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§ 1 Geltungsbereich. Luftfahrzeuge, die im deutschen 

Luftraum betrieben werden, müssen mit der für die 

sichere Durchführung der Flugsicherungsverfahren 

notwendigen Flugsicherungsausrüstung nach den Vor-

schriften dieser Verordnung ausgerüstet sein. 

§ 2 Beschaffenheit und Betriebstüchtigkeit der Flug-

sicherungsausrüstung. (1) Die Flugsicherungsausrüs-

tung der Luftfahrzeuge darf nur aus Anlagen, Geräten 

und Baugruppen bestehen, die auf Grund ihrer Eigen-

schaften und Leistungen unter Beachtung der festgeleg-

ten Verwendungsgrenzen einen zuverlässigen Betrieb 

gewährleisten und nach international anerkannten Stan-

dards als Luftfahrtgerät zugelassen sind. Darüber hinaus 

muss die Flugsicherungsausrüstung für den jeweiligen 

Verwendungszweck dem geltenden aktuellen Stand der 

Technik entsprechen, Das Luftfahrt-Bundesamt kann 

ergänzende Anforderungen oder Erleichterungen im 

Bundesanzeig6r und in den Nachrichten für Luftfahrer 

bekannt machen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen oder eine andere von ihm bestimmte 

Stelle kann in begründeten Einzelfällen von den nach-

folgenden Ausrüstungspflichten Ausnahmen zulassen, 

soweit dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 

insbesondere die Sicherheit des Luftverkehrs und seine 

flüssige Abwicklung, nicht beeinträchtigt wird. Die 

Ausnahmen können mit Auflagen verbunden werden. 

(3) Zur Vermeidung von elektromagnetischen Stö-

rungen und von unnötiger Funkfeldbelastung kann der 

Betrieb aktiver (mit Sendefunktion) elektronischer 

Bordsysteme, die als Luftfahrtgerät zugelassen, aber 

nach den Vorschriften dieser Verordnung nicht gefor-

dert sind, durch das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen oder eine andere von ihm 

bestimmte Stelle für Flüge im deutschen Luftraum un-

tersagt werden.  

§ 3 Flugsicherungsausrüstung für Flüge nach In-

strumentenflugregeln. (1) Für Flüge nach Instrumen-

tenflugregeln müssen Luftfahrzeuge ausgerüstet sein 

mit: 

1. zwei UKW-(VHF-)Sende-/Empfangsgeräten (ein-

stellbarer Frequenzbereich: 118,000-136,975 MHz) 

für den Sprechfunkverkehr im beweglichen Flug-

funkdienst mit den Flugverkehrskontrollstellen, wo-

bei für Flüge im oberen Luftraum (oberhalb Flugflä-

che 245) diese Geräte für den Betrieb im 8,33 kHz-

Kanalraster geeignet sein müssen; 

2. zwei Empfangsgeräten für die Signale von UKW-

Drehiunkfeuern (VOR-Navigations-Empfangsanla-

gen), die die nach gültigem internationalen Standard 

geforderte Störfestigkeit gegenüber UKW-Rund-

funksendern (FM-Immunity) aufweisen, wobei eines 

dieser Empfangsgeräte entfallen kann, wenn eine 

von der VOR-Navigations-Empfangsanlage unab-

hängige funktionsfähige Flächennavigationsausrüs-

tung nach Absatz 1 Nr. 6 vorhanden ist; 

3. einem automatischen Funkpeilgerät (ADF), das den 

Frequenzbereich 200,0 kHz bis 526,5 kHz umfasst 

und eine Richtungsanzeige und eine Abhörmöglich-

keit besitzt, soweit dieses für die Nutzung von An-/ 

Abflugverfahren vorgeschrieben ist; 

