie 
vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs an einer Schulungsmaßnahme des 
Luftsportverbandes, dem eine Genehmigung nach Artikel 16 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 erteilt worden ist, teilgenommen haben. Eine 
Bescheinigung über diese Teilnahme, die fünf Jahre Gültigkeit besitzt, ist wäh-
rend des Betriebs mitzuführen.

(3) Der Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Luftsportverbänden be-
darf der Erlaubnis, sofern es sich um Flugmodelle handelt
1. mit mehr als 12 Kilogramm Startmasse,
2. mit Raketenantrieb, sofern die Masse des Treibsatzes mehr als 20 Gramm 

beträgt,
3 mit Verbrennungsmotor, die in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilo-

metern von Wohngebieten betrieben werden.
Über Satz 1 hinaus bedarf der Betrieb aller Flugmodelle bei Nacht im Sinne des 
Artikels 2 Satz 2 Nummer 34 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
der Erlaubnis. 



Gesetzgebung

[482] ZLW 70. Jg. 3/2021

(4) Zuständige Behörde für die Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 3 ist 
die Luftfahrtbehörde des Landes. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach 
der Lage des Geländes, über dem der Betrieb von Flugmodellen stattfinden soll.

(5) Der Antrag auf Erlaubnis nach Absatz 3 ist von dem Mitglied des Luft- 
sportverbandes oder im Fall des Modellflugvereins durch eine entsprechend 
vertretungsberechtigte Person bei der zuständigen Behörde nach Absatz 4 zu 
stellen. Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:
1. Name und Anschrift des Antragstellers,
2. Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

bis 3 genannten Voraussetzungen.
(6) Die zuständige Behörde bestimmt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob 

dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis weitere Unterlagen beigefügt werden 
müssen. Sie kann insbesondere noch verlangen:
1. den Nachweis, dass der Grundstückseigentümer oder sonstige Nutzungs-

berechtigte dem Aufstieg zugestimmt hat,
2. das Gutachten eines Sachverständigen über die Eignung des Geländes und 

des betroffenen Luftraums für den Betrieb von Flugmodellen,
3. weitere fachspezifische Bewertungen oder Gutachten, insbesondere zum 

Natur- und Lärmschutz, sofern diese Unterlagen für die Prüfung des An-
trags im Einzelfall jeweils erforderlich sind.
(7) Schutzvorschriften insbesondere des Bundesnaturschutzgesetzes, des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes und Rechtsvorschriften, die auf Grund die-
ser Gesetze erlassen worden sind oder fortgelten, sowie das Naturschutzrecht 
der Länder bleiben unberührt.

§ 21g
Regelungen für die

Erteilung einer Genehmigung nach
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

an Luftsportverbände
(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur oder 

eine von ihm bestimmte Bundesbehörde kann bundesweit tätigen Luftsport-
verbänden auf Antrag eine Genehmigung nach Artikel 16 Absatz 1 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/947 erteilen. Diese Genehmigung befugt den 
Luftsportverband dazu,
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1. geeignete Verfahren zu etablieren und risikobasiert fortzuentwickeln, die 
im Rahmen des zulässigen Betriebs von Flugmodellen nach § 21f Absatz 1 
Satz 1 zur Anwendung kommen, und

2. Schulungsmaßnahmen für Mitglieder des Luftsportverbandes oder Mit-
glieder von im Luftsportverband organisierten Modellflugvereinen durch-
zuführen und entsprechende Bescheinigungen auszustellen.

Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen, insbesondere mit 
Auflagen zur Sicherstellung des Schutzes der Umwelt verbunden werden.

(2) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach Absatz 1 sind bei-
zufügen:
1. Verfahren, die den Betrieb von Flugmodellen durch Mitglieder des Luft- 

sportverbandes oder Mitglieder von im Luftsportverband organisierten 
Modellflugvereinen regeln und die den Anforderungen des Artikels 16 Ab-
satz 2 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 entspre-
chen,

2. eine Beschreibung, wie sichergestellt wird, dass der Betrieb von Flugmodel-
len im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 durchgeführt wird,

3. die Zusicherung, dass die in Nummer 1 genannten Verfahren den Mitglie-
dern des jeweiligen Luftsportverbandes zum Zwecke des Betriebs von Flug-
modellen auf Antrag zur Verfügung gestellt werden und

4. Angaben zu Umfang und Inhalt der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genann-
ten Schulungsmaßnahmen und zu der Erteilung von Schulungsbescheini-
gungen.
(3) Vertreter der Luftsportverbände, die eine Genehmigung nach Absatz 1 

erhalten haben, sind berechtigt, dem Betrieb von Flugmodellen, der auf Grund-
lage ihrer in Absatz 2 Nummer 1 genannten Verfahren durchgeführt wird, bei-
zuwohnen.

§ 21h
Regelungen für

den Betrieb von unbemannten
Fluggeräten in geografischen Gebieten nach

der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
(1) Die Benutzung des Luftraums durch unbemannte Fluggeräte ist frei, so-

weit sie nicht durch das Luftverkehrsgesetz, durch die zu seiner Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften, durch im Inland anwendbares internationales 
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Recht, durch Rechtsakte der Europäischen Union und die zu deren Durchfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften beschränkt wird.

(2) Der Betrieb von unbemannten Fluggeräten in den Betriebskategorien 
„offen“ und „speziell“ nach den Artikeln 4 und 5 in Verbindung mit den Arti-
keln 12 und 13 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in geografischen 
Gebieten im Sinne des Artikels 15 Absatz 1 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 bestimmt sich nach den in den Absätzen 3 bis 7 getroffenen 
Regelungen.

(3) Der Betrieb in den nachfolgenden geografischen Gebieten ist unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig:

1. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1,5 Kilometern von der 
Begrenzung von Flugplätzen, die keine Flughäfen sind, wenn der Betrieb 
in der „speziellen“ Kategorie stattfindet oder die Zustimmung der Luft-
aufsichtsstelle, der Flugleitung oder des Betreibers am Flugplatz eingeholt 
worden ist,

2. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 1 000 Metern von der 
Begrenzung von Flughäfen sowie innerhalb einer seitlichen Entfernung 
von weniger als 1 000 Metern aller in beide An- und Abflugrichtungen um 
jeweils 5 Kilometer verlängerten Bahnmittellinien von Flughäfen, wenn 
der Betrieb in der „speziellen“ Kategorie stattfindet,

3. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von der 
Begrenzung von Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen 
des Maßregelvollzugs, militärischen Anlagen und Organisationen, An-
lagen der zentralen Energieerzeugung und Energieverteilung sowie Ein-
richtungen, in denen erlaubnisbedürftige Tätigkeiten der Schutzstufe  4 
nach der Biostoffverordnung ausgeübt werden, wenn die zuständige Stel-
le oder der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten 
Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat. Anlagen der zentralen Energie-
erzeugung sind all diejenigen an das Verteilernetz angeschlossenen Ener-
gieerzeugungsanlagen, die keine dezentrale Erzeugungsanlage im Sinne 
des § 3 Nummer 11 des Energiewirtschaftsgesetzes sind,

4. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Grund-
stücken, auf denen die Verfassungsorgane des Bundes oder der Länder 
oder oberste und obere Bundes- oder Landesbehörden oder diplomati-
sche und konsularische Vertretungen sowie internationale Organisatio-
nen im Sinne des Völkerrechts ihren Sitz haben, sowie von Liegenschaften 
von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden, wenn die zuständige Stel-
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le oder der Betreiber der Einrichtungen dem Betrieb des unbemannten 
Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,

5. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Bun-
desfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen,
a) wenn im Fall eines Überflugs von Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen 

der Betrieb in der „speziellen“ Kategorie stattfindet und die besonderen 
Gefahren des Überflugs von Bundesfernstraßen oder Bahnanlagen in-
nerhalb der Risikobewertung nach Artikel 11 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2019/947 ausreichend berücksichtigt wurden,

b) wenn die zuständige Stelle oder der Betreiber der Einrichtungen dem 
Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,

c) wenn die Höhe des Fluggerätes über Grund stets kleiner ist als der seit-
liche Abstand zur Infrastruktur und der seitliche Abstand zur Infra-
struktur stets größer als 10 Meter ist oder

d) wenn im Fall eines Überflugs von Bundeswasserstraßen das Fluggerät 
mindestens 100 Meter über Grund oder Wasser betrieben wird, ledig-
lich eine Querung auf dem kürzesten Weg erfolgt und keine Schiffe und 
keine Schifffahrtsanlagen, insbesondere Schleusen, Wehre, Schiffshe-
bewerke und Liegestellen, überflogen werden,

6. über Naturschutzgebieten im Sinne des § 23 Absatz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, über Nationalparks im Sinne des § 24 des Bundesnatur-
schutzgesetzes und über Gebieten im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 
und 7 des Bundesnaturschutzgesetzes, wenn die zuständige Naturschutz-
behörde dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat, der Betrieb von un-
bemannten Fluggeräten in diesen Gebieten nach landesrechtlichen Vor-
schriften abweichend geregelt ist oder, mit Ausnahme von Nationalparks,
a) wenn der Betrieb nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestal-

tung erfolgt,
b) wenn der Betrieb in einer Höhe von mehr als 100 Metern stattfindet,
c) wenn der Fernpilot den Schutzzweck des betroffenen Schutzgebietes 

kennt und diesen in angemessener Weise berücksichtigt und
d) wenn die Luftraumnutzung durch den Überflug über dem betroffenen 

Schutzgebiet zur Erfüllung des Zwecks für den Betrieb unumgänglich 
erforderlich ist,

7. über Wohngrundstücken, wenn



Gesetzgebung

[486] ZLW 70. Jg. 3/2021

a) der durch den Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in sei-
nen Rechten betroffene Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte 
dem Überflug ausdrücklich zugestimmt hat oder

b) die Startmasse des unbemannten Fluggerätes bis zu 0,25 Kilogramm 
beträgt und das unbemannte Fluggerät und seine Ausrüstung zu opti-
schen und akustischen Aufzeichnungen und Übertragungen sowie zur 
Aufzeichnung und zur Übertragung von Funksignalen Dritter nicht in 
der Lage sind oder

c) der Betrieb in einer Flughöhe von mindestens 100 Metern stattfindet 
und
aa) die Luftraumnutzung über dem betroffenen Wohngrundstück zur 

Erfüllung eines berechtigten Betriebszwecks erforderlich ist, öf-
fentliche Flächen oder Grundstücke die keine Wohngrundstücke 
sind, für den Überflug nicht genutzt werden können und die Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten nicht in zumutbarer Weise eingeholt werden kann,

bb) alle Vorkehrungen getroffen werden, um einen Eingriff in den 
geschützten Privatbereich und in das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung der betroffenen Bürger zu vermeiden; dazu 
zählt insbesondere, dass in ihren Rechten Betroffene regelmäßig 
vorab zu informieren sind,

cc) der Betrieb nicht zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr Ortszeit statt-
findet und

dd) nicht zu erwarten ist, dass durch den Betrieb Immissionsrichtwer-
te nach Nummer 6.1 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm überschritten werden,

8. über Freibädern, Badestränden und ähnlichen Einrichtungen außerhalb 
der Betriebs- oder Badezeiten,

9. in Kontrollzonen, wenn eine Flugverkehrskontrollfreigabe nach § 21 ein-
geholt wurde,

10. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von der 
Begrenzung von Krankenhäusern, wenn der Betreiber der Einrichtungen 
dem Betrieb des unbemannten Fluggerätes ausdrücklich zugestimmt hat,

11. über und innerhalb eines seitlichen Abstands von 100 Metern von Un-
fallorten und Einsatzorten von Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben sowie über mobilen Einrichtungen und Truppen der 
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Streitkräfte im Rahmen angemeldeter Manöver und Übungen, wenn der 
zuständige Einsatzleiter dem Betrieb zustimmt.

(4) Über die in Absatz 3 genannten Regelungen hinaus kann das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur oder eine von ihm bestimmte 
Bundesbehörde weitere geografische Gebiete nach Artikel 15 Absatz 1 und 2 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 festlegen und Einzelheiten zum 
Betrieb der unbemannten Fluggeräte bestimmen. Satz 1 gilt auch für die Ein-
richtung von U-Space-Lufträumen nach der Durchführungsverordnung (EU) 
2021/664 der Kommission vom 22. April 2021 über einen Rechtsrahmen für 
den U-Space (ABl. L 139 vom 23.4.2021, S. 161).

(5) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur evaluiert 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit die in Absatz 3 Nummer 6 und 7 enthaltenen Bestimmungen für 
den Betrieb von unbemannten Fluggeräten in entsprechend geschützten Gebie-
ten, insbesondere mit Blick auf den Lärmschutz sowie die Stör- und Scheuch-
wirkung auf Tiere über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 18. Juni 2021 
und danach alle vier Jahre. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur prüft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit einen Anpassungsbedarf dieser Verordnung.

(6) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur evalu-
iert gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz die in Absatz 3 Nummer 7, 8 und 11 enthaltenen Bestimmungen für den 
Betrieb von unbemannten Fluggeräten in entsprechend geschützten Gebieten, 
insbesondere mit Blick auf den Schutz der durch den Betrieb in ihren Rechten 
betroffenen privaten Rechtsträger über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 
18. Juni 2021.

