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Rechtsfragen beim Betrieb von Hubschraubern, 
insbesondere der Flugplatzzwang 

beim Hubschrauberflug 1) 

Von Dr. Alfr·ed Weg,erdt, Bonn 
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß Hubschrauber (H'elikopter) Geräte sind, die 
für. dne Bewegung im Luftraum bestimmt sind. Sie sind Luftfahrzeuge im . 
Sinne des internat10nalen und nationalen Rechts und sind als solche im Anhang 7' 
des Abkommens über die internationaLe Zivilluftfahrt vün Chicago vom 7. 12.44 
(N.ationalität und Eintragungszeichen der Luftfahrzeuge) definiert. Sie gehören 
zu den Luftfahrzeugen schwerer als Luft und sind denkbar als Land", Wasser" 
und Amphibienhubschrauber . 
Die Bewegung der Luftfahrzeuge in der Luft bringt Gefahren für die über" 
fLogene Bevölkerung mit sich, gegen die' sie geschützt werden muß. Infülge 
ihrer Bewegung im Luftraum vermögen LuftEahrz,euge unkontrolliertin fr·emde 
Hoheitsgebiete einzudringen. International und national ist der Grundsatz VDn 
der vüllständigen und ausschließlichen Staatsgewalt im Luftraum über dem Staa~ 
gebiet ,entwickelt worden. Denn der Luftraum, die Luftsäule ist kein eigenes 
Gebiet wi'e das hohe Meer, sondern 'ein Teil des unter ihm liegenden StaatS",. 
gebiets, so daß ·es ,eine Lufthoheit nur über einem Staatsgebiet, aber nicht über , 
dem hohen Meer gibt. Es ist ein Grundsatz des Luftrechts, daß ein Luftfahrzeug··: 
iin Luftraum nur verkehren darf, wenn seine Lufttüchtigkeit nachgewiesen, wenn ' 
es eingetragen und mit den vorgeschriebenen Kennzeichen versehen ist. Es ist 
weiterhin festgelegt, daß. es zur Führung eines Luftfahrzeugs einer besonderen 
Genehmigung bedarf, die an besondere Voraussetzungen geknüpft ist usw. Da 
der Hubschrauber kein Gerät, sondern 'ein Luftfahrz,eug besonderer Art ist, gelten 

1) Im April 1950 und 1951 haben .i~' Mailalld zwei inlernal.ionalü Kongresse üLer .. lie Hegclung. -.' 
des Flugs der lIubs.chrauber (Helikopter) stattgefunden. Auf, dem. zweiten ,lieser Kongresse ist 
vom Verfasser ein Hderat über die He,chtslage der IIubsc1u'aubcr Im öHenl!.iehcn und privaten 
Hecht ,in franzilsi~chcr Sprache erstattet worden. (HcYl1e Franc;'aise do Dl'Oit Aerien 1952 S. 11 ff). 
Der hier abgedruckte Artikel bringt in deutscher SP.rache .den wesentlichen Inhalt ,Ies l\Iailändcr ;, ,. 
Heforats. Der Mailändm' Kongreß hat cmpfohlon, Sich bel der negelung des IIubschraubernug, ": 
nach folgenden Gedankengängen zu richte~: ..' . 
1. Abflug und Landung . sollen normalerwOlse auf offenthchen und privaten Flugplätzen für HuL- .. 
schrauber (Ileliports) stattfinden. 
2. Die Err,üchtung und der ßetrieb öHCJ1Jtlicher und privater Heliports soll unter den denkbai' . ..' 
leLchtesten ßcdingungon genehmigt wDrden. . . 
3. SeIhst außerhalh von öffentlidlen und pnivaten IIcIiports soll unter ßerücksichtigung des· Schulzes . 
der Eigentümer von Grundstückcn ein freieres Landungsrecht genehmigt werden könmm. . 
4. ßezüglich des internationalDn Hechts sind kDine besonderen Maßnahmcn erforderlich, vielmehr 
genügt es" d:;(l geltenden Bestimmungen anzuwenden, unheschatlet der Prüfung der Zweclunäßig!,cit, 
(~illll~eitlicho V(~rschriflen in de~l 'ein2lCIll'e~l nationaI.cn GesC'lzßdlUnqen cinzufü~lren. . _ . c 

Vgl. alj·ch: I~l()s:e, Der HelIkopter, elll neues luftrechthehes l}roLlem? 1Il der FestschrIft für 
Kar! Haff, Inns·brwc.k 1950. Treihel, Der Entwicklungsstand des Verkehrs-Hubschranbers 
und &eine MöglichkDiten in der Zukunft, in dieser Zeitschrift 1951 S. 152H. sowie Zc~ts'chri Et 
für ·Luftrecht,S. 61. -
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f~r s~ine .. Z.~lassung zum Verkehr in der Luft dice gleichen Voraussetzungen wie 
fur· dle ubngen Luftfahrzeuge. Das schließt nicht 'aus, sondern bedingt sogar, 
daß die Vorschriften für seine technische Prü~ung und die an die Führer :von 
Hubschraubern zu stellenden Anforderungen andere sind als für sonstige Luft~ 
f~~rzeuge, weil diese yorschriften jeder Art von Luftfahrz·eugen ang,epaßt sein 
mussen. Nur unter diesen Voraussetzungen ist die Benutzung des. Luftra:umes 
durch Luftfahrzeuge dem Allgemeingebrauch zugänglich g,emacht worden. 
Wie die übrigen Luftfahrzeuge befindet sich auch der Hubschrauber auf dem 
Boden, bevor ·er sich in die Luft erhebt. Auf den Boden muß er auch .wieder 
zurückkehren. Er bedarf daher wie jedes andere Luftfahrzeug eines Geländes, 
vo~ dem er~b.f1iegt,auf dem ·er landet. Das Chicagoer Abkommen über die inter" 
nationale Zlvllluftfahrt vom 7.12.44 (ICAO) 2) .enthält ebensowenig wie das 
Pariser Abkommen vom 13. 10. 1919 (CINA) eine Bestimmung darüber; daß 