4. einem Sekundärradar-Antwortgerät (Transponder), 

das für den Abfragemodus A mit 4 096 Antwort-

codes und für den Abfragemodus C mit automati-

scher Höhenübermittlung ausgestattet ist. Spätestens 

ab dem 31. März 2004 für neue Luftfahrzeuge und 

ab dem 31. März 2005 für alle Luftfahrzeuge ist die 

Mode-S-Technik gemäß dem gültigen internationa-

len Standard (mindestens Level 2 mit SI Code und 

Elementary Surveillance ELS Funktionalität) erfor-

derlich. Für alle Luftfahrzeuge, die eine höchstzuläs-

sige Startmasse von mehr als 5 700 Kilogramm auf-

weisen oder mit einer wahren Eigengeschwindigkeit 

(True Airspeed, TAS) von mehr als 250 Knoten be-

trieben werden, ist ab dem 31. März 2007 zusätzlich 

die Funktionalität Enhanced Surveillance (EHS) ge-

fordert; 

5. einem Funkentfernungsmeßgerät (DME-Interroga-

tor); 

6. einer Basisflächennavigationsausrüstung (B-RNAV) 

mit einer erforderlichen Navigationsgenauigkeit von 

mindestens +/- fünf Nautischen Meilen, soweit die 

jeweilige Navigationsgenauigkeit für den jeweiligen 

Luftraum, die jeweilige Streckenführung oder das 

jeweilige Flugverfahren durch das Luftfahrt-

Bundesamt vorgeschrieben und in den Nachrichten 

für Luftfahrer veröffentlicht ist. Sofern durch das 

Luftfahrt-Bundesamt für den jeweiligen Luftraum, 

die jeweilige Streckenführung oder das jeweilige 

Flugverfahren eine Navigationsgenauigkeit von 

mindestens +/- einer Nautischen Meile vorgeschrie-

ben und in den Nachrichten für Luftfahrer veröffent-

licht ist, muss eine Präzisionsflächennavigationsaus-

rüstung (P-RNAV) vorhanden sein, deren Daten-

bank die gültigen Navigationsdaten enthält; 

7. einem Kollisionsschutzsystem (Airborne Collision 

Avoidance System - ACAS II) gemäß dem gültigen 

internationalen Standard (mindestens TCAS II mit 

Software Change 7), soweit es sich um turbinenge-

triebene Flugzeuge mit mehr als 30 Sitzplätzen oder 

mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 

15 000 Kilogramm handelt. Ab 1. Januar 2005 gilt 
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dies auch für turbinengetriebene Flugzeuge mit mehr 

als 19 Sitzplätzen oder mit einer höchstzulässigen 

Startmasse von mehr als 5 700 Kilogramm. 

(2) Für Anflüge nach dem Instrumenten-Landesystem 

(ILS) müssen Flugzeuge ausgerüstet sein mit: 

1. einem Empfangsgerät für die Signale von ILS-

Landekurssendern (ILS-Landekursempfangsanlage), 

das die nach gültigem internationalen Standard ge-

forderte Störfestigkeit gegenüber UKW-Rundfunk-

sendern (FM-Immunity) aufweist; 

2. einem Empfangsgerät für die Signale von ILS-

Gleitwegsendem (ILS-Gleitwegempfangsanlage); 

3. einem UKW-Empfangsgerät mit einer Anzeigeein-

richtung für die Signale der Markierungsfunkfeuer; 

4. einem Gerät für die gemeinsame Anzeige der Signa-

le der ILS-Landekurs- und -Gleitwegsender. 

 (3) Für Flüge nach Instrumentenflugregeln im Luft-

raum mit reduzierter Höhenmindeststaffelung (RVSM-

Luftraum) müssen Luftfahrzeuge zusätzlich ausgerüstet 

sein mit: 

1. zwei voneinander unabhängigen barometrischen . 

Höhenmesseranlagen, 

2. einer Höhenwarnanlage und 

3. einem Flugregler mit Höhenhaltung. 

Die Luftfahrzeuge müssen als Luftfahrzeuggruppe 

(group aircraft) oder als einzelnes Luftfahrzeug (non-

group aircraft) hierfür zugelassen sein. 