(7) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur evalu-
iert die in Absatz 3 enthaltenen Bestimmungen für den Betrieb von unbemann-
ten Fluggeräten, insbesondere mit Blick auf wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Aspekte über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 18. Juni 2021.

§ 21i
Erteilung einer Genehmigung

(1) Für die in § 21h Absatz 3 und 4 genannten geografischen Gebiete kann 
die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde des Landes über die dort festgelegten 
Regelungen hinaus in begründeten Fällen den Betrieb von unbemannten Flug-
geräten zulassen, wenn
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1. der beabsichtigte Betrieb und die Nutzung des Luftraums nicht zu einer 
Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs oder zu einer Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zu einer Verletzung der 
Vorschriften über den Datenschutz und über den Natur- und Umwelt-
schutz, führen und

2. der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt ist.
§ 20 Absatz 5 gilt entsprechend.

(2) Die zuständige Luftfahrtbehörde des Landes bestimmt nach pflichtge-
mäßem Ermessen, welche Unterlagen dem Antrag nach Absatz 1 beigefügt wer-
den müssen. Sie kann insbesondere Folgendes verlangen:

1. den Nachweis, dass der Grundstückseigentümer oder sonstige Nutzungs-
berechtigte dem Betrieb zugestimmt hat,

2. das Gutachten eines Sachverständigen über die Eignung des Geländes und 
des betroffenen Luftraums für den Betrieb von unbemannten Fluggeräten,

3. weitere fachspezifische Bewertungen oder Gutachten, insbesondere zum 
Natur- und Lärmschutz,

sofern diese Unterlagen für die Prüfung des Antrags im Einzelfall jeweils erfor-
derlich sind.
(3) Schutzvorschriften insbesondere des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 
des Bundesnaturschutzgesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund dieser Ge-
setze erlassen worden sind oder fortgelten, das Naturschutzrecht der Länder so-
wie die Pflicht zur ordnungsgemäßen Flugvorbereitung im Sinne des Anhangs 
SERA.2010 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) Nr.  923/2012 
bleiben unberührt.

§ 21j
Ausweisung und

Veröffentlichung geografischer
Gebiete nach Artikel 15 Absatz 3

der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur oder 

eine von ihm bestimmte Bundesbehörde ist zuständig für die Ausweisung und 
Veröffentlichung der in § 21h Absatz 3 und 4 genannten Gebiete als geogra-
fische Gebiete nach Artikel 15 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 zum Zwecke der Geo-Sensibilisierung. § 21h gilt auch dann, wenn das 
betroffene geografische Gebiet nicht nach Satz 1 ausgewiesen ist.
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(2) Erteilt die örtlich zuständige Landesluftfahrtbehörde für den Betrieb 
von unbemannten Fluggeräten in einem geografischen Gebiet eine Genehmi-
gung nach § 21i als Allgemeinverfügung, können deren Nebenbestimmungen 
und Auflagen dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
übermittelt werden, das diese als Informationen über das geografische Gebiet 
zum Zwecke der Geo-Sensibilisierung nach Artikel 15 Absatz 3 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 veröffentlicht.

§ 21k
Betrieb von unbemannten

Fluggeräten durch Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

(1) Keiner Genehmigung nach Artikel 12 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 bedarf der Betrieb von unbemannten Fluggeräten mit weniger 
als 25 Kilogramm Startmasse durch oder unter Aufsicht von
1. Behörden, wenn der Betrieb zur Erfüllung ihrer Aufgaben stattfindet,
2. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit Not- und 

Unglücksfällen sowie Katastrophen.
(2) Die Regelungen der §§ 21h und 21i gelten nicht für den Betrieb von un-

bemannten Fluggeräten durch oder unter Aufsicht von in Absatz 1 genannten 
Stellen.

(3) Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind von der 
Pflicht zum Betrieb von Zusatzgeräten für die direkte Fernidentifizierung aus-
genommen, soweit der Einsatz von unbemannten Fluggeräten zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben erfolgt.“

5. In § 44 Absatz 1 werden die Nummern 17a bis 17e durch die folgenden Nummern 
17a bis 17e ersetzt:

„17a. entgegen § 21f Absatz 2 Satz 2 ein Flugmodell betreibt,
17b. entgegen § 21f Absatz 2 Satz 3 eine Bescheinigung nicht mitführt,
17c. ohne Erlaubnis nach § 21f Absatz 3 ein Flugmodell betreibt,
17d. entgegen § 21h Absatz 3 und 4 ein unbemanntes Fluggerät betreibt,
17e. einer mit einer Genehmigung nach § 21i Absatz 1 Satz 1 verbundenen 

vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt,“.
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Artikel 3 
Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:
„8a. unbemannte Luftfahrtsysteme, die in der Betriebskategorie „zulassungs-

pflichtig“ nach Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der 
Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für 
den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 45), 
die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2020/746 (ABl. L 
176 vom 5.6.2020, S. 13) geändert worden ist, betrieben werden,“.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Von der Musterzulassung befreit sind ein- oder zweisitzige Luftsport-

geräte mit einer höchstzulässigen Leermasse von 120 Kilogramm einschließlich 
Gurtzeug und Rettungsgerät; für diese Luftfahrzeuge hat der Hersteller die Er-
füllung der Lufttüchtigkeitsforderungen nach § 11 der Verordnung zur Prüfung 
von Luftfahrtgerät nachzuweisen.“

2. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:
„8a. unbemannte Luftfahrtsysteme, die in der Betriebskategorie „zulassungs-

pflichtig“ nach Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 be-
trieben werden,“.

3. In § 14 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Segelflugzeuge“ die Wörter „, un-
bemannte Luftfahrtsysteme  nach § 1 Absatz 1 Nummer 8a“ eingefügt.

4. In § 19 Absatz 3 werden die Wörter „eines Flugmodells oder eines unbemannten 
Luftfahrtsystems mit jeweils einer Startmasse von mehr als 0,25 Kilogramm,“ ge-
strichen. 

5. In Anlage 1 Abschnitt I werden nach dem Wort „Segelflugzeuge“ die Wörter „, un-
bemannte Luftfahrtsysteme nach § 1 Absatz 1 Nummer 8a“ eingefügt.

6. Anlage 1 Abschnitt II wird wie folgt geändert:
a)  In Nummer 1 werden nach dem Wort „Motorsegler“ die Wörter „, unbe-

mannte Luftfahrtsysteme nach § 1 Absatz 1 Nummer 8a“ eingefügt.
b) In Nummer 2 werden nach der Angabe „nichtmotorgetrieben N,“ die Wör-

ter „unbemannte Luftfahrtsysteme nach § 1 Absatz 1 Nummer 8a U,“ einge-
fügt.
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Artikel 4 
Änderung der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung

Die Anlage zur Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung vom 14. Februar 
1984 (BGBl. I S. 346), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. März 2021 
(BGBl. I S. 338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Abschnitt III wird wie folgt geändert:

a) Nummer 25a wird wie folgt gefasst:
„25a. Ausstellen einer Bescheinigung nach § 21f Ab-

satz 2 LuftVO 25 EUR“
b) Die folgenden Nummern 34 bis 38 werden eingefügt:

„34. Abnahme einer Online-Theorieprüfung und 
Ausstellung einer Bescheinigung zum Nachweis 
ausreichender Kompetenzen von Fernpiloten für 
den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes nach 
Punkt UAS.OPEN.020 Nummer 4 Buchstabe b 
in Teil A des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 
24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren 
für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. 
L 152 vom 11.6.2019, S. 45), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2020/746 (ABl. 
L 176 vom 5.6.2020, S. 13) geändert worden ist 25 EUR

35. Verlängerung oder Änderung der Bescheinigung 
nach Nummer 34 15 EUR

36. Umwandlung einer Bescheinigung nach § 21a 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 LuftVO in der bis zum 
17. Juni 2021 geltenden Fassung in eine Beschei-
nigung über die erfolgreich abgelegte Prüfung 
zum Nachweis ausreichender Kompetenzen von 
Fernpiloten für den Betrieb eines unbemannten 
Fluggerätes nach Punkt UAS.OPEN.020 Num-
mer 4 Buchstabe b in Teil A des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 50 EUR
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37. Fernpiloten-Zeugnis zum Nachweis ausreichen-
der Kompetenzen von Fernpiloten für den Be-
trieb eines unbemannten Fluggerätes im Sinne 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
a)  Ausstellung eines Fernpiloten-Zeugnisses

aa) in der Betriebskategorie „offen“ nach 
Punkt UAS.OPEN.030 Nummer 2 in Teil 
A des Anhangs

bb) in der Betriebskategorie „speziell“ nach   
Punkt UAS.STS-01.020 Nummer 1 Buch-
stabe e Ziffer i in Verbindung mit Num-
mer 2 in Anlage 1 des Anhangs oder nach 
Punkt UAS.STS-02.020 Nummer 7 Buch-
stabe a in Verbindung mit Nummer 9 in 
Anlage 1 des Anhangs

b) Verlängerung oder Änderung des Fernpilo-
ten-Zeugnisses

30 EUR

30 EUR

15 EUR
38. Ausstellung einer Bescheinigung über die An-

erkennung einer Befähigung als Fernpilot aus 
einem Drittland nach Artikel 41 Absatz 3 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 der Kom-
mission vom 12. März 2019 über unbemannte 
Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber un-
bemannter Luftfahrzeugsysteme (ABl. L 152 vom 
11.6.2019, S. 1), die durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2020/1058 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, 
S. 1) geändert worden ist 80 EUR“

2. Dem Abschnitt IV werden die folgenden Nummern 21 bis 23 angefügt:
„21. Benannte Stelle im Sinne der Durchführungsverord-

nung (EU) 2019/947
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a) Benennung einer Stelle einschließlich der Prü-
fung von Schulungsprogrammen für die Durch-
führung von theoretischen Schulungen und 
die Abnahme einer Theorieprüfung sowie der 
Überprüfung auf Fortbestehen der Benennungs-
voraussetzungen und Einhaltung der Nebenbe-
stimmungen während der Gültigkeitsdauer der 
Benennung
aa) in der Betriebskategorie „offen“ nach Punkt 

UAS.OPEN.030 Nummer 2 Buchstabe c in 
Teil A des Anhangs

bb) in der Betriebskategorie „speziell“ nach Punkt 
UAS.STS-01.020 Nummer 2 Buchstabe b in 
Anlage 1 des Anhangs oder nach Punkt UAS.
STS-02.020 Nummer 9 Buchstabe b in Anlage 
1 des Anhangs

b) Änderung oder Erweiterung der Benennung 
c) Verlängerung der Benennung einschließlich Ü- 

berprüfung auf Fortbestehen der Benennungs-
voraussetzungen und Einhaltung der Nebenbe-
stimmungen während der Gültigkeitsdauer der 
verlängerten Benennung

d) Anordnung von Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Benennung

e) Aussetzung oder Einschränkung der Benennung

1000 bis 
3500 EUR

1000 bis
3500 EUR

35 bis 525 EUR

500 bis 
2000 EUR

50 bis 250 EUR
50 bis 250 EUR

22. Anerkannte Stelle für die Durchführung einer prak-
tischen Ausbildung von Fernpiloten für den Betrieb 
unter Standardszenarien nach Anlage 3 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947
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a) Anerkennung einer Stelle einschließlich Über-
prüfung auf Fortbestehen der Anerkennungs-
voraussetzungen und Einhaltung der Nebenbe-
stimmungen während der Gültigkeitsdauer der 
Anerkennung

b) Änderung oder Erweiterung der Anerkennung
c) Verlängerung der Anerkennung einschließlich Ü- 

berprüfung auf Fortbestehen der Anerkennungs-
voraussetzungen und Einhaltung der Nebenbe-
stimmungen während der Gültigkeitsdauer der 
Anerkennung

d) Anordnung von Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Anerkennung

e) Aussetzung oder Einschränkung der Anerken-
nung

500 bis 
1500 EUR

35 bis 225 EUR

250 bis
1000 EUR

50 bis 250 EUR

50 bis 250 EUR
23. Überprüfung des Betreibers für die Durchführung 

einer praktischen Ausbildung von Fernpiloten für 
den Betrieb unter Standardszenarien nach Anlage 3 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 auf Einhaltung der Erklärung nach Anla-
ge 4 100 EUR“.