- Abflug und Landung vün Luftfahrzeugen nur auf Flugplätz.en stattfinden dürfen. 
Die Anordnung hierüber ist der innerstaatlichen Gesetzgebung überlassen (Art. 
10 der ICAO, Art. 15 der CINA). Sicherheitspolizeiliche, fremdenpolizeiliche 
und zollfiskalische 11).teressen, aber auch Interessen der' Verkehrskontrolle und 
,die Natur .4es Luftverkehrs selbst, die für Abflug und Landung vorbereitetes; 
Gelände aus Gründen der eigenen Sicherheit verlangt, haben dazu geführt, daß 
die innerstaatliche Gesetzgebung im Normalfall Abflug und Landung von Luft", 
fahrzeugen nur auf behördlich genehmigtem Gelände (Flugplätzen) gestattet. 
Hierbei ist ·es rechtlich unerheblich, ob ein Flugplatz von sämtlichen Arten von 
Luftfahrzeugen benutzt werden darf z. B. ein Flughafen des allgemeinen Ver" 
kehrs; oder nur für bestimmte Zwecke, z. B. nur für gewerbliche Zwecke oder 
für den T.ouristenverkehr, 'Oder für private Zwecke z. B. als Fabrikflugplatz, 
Privatlandeplatz usw. Für die Benutzung dieser Flugplätz.e gilt für den Hub" 
schrauber das gleiche wie für die übrigen Luftfahrzeuge. Dient ein Flugplatz dem 
Allgemeingebrauch, so kann auch der Hubschrauber dort abfliegen und landen. 
Dient ein Flugplatz Sonderzwecken, so darf es auch der Hubschrauber nur dann, 
wenn sein Betrieb unter diese Sonderzwecke fällt. \ 

, Von dem vorstehend geschilderten Flugplaizzwang kann nach der geltenden 
Rechtslage auch der Hubschrauber nur beim Vorliegen ein'es Notstandes abwev 
ehen, d. h. wenn 'ereine Notlandung vornehmen muß, weil er eine gegenwärtige 
Gefahr anders nicht abwenden kann. In diesem Falle kann auch der Hubschrau .. 
bel' wie ,alle anderen Luftfahrzeuge überall landen. Der Grundeigentümer ist nicht 
befugt, ihn daran zu hindern. 

11. 
Die bisherigen Erörterungen haben sich: darauf beschränkt, zu zeigen, daß ein 
Hubschrauber den internationalen und innerstaatlichen Vorschriften des Luft< 
rechts unterworfen ist, die auchfiir die, übrigen Luftfahrzeuge gelten. Die Frage 
ist aber, üb die besonderen' Eigenschaften des Hubschraubers, seine Fähigkeit, 
nahezu vertikal sich vom Boden zu erheben und auf Um zurückzukehren,bei 
Windstille in der Luft auf der gleichen Stelle zu verharren, sich vor und rück" 
wärts zu bewegen, mit geringer Eigengeschwindigkeit im Luftraum zu verkehren 
und die mit diesen Eigenschaften verbundenen mannigfaltigen Verwendungs" 