3. Abschnitt VI wird wie folgt geändert:
a) Nummer 16a wird wie folgt gefasst:

„16a. Erteilung einer Genehmigung nach § 21i Ab-
satz 1 LuftVO 50 bis 3500 EUR“.

b) Nummer 16b wird aufgehoben.
c) Die folgenden Nummern 34 bis 42 werden angefügt:

„34. Betriebsgenehmigung für den Betrieb eines un-
bemannten Fluggerätes in der Betriebskategorie 
„speziell“ nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 12 Absatz 1 bis 4 und Teil B des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947
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a) Erteilung einer Betriebsgenehmigung ein-
schließlich Überprüfung zur fortlaufenden 
Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzun-
gen und Vorgaben in der Betriebsgenehmi-
gung während der Gültigkeitsdauer der Be-
triebsgenehmigung

b) Verlängerung einer Betriebsgenehmigung ein- 
schließlich Überprüfung zur fortlaufenden 
Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzun-
gen und Vorgaben in der Betriebsgenehmi-
gung während der verlängerten Gültigkeits-
dauer der Betriebsgenehmigung

c) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung bei 
erheblichen Änderungen nach Punkt UAS.
SPEC.030 Absatz 2 in Teil B des Anhangs

d) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung für 
den Betrieb in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union

e) Aussetzung oder Einschränkung der Betriebs- 
genehmigung

200 bis 
2000 EUR

40 bis 400 EUR

50 bis 500 EUR

50 bis 500 EUR

100 EUR
35. Überprüfung einer eingereichten Betriebserklä-

rung über die Einhaltung eines Standardszena-
rios für den Betrieb eines unbemannten Flug-
gerätes in der Betriebskategorie „speziell“ nach 
Artikel 5 Absatz 5 in Verbindung mit Punkt 
UAS.SPEC.020 in Teil B des Anhangs und Ar-
tikel 12 Absatz 5 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 auf Vollständigkeit und Ausstel-
lung einer Bestätigung einschließlich Überprü-
fung zur fortlaufenden Einhaltung der Angaben 
in der Erklärung während der Gültigkeitsdauer 
der Betriebserklärung 200 EUR
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36. Betreiberzeugnis für den Betrieb eines unbe-
mannten Fluggerätes in der Betriebskategorie 
„speziell“ nach Teil C des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) 2019/947
a) Erteilung eines Betreiberzeugnisses nach 

Punkt UAS.LUC.010 in Teil C des Anhangs 
einschließlich Überprüfung zur fortlaufen-
den Einhaltung der Genehmigungsvoraus-
setzungen und Vorgaben im Betreiberzeug-
nis in den ersten beiden Jahren

b) Änderung des Betreiberzeugnisses nach 
Punkt UAS.LUC.050 Nummer 2 in Teil C des 
Anhangs

c) Änderung des Sicherheits-Managementsys-
tems nach Punkt UAS.LUC.070 in Teil C des 
Anhangs

d) Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung 
der Genehmigungsvoraussetzungen und 
Vorgaben im Betreiberzeugnis ab dem drit-
ten Jahr nach Erteilung, spätestens alle zwei 
Jahre, wobei innerhalb dieses Zeitraumes die 
Gebühr nur einmalig erhoben werden kann

e) Aussetzung oder Einschränkung des Betrei-
berzeugnisses

1000 bis
6000 EUR

100 EUR

50 bis 500 EUR

250 bis 
2500 EUR

100 EUR
37 Ausstellung einer Bescheinigung über die An-

erkennung einer Berechtigung eines Betreibers 
aus einem Drittland nach Artikel 41 Absatz 3 
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 
zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten 500 bis 

2000 EUR
38. Ausstellung einer Bescheinigung zum Betrieb 

von unbemannten Fluggeräten in der Betriebs-
kategorie „speziell“ im deutschen Luftraum 
durch Betreiber aus einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union nach Artikel 13 
der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 100 bis 500 EUR
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39. Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb von Flug-
modellen im Rahmen von Luftsportverbänden 
nach § 21f Absatz 3 LuftVO 30 bis 3500 EUR

40. Genehmigung nach Artikel 16 Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in 
Verbindung mit § 21g Absatz 1 Satz 1 LuftVO
a) Erteilung der Genehmigung einschließlich 

Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung 
der Genehmigungsvoraussetzungen

b) Änderung oder Erweiterung der Genehmi-
gung

2000 EUR

50 bis 400 EUR
41. Registrierung eines Betreibers eines unbemann-

ten Fluggerätes für den Betrieb in den Betriebs-
kategorien „offen“ und „speziell“ nach § 66a 
LuftVG
a) natürliche und juristische Personen nach Ab-

satz 3
b) Luftsportverbände nach Absatz 4, je durch 

den jeweiligen Verband registriertem Mit-
glied

20 bis 50 EUR

5 EUR
42. Registrierung eines unbemannten Fluggerätes 

für den Betrieb in der Betriebskategorie „zulas-
sungspflichtig“ nach § 66b LuftVG 100 EUR“.

4. In Abschnitt VII wird Nummer 35 aufgehoben.

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt

§ 2 Absatz 1 des Gesetzes über das Luftfahrt-Bundesamt in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 96-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Februar 2017 (BGBl. I S. 298) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 19 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
2. Folgende Nummer 20 wird angefügt: 

„20. Notifizierende Behörde im Sinne des Artikels 19 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12. März 2019 über unbemannte 



Gesetzgebung

[498] ZLW 70. Jg. 3/2021

Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsys-
teme (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/1058 (ABl. L 232 vom 20.7.2020, S. 1) geändert worden ist.“

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu 
verkünden.

Berlin, den 14. Juni 2021
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Sechzehntes Gesetz
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes
Vom 5. Juli 2021 (BGBl. 2021 I S. 2287)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1766) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 9 Absatz 1 wird nach der Angabe „§ 27d Absatz 1“ die Angabe „, 1a“ eingefügt.
2. § 27d wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 27d
Flugsicherungsdienste,

Verordnungsermächtigung“.
b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:

„(1a) Flugsicherungsdienste und die dazu erforderlichen flugsicherungs-
technischen Einrichtungen werden auch an den Flugplätzen vorgehalten, bei 
denen das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur dafür 
die Notwendigkeit anerkennt nach Artikel 3a der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/373 der Kommission vom 1. März 2017 zur Festlegung gemeinsa-
mer Anforderungen an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von 
Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrsmanage-
mentnetzes und die Aufsicht hierüber sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 482/2008, der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1034/2011, 
(EU) Nr. 1035/2011 und (EU) 2016/1377 und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 677/2011 (ABl. L 62 vom 8.3.2017, S. 1), die zuletzt durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2020/469 (ABl. L 104 vom 3.4.2020, S. 1) geändert 
worden ist.

(1b) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
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tes bedarf, die von den Absätzen 1 und 1a erfassten Flugplätze sowie die Art des 
dort jeweils notwendigen Flugsicherungsdienstes zu bestimmen.“

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „ein Bedarf nach Absatz 1“ die 
Wörter „oder eine Notwendigkeit nach Absatz 1a“ eingefügt.

3. § 31b wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7“ durch die Wörter 

„§ 32 Absatz 4 Nummer 7“ ersetzt und werden nach den Wörtern „die Flugsi-
cherungsorganisation“ die Wörter „nach Absatz 1 und die Flugsicherungsorga-
nisation nach § 31f Absatz 2a“ eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 27d Abs. 1“ durch die Wörter „§ 27d Ab-
satz 1 und 1a“ ersetzt.

4. § 31f wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 31f
Beauftragung einer

Flugsicherungsorganisation,
Verordnungsermächtigung“.

b) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 27d Absatz 4“ durch die Wörter „§ 27d Ab-
satz 1a oder 4“ ersetzt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Beauftragung einer Flugsicherungsorganisation nach § 27d Ab-

satz  1a erfolgt aufgrund eines Vorschlages des Flugplatzunternehmens und 
setzt voraus, dass die Flugsicherungsorganisation die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Leistung gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung nachgewiesen 
hat. Unterschreiten die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Amtshand-
lungen zur Durchführung der Flugsicherung die Kosten, die vom Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung anerkannt werden, so erstattet der Bund in dem 
Umfang, in dem ihm Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, der Flugsiche-
rungsorganisation die Differenz. Ein Anspruch auf Erstattung des vollen Dif-
ferenzbetrages oder einer bestimmten Kostenhöhe besteht dabei nicht. Über-
schreiten die Einnahmen aus Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen zur 
Durchführung der Flugsicherung die Kosten, die vom Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung anerkannt werden, so ist die Flugsicherungsorganisation ver-
pflichtet, dem Bund die Differenz zu erstatten.“

d) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 3a und 3b eingefügt:
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„(3a) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, die Einzelheiten des Verfahrens, durch das im Fall des § 27d Ab-
satz 1a eine Flugsicherungsorganisation beauftragt wird, zu bestimmen, insbe-
sondere die Einzelheiten
1. des Auswahlverfahrens der Flugsicherungsorganisation,
2. des Nachweises der Kosten,
3. der Erforderlichkeit der Aufwendungen,
4. der Rechnungslegung durch die Flugsicherungsorganisation und
5. der Erstattung des Differenzbetrages für den Fall, dass die Einnahmen der 

Flugsicherungsorganisation aus Gebühren und Auslagen für Amtshand-
lungen zur Durchführung der Flugsicherung die Kosten, die vom Bundes-
aufsichtsamt Flugsicherung anerkannt werden, überschreiten. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann die Er-
mächtigung zum Erlass dieser Verordnungen dem Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung übertragen.

(3b) Am 1. September 2021 bereits bestehende Beauftragungen von Flug- 
sicherungsorganisationen gelten fort. Bis zu einer Neuregelung der Vertrags-
beziehungen zwischen der Flugsicherungsorganisation und dem Flugplatzun-
ternehmen ist die Flugsicherungsorganisation verpflichtet, das vereinbarte und 
bereits eingenommene Entgelt bis zur Höhe der eingenommenen Gebühren 
und der erhaltenen Erstattung aus Haushaltsmitteln nach Absatz 2a Satz 2 an 
das Flugplatzunternehmen herauszugeben.“

Artikel 2 
Evaluierung

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur evaluiert bis zum 
31. Dezember 2025 die Wirkung der Maßnahmen nach Artikel 1.

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 3 und 4 Buchstabe c tritt am 1. September 2021 in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu 

verkünden.

Berlin, den 5. Juli 2021
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Bekanntmachung
über den Geltungsbereich
des Vertrags über den Offenen Himmel
Vom 16. April 2021 (BGBl. 2021 II S. 338)

Die Vereinigten Staaten* haben gegenüber den Regierungen Kanadas und Un-
garns in deren Eigenschaft als Verwahrer des Vertrages vom 24. März 1992 über den 
Offenen Himmel (BGBl. 1993 II S. 2046, 2047) ihren Rücktritt nach Artikel XV Ab-
satz 2 erklärt. Der Rücktritt wurde ab 22. November 2020 wirksam. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 
11. Mai 2005 (BGBl. Teil II S. 602).

Berlin, den 16. April 2021

* Vorbehalte und Erklärungen: Vorbehalte und Erklärungen zu diesem Vertrag, mit Ausnahme derer 
Deutschlands, werden im Bundesgesetzblatt Teil II nicht veröffentlicht. Sie sind in englischer und 
französischer Sprache auf der Webseite der Regierung Kanadas unter https://www.treaty-accord.
gc.ca/ einsehbar. Gleiches gilt für die ggf. gemäß Vertrag zu benennenden Zentralen Behörden oder 
Kontaktstellen.
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Gesetz
zu der Vereinbarung vom 17. Dezember 2020
zur Änderung der am 25. November 1986 unterzeichneten 
Vereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb von
Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EUROCONTROL
in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht (Maastricht Vereinbarung)
Vom 2. Juni 2021 (BGBl. 2021 II S. 538) *

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Der in Brüssel am 17. Dezember 2020 von der Bundesrepublik Deutschland unter-
zeichneten Vereinbarung zur Änderung der am 25. November 1986 unterzeichneten 
Vereinbarung über die Bereitstellung und den Betrieb von Flugsicherungseinrichtun-
gen und -diensten durch EUROCONTROL in der Bezirkskontrollzentrale Maastricht 
(BGBl. 1989 II S. 666, 667) wird zugestimmt. Die Vereinbarung wird nachstehend 
veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem die Änderungsvereinbarung nach ihrem Artikel 3 Absatz 3 

für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt 
zu geben.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu 

verkünden.

Berlin, den 2. Juni 2021

* Anm. d. Red.: Die Vereinbarung kann aus Platzgründen nicht abgedruckt werden.
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Europäischer Gerichtshof
Urteil vom 12. Mai 2021
(C-70/20) *

In der Rechtssache C-70/20

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Obersten Gerichtshof (Österreich) mit Entscheidung vom 30. Januar 2020, beim 
Gerichtshof eingegangen am 12. Februar 2020, in dem Verfahren [...]

erlässt 
Der Gerichtshof (Vierte Kammer) 
[...] folgendes

Urteil [gekürzt]

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 17 Abs. 1 des 
am 28. Mai 1999 in Montreal geschlossenen, von der Europäischen Gemein-
schaft am 9. Dezember 1999 unterzeichneten und mit dem Beschluss 2001/539/
EG des Rates vom 5. April 2001 (ABl. 2001, L 194, S. 38) in ihrem Namen ge-
nehmigten Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften 
über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (im Folgenden: Überein-
kommen von Montreal), das in Bezug auf die Europäische Union am 28. Juni 
2004 in Kraft getreten ist.

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen YL und dem 
Luftfahrtunternehmen Altenrhein Luftfahrt GmbH wegen einer Schadens-
ersatzklage, die YL wegen der Körperverletzung erhoben hat, die sie bei der 
Landung eines von diesem Luftfahrtunternehmen durchgeführten Fluges an-
geblich erlitten hat.

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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Rechtlicher Rahmen [...]

Sachverhalt und Vorlagefrage

13 Am 20. März 2014 flog YL mit Altenrhein Luftfahrt von Wien (Österreich) 
nach St. Gallen/Altenrhein (Schweiz). Sie behauptet, bei der Landung einen 
Bandscheibenvorfall erlitten zu haben.

14 Bei der Landung zeichnete der Flugschreiber eine vertikale Belastung von 
1,8 g auf. Das vorlegende Gericht weist insoweit darauf hin, dass eine solche 
Landung zwar subjektiv als hart empfunden werden könne, aber auch unter 
Berücksichtigung einer Messtoleranz aus luftfahrttechnischer Sicht noch im 
normalen Betriebsbereich des fraglichen Flugzeugs liege. Nach den Vorgaben 
des Flugzeugherstellers betrage die maximale Belastung des Fahrwerks und 
der tragenden Teile des fraglichen Flugzeugs nämlich 2 g. Zudem sei aus flug-
technischer Sicht am Flughafen St. Gallen/Altenrhein wegen der alpinen Lage 
eine harte Landung sicherer als eine zu weiche und habe im vorliegenden Fall 
kein Pilotenfehler festgestellt werden können.

15 YL erhob beim Handelsgericht Wien (Österreich) Klage gegen Altenrhein Luft-
fahrt, gerichtet auf Feststellung, dass Altenrhein Luftfahrt nach Art. 17 Abs. 1 
des Übereinkommens von Montreal für den ihr angeblich entstandenen Scha-
den haftet, und auf Verurteilung von Altenrhein Luftfahrt, ihr 68 858 Euro zu-
züglich Zinsen und Kosten zu zahlen. YL stützt ihre Klage darauf, dass diese 
Landung als „hart“ und somit als Unfall im Sinne dieser Bestimmung einzu-
stufen sei.

16 Altenrhein Luftfahrt macht dagegen geltend, dass die Landung im normalen 
Betriebsbereich des Flugzeugs erfolgt sei. Es handle sich daher um ein typi-
sches Ereignis während eines Fluges, und nicht um einen Unfall im Sinne der 
genannten Bestimmung.

17 Mit Urteil vom 23. Januar 2019 wies das Handelsgericht Wien die Klage mit 
der Begründung ab, dass die Haftung des Luftfahrtunternehmens nach Art. 17 
Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal einen „Unfall“ voraussetze, der nur 
bei einer außerordentlich harten Landung anzunehmen sei. Eine solche habe 
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hier nicht vorgelegen. Dieses Gericht entschied, dass typische Ereignisse wäh-
rend eines Fluges, wie etwa eine harte Landung oder ein starkes Abbremsen, 
die Haftung des Luftfahrtunternehmens nicht rechtfertigten, weil ein durch-
schnittlich informierter Fluggast solche Ereignisse kenne und mit ihnen rech-
ne.

18 Mit Urteil vom 29. April 2019 bestätigte das Oberlandesgericht Wien (Öster-
reich) das erstinstanzliche Urteil. Es schloss zwar nicht aus, dass ausnahms-
weise auch eine harte Landung ein Unfall im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des 
Übereinkommens von Montreal sein könne, dies setze aber voraus, dass die 
vom Hersteller vorgegebenen Grenzwerte für die Belastung des Fahrwerks 
und der tragenden Teile des Flugzeugs deutlich überschritten würden. Eine 
– wie im vorliegenden Fall – betriebsübliche Landung schließe die Annahme 
eines Unfalls aus.

19 Der mit der Revision von YL gegen dieses Urteil befasste Oberste Gerichtshof 
(Österreich) vertritt die Auffassung, dass eine harte Landung noch im nor-
malen Betriebsbereich des Flugzeugs liege, wenn die Belastung des Fahrwerks 
und der tragenden Teile des Flugzeugs unter den vom Flugzeughersteller fest-
gelegten Grenzwerten bleibe, bei deren Überschreiten eine technische Über-
prüfung des Flugzeugs erforderlich werde. Eine Landung sei hart, wenn sie 
im Gegensatz zu einer weichen Landung nicht weitgehend vom Fahrwerk des 
Flugzeugs abgefangen werde und für den Fluggast deutlich spürbar sei.

20 In diesem Zusammenhang möchte der Oberste Gerichtshof wissen, ob eine 
harte Landung, die noch im normalen Betriebsbereich des Flugzeugs liegt, als 
„unvorhergesehenes, unbeabsichtigtes, schädigendes Ereignis“ eingestuft wer-
den kann und somit unter den Begriff „Unfall“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 
des Übereinkommens von Montreal in seiner Auslegung durch den Ge-
richtshof in seinem Urteil vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt (C-532/18, 
EU:C:2019:1127, Rn. 35), fällt.

21 Nach einem ersten Ansatz stelle eine harte Landung, die wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende zwar noch im normalen Betriebsbereich des 
Flugzeugs liege, für den Fluggast aber plötzlich und unerwartet erfolge und 
angeblich zu einer Verletzung an seinem Körper führe, einen „Unfall“ im Sin-
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ne dieser Bestimmung dar. Das vorlegende Gericht stellt sich daher die Frage, 
ob die in der vorstehenden Randnummer genannten Kriterien aus Sicht des 
betroffenen Fluggastes zu beurteilen sind, wonach jedes Ereignis unvorherge-
sehen sei, das plötzlich aufgetreten sei und mit dem der Fluggast nicht gerech-
net habe. Dass im Urteil vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt (C-532/18, 
EU:C:2019:1127, Rn. 35), der Begriff „unvorhergesehen“ anstelle des Begriffs 
„unvorhersehbar“ verwendet werde, scheine darauf hinzudeuten, dass es dar-
auf ankomme, ob das fragliche Ereignis von dem betroffenen Fluggast vorher-
gesehen worden sei.

22 Dagegen könne nach einem zweiten Ansatz eine harte Landung nur dann als 
„Unfall“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal ein-
gestuft werden, wenn die vom Flugzeughersteller vorgegebenen Grenzwerte 
für die Belastung des Fahrwerks und der tragenden Teile des betreffenden 
Flugzeugs deutlich überschritten worden seien. Nach diesem Ansatz könne 
ein Ereignis, das im normalen Betriebsbereich eines Flugzeugs liege, selbst 
dann nicht die Haftung des Luftfahrtunternehmens nach dieser Bestimmung 
begründen, wenn es für den betroffenen Fluggast plötzlich und unerwartet er-
folge und zu einer Verletzung an seinem Körper führe. Wenn ein Fluggast in 
diesem Fall eine Körperverletzung erleide, so werde regelmäßig eine besondere 
Disposition des Fluggastes vorliegen, die nicht in den Risikobereich des Luft-
fahrtunternehmens falle.

23 Unter diesen Umständen hat der Oberste Gerichtshof beschlossen, das Verfah-
ren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorzulegen:

 Ist eine harte, aber noch im normalen Betriebsbereich des Flugzeugs liegende 
Landung, die zur Verletzung eines Fluggastes führt, ein Unfall im Sinn von 
Art. 17 Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal?
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Zur Vorlagefrage

Zur Zulässigkeit

24 Altenrhein Luftfahrt hält das Vorabentscheidungsersuchen für unzulässig, da 
die vom vorlegenden Gericht angeführte nationale Rechtsprechung und die 
vom Gerichtshof im Urteil vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt (C-532/18, 
EU:C:2019:1127), vorgenommene Definition im Wesentlichen auf dieselbe 
Auslegung des Begriffs „Unfall“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Übereinkom-
mens von Montreal hinausliefen. Zur Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits 
liege daher ein acte clair vor, denn das vorlegende Gericht habe diesen Begriff 
– entsprechend der Auslegung durch den Gerichtshof – richtig dargestellt und 
berücksichtigt und sei so zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Landung, die im 
normalen Betriebsbereich eines Flugzeugs liege, keinen Unfall im Sinne dieser 
Bestimmung darstelle.

25 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es im Rahmen der durch 
Art. 267 AEUV geschaffenen Zusammenarbeit zwischen ihm und den nati-
onalen Gerichten allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen 
Gerichts, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Ent-
scheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache des Aus-
gangsverfahrens sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum 
Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorgeleg-
ten Fragen zu beurteilen. Wenn die Fragen die Auslegung des Unionsrechts, 
zu dem das Übereinkommen von Montreal als integraler Bestandteil gehört, 
betreffen, ist der Gerichtshof daher grundsätzlich gehalten, über ihm vorge-
legte Fragen zu befinden (Urteil vom 9. Juli 2020, Vueling Airlines, C-86/19, 
EU:C:2020:538, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).

26 Hieraus folgt, dass eine Vermutung für die Entscheidungserheblichkeit der 
Vorlagefragen eines nationalen Gerichts spricht, die es zur Auslegung des Uni-
onsrechts in dem rechtlichen und sachlichen Rahmen stellt, den es in eigener 
Verantwortung festlegt und dessen Richtigkeit der Gerichtshof nicht zu prü-
fen hat. Die Zurückweisung des Ersuchens eines nationalen Gerichts ist dem 
Gerichtshof nur möglich, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts of-
fensichtlich in keinem Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Ge-
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genstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer 
Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und recht-
lichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm 
vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil vom 9. Juli 2020, Vueling Airlines, 
C-86/19, EU:C:2020:538, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).

27 Außerdem ist es einem nationalen Gericht keineswegs untersagt, dem Ge-
richtshof eine Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, deren Beantwortung 
nach Auffassung einer der Parteien des Ausgangsverfahrens keinen Raum für 
vernünftige Zweifel lässt. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, ist diese Vorla-
gefrage nicht schon deshalb unzulässig (Urteile vom 1. Dezember 2011, Painer, 
C-145/10, EU:C:2011:798, Rn. 64 und 65, sowie vom 9. Juli 2020, Vueling Air-
lines, C-86/19, EU:C:2020:538, Rn. 22).

28 Da im vorliegenden Fall die Erheblichkeit der Frage des vorlegenden Gerichts 
für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits außer Zweifel steht 
und dieses Gericht ausgeführt hat, dass kein acte clair vorliege und es daher als 
letztinstanzliches Gericht verpflichtet sei, den Gerichtshof um Vorabentschei-
dung zu ersuchen, ist die Vorlagefrage für zulässig zu erklären.

Zur Beantwortung der Frage

29 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 17 Abs. 1 des 
Übereinkommens von Montreal dahin auszulegen ist, dass der in dieser Be-
stimmung enthaltene Begriff „Unfall“ eine harte Landung erfasst, die vom 
betroffenen Fluggast als unvorhergesehenes Ereignis wahrgenommen wird, 
obwohl sie im normalen Betriebsbereich des betreffenden Flugzeugs liegt.

30 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 
Nr. 2027/97 für die Haftung von Luftfahrtunternehmen der Union für Flug-
gäste und deren Gepäck alle einschlägigen Bestimmungen des Übereinkom-
mens von Montreal gelten.

31 Nach ständiger Rechtsprechung ist weiter ein internationaler Vertrag wie 
das Übereinkommen von Montreal nach allgemeinem Völkerrecht, an das 
die Union gebunden ist und das durch Art. 31 des Wiener Übereinkommens 
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über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (United Nations Treaty Series, 
Bd. 1155, S. 331) kodifiziert wurde, nach Treu und Glauben in Übereinstim-
mung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang 
zukommenden Bedeutung und im Licht seines Ziels und Zwecks auszulegen 
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt, C-532/18, 
EU:C:2019:1127, Rn. 31, sowie vom 9. Juli 2020, Vueling Airlines, C-86/19, 
EU:C:2020:538, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

32 Aus dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal er-
gibt sich, dass das Luftfahrtunternehmen nur dann haftet, wenn das Ereignis, 
durch das der Tod oder die Körperverletzung des Fluggastes verursacht wurde, 
als „Unfall“ einzustufen ist und an Bord des Luftfahrzeugs oder beim Ein- 
oder Aussteigen eingetreten ist.

33 In seinem Urteil vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt (C-532/18, 
EU:C:2019:1127, Rn. 35), hat der Gerichtshof klargestellt, dass die gewöhnliche 
Bedeutung des Begriffs „Unfall“ die eines unvorhergesehenen, unbeabsichtig-
ten und schädigenden Ereignisses ist.

34 Aus den oben in den Rn. 20 bis 22 wiedergegebenen Angaben des vorlegen-
den Gerichts geht hervor, dass es insbesondere wissen möchte, ob es für die 
Einstufung eines schädigenden Ereignisses als „unvorhergesehen“ im Sinne 
dieser Rechtsprechung und damit als „Unfall“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des 
Übereinkommens von Montreal auf die Sichtweise des betroffenen Fluggastes 
oder vielmehr auf den normalen Betriebsbereich des Flugzeugs, an Bord des-
sen dieses Ereignis eingetreten ist, ankommt.