2) V gl. Bilirma nn, EingJ.i.ederung Deutsd~lands in vVeltluftvcrkohr und Weltluftrecht, in \ 
oi1.cs.er Z0~tschrift 1952 S. 43 ffj Weglord t, Di() internationale Hegclung des Luftverkehrs, in 
dii,eser Ze,itschrift 1950 S. 193. 
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zwecke Abweichungen vom geltenden Luftrecht rechtfertigen. Die Frage ist also, 
ob 'es als berechtigt anzusehen ist, daß der Hubschrauber vom Flughafenz;wang 
befreit wird und daß für ihn außer dem Prinzip der Freiheit des Luftvelrkeihrs. 
auch dem Prinzip des freien Landungsrechts und damit einem neuen Aufb'au", 
prinzip der Bodenorganisation im Luftrecht Geltung verschafft wird. 
Wohl das einzige Land, dessen Gesetzgebung ein freies Landungsrecht, wenn. 
auch in begrenztem Umfange, schon einmal gekannt hat, ist Deutschland, das 
in seinem Luftverkehrsgesetz vom 1. 8. 1922 allen Luftfahrzeugen das Recht ein" 
räumte, außerhalb geschlossener Ortschaften auf nicht eingefriedeten Grund" 
stücken oder .auf Wasserflächen zu landen. Es ist vielleicht weniger interessant, 
aus welchen Gründen dieses freie Landungsrechteingeführt worden war, als daß 
es mehr als 10 Jahre nach dem Wegfall dies.::r Gründe gedauert hat, ehe man es 
aufgehoben hat. Wurde die Aufhebung auch von den Kreisen der Luftfahrt, ins" 
hesonder'e des Luftsports bedauert, so wurde. darin doch nicht eine wesentHche 
Beeinträchtigung ,erblickt, da einer allzuweiten Ausübung dieses Landungsrechts 
durch das W,esen der Luftfahrt Grenzen gesetzt sind. Der Führer eines Motov 
flugzeuges v,ermeidet aus Sicherheitsgründen von seIhst Landungen auf unbe" 
kanntem Gelände. Je mehr die Größe und Geschwindigkeit der Flugzeuge zu" 
nahm, um so weniger Wert wurde auf das freie Landungsrecht gelegt. Die Auf" 
hebung erfolgte, obwohl es bereits Autogiros und Leichtflugzeuge mit geringster 
Landegeschwindigkeit, Segelflug" und Ballonsport, also Luftfahrzeuge gab, die 
alle 'an einem freien Landungsr,echt interessiert sind. 
Es steht außer Frage, daß der Grundsatz der Freiheit des Luftverkehrs sehr stark 
seine praktische' Anwendbarkeit verliert, wenn die Luftfahrzeuge nur auf die 
Benutzung von Flugplätzen angewiesen sind. Es sind aber bisher, abgesehen vüll, 
den erwähnten staatspolitischen Gründen, insbesondere den sicherheits" :md 
fremdenpolizeilichen sowie zollfiskalischen Interessen, weitgehend tatsächliche, 
in der Person des Luftfahrers und der Eigenschaft des Luftfahrzeugs gelegenen 
Gründe die veranlaßt haben, die Luftfahrzeuge für Abflug und Landung auf 
vorbereitetes, behördlich genehmigtes Gelände zu verweisen. 
Es ist durchaus nicht absurd, im Hubschrauber Entwicklungsmöglichkeiten zu 
sehen, die denen des Automobils entsprechen und nach eiTlem Verkehr von 
Haus zu Haus verlangen, wie es den Automobilen möglich ist. Privatleute werden 
sich seiner zu Reisezwecken, Handelsleute zur Beförderung ihrer W.aren, Spedi" 
!eure zur Beförderung des Frachtguts zu Flughäfen bedienen, die Postverwal" 
tungen werden den Hubschrauber zur Beförderung von Postgut und zu dessen 
Verteilung an andere p'ostämter, die Polizei" und Züllverwaltungen werden ihn zu 
ihren Kontrollaufgaben verwenden, Luftfahrtunternehmen werden sich des Hub" 
schraubers für ihren Zubringerdienst oder auch für einen planmäßigen Kurz,: 
streckenverkehr bedienen usw. Die Hubschrauber werden bei der Schädlings;: 
bekämpfung in der Land" und Forstwirtschaft, bei der Landesvermessung, im Sec;: 
notdienst, bei der Hilfeleistung an hochgelegenen oder sonst schwer zugänglichen 
Orten V,erwendung finden, kurz, die Verwendungsarten sind so mannigfaltig, daß 
es 'einer eingehenden Prüfung bedarf, ob und gegebenenfalls unter welchen Vor" 
aussetzungen es sich rechtfertigen läßt, den Hubschrauber mit Rücksicht darauf, 
daß er unter günstigen Bedingungen nahezu vertikal aufsteigen und landen kann 
und beim Vorliegen solcher günstigen Bedingungen weder einer ausgedehnten 
noch einer besonders vorber>Citeten An:: und Ablauffläche bedarf, vom Flughafen" 
zwang zu befreien. 
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Der Hubschrauber wird zwar kaum jemals im Langstreckenflug und interkünti" 
nentalen Luftverkehr Verwendung finden, aber die Mauer, die durch den Grund" 
satz der v,ollständigen und ausschließlichen Staatsgewalt im Luftraum über dem 
Staatsgebiet an den Landesgrenzen eines jeden Staates ,errichtet ist, wird auch von 
ihm überflogen, da sie nur juristischer Natur ist. Solange die Züll" und Paß" 
grenzen nicht aufgehoben werden, die ja nicht nur dem gewerblichen, sondern 
auch jedem sonstigen Verkehr gezogen sind, ,erscheint es zwecklos, für den 
Ueberflug der Landesgrenz,en durch Hubschrauber dne andere R,egelung als für 
die übrigen Luftfahrzeuge zu verlangen. Die innerstaatlichen Gesetzgebungen 
schreiben wohl ausnahmslos die erste Landung ,eines fremden Luftfahrzeugs auf 
einem Flugplatz mit Zoll" und Paßabfertigung V>Or. Es wird nicht damit zu 
rechnen sein, daß irgend ein Land hierauf verzichtet. Se1bstv,erständlich verhindert 
auch diese Vorschrift nicht den Schmuggel mit Hilfe von Hubschraubern, das 
Absetzen von Personen, deren Einreise verboten ist, das Einschleppen von uner" 
wünschtem Propagandamaterial usw. Aber der den Luftfahrzeug,en und damit 
nen Hubschraubern vorgeschriebene Zwang zum Aufsuchen eines für die ZolJ" 
und Paßabfertigung eingerichteten und bekanntgegebenen Flugplatzes gibt den 
Züll" und Poliz·eibehörden die, wenn auch nur geringe Beruhigung, V,erstöße M~r" 
gegen strafrechtlich verfolgen zu können und dadurch Beachtung dieser Vorschnft 
einigermaßen sicherzustellen. Sollte der Verkehr mit Hubschraubern von Staat 
zu Staat dnen ähnlichen Umfang annehmen wi:e der Verkehr mit AutoqlobiLen, 
s~ würde sich luftr.echtlich nichts ändern. Eine solche Entwicklung würde nur 
dazu führen, daß Flugplätze, die nur für Landung und AbfIqg von Hub" 
schrauhern bestimmt sind, in größter Nähe der Landesgrenze, vielfach sogar in 
unmittelbarer Nähe von Zollstellen 'für den Straßenv,erkehr, soweit geeignetes 
Gelände dort vorhanden ist, angelegt werden, damit auf diesen Flugplätzen die 
vorgeschriebene 'erste Landung vorgenommen wird. Für den Abflug in das Aus" 
land gilt das gleiche. Muß der Hubschrauber nach dem Einflug in ein anderes 
Land eine Notlandung vornehmen ehe er dort den ersten Zollflughafen erreicht 
hat, so kann auch für ihn keine a~dere Regelung in Frage kommen als f~r die 
übrigen Luftfahrzeuge, desgleichen, wenn er bei einem Flug ins Ausland un ~n" 
land nach seiner Züll,: und Paßabfertigung zu einer Notlandung gezwungen 1St. 

IV. 

Wenn also im internationalen Verkehr keine Aussicht vorhanden sein dürfte, 
daß der Hubschrauber vom Flughafenzwang befreit wird, so ist die weitere Frage 
zu prüfen, wie es sich damit im innerstaatlichen V,erkehr verhält. 
Verhältnismäßig leicht ist die Frage zu beantworten, 'ob Hubschrauber a~f Straßen 
und Plätzen des öffentlichen Verkehrs das Recht zum freien Abfhegen und 
Landen eingeräumt werden könnte. Daß solche Abflüge und Landungen tech" 
nisch möglich wär,en steht außer Frage. Sie sind schon wiederholt vorgenommen 
worden, allerdings U:ur dann, wenn aus besonderen Gründen die polizeiliche .Er:: 
laubnis hierfür erteilt worden ist und alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen smd, 
insbesondere der für die Landung und den Abflug des Hubschraubers in Aus" 
sicht 'genomlnene Platz für den erdgebundenen Verkehr gesperrt worden ist. 
Man nehme an, Touristen wollten mit Hubschraubern frei auf dem St. Petersplatz 
in Rom, auf dem Markusplatz in Venedig, auf der Place de la Concorde in Paris 
oder einem sonstigen geeigneten Platz in irgendeiner sünstigen Ortschaft landen, 
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--- .' 'lehen Forderung zu erkennen. Straßen und Plätze 
um die Unmöglichkeit elnd. so d m Verkehr mit den erdgebundenen Verkehrs< 
des öffentlichen Verkehrs lenenM:nsch und Tier. Eine gemeinsame Benutzung':;' 
mitteln und dem Verkehr vHon tbewem.tng sich im Luftraum vollzieht, ist aus 

V k h ' 'tt I deren aup b 1 D 11' ßt . 1 " mit er e rsml e n, S. h h·t ausgesch ossen. as sc 1 le 111C lt aus, daß 
Gründen der ,öffe~~lichen i-~ :t i\ jeden erdgebundenen Verkehr gesperrt und 
auf öffentlichen Platzen Ge~bfle u von Hubschraubern zur Verfügung gestellt 
für die Landung und ,~~n d u

g
ber nichts anderes als ein Flugplatz. Es könnte 

wird. Dieses Gelände w~;eH:b~hrauber bestimmt und damit de~ internationalen 
sogar als Zollflugplatz fu d' stbar gemacht werden. Es durfte aber wenig 
Verkehr mit Hubschr~ubdrß Thes Gelände als Flugplatz für den regelmäßigen 
Aussicht vorhanden selll, a so d n Behörden genehmigt wird. 
V k hr der Hubschrauber von e 

,er e ff ung daß die Einräumung eines freien Landungs< 
Für die hier v,ertretene Au ß ass cl Plätzen des öffentlichen Verk'ehrs für aus~ 
und Abflugl'echts auf .Stra me;h~~s keinen Unterschied, ob sich die Straßen und 
geschlossen gehalten wltd, d ufgelockcrten Ortschaften oder außerhalb der~ 
Plätze in geschlossenen '0 er a 
selben befinden. 

V. 
, d ß dem Hubschrauber innerhalb von Ortschaften 

Wäre es aber vertretbar, tte~ wird ,auf Gelände, das sich außerhalb der Straßen 
Landung und AbfluI'~ gedsta "ffentlichenVerkehrs befindet? 
und öffentlichen P atz'e ,es 0 

.. . . ohne weiteres möglich, daß besondere Flugplätze, die' 
1. Selbstverstandhch 1st bS f mt sind innerhalb von Ortschaften angelegt und 
nur ,für Hubschraubd es uf.r jede Art von gewerblichem 'Üder nicht gewerb", ' 
~etrleben werden ~?e ~:S~~d~rheit dieser Art von Flugplätzen ist nicht rech~' 
l~chem Verke~::. r 1 t d in daß infolge der Landungs" und Abflugseigenschaften 
hcher NbNh· b l~gd' ar Plätz,e im Gegensatz zu anderen Flugplätzen unmittet \- -
des Hu ~c rau ers ' leh ran oder in sie hineinverlegt werden können. Daß der, 
bar ~n dIe Ortschiften e Ortschaft der Anlegung solcher Flugplätze nicht im 
BegrIff dhr ge~c~ dsse~l~ghafen Berlin"Tempelhof, der sich sogar als Flughafen 
W'ege So te dt, zelg bel' tzbar für Flugzeuge aller Größen und Arten, im ge; 
erster' r l1ung,enu .' 1 
schlossenen Raum der Stadt Berhn befmc ä 

2 Ab h F lle Unter 1 würde ,es 'innerhalb v.on Ortschaften nicht an "'-, " . geseen vom ,a . I H b 1 b . ' .. 
Flächen fehlen, die für Landung und Abf ug von u sc 1t.lUern geeIgnet waren. 

S I h G 1.. d' . t 'n' ,der öffentlichen Hand vmhanden Cz. B. Parkanlagen, Renn,<, 
oe es e ane IS 1 d C B B 1" t ß H" f fl h plätz'~, Sportplätze) und in der PrivaGthan

fl 
.. hZ ' '. apuP ka ze

l
, gro.e -Oll e, ~c e , , 

Dächer). Ist schon das Betreten der ras. ac en mar an age~ 1m a gem<!men 
verboten dann 'erst recht die Landung mit Hubschraubern. Bel der Benutzung. 