35 Eine Auslegung der in der vorstehenden Randnummer genannten Begriffe, 
die auf der Sichtweise des jeweiligen Fluggastes beruht, ist von vornherein 
zurückzuweisen. Da die Aussichten und Erwartungen je nach Fluggast un-
terschiedlich ausfallen können, könnte eine solche Auslegung zu einem pa-
radoxen Ergebnis führen, wenn dasselbe Ereignis für bestimmte Fluggäste als 
„unvorhergesehen“ und damit als „Unfall“ eingestuft würde, für andere Flug-
gäste hingegen nicht.
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36 Im Übrigen wäre eine Auslegung des in Art. 17 Abs. 1 des Übereinkom-
mens von Montreal enthaltenen Begriffs „Unfall“ dahin, dass es für die Be-
urteilung der Frage, ob ein bestimmtes Ereignis unvorhergesehen war, allein 
darauf ankommt, wie es vom betroffenen Fluggast wahrgenommen wurde, 
geeignet, diesen Begriff zum Nachteil der Luftfahrtunternehmen unverhält-
nismäßig auszuweiten. Zwar haben die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
von Montreal nach dem dritten Absatz von dessen Präambel im Bewusstsein 
„der Bedeutung des Schutzes der Verbraucherinteressen bei der Beförderung 
im internationalen Luftverkehr und eines angemessenen Schadenersatzes 
nach dem Grundsatz des vollen Ausgleichs“ beschlossen, eine Regelung der 
verschuldensunabhängigen Haftung von Luftfahrtunternehmen vorzusehen, 
jedoch impliziert eine solche Regelung, wie aus dem fünften Absatz dieser 
Präambel hervorgeht, dass für einen „gerechten Interessenausgleich“ gesorgt 
wird, namentlich zwischen den Interessen der Luftfahrtunternehmen und der 
Fluggäste (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Dezember 2019, Niki Luftfahrt, 
C-532/18, EU:C:2019:1127, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37 Was dagegen die grundlegenden Anforderungen an den Betrieb des betref-
fenden Luftfahrzeugs betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass nach Anhang IV 
Nr. 1.b der Verordnung Nr. 216/2008 ein Flug so durchgeführt werden muss, 
dass die im Flughandbuch oder erforderlichenfalls im Betriebshandbuch spe-
zifizierten Betriebsverfahren für die Vorbereitung und Durchführung des Flu-
ges befolgt werden. Zudem muss nach Nr. 4.a dieses Anhangs ein Luftfahrzeug 
in Übereinstimmung mit seinen Lufttüchtigkeitsunterlagen und allen damit 
zusammenhängenden Betriebsverfahren und Betriebsgrenzen, wie sie im ge-
nehmigten Flughandbuch bzw. in gleichwertigen Unterlagen aufgeführt sind, 
betrieben werden.

38 Außerdem darf nach Nr. 4.c dieses Anhangs ein Flug nur dann angetreten oder 
fortgesetzt werden, wenn bei der geplanten Betriebsmasse und unter Berück-
sichtigung sämtlicher Faktoren, die die Leistung des Luftfahrzeugs wesentlich 
beeinflussen, die für das Luftfahrzeug geplante Leistung die Durchführung al-
ler Flugphasen innerhalb der entsprechenden Entfernungen/Gebiete und Hin-
dernisfreiheiten zulässt. Zu den Leistungsfaktoren, die u. a. die Landung eines 
Luftfahrzeugs wesentlich beeinflussen, zählen insbesondere Betriebsverfahren 
sowie Größe, Neigung und Zustand des Start-/Landebereichs. Nach Nr. 4.c.1 
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dieses Anhangs sind diese Leistungsfaktoren direkt als Betriebsparameter 
oder indirekt durch Toleranzen oder Spannen zu berücksichtigen, die bei der 
Planung der Leistungsdaten des Luftfahrzeugs bereitgestellt werden.

39 Die Einhaltung der oben in den Rn. 37 und 38 genannten Bestimmungen soll 
eine Landung sicherstellen, die im Einklang mit den anwendbaren Verfahren 
und Beschränkungen, die im Flughandbuch bzw. in gleichwertigen Lufttüch-
tigkeitsunterlagen des betreffenden Luftfahrzeugs angegeben sind, und unter 
Berücksichtigung der Regeln der Technik und der bewährten Praktiken auf 
dem Gebiet des Betriebs von Luftfahrzeugen durchgeführt wird, auch wenn 
diese Landung von einigen Fluggästen als härter als von ihnen erwartet wahr-
genommen werden sollte.

40 Daher kann eine Landung, die nicht über die Grenzen, die nach den für das 
betreffende Luftfahrzeug geltenden Verfahren – einschließlich der Toleranzen 
und Spannen in Bezug auf Leistungsfaktoren, die einen erheblichen Einfluss 
auf die Landung haben – vorgesehen sind, hinausgeht und die nach diesen 
Verfahren und unter Berücksichtigung der Regeln der Technik und der be-
währten Praktiken auf dem Gebiet des Betriebs von Luftfahrzeugen durchge-
führt wird, im Rahmen der Prüfung der Voraussetzung für eine Einstufung 
als „Unfall“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal 
nicht als „unvorhergesehen“ betrachtet werden.

41 Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass nach den Angaben des vorle-
genden Gerichts auf dem Flughafen St. Gallen/Altenrhein wegen seiner alpinen 
Lage eine harte Landung wie die dem Ausgangsverfahren zugrunde liegende 
sicherer ist. Dem vorlegenden Gericht zufolge konnte bei der im Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden Landung kein Pilotenfehler festgestellt werden, da 
der Flugschreiber eine vertikale Belastung von 1,8 g aufgezeichnet habe und 
dieser Wert unterhalb der Höchstgrenze von 2 g liege, die der Flugzeugherstel-
ler für die Belastung des Fahrwerks und der tragenden Teile des betreffenden 
Flugzeugs angebe.

42 Vorbehaltlich der dem vorlegenden Gericht obliegenden Überprüfung sämt-
licher Umstände der Landung, die dem Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegt, 
kann eine Landung, die unter den in der vorstehenden Randnummer genann-
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ten Bedingungen stattgefunden hat, nicht als Unfall im Sinne von Art. 17 
Abs. 1 des Übereinkommens von Montreal angesehen werden und damit nicht 
nach dieser Bestimmung die Haftung des Luftfahrtunternehmens begründen, 
und zwar unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung durch die Fluggäste.

43 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 17 Abs. 1 des 
Übereinkommens von Montreal dahin auszulegen ist, dass der in dieser Be-
stimmung enthaltene Begriff „Unfall“ keine Landung erfasst, die im Einklang 
mit den für das betreffende Flugzeug geltenden Verfahren und Betriebsgren-
zen – einschließlich der Toleranzen und Spannen in Bezug auf Leistungsfak-
toren, die einen erheblichen Einfluss auf die Landung haben – und unter Be-
rücksichtigung der Regeln der Technik und der bewährten Praktiken auf dem 
Gebiet des Betriebs von Luftfahrzeugen durchgeführt wird, auch wenn der 
betroffene Fluggast diese Landung als ein unvorhergesehenes Ereignis wahr-
nehmen sollte.

Kosten [...]

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 17 Abs. 1 des am 28. Mai 1999 in Montreal geschlossenen, von der Europä-
ischen Gemeinschaft am 9. Dezember 1999 unterzeichneten und mit dem Be-
schluss 2001/539/EG des Rates vom 5. April 2001 in ihrem Namen genehmigten 
Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beför-
derung im internationalen Luftverkehr ist dahin auszulegen, dass der in dieser 
Bestimmung enthaltene Begriff „Unfall“ keine Landung erfasst, die im Einklang 
mit den für das betreffende Flugzeug geltenden Verfahren und Betriebsgrenzen – 
einschließlich der Toleranzen und Spannen in Bezug auf Leistungsfaktoren, die 
einen erheblichen Einfluss auf die Landung haben – und unter Berücksichtigung 
der Regeln der Technik und der bewährten Praktiken auf dem Gebiet des Betriebs 
von Luftfahrzeugen durchgeführt wird, auch wenn der betroffene Fluggast diese 
Landung als ein unvorhergesehenes Ereignis wahrnehmen sollte.
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Bundesgerichtshof
Urteil vom 6. April 2021
(X ZR 11/20)

Leitsatz

a) Ein ausführendes Luftverkehrsunternehmen kann sich zur Befreiung von seiner 
Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen an die Fluggäste bei Annullierung oder 
großer Verspätung eines Fluges auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen, 
der vorangegangene Flüge betroffen hat, die es selbst mit demselben Flugzeug 
durchgeführt hat, sofern ein unmittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Auftreten dieses Umstands und der Verspätung oder Annullierung des 
späteren Fluges besteht (Anschluss an EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020 - C-74/ 19, 
NJW-RR 2020, 871 = RRa 2020, 185 Rn. 55 - LE/TAP; Bestätigung von BGH, Ur-
teil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 293 Rn. 15 f.).

b) Für einen unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang in diesem Sinn ist nicht 
zwingend erforderlich, dass der außergewöhnliche Umstand an demselben Kalen-
dertag aufgetreten ist, an dem der verspätete oder annullierte Flug durchgeführt 
werden sollte (Weiterführung von BGH, Urteil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, 
NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 293 Rn. 15 f.).

Urteil
Tenor

Die Revision gegen das Urteil der 24. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt 
am Main vom 16. Januar 2020 wird auf Kosten der Kläger zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1 Die drei Kläger begehren von der Beklagten auf Grundlage der Fluggastrech-
teverordnung eine Ausgleichszahlung wegen erheblicher Verspätung eines 
Flugs.



Rechtsprechung

[516] ZLW 70. Jg. 3/2021

2 Die Kläger verfügten über eine bestätigte Buchung für einen Flug mit der Be-
klagten am 11. Oktober 2017 von Kos nach Frankfurt am Main. Der Flug sollte 
planmäßig um 08:25 Uhr UTC starten und um 11:50 Uhr UTC in Frankfurt 
ankommen. Der tatsächliche Start erfolgte um 18:50 Uhr UTC, die Ankunft 
um 21:55 Uhr UTC.

3 Für die Durchführung des Flugs hatte die Beklagte ursprünglich das Flug-
zeug mit der Kennung D-AHFV vorgesehen. Dieses war am Vortag für Flü-
ge von Frankfurt nach Teneriffa und zurück eingesetzt und hätte planmäßig 
am Abend wieder in Frankfurt eintreffen sollen. Am Tag darauf hätte es um 
04:15 Uhr UTC zum Vorflug von Frankfurt nach Kos starten sollen. 

4 Aufgrund eines Generalstreiks in Frankreich, der vom 9. und 11. Oktober 2017 
stattfand und an dem sich auch die Fluglotsen beteiligten, verspätete sich der 
Flug von Frankfurt nach Teneriffa. Dem Rückflug nach Frankfurt wurde ein 
Slot um 20:29 Uhr UTC zugewiesen. Die Beklagte nahm diesen nicht wahr, 
weil sie befürchtete, wegen des in Frankfurt ab 21:00 Uhr UTC geltenden 
Nachtflugverbots keine Landegenehmigung mehr zu erhalten.

5 Für den von den Klägern gebuchten Flug und den Vorflug setzte die Beklag-
te das Flugzeug mit der Kennung D-AHFW ein. Dieses traf entgegen der ur-
sprünglichen Planung erst am Morgen des 11. Oktober 2017 aus Las Palmas 
kommend in Frankfurt ein. Zum Vorflug nach Kos startete es um 15:00 Uhr 
UTC. Dort kam es um 18:00 Uhr UTC an. Das ursprünglich für den Flug der 
Kläger vorgesehene Flugzeug flog etwa zeitgleich von Teneriffa über Frankfurt 
nach Rhodos und kam dort ebenfalls um 18:00 Uhr UTC an.

6 Die Kläger haben eine Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 1.200 Euro 
begehrt. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete 
Berufung der Kläger ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Berufungsgericht 
zugelassenen Revision verfolgen die Kläger ihr Begehren weiter.

Entscheidungsgründe

7 Die zulässige Revision ist unbegründet.
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8 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt be-
gründet:

9 Den Klägern stehe ein Anspruch auf die begehrte Ausgleichsleistung nicht zu. 
Die Beklagte sei nach Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO von der Verpflichtung zu 
einer Ausgleichszahlung befreit.

10 Die verspätete Ankunft in Frankfurt beruhe auf dem Streik der französischen 
Fluglotsen. Dieser stelle einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von 
Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO dar.

11 Bereits der Flug am 10. Oktober 2017 von Frankfurt nach Teneriffa habe sich 
aufgrund des Streiks verzögert. Das Amtsgericht sei zu Recht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die Entscheidung, den Rückflug von Teneriffa nach Frankfurt 
erst am nächsten Morgen durchzuführen, ebenfalls auf dem Streik beruhe. Die 
Kausalität sei auch nicht durch die Entscheidung unterbrochen worden, den 
von den Klägern gebuchten Flug mit einem anderen Fluggerät durchzuführen. 
Der Tausch der beiden Flugzeuge habe sich nicht negativ auf die Dauer der 
Verspätung ausgewirkt.

12 Entgegen der Auffassung der Kläger sei es unerheblich, dass der Fluglotsen-
streik bereits am Vortag stattgefunden und den Flug der Kläger nicht un-
mittelbar betroffen habe. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
könnten Störungen, die bei vorangegangenen Flügen des eingesetzten Flug-
zeugs aufgetreten seien, auch bei einem nachfolgenden verspäteten Flug als 
außergewöhnliche Umstände zu berücksichtigen sein. Dies gelte nicht nur bei 
Verzögerungen am gleichen Tag, sondern schon dann, wenn zwischen dem 
Eintritt des außergewöhnlichen Umstands und dem annullierten oder verspä-
teten Flug eine Zeitspanne von nicht mehr als vierundzwanzig Stunden liege. 
Auf die Zahl der zwischengeschalteten Flüge oder das kalendarische Datum 
könne es mit Blick auf den auch im europäischen Recht geltenden Gleichbe-
handlungsgrundsatz nicht ankommen.

13 Die Beklagte habe die Ankunftsverspätung von mehr als drei Stunden nicht 
durch zumutbare Maßnahmen verhindern können. Nach ihrem unbestritte-
nen Vorbringen habe ihr kein anderes, nicht vom Streik betroffenes Ersatzflug-



Rechtsprechung

[518] ZLW 70. Jg. 3/2021

gerät zur Verfügung gestanden, weil ihre gesamte Flotte im Einsatz gewesen 
sei. Ferner habe sie trotz entsprechender Bemühungen nur zwei Ersatzflugge-
räte durch sog. Sub-Charter akquirieren können. Mit ihrem Einwand, die Be-
klagte habe jedenfalls nicht bei den in der Berufungsbegründung beispielhaft 
aufgelisteten Sub-Charterern angefragt, könnten die Kläger nicht durchdrin-
gen. Die Beklagte habe dargelegt, dass sie auf einen Sub-Charter im wet-lea-
se-Verfahren angewiesen gewesen sei, weil am 11. Oktober 2017 auch sämtliche 
Crews in Einsatz gewesen seien. Die Kläger hätten nicht behauptet, dass die 
von ihnen benannten Unternehmen auch das erforderliche Personal hätten 
zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus sei es einer Fluggesellschaft 
nicht zumutbar, bei sämtlichen theoretisch in Frage kommenden Charterun-
ternehmen anzufragen. Vielmehr genüge es, wenn die Fluggesellschaft meh-
rere von ihr unter den Gesichtspunkten Flugzeuggröße, Sicherheitsstandards 
und Erfolgswahrscheinlichkeit ausgewählte Unternehmen kontaktiere. Soweit 
die Kläger geltend gemacht hätten, dass die Beklagte mit Charterunternehmen 
oder dem Luftfahrtbundesamt Rahmenvereinbarungen hätten treffen müssen, 
sei nicht ersichtlich, inwieweit dadurch im Streitfall ein Ersatzfluggerät verfüg-
bar geworden wäre.

14 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

15 Den Klägern steht kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 
Abs. 1 Buchst. a und Art. 5 Abs. 1 Buchst. c FluggastrechteVO zu.

16 1. Zutreffend und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht 
angenommen, dass ein Streik, wie er von den französischen Fluglotsen vom 
9. bis 11. Oktober 2017 durchgeführt wurde, einen außergewöhnlichen Um-
stand begründet, der ein Luftverkehrsunternehmen unter den weiteren Vor-
aussetzungen der Vorschrift von der Verpflichtung zur Ausgleichszahlung be-
freit. In einer nach Erlass des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung 
hat der Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt, dass ein Fluglotsen-
streik ein außerhalb der normalen Tätigkeit eines Luftverkehrsunternehmens 
liegendes und von diesem nicht beherrschbares Ereignis sei, bei dem folglich 
– anders als bei von den eigenen Beschäftigten eines ausführenden Luftver-
kehrsunternehmens initiierten und befolgten Streikmaßnahmen – außerge-
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wöhnliche Umstände im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO vorliegen 
können (EuGH, Urteil vom 23. März 2021 C- 28/20 Rn. 42 ff. Airhelp/ SAS).

17 2. Ebenfalls zutreffend ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass 
die eingetretene Verspätung durch diesen außergewöhnlichen Umstand verur-
sacht worden ist.

18 Der Streik der französischen Fluglotsen war ursächlich dafür, dass das für den 
Flug vorgesehene Flugzeug nicht wie vorgesehen am Abend des Vortags nach 
Frankfurt zurückkehren konnte und deshalb nicht zur geplanten Zeit für die 
vorgesehenen Flüge von Frankfurt nach Kos und zurück bereitstand.

19 a) Zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass der Ursachenzusam-
menhang nicht durch die Entscheidung der Beklagten unterbrochen worden 
ist, den Rückflug von Teneriffa nach Frankfurt aufgrund des Nachtflugverbots 
nicht mehr am Abend des Vortags durchzuführen.

20 Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hätte das 
Flugzeug bei Wahrnehmung des Slots erst um 22:29 Uhr UTC in Frankfurt 
eintreffen können und dort aller Voraussicht nach keine Landegenehmigung 
erhalten. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Entschei-
dung der Beklagten auf die Ankunftszeit des Flugzeugs in Frankfurt ausge-
wirkt hat.

21 b) Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass der Ursa-
chenzusammenhang nicht durch die Änderung des Flugplans für die Flüge 
von Frankfurt nach Kos und zurück unterbrochen worden ist.

22 Die Feststellungen des Berufungsgerichts, nach denen es zu einer vergleichba-
ren Ankunftsverspätung in Frankfurt gekommen wäre, wenn die Beklagte das 
ursprünglich vorgesehene Flugzeug eingesetzt hätte, greift die Revision eben-
falls nicht an.

23 c) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Ursachenzusammenhang auch 
nicht deshalb verneint, weil die außergewöhnlichen Umstände nicht während 
des von den Klägern gebuchten Flugs oder unmittelbar davor aufgetreten sind.
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24 aa) Der Senat hat bereits entschieden, dass Störungen, die am gleichen Tag 
bei vorangegangenen Flügen des eingesetzten Flugzeugs auftreten, als außer-
gewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs.3 FluggastrechteVO zu be-
rücksichtigen sein können, weil weder Wortlaut noch Sinn und Zweck der 
Vorschrift die Annahme rechtfertigen, solche Umstände müssten unmittelbar 
(auch) den verspätet am Ziel angekommenen oder annullierten Flug betreffen 
(BGH, Urteil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 Rn. 15 ff. = RRa 
2014, 293).

25 bb) In gleichem Sinne hat nach Erlass des Berufungsurteils der Gerichtshof der 
Europäischen Union entschieden. 

26 Der Gerichtshof hat bestätigt, dass weder die Erwägungsgründe 14 und 15 
noch Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO die Befugnis eines ausführenden Luft-
verkehrsunternehmens, sich auf einen außergewöhnlichen Umstand zu be-
rufen, auf den Fall beschränken, dass dieser Umstand den verspäteten oder 
annullierten Flug betroffen hat. Die nach der Fluggastrechteverordnung ge-
botene Abwägung der Interessen der Fluggäste und der Luftverkehrsunter-
nehmen verlangt vielmehr, den Betriebsmodus der Flugzeuge durch die Luft-
verkehrsunternehmen zu berücksichtigen, der so gestaltet sein kann, dass 
zumindest in bestimmten Flugkategorien dasselbe Flugzeug mehrere aufein-
anderfolgende Flugzeuge am selben Tag durchführen kann.

27 Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO ist daher dahin auszulegen, dass sich ein aus-
führendes Luftverkehrsunternehmen auf einen außergewöhnlichen Umstand 
berufen kann, der einen vorangegangenen Flug betroffen hat, den es selbst mit 
demselben Flugzeug durchgeführt hat, sofern ein unmittelbarer ursächlicher 
Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der Verspä-
tung oder Annullierung eines späteren Flugs besteht. Ob diese Vorausset-
zung vorliegt, ist von den nationalen Gerichten unter Berücksichtigung des 
Betriebsmodus des betreffenden Flugzeugs zu beurteilen (EuGH, Urteil vom 
11. Juni 2020 - C-74/19, RRa 2020, 185 Rn. 51 ff. - LE/TAP).

28 cc) Vor diesem Hintergrund ist das Berufungsgericht zu Recht zu dem Ergeb-
nis gelangt, dass zwischen dem Fluglotsenstreik, der die für den 10. Oktober 
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2017 geplanten Flüge betroffen hat, und der eingetretenen Verspätung ein un-
mittelbarer Ursachenzusammenhang besteht. 

29 Aus der oben aufgezeigten Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass 
in Fällen, in denen ein außergewöhnlicher Umstand sich in Gestalt einer 
großen Verspätung oder notwendig werdenden Annullierung auf einen Flug 
auswirkt, ohne diesen selbst unmittelbar zu betreffen, zwischen dem außerge-
wöhnlichen Umstand und der Verzögerung oder Annullierung des späteren 
Flugs ein enger zeitlicher und inhaltlicher Zusammenhang bestehen muss.

30 (1) Ein enger zeitlicher Zusammenhang in diesem Sinne ist im Streitfall gege-
ben.

31 (a) Das Berufungsgericht ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass ein 
zeitlicher Zusammenhang in diesem Sinne nicht zwingend voraussetzt, dass 
der außergewöhnliche Umstand an demselben Kalendertag aufgetreten ist, an 
dem der verspätete oder annullierte Flug durchgeführt werden sollte.

32 Ein unmittelbarer Zusammenhang ist regelmäßig nicht mehr gegeben, wenn 
zwischen dem Auftreten des außergewöhnlichen Umstands und einem späte-
ren Flug ein Zeitraum zur Verfügung steht, der es ermöglicht, die entstandene 
Verspätung mit zumutbaren Maßnahmen aufzuholen. Eine solche Möglich-
keit kann insbesondere dann bestehen, wenn der Einsatzplan entsprechende 
Zeitpuffer vorsieht. Letzteres wird häufig während der Nachtzeit der Fall sein.

33 Eine abweichende Beurteilung kann aber insbesondere dann geboten sein, 
wenn die Möglichkeit, eingetretene Verspätungen über Nacht aufzuholen, auf-
grund von Nachtflugverboten eingeschränkt ist oder ausscheidet.

34 (b) Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall ein enger zeitlicher Zusammen-
hang gegeben.

35 Zwischen dem Ereignis, das die für die Verspätung maßgebliche Kausalkette 
ausgelöst hat, und der planmäßigen Startzeit des von den Klägern gebuchten 
Flugs lag zwar an sich ein ausreichend großer Zeitraum, um das für die Durch-
führung des Flugs eingeplante Flugzeug von Teneriffa nach Frankfurt und von 
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dort aus nach Kos zu bringen. Indessen stand ein großer Teil dieses Zeitraums 
aufgrund des Nachtflugverbots in Frankfurt nicht für Flugbewegungen zur 
Verfügung und ein weiterer Teil des Zeitraums wurde für die Durchführung 
des Vorflugs benötigt.

36 (2) Im Streitfall besteht auch ein enger sachlicher Zusammenhang.

37 Der von den Klägern gebuchte Flug war zwar nicht der nächste Flug, der nach 
der streikbedingten Störung mit dem betreffenden Flugzeug durchgeführt 
werden sollte. Es handelte sich aber um den unmittelbaren Vorflug zu diesem 
Flug und die diesem vorausgehenden Flugbewegungen. Auch unter diesem 
Aspekt ist zu berücksichtigen, dass der Vorflug aufgrund des Nachtflugverbots 
der nächste Flug war, der mit dem vorgesehenen Flugzeug durchgeführt wer-
den konnte.

38 3. Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Beklag-
te die Verspätung mit zumutbaren Maßnahmen nicht verhindern konnte.

39 a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union muss 
das Luftverkehrsunternehmen alles ihm Mögliche und Zumutbare tun, um zu 
vermeiden, dass es durch außergewöhnliche Umstände genötigt ist, einen Flug 
zu annullieren, oder dass der Flug nur mit einer großen Verspätung durchge-
führt werden kann, deren Folgen für den Fluggast einer Annullierung gleich-
kommen (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2008 - C-549/07, NJW 2009, 347 
= RRa 2009, 35 Rn. 41 - Wallentin-Hermann/Alitalia; Urteil vom 4. Mai 2017 
C-315/15, NJW 2017, 2665 = RRa 2017, 174 Rn. 34 Pešková/ Travel Service; 
BGH, Urteil vom 21. August 2012 - X ZR 138/11, BGHZ 194, 258 = NJW 2013, 
74 Rn. 11; Urteil vom 16. September 2014 - ZR 102/13, NJW-RR 2015, 111 = 
RRa 2015, 19 Rn. 9). 

40 Welche Maßnahmen einem Luftverkehrsunternehmen in diesem Zusam-
menhang zumutbar sind, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. 
Es kommt zum einen darauf an, welche Vorkehrungen ein Luftverkehrsun-
ternehmen nach guter fachlicher Praxis treffen muss, damit nicht bereits bei 
gewöhnlichem Ablauf des Luftverkehrs geringfügige Beeinträchtigungen das 
Luftverkehrsunternehmen außer Stande setzen, seinen vertraglichen Ver-
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pflichtungen nachzukommen und den Flugplan im Wesentlichen einzuhalten. 
Zum anderen muss das Luftverkehrsunternehmen, wenn eine mehr als gering-
fügige Beeinträchtigung tatsächlich eintritt oder erkennbar einzutreten droht, 
alle ihm in dieser Situation zu Gebote stehenden Maßnahmen ergreifen, um 
nach Möglichkeit zu verhindern, dass hieraus eine Annullierung oder große 
Verspätung resultiert (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2008 - C-549/07, NJW 
2009, 347 = RRa 2009, 35 Rn. 40, 42 - Wallentin-Hermann/Alitalia; Urteil vom 
12. Mai 2011 C-294/ 10, NJW 2011, 2865 = RRa 2011, 125 Eglītis und Ratnieks/
Air Baltic Rn. 30). 