Sp~rtpl"tz'en durch Hubschrauber müßte genau festg,estellt werden, zu 
:üJchen Stu;den die Ausübung von Sport weder stattfindet noch beabsichtigt ist. 
noch Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. 

W,ollte man' jedem Hubschr,auber die freie Benu~zu.?g v-on Höf~~n, Bau~lät~~r:",." ... 
flachen Dächern zur Landung und zum Abflug emraumen, so mußten EmgnHc 
in das Eigentums;:: und Nutzungsrecht vorgenommen werden, die untragbar 
wären. Auch Automobile dürfen nicht außerhalb von Straßen und Plätz,en des 
öffentlichen V,erkehrs fahren, obwohl es technisch möglich und für 'den Fahrer,:: 
manchmal recht wünschenswert wäre. 
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. '. \Verm also nicht nur auf Straßen und Plätzen des öffentlichen V,erkehrs inner .. 
halb und außerh.alb von Ortschaften, sondern auch außerhalb dieser Straß,en und 
Plätze innerhalb von Ortschaften das fr 'e i e Landungs" und Abflugsr'echt für 
Hubschrauber abzulehnen ist, so schließt dies nicht aus, daß mit behördlicher 
Genehmigung und Zustimmung des 'Nutzungs berechtigten eines Grundstücks 
Landungen und Abflüge durch Hubschrauber auf diesem Grundstück vor;:: 
genommen werden. D~s gilt besonders für Dachlandungen, weil feststehen muß, 
daß die Dachkonstruktl:On der Belastung durch den Hubschrauber gewachsen ist. 
Handelt es sich um! Einzelflüge, so wird durch die behördliche I Genehmigung, 
die unter den der Behörde erforderlich erscheinenden Bedingung,en erteilt wird, 
den sicherheits" und luftpolizeilichen Anforderungen Genüge geleistet. Sollen 
Flüge mit Hubschraubern auf ,einem bestimmten Gelände allgemein stattfinden, 
dann handelt es sich um die Anlegung und den Betrieb eines Flugplatzes' für 
Hubschrauber. 

, 
\ ' 

3, Weshalb sollte ,es aber dem Privatmann, dem Arzt, dem Spediteur, dem _Taxi". 
unternehmer nicht gestattet sein, vün seinem eigenen 'Oder gemieteten Grundstück 
aus, wo ,er seinen Hubschrauber stehen hat, abzufliegen und. dorthin zurückzu" 
kehren? In diesen Fällen handelt es sich nicht um dn freies, sündern um ein 
privates Landungs" und Abflugsrecht, das allerdings gewissen Beschränkungen 
unterworfen werden muß. Wie auch die Errichtung jeder Garage für Kraftfahr" 
zeuge einer polizeilichen Genehmigung bedarf, S'O wird das Gelände, das für den 
Abflug und die Landung des ,eigenen Hubschraubers bestimmt sdn so!!, polizei" 
lich genehmigt werden müssen, nicht im Interesse des Halt-ers des Hubschraubers, 
sündern im Interess'e 'einer möglicherweise gefährdeten Nachbarschaft Cz. B. 
Krankenhaus) oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit Ci. B. Hoch" 
spanl1'ungsleitungen). Damit wird aber dieses Gelände zu einem Privatlandeplatz, 
wie er im Luftrecht auch für den Betrieb anderer Luftfahrzeuge vürgesehen ist. 
Nicht anders ist es zu beurteilen, wenn die Pülizei", Püst .. und Zollverwaltung,en 

, sich iur Ausübung ihres Dienstes des Hubschraubers bedienen wollen und Ab" 
flug und Landung innerhalb der Ortschaft erfolgen soll. Auch sie .bedürfen 
hierzu der Einrichtung dnes Flugplatzes, der nur ihren Zwecken dient. 

Für die Genehmigung solcher Privatlandeplätze wäre es von Wichti,gkeit, üb sie 
nur bei Tage 'Oder auch bei Nacht benutzt werden soUen. Im letzten Falle werden 
dic polizeilichen Bedenken sehr erheblich sein. Denn da sich s'Ülche Plätze in der 
Nähe bebauter Grundstücke befinden, müßten Orientierungsf'euer und Hindernis" 
befeuerung dem Hubschrauber den Weg weisen, damit er nicht Dritten auf der 
Erdc Schaden zufügt. 

VI. 

Au ß ,e r hai b V'Ü n 0 r t sc h a f t e n gibt ,es zweifellos Gelände in.Hülle ~nd 
Fülle, das für die Landung und den Abflug von Hubsfhraubern g~elgnet v.:are . 
. Aber soll es jedermann freistehen, mit seinem Hubsclirauber auf Jeder Wlese, 
auf jedem Fdde, auf jeder Waldblöße nach seinem Gutdünken zu landen und 
abzufliegen? Nur, weil es technisch möglich ist? Soll dies nur dem Privatmann, 