41 Zu den danach gebotenen Maßnahmen gehört es, dem Fluggast eine mögliche 
anderweitige direkte oder indirekte Beförderung mit einem Flug anzubieten, 
den das betroffene oder ein anderes Luftverkehrsunternehmen durchführt 
und der mit weniger Verspätung als der nächste Flug des betreffenden Luftver-
kehrsunternehmens ankommt, es sei denn, die Durchführung einer solchen 
anderweitigen Beförderung stellt für das betreffende Luftverkehrsunterneh-
men angesichts seiner Kapazitäten zum maßgeblichen Zeitpunkt ein nicht 
tragbares Opfer dar (EuGH, Urteil vom 11.06.2020 - C-74/19, NJW-RR 2020, 
871 = RRa 2020, 185 Rn. 61 - LE/TAP). Hingegen begründet die Fluggastrech-
teverordnung keine Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, ohne kon-
kreten Anlass Vorkehrungen wie etwa das Vorhalten von Ersatzflugzeugen zu 
treffen, um den Folgen außergewöhnlicher Umstände begegnen zu können 
(BGH, Urteil vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 
293 Rn. 21 ff.).

42 b) Die Würdigung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe alle ihr zumutba-
ren Maßnahmen ergriffen, um die Verspätung des von den Klägern gebuch-
ten Flugs zu vermeiden, hält hiernach der revisionsrechtlichen Nachprüfung 
stand.

43 aa) Eine Verpflichtung, Ersatzflugzeuge vorzuhalten, um den Folgen außerge-
wöhnlicher Umstände begegnen zu können, besteht, wie das Berufungsgericht 
zutreffend und insoweit unangegriffen angenommen hat, nicht (BGH, Urteil 
vom 12. Juni 2014 - X ZR 121/13, NJW 2014, 3303 = RRa 2014, 293 Rn. 25).
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44 bb) Die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen die vom ihm 
gezogene Schlussfolgerung, dass die Beklagte sich in ausreichendem Umfang 
um eine Anmietung fremder Fluggeräte im Wege der Sub-Charter bemüht hat.

45 Soweit die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die Darlegungen der Be-
klagten zu den von ihr ergriffenen Maßnahmen zu Unrecht als ausreichend 
bewertet, weil die Beklagte nicht dazu vorgetragen habe, welche Maßnahmen 
sie direkt nach der Ankündigung des Streiks am 5. Oktober 2017 unternom-
men habe, kann sie damit keinen Erfolg haben.

46 In die Würdigung der Maßnahmen, die in der gegebenen Situation zur Ver-
meiduneiner Verspätung oder Annullierung zumutbar und erfolgverspre-
chend erscheinen, muss der Tatrichter nur solche Umstände einbeziehen, zu 
denen die Parteien vorgetragen haben (BGH, Urteil vom 15. Januar 2019 - 
X ZR 15/18, NJW 2019, 1369 = RRa 2019, 113 Rn. 26 f.).

47 Die Revision zeigt nicht auf, dass die Kläger in den Tatsacheninstanzen be-
hauptet haben, dass unmittelbar, nachdem die Beklagte von dem bevorstehen-
den Generalstreik und der beabsichtigten Teilnahme der Fluglotsen unter-
richtet worden ist, weitergehende Möglichkeiten der Sub-Charter bestanden 
hätten.

48 III. Für ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen 
Union gemäß Art. 267 AEUV besteht kein Anlass. 

49 Wie oben dargelegt wurde, hat der Europäische Gerichtshof bereits entschie-
den, dass die Berufung auf einen außergewöhnlichen Umstand, der einen vo-
rangegangenen Flug betroffen hat, einen unmittelbaren ursächlichen Zusam-
menhang zwischen dem Auftreten dieses Umstands und der Verspätung oder 
Annullierung eines späteren Flugs voraussetzt und dass die Beurteilung, ob 
diese Voraussetzung vorliegt, den nationalen Gerichten obliegt.

50 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
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REZENSION

Moritz Heile:
Kooperation und Koordination ziviler Luftfahrtunternehmen im Lichte 
internationalen Luftverkehrsrechts
Schriften zum Luft- und Weltraumrecht, Band 43
Heymanns, Köln 2020, 243 S., 72,00 €
ISBN 978-3-452-29684-9

von Elmar M. Giemulla

Auf die Frage, ob der im Jahre 1944 durch das Chicagoer Abkommenssystem geschaf-
fene Rechtsrahmen für die internationale Zivilluftfahrt nicht längst überholt ist und 
deshalb grundlegender Reform bedarf, kann es nur eine Antwort geben: Ja, natürlich. 
Denn wie kann ein Rechtssystem, das mittlerweile ein Menschenalter erreicht hat 
und das unter völlig anderen technischen, wirtschaftlichen und politischen Bedin-
gungen zustande gekommen ist, die heutige Lebenswirklichkeit noch angemessen 
reflektieren?

Die sich daran anschließende Frage ist schon weitaus schwieriger zu beantworten, 
nämlich was denn an die Stelle eines eingeübten und ja offensichtlich doch funk-
tionierenden Systems treten soll. Denn immerhin hat sich die internationale Zivil-
luftfahrt seit dem zweiten Weltkrieg in einer Weise entwickelt, die seinerzeit kaum 
jemand für möglich gehalten hat oder halten konnte. Reicht eine Reform des Regimes 
oder braucht die Menschheit ein völlig neues System? Diesen komplexen Fragen stellt 
sich Heile in seiner Ausarbeitung, mit der er an der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln bei Prof. Hobe promoviert hat.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Heiles Analyse beeindruckt nicht nur durch die 
Vielzahl der diskutierten Aspekte, sondern vor allem durch die Tiefe, mit der er die 
wesentlichen Aspekte durchdringt. Angesichts dessen ist es fast überflüssig zu erwäh-
nen, dass er – soweit ersichtlich – den gegenwärtigen Stand der umfangreichen Lite-
ratur zu diesem Thema vollständig miteinbezieht. 

Ein jahrzehntealtes Rechtssystem zu reformieren oder gar neu zu schaffen bzw. auch 
nur Vorschläge hierzu zu entwickeln, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die 
Schwächen liegen auf der Hand und sind nicht weiter verwunderlich. Die rasante 
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Entwicklung der Zivilluftfahrt ist längst an die Grenzen des Systems gestoßen, hat 
aber Mittel und Wege gefunden, diese nicht zu einem Hemmschuh für die wirtschaft-
lichen Bedürfnisse und Chancen der international agierenden Luftfahrtunternehmen 
werden zu lassen. Wird hierdurch die Rechtsordnung konterkariert oder weiterent-
wickelt? Zudem dürfen bei allen Reformüberlegungen die Vorteile eines eingeführten 
Systems nicht außer Acht gelassen werden. Auch diesen Fragen geht Heile auf dem 
Weg zu seinem selbstgesteckten Ziel, nämlich herauszuarbeiten, „ob und wie sich pri-
vatrechtliche Vereinbarungen mit dem geltenden Rechtsgefüge zwischenstaatlicher 
Luftverkehrsbeziehungen vereinbaren lassen“ (S. 5), im Einzelnen nach.

Grundlegend stellt er zunächst (S. 10 ff.) den Zusammenhang (und Widerspruch) 
zwischen Recht und dahinterstehenden Interessen klar, von denen eine Vielzahl auf 
die Organisation von zivilem Luftverkehr einwirkt – zudem durchaus divergierend: 
Die technische und operationelle Sicherheit des Luftverkehrs und damit die auf-
sichtsrechtliche Zuordnung eines beweglichen Gegenstandes zu einem einzigen der 
mittlerweile 193 Mitgliedstaaten der ICAO. Verteidigungspolitische Bedürfnisse im 
weiteren Sinne (Militär und Terrorismus). Wirtschaftspolitische Interessen im Sinne 
des Schutzes der heimischen Luftverkehrswirtschaft – auch als eines wesentlichen In-
frastrukturelements. Dies sind nur die wichtigsten Aspekte, die es bei der Schaffung 
eines angemessenen und ausgewogenen Rechtsrahmens zu beachten gilt, jedenfalls 
dann, wenn ein derart reformierter Rechtsrahmen ein weiteres Menschenalter halten 
soll.

Kein Regelwerk kann zudem ohne Berücksichtigung der historischen Situation, in 
dem es entstanden ist und wie sie sich seitdem entwickelt hat, beurteilt werden. Heile 
stellt dies in den Kapiteln 2 und 3 seiner Ausarbeitung umfassend und kenntnisreich 
dar: Die ersten Versuche der Schaffung eines internationalen Abkommens, die Dis-
kussion über den Rechtscharakter des Luftraums, die bitteren Erfahrungen und wirt-
schaftlichen Folgen zweier Weltkriege und schließlich die Ausgangslage am Ende des 
zweiten Weltkrieges – dies alles sind wichtige Meilensteine, die einen Schlüssel zum 
Verständnis des Chicagoer Abkommenssystems darstellen. 

Die Welt hat sich seitdem entwickelt: Technologie, Globalisierung, wirtschaftlicher 
Aufschwung Europas und weiter Teile Asiens. Ist das seinerzeit von den Briten gegen 
die Interessen der USA durchgesetzte bilaterale Prinzip damit obsolet geworden? Sind 
die mittlerweile doch recht vielfältigen liberalisierten Abkommen nicht ein Beleg da-
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für, dass der Multilateralität die Zukunft gehört? Ist der Schutz der eigenen Carrier 
nicht das Zugeständnis des eigenen Versagens? Wer Antworten auf diese Fragen oder 
auch nur Denkanstöße sucht, wird sie in den nachfolgenden Kapiteln der Ausarbei-
tung von Heile finden.

Allerdings vermisst der Verfasser dieser Rezension einen Aspekt, der in der Diskussi-
on über diese Fragen generell zu kurz kommt, auch wenn er in Heiles Schlussbemer-
kungen (S. 206) kurz anklingt: Gelten diese Erkenntnisse wirklich für sämtliche 193 
Mitgliedstaaten oder wird die Problematik nicht zu sehr durch die Brille der Indus-
trienationen betrachtet? Der Aufschwung der europäischen Luftfahrtunternehmen 
– auch und gerade der der Lufthansa – ist ganz wesentlich dem protektionistischen 
Rechtsregime der vier Nachkriegsjahrzehnte zu verdanken. Ohne Staatsbeteiligung 
am „national Carrier“, ohne Schutz durch bilaterale Abkommen mit festgelegten Ka-
pazitäten und Preisen wäre es für viele Luftfahrtunternehmen schwierig gewesen, 
sich zu den heutigen Höhen aufzuschwingen. Die Dominanz der US-Carrier hätte 
dies verhindert bzw. zumindest sehr schwer gemacht. Fairer Wirtschaftsliberalismus 
verlangt ein „level playing field“. Und das muss vielfach erst vorhanden sein bzw. sich 
entwickeln. Das galt nach dem Kriege ebenso wie es heute für viele Teile der Welt 
immer noch und immer wieder gilt.

Diese Anmerkung soll jedoch den Wert der Ausarbeitung von Heile keineswegs 
schmälern. Höchst lesens- und empfehlenswert ist das Kapitel 6, in dem er „Reform-
bedarf und Perspektiven internationalen Luftverkehrs“ darstellt bzw. entwickelt. Hier 
werden keine blumigen Ausführungen gemacht, sondern hier wird konkret an den 
Problemen angesetzt. Diskutiert wird eine Abkehr von der Lufthoheit, das Regime 
über den planmäßigen Luftverkehr, der Kabotagevorbehalt, die Staatszugehörigkeit 
von Luftfahrzeugen, die Möglichkeiten und Grenzen einer Reform des bilateralen 
Rechtsrahmens und einzelne Reforminhalte.

Heile hat mit seiner Dissertation einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, der Diskussi-
on über eine Reform des Chicagoer Systems eine Struktur zu geben. Der Weg in die 
Zukunft ist oftmals nur schemenhaft erkennbar. Die Probleme, die ein traditionelles 
Rechtssystem bietet, drängen sich häufig auf und sind leicht benannt. Weitaus schwie-
riger ist es, sie zu analysieren und zu strukturieren, um hieraus Ansatzpunkte für ein 
künftiges Konzept zu entwickeln. Heile ist das gelungen, wozu man ihn nur beglück-
wünschen kann, was der Verfasser dieser Rezension hiermit gerne tut.
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REZENSION

Anne-Kathrin Jirik:
Is the use of outer space according to the Outer Space Treaty (OST) of 
1967 sustainable? — A legal analysis of the OST in light of the concept 
of sustainable development de lege lata et ferenda
Schriften zum Luft- und Weltraumrecht, Band 45
Heymanns, Köln 2021, 190 S., 68,00 €
ISBN 978-3-452-29685-6

von Prof. Dr. Bernhard Schmidt-Tedd

Der Veröffentlichung liegt eine Promotion an der Universität zu Köln aus 2020 zu 
Grunde.