. dem T-ouristikflieger, gestattet sein, der den Hubschrauber zU s,einer Fürtbewegung 
benutzt 'Üder nur öffentlichen Dienststellen CP,olizei, Püst, Zoll) oder auch einem 
Gewerbetreibenden und einem Verk-ehrsu'nternehmen? Kann der Führer eines 
Hubschraubers ohne weiteres erkennen, -ob er auf gefährlichem Moorboden auf" 
setzt und dadurch sich und die von ihm beförderten Pers'Ünen gefährdet, ob er 
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wertvolle Kulturen z,erstört, das Wild vertreibt? Wer garantiert den N t 
berechtigten dieser Grundstücke den Ersatz des Schadens, den sie durcl zu11s" 
Landungen, durch das Hinzulaufen von Menschen, durch scheu geworde 1 s~/ le 
erleiden? Wenn auch der objektive Schaden ersetzt werden kann ist dx:

es 
le 1 

b . b· kt· S h d .. 1· h . d 'VT h tt ' les auch elm su Je lven c a en mog lC ,wenn Jeman wac s tmsversuche mIt d. 
vielleicht Jahre in ·Anspruch nehmen? Und wie ist es in der Dunkelhe~c 1, le 
nicht ,erkennbar ist, ob an der Landungsstelle Ackergeräte oder Vieh : t bnn 

finden? Schon diese wenigen Beispiele müssen dazu führen, das freie La~d 1 e: 
und Abflugsl'echt für Hubschrauber auch außerhalb von Ortschaften abzulel

ngs
-

nicht dwa, weil die Landung für den Halter des Hubschraubers vielleicl ~nen, 
fährHch ist, sondern weil ,es untragbar 'erscheint, so schwer in das Eigentum~r ~e; 
der Grundbesitzer einzugreifen und weil ,es das Interesse der Staatssicherhe.t

e 
1_ 

fordert. Will jemand seine Wiese Hubschraubern allgemein zum Landen
1 e~ 

Abfliegen zur V,erfügung stellen, dann handelt es sich um die Anlegttng und ~~ 
Betrieb eines Flugplatzes für Hubschrauber, wozu es der beh.ördlichen Gencl e~ 
gung bedarf. Dies gilt auch dann, wenn z. B. eine Gaststätte ihren Besuchern ci·1

-

mit Hubschraubern eintreffen, Landung und Abflug gestatten will. ' le 

Zwei Ausnahmen wird man vielleicht machen können. Es müßte dem Eigentüm 
oder Nutzungsherechtigren eines Grundstückes außerhalb einer Ortschaft erlat b~ 
sein, als ~rivatflieger 'oder Spedit~r oder Taxiflie~er v~.n diesem Grundstiilek 
aus mit semem Hubschrauber abzufhegen und dorthm zuruckzukehren. Es mUßt 
ferner zulässig sein, daß ,er einem oder mehrer'cn bestimmten Haltern von H b~ 
schtaubern die Erlaubnis ertcilt, auf seinem Grundstück zu landen und dortwie~ ~ 
abzufliegen. Er übernimmt damit dem Halter des Hubschraubers gegenüber d' er 
er die Erlaubnis zum Landen erteilt, die Gewähr, daß das Landegelände ge~ig~n; 
ist, daß 'es frei von Hindernissen ist und daß er andererseits keine. Schadenersa~", 
ansprüche stellen wird. Freilich auch in diesen beiden Fällen wird der Staat va;" 
aussichtlich mindestens :eine Anzeigepflicht an die Poliz·eibehörde fordern. Sollt 
er sich damit nicht begnügen, sondern dne Genehmigung in Anspruch nehme C 

dann handelt es sich auch in diesen beiden Fällen um Flugplätze, und zwar u:~ 
Privatlandeplätze, auf welche die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen An" 
wendung finden. 

VII. 

1. Die vorstehenden Ueberlegungen haben dazu gefü1ut, den Anspruch auf 
fr ci ,e s Landungs", und Abflugsr'echt für Hubschrauber abzulehnen, sowohl 
auf Straßen und Plätzen des öffentlichen Verkehrs innerhalb und außerhalb von 
Ortschaften, als auch auf an und für sich geeigneten öffentlichen und privaten 
Plätzen und Dächern innerhalb und außerhalb von Ortschaften. Diese Ueber" 
legungen waren erforderlich, um zu zeigen, daß die Verwendung des Hub" 
schraubers keine umwälzenden A,enderungen der Luftfahrtgesetzgebung erforder" 
lich macht und daß auch Hubschrauber Landung und Abflug nur auf bestimmtem 
Gelände vornehmen dürfen. Wenn dieses Gelände als Heliport bezeichnet werden 
soll, so ändert dies nichts an der Tatsache, daß 'es sich um dnen Fltu;platz handelt 
der wie jeder andere Flugplatz der behördlichen Genehmigung bedarf. Denn a~ 
den staatspolitischen Gründen, insbesondere den sicherheits", und fremdenpolizci" 
lichen und zollfiskalischen Interessen, die für den sonstigen Luftverkehr zum 
Flughafenzwang geführt haben, .ändert sich nichts dadurch, daß der Hubschrauber 
andere Flug::: und Landeeigenschaften und damit vielseitigere Verwendungsmög::: 

" ,\ 
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lich.ke~t~n besitzt als andere Luftfahrz,euge. Wohl aber werden die sicherheits:> 
pohz,edlche~ An~ordel'u~gen, di: so~st bei der Anlegung von Flugplätzen gestellt 
~erde~, bel HeItports ml~de~ sem konnen. Dies sind in der Hauptsache poliz'ei::: 
l~che .Ermesse:l1sfrage~! dlC Je nach den Erfahrungen und der Entwicklung der 
Hubschr~uber verscharft ,oder gemildert werden können. Soweit Baubeschrän'" 
kun~en 10 ~er .Umgebu.ng von .Flugplätz'en obligatorisch sind, könnten sie hei 
Hehports Vielleicht ge~lldert werden. Soweit die Errichtung von Bauten in der 
Um?ebun.g von Flugplatze? nur genehmigungspflichtig lst, hat ,es die zuständige 
Behorde 10 der Hand, bel den Heliports von der Anwendung der sonstig,en 
strengen Anforderungen abzusehen. . ' 
Andererseits ist hei der Anlage von Hcliports auf flachen Dächern zu herück", 
sichtigen,. daß es Hubschrauber von erheblichem Gewicht gibt. Die Dach::: 
konstrukhon muß daher solchen Belastungen Rechnung tragen. . 
Die Abmessungen ,eines Heliports werden slowohl auf dem Boden als auch auf 
Dächern nicht zu gering sein dürfen, weil Raum für dne ganze Anzahl von Hub", 
schraubern vorhanden sein muß. . 
Für Landung und Abflug muß dne bestimmte Fläche freigehalten werden. Ixv 
folgedessen muß für Abst~llf1ächen und für Unt,erstellräume g,esorgt werden. 
Auf dne Regelung des V,erkehrs, d. h. auf eine V,erkehrsleitung, kann nicht ver'" 
zichtet werden. 
Inwieweit F'er~meld.eanlaf?en und gewisse 'Flugsicherungs,einrichtungen auf Hell::: 
ports lerforderlich smd, Tlchtet sich .nach der Art des auf ihnen stattfindenden 
Verkehrs. Von wesentlicher Bedeutung wird ,es sein, ,ob ,ein Heliport nur bei 
Tage und bei sichtigem WlCtter oder auch bei Dunkelheit benutzt werden soll. 
Da sich Heliports in größerer Nähe der Ortschaften als andere Fkugplätze und 
selbst innerhalb der Ortschaften befinden werden, wird Markierung, Befeuerung, 
Beleuchtung von Hindernissen trotz der besonderen Flugeigenschaften des Hub", 
schraubers von besonder,er Bedeutung sein da bei jedem Unfall bebautes und 
bewohntes Gelände betwHen werden wird. Dies gilt auch für Heliports, die 
nur Priv,atzwecken dienen. . 
Privatrechtlich haftet der Halter oder Unternehmer eines Heliports dem Benutzer, 
also dem auf ihm landenden IOder abfliegenden Halter eines Hubschraubers ins'< 
besondere dafür, daß die Lande'" und Abflugfläche frei von Hindernissen ist, 
daß Befeuerungs", und Beleuchtungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben 
~crden. Seine privatrecht1iche Haftung ist die gleiche wie diej,enige des Halters 
oder Unternehmers eines anderen Flugplatzes. 
2. Auf Grund vorstehender Ausführungen ist zu unterscheiden zwischen Hell::: 
ports des allgemeinen Verkehrs und Helipmts für Sonderzwecke. -
a) Jeder dem allgemeinen Luftv,erkehr unbeschränkt dienende Flughafen ist ZU" 

gleich ein Hdiport. Dem Hubschrauber stehen alle Einrichtungen des Flughafens 
zur Verfügung wie den anderen LuftEahrz,eugen. Dies schHeßt nicht aus, daß ihm 
nach der Flughafenhenutzungsordnung nur gewisse T'cile des Flughafens zur 
Benutzung zugewies,en werden, damit sich sdn V,erkehr und derjenige der anderen 
Luftfahrzeuge im Luftraum über dem Flughaf,en und auf dem Gelände des Flug" 
hafens nicht gegenseitig stören. Er kann von H'lIbschraubern jeder Art und für. 
gewerbliche oder nichtgew1erbliche (T1ouristik) Zwecke benutzt werden. Wegen 
der Benutzung durch Hubschrauher sind weder 'erschwerende noch 'erleichternde 
Vorschriften für die Anlegung und den Betrkb dieser Flughäfen erforderlich'. 
Ist dies-er FlughaEen ein Zollflughafen, so ist ,er auch gldchzeitig ein Hellport für 
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internationalen V,erkehr und zwar für Reis·e" und Sportverkehr und für gewerb~ 
lichen Verkehr. ' 

b) Der Heliport des allgemeinen V,erkehrs ist zugänglich für jeden Hubschrauber', 
und nur für Hubschrauber. Er kann von Hubschraubern jeder Art und für ge~ 
wlerbliche 'oder nichtgewerbliche (Touristik) Zwecke benutzt werden. Anlegung 
und Betrieb sind im großen und ganzen den gleichen Vorschriften unterworven 
wie die Flughäfen. Heliports des allgemeinen Verkehrs sind aus dem Ausland 
eintreffenden Hubschraubern nur zugänglich, w!!nn sich auf ihnen eine ZolL< 
abfertigungssteUe befindet. 
c) Heliports für Sonderzwecke dienen 'entweder nur dem Touristikv,erkehr odedr 
sind nur Privatlandeplätze. Auch Heliports der Polizei, 'Post und des Z-olls sin 
Heliports fürSonderzwecke. Ein Heliport, der nur alsZollstelle für Hubschrauber, 
etwa neben ,einer ZoI1stelle des 'erdgebundenen Verkehrs angelegt wird, wäre 
nicht ,ein Heliport der Zollv,erwaltung, sondern dn Heliport des allgemeinen Ver~ 
kehrs, der aher gleichzeitig als Heliport der Zollverwaltung dienen könnte. 
Zusammenfassend,ergeben sich folgende Schlußfolgerungen: , 

'r " 
I' 