Die Autorin wirft die Frage auf, ob der Vertrag über die Grundsätze, welche die Tätig-
keiten der Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraumes, einschließlich 
des Mondes und anderer Himmelskörper regeln (Weltraumvertrag), de lege lata die 
nachhaltige Nutzung des Weltraums sicherstellt.

Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Teil 1 befasst sich mit der Nachhaltigkeit 
allgemein und im Kontext Weltraum. Teil 2 wirft die Frage der Nachhaltigkeit im 
internationalen Recht auf. In Teil 3 wird dann der Weltraumvertrag im Lichte der 
Nachhaltigkeit geprüft. 

Die Einleitung führt bereits die Basishypothese ein, dass der Weltraumvertrag nicht 
nachhaltig ist. Methodisch will die Arbeit keine quantitativen Daten erheben, son-
dern qualitativ vorgehen. Vor die Klammer gezogen wird die Frage des adäquaten 
Zeitpunktes der Bewertung und die Bewertung des Weltraumvertrages als ‘self-con-
tained regime’. Die Promotion beschränkt sich auf die Bewertung des Weltraumver-
trages, ohne die weiteren Durchführungsverträge.

Die Arbeit befasst sich umfangreich mit den verschiedenen Bedeutungen und Kon-
zepten der Nachhaltigkeit. Der Brundtland Report von 1987 und die ILA New Delhi 
Declaration von 2002 werden in Tiefe und mit umfangreichen Querverweisen ana-
lysiert. Auch die UN Sustainable Development Goals (SDG’s) werden in die Gesam-
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tentwicklung eingeordnet. Die Behandlung der Long-Term Sustainability (LTS)-Gui-
delines des UNCOPUOS fällt eher knapp aus. Das Kapitel zu Nachhaltigkeit im 
internationalen Recht analysiert fundiert Urteile des IGH und einschlägige Literatur.

Die Prüfung des Weltraumvertrages folgt den sieben Prinzipien der ILA New Delhi 
Declaration. Darunter fallen Themen, die unmittelbar in Zusammenhang mit Welt-
raumnutzung gebracht werden können, wie die nachhaltige Nutzung natürlicher 
Ressourcen, wie auch eher fernere, sozialpolitische Themen. Insofern folgt der Auf-
bau nicht der Struktur des Weltraumvertrages. Bezüglich der zentralen Vorschrift 
des Art.  I WRV (Nutzung zum Wohle und im Interesse aller Länder) wird festge-
halten, dass daraus keine Pflicht abgeleitet werden kann, niedrige Orbits im Sinne 
der Common Heritage of Humankind (CHH)-Klausel zu verwenden. Beim Prinzip 
von Equity und Armutsbekämpfung wird festgestellt, dass im Zusammenhang mit 
einem künftigen Weltraumverkehrsrecht eine Einteilung nach Zonen die Equity zwi-
schen den Generationen herstellen könnte. Art. VI WRV geht in der Staatenverant-
wortung weit über die generelle völkerrechtliche Verantwortung von Staaten hinaus, 
indem eine Verantwortlichkeit für nicht-staatliche Stellen etabliert wird. Die Autorin 
resümiert allerdings, dass Art. VI WRV keine Internationalisierung von Kosten für 
Weltraumschrott vorsieht und insofern nicht nachhaltig ist. Hinsichtlich der Konsul-
tationspflichten nach Weltraumvertrag wird ausgeführt, dass diese keine gefährlichen 
Interferenzen verhindern. Schließlich wird zum Prinzip ‘good governance’ ausge-
führt, dass dies im Weltraum de lege lata nicht gegeben sei.

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Weltraumvertrag, geprüft am Referenz-
system der sieben Prinzipien der ILA New Delhi Declaration aus 2002, nicht nach-
haltig ist. Im Ergebnis bleibt die Frage, ob der gewählte Ansatz der Untersuchung 
dem Charakter des Weltraumvertrages als Prinzipienvertrag gerecht wird. Der Welt-
raumvertrag bildet seit über 50 Jahren eine solide Grundlage für Weltraumaktivitä-
ten, unbeschadet aller geopolitischen Veränderungen und eines rasanten technischen 
Wandels. Für die operative Umsetzung bedarf es nachgelagerter Vorschriften. Mit 
Blick auf Nachhaltigkeit und Umwelt (Art. IX WRV) ist hier auf die im UNCOPUOS 
ausgehandelten LTS-Guidelines und den laufenden Prozess der weiteren nationalen 
Umsetzung zu verweisen. 
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ISBN 978-94-6236-198-0

by Dr. Andrea Trimarchi

Drone Law and Policy: Integration into the Legal Order of Civil Aviation is authored 
by two highly distinguished and renowned aviation professionals, Mr. Dick van het 
Kaar and Dr. Ronald Schnitker. The manuscript is the latest volume of the success-
ful series Essential Air and Space Law published by Eleven International Publishing, 
which collects various contributions in topical areas of air and space law and policy. 
As the use of unmanned aircraft (UA) is developing at a fast pace worldwide, it is 
fundamental that the law shall be able to follow and swiftly adapt to this rapid tech-
nological advancement. In fact, while the manuscript – divided into six chapters – is 
written with the idea that UA are a promising source for delivering innovative and 
exceptional service, the authors rightly warn that “removing the pilot from the aircraft 
raises significant technical, operational and legislative issues”. (p. 16).

Chapter 1 paves the way for the reader as it provides a short historical background 
relating to the development of drones. The authors, here, point out that drones were 
originally developed at the time of World War II because of their military potential. In 
this chapter, they also provide an interesting and useful clarification concerning ter-
minology. It is common, in fact, to refer to drones through a variety of acronyms (e.g. 
UA, RPAS, UAV, UAS), which, however, may assume different meanings and nuances 
in relation to the different jurisdictions these are employed in. 

Chapter 2 entitled Legal Basis for Drone Operations is the core of the book. In ap-
proximately one hundred pages, the authors explore the regulatory schemes gov-
erning drones’ design, production and operation. This is done through a tripartite 
structure. The first part of the chapter investigates the existing international air law 
concerning drones. In this respect, emphasis is laid on the provisions of the Conven-
tion on International Civil Aviation (Chicago Convention) and particularly on the 
fundamental norm of Article 8 (pilotless aircraft). The chapter also remarkably inves-
tigates the activity of the International Civil Aviation Organization (ICAO), which is 
discussed in great detail. Among various ICAO regulatory and policy initiatives, the 
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authors focus on the RPAS panel, which brings the potential to amend 18 of the 19 ex-
isting ICAO Annexes to accommodate drones’ requirements. In this regard, a detailed 
analysis of these potential amendments is provided. The second part of the chapter is 
EU-centric. Here, the authors discuss the role of the European Union Aviation Safety 
Agency (EASA), which acts not only as a rule-maker with regard to UA operations, 
but also as the centre for aviation safety regulation. This part is naturally dedicated 
to the newly adopted EU drone legislation, which constitutes a unique example of 
regional regulation in this area. While exploring the main points of the regulations, 
including, for instance, the drone categorisation into the Open, Specific and Certified 
categories, the authors also investigate the long path which brought to the adoption 
of these pieces of legislation. Attention is also placed on the most recent regulatory 
endeavours of the EU, which specifically concern U-Space and Urban Air Mobility 
(UAM). The last part of the chapter is concerned with the US regulation governing 
drone operations. In this regard, the authors discuss the rules adopted by the Federal 
Aviation Administration (FAA) and the Access to the National Airspace System. The 
FAA has been very active with respect to drones and has produced several relevant 
documents, such as inter alia the FAA Modernization and Reform Act (2012) and the 
Memorandum on the Educational Use of UAS (2016). Drone regulation in the US is 
contained in 14 CFR Aeronautics and Space and 49 CFR Transportation. These are 
aviation federal regulations.

The third Chapter of Drone Law and Policy is very interesting and shows some origi-
nality insofar as it explores and discusses some of the most common drone applica-
tions or uses. The chapter is divided into three distinct parts. The first part analyses 
the commercial drone utilisation, which has emerged as one of the central UA appli-
cations. As a matter of fact, nowadays drones are used for a wide range of commercial 
purposes as UA commercial applications have significantly expanded. In this regard, 
the authors discuss the EU regime for commercial operation of drones as well as the 
rules laid out in the Netherlands. The second part is dedicated to the private use of 
drones. It investigates the EU legislation, which focuses on the Open category for such 
drones. In the US, instead, emphasis is laid on the FAA Reauthorization Act of 2018, 
which regulates the operations of drones for recreational purposes, i.e. flown for fun. 
The third part is rather original as it deals with the use of drones in sports, and with 
particular regard, for instance, to drone racing, which is taking on relevance in vari-
ous regions of the world.
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Chapter 4 deals with the integration of UA into the airspace. This chapter starts with 
a literal analysis of some crucial provisions of the Chicago Convention (Articles 1, 2 
and 12) and a discussion on the concept of Flexible Use of Airspace (FUA), described 
by ICAO and developed by EUROCONTROL. Then, the authors examining the UA 
integration into the EU Single European Sky (SES), retrace the origins and character-
istics of such unique endeavour. The chapter goes on discussing the issues surround-
ing the so-called U-space, a concept first described in 2016, which refers to a “set of 
new services and specific procedures designed to support safe, efficient and secure 
access to airspace for a large number of drones” (p. 185). The authors further explore 
SESAR’s involvement in the delineation of a U-space and examine technical aspects 
of U-space services. While no formal mention to the new EU Regulation 2021/664 
on a regulatory framework on the U-Space adopted in April 2021 could have been 
technically possible due to the fact that the book was published in the same days, it 
is regrettable that the authors do not make reference to the process of rule-making 
regarding U-Space, which preceeds – and culminated in – the adoption of the new 
EU U-Space Regulation.

Chapter 5 focuses on Safety Requirements in UAS Operations. Considering the spe-
cific characteristics of drones and the nature of the areas of operation, such as the 
population density, the presence of buildings and other obstacles, it is fundamental 
that specific rules be enacted to ensure that unmanned aviation functions safely as 
manned aviation. In this chapter, the authors discuss the rules concerning remote 
pilots licensing, thereby exploring both US and EU specific regulatory regimes, and 
the UA operator requirements. The chapter also discusses technical and operational 
requirements of UA operations and specifically focuses, in this regard, on the EU 
recent drone legislation.

The sixth and last chapter of this opus identifies and discusses some compelling le-
gal challenges arising from drone operations. These relate to privacy, data protection 
and security. In the first part, the authors investigate whether the use of drones may 
infringe the right to privacy as laid out in Article 8 of the European Convention on 
Human Rights (ECHR). The analysis does not only focuse on the interpretation of the 
norms, but also provide useful practical examples and analogies with other fields of 
law. Then, an investigation about the possible data protection implications that drone 
operations may have is conducted. In particular, reference is made to the EU General 
Data Protection Regulation (GDPR) and the specific drone legislation, which fore-
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sees for instance a Data Protection Impact Assessment (DPIA). The last part wonders 
around the idea that drone technology may have an impact in the cybersecurity field. 
This is an area that, in the authors’ view, gathers together privacy, data protection and 
security.

The last section of the book offers a brief summary where the authors collect the main 
findings of their manuscript and retrace, in a concise manner, the main aspects and 
issues analysed. Drone Law and Policy: Integration into the Legal Order of Civil Avia-
tion is well-written and explains complex concepts and ideas in a rather simple and 
concise manner. It certainly makes a good contribution to the aviation community, 
especially in light of the fact that unmanned aviation is becoming ever more central 
and its practical civil and commercial applications are increasing day by day. 

In the last years, many textbooks on drone regulation and policy have been published. 
This book is a good addition to such collection, even though it does in no way rein-
vent the wheel. The book, at times, is confusing insofar as it uses interchangeably and 
inconsistently different terminologies (RPAS, UAS, UA) and treats, with no clear dis-
tinction, matters of international (US), regional (EU) and domestic law (mostly US). 
The risk for the reader could be that of missing out the nuances and unique features 
of each regulatory context. It is also regrettable that the book does not dig enough into 
the EU policy, which brought to the adoption of a specific legal regime for drone oper-
ations (e.g. Riga Declaration) and into the very recent new developments concerning 
U-Space (U-Space Regulation) and Unmanned Traffic Management (UTM), at least 
with regard to the EU. The authors could have been more careful in explaining some 
new notions, which are not necessarily known to young or non-expert readers. For 
instance, Urban Air Mobility (UAM) cannot be considered as a regulatory endeavour 
itself, but it rather represents an ecosystem where drones can safely operate. 

It shall however be underlined that the authors had the brilliant merit of bringing to 
light some very interesting aspects related to drone operation, such as the use of drone 
in sports and the implication of drone operations on privacy and data protection. In 
this respect, the manuscript offers some food for thoughts and new perspectives con-
cerning areas of regulation, which will become central once unmanned aviation will 
be fully operational. This represents an added value, which distinguishes it from other 
books on the same subject.
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