1. Ein fr,eies Landung~ und Abflugsrecht für Hubschrauber ist nicht 'vertretbar, ',' i 
Wieder ,auf Straß.en und Plätzen des öffentlichen V,erkehrs noch auß.erhalb der;, , 
selben. " 
2. Dem Hubschrattber steht .CGS gleiche Notlanderecht auf allen Grundstücken 
und Wasserflächen wie jedem andern Luftfahrzeug zu. 
3. Jeder dem allgemeinen V,erkehr dienende Flughaf,en ist gleichzeitig ein Heliport. 
4. Hubschrauber jeder Art dürfen, abgesehen vom Fall unter 3., nur auf Bell;< 
ports frei landen und abfliegen, die als Heliports des allgemeinen Verkehrs zu;< 
gelassen sind. 
5. Aus dem Ausland kommende und in das Ausland fliegende Hubschrauber " 
dürfen, abgesehen vom Fall unter 3., nur auf Heliports des allgemeinen Ver.; 
kehrs landen und abfliegen; die für Z'Üllabfertigung bestimmt sind. , , 
6. Halter v~n Hubschraubern bedürfen für ihren Eigengebrauch der Genelun1' '~.\ 

, gung dnes Heliports für Privatzwecke, dnes Privatheliports, der nur von ihnen,'''''' 
selbst benutzt werden darf. 
7. Auf freiem Felde dürfen Hubschrauber nur mit behördlicher Genehmigung, 
und Zustinimung des Eigentümers 'Oder Nutzungsberechtigten landen und ab 
fliegen. ' 

8. Mit behördlicher Genehmi~'lmg darf ein Hubschrauber überall landen. Die-" 
Verantwortung hierfür übernimmt in }edem Einzelfall die genehmigende B.ehörde. 
9: Für Heliports gilt grundsätzlich das gleiche R:echt wie für Flugplätze, die der 
Landung und dem Abflug anderer Luftfahrz'euge dienen. Die aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit erlassenen polizeilichen V,orschriften bedürfen der .b.n~ 
passung an den Verkehr mit Hubschraubern im Sinne einer Milderung. Dies be:<, _; 
zieht sich besonders auf die Baubeschränkungen, die für die Umgebung von Flug.;· 

. häfen gelten. 

.. -~ : 

10. Privatrechtlieh gilt für HeUports ,das gleiche Recht wie für sonstige Flugplätze. , 

DeI' Schweizer Straßenverkehr· 
und die 

Maßnahmen zu seiner Sicherung 
Von Reg."Baumeister a.D. W. Nelsen 
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A:us dem Blickwinkel des durch Krieg und Währungsreform in· seinem Wirt.; 
schafts.; und Sozialgefüge lerschütterten Westdeutschland heraus wird uns heute 
besonders deutlich, in welcher beneidenswerten Situation sich im Vergleich dazu 
die Schweiz in den letzten Jahrz,ehnten bef.and. Sie ist eines der wenigen euro" 
päischen Länder, in denen sich nicht die wirtschaftliche Entwicklung kurzfristig 
wiederholt durch radikale Eingriffe aus dem außerökon'Omischen Bereich unter" 
brochen und alles Planen zunichte gemacht wurde. Das hat zur Folge, daß in der 
Schweiz <tuf verschiedenen Gebieten staatlichen und wirtschaftlichen Lehens Er" 
fahrungen gesammelt werden konnten, deren R·esultate wir für unseren Wieder" 
aufbau zunutze machen können. Auch auf dem Gebiete des Straßenverkehrs er" 
lebte die Schweiz eine kontinuierliche, wenn auch unerwartet rasche Entwicklung. 
Diese Tatsache läßt für uns in Westdeutschland die- Probleme des Schweizer 
Straßenverkehrs und die Methoden, mit denen man ihrer Herr zu werden ver" 
suchte besonders interessant erscheinen. Hinzu kommt n'Och, daß die Schwdz 
uns rä~mlich nah liegt, und viele deutsche Kraftfahrer die Schweiz besuchen und 
mit ihren Straßenverkehrsproblemen in Berührung k,ommen. 

I ' 

Im Zuge der in allen modernen Staaten seitli!twa 20 Jahl'en dauernd zunehmenden 
Motorisierung des V,erkehrs und seinem damit verbundenen Abwandern v'On den 
traditionellen Verkehrsträgern Schiene und WasserW·eg nahm auch in der Schweiz 
die Frequenz des Straßenverkehrs in -einem alle Erwartungen übersteigendem 
Ausmaße zu. Das Anwachsen des Motorverkehrs wird - um nur einige An" 
gaben aus der jüngsten Vergangenheit zu bringen - aus folgenden Zahlen 
deutlich: 

Motorfahrzeugbestand der Schweiz betrug 
1948: rd. 188000 Fahrzeuge, 
1951:. rd. 320000 Fahrzeuge, 

er hat sich also innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt:Von den zugelassenen 
Motor"F ahrzeugen waren rd. 212000 Kraftwagen (80 Ojo P·ersonen", 20 % Last" 
wagen) und rd. 107000 Kraftfahrräder, auf die dwa 23000 Fahrräder mit Hilfs" 
motor ·entfielen. Während sich die M'Ütorfahrzeuge seit 1950 um rd. 20 % ver" 
mehrten nahmen die Fahrräder mit Hilfsmotor um die zwölffache Zahl ihres 
Bestand~s von 1950 zu. 'Diese Entwicklung wurde durch die erst kürz.lich er" 
reichte befriedigende Konstruktion des Kleinstm'Ütors für Fahrzeuge so auf" 
fallend beschleunigt. 
Zahlentafel auf Seite 164 stellt die geschildert~ ,Entwicklung dar. 
Die regionale Verteilung dieses Gesamtbestandes an M-o~orfahl'Z'eugen ist bedingt 
durch die diff,erenzierte soziale Bevölkerungsschichtung, den Siedlungscharakter 
und die beson~eren to~ographischen Verhältnisse der einzelnen Kantone. Die 
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