§ 4 Flugsicherungsausrüstung für Flüge nach Sicht-

flugregeln. (1) Für Flüge nach Sichtflugregeln müssen 

Flugzeuge, Drehflügler, Motorsegler, Segelflugzeuge, 

aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge und 

Tragschrauber, Luftschiffe und Freiballone ausgerüstet 

sein mit einem UKW-Sende-/Empfangsgerät, das min-

destens die für den vorgesehenen Flug erforderlichen 

Frequenzen aus dem Bereich von 118,000 bis 136,975 

MHz umfasst; die Sendeleistung und die Empfänger-

empfindlichkeit müssen mindestens so groß sein, dass 

unter Berücksichtigung der flugbetrieblichen Eigen-

schaften des Luftfahrzeugs und der beflogenen Strecke 

ein einwandfreier Sprechfunkverkehr mit den Flugver-

kehrskontroll- oder Informationsstellen durchgeführt 

werden kann. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind aerodynamisch 

gesteuerte Ultraleichtflugzeuge und Tragschrauber, bei 

denen der Einbau eines nach luftrechtlichen Vorschrif-

ten zugelassenen UKW-Sende-/Empfangsgerätes aus 

technischen Gründen nicht möglich ist und die sich in 

Lufträumen bewegen, in denen keine Hörbereitschaft 

vorgeschrieben ist, wenn dafür Funkgeräte kleiner Leis-

tung, die vom Flugsicherungsunternehmen zugelassen 

sind, benutzt werden. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Flüge an Flugplätzen ohne 

Flugverkehrskontrollstelle, die bei Tage durchgeführt 

werden und nicht über die Umgebung des Startflugplat-

zes hinausführen (§ 3a Abs. 3 der Luftverkehrs-Ord-

nung). Örtliche Regelungen der 

zuständigen Luftfahrtbehörde 

eines Landes (§ 21a Abs. 1 der 

Luftverkehrs-Ordnung) bleiben unberührt. 

(4) Die Flugverkehrskontrollstellen können im Ein-

zelfall in Kontrollzonen, von und zu Flugplätzen mit 

Flugverkehrskontrollstellen und für Kunstflüge im kon-

trollierten Luftraum Flüge mit Luftfahrzeugen ohne 

LIKW-Sende-/Empfangsgerät oder mit einem vom 

Flugsicherungsunternehmen zugelassenen Funkgerät 

kleiner Leistung zulassen, soweit dadurch die öffentli-

che Sicherheit oder Ordnung, insbesondere die Sicher-

heit des Luftverkehrs, nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Für folgende Flüge nach Sichtflugregeln müssen 

Luftfahrzeuge mit einem Sekundärradar-Antwortgerät 

(Transponder) ausgerüstet sein: 

1. Flüge in Lufträumen der Klassen C sowie D (nicht 

Kontrollzone), 

2. Flüge in Lufträumen mit vorgeschriebener Trans-

ponderschaltung (Transponder Mandatory Zone - 

TMZ), 

3. Flüge bei Nacht im kontrollierten Luftraum, 

4. Flüge mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen, ausge-

nommen in der Betriebsart Segelflug, oberhalb 

5 000 Fuß über NN oder oberhalb einer Höhe von 

3 500 Fuß über Grund, wobei jeweils der höhere 

Wert maßgebend ist. 

Der Transponder muss über den Abfragemodus A mit 4 

096 Antwortcodes und den Abfragemodus C mit auto-

matischer Höhenübermittlung verfügen. Spätestens ab 

dem 31. März 2005 für neue Luftfahrzeuge und ab dem 

31. März 2008 für alle Luftfahrzeuge ist für den Trans-

ponder die Mode-S-Technik gemäß gültigem internatio-

nalen Standard (mindestens Level 2 mit SI-Code und 

Elementary Surveillance (ELS) Funktionalität) erforder-

lich. Ausnahmen zu den Nummern 1 und 2 werden vom 

Flugsicherungsunternehmen in den Nachrichten für 

Luftfahrer bekannt gemacht. 

(6) Flugzeuge, Drehflügler, Motorsegler und motor-

getriebene aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflug-

zeuge und Tragschrauber müssen außerdem ausgerüstet 

sein mit einem VOR-Navigationsempfänger, der die 

nach gültigem internationalen Standard geforderte Stör-

festigkeit gegenüber UKW-Rundfunksendern (FM-

Immunity) aufweist, oder einem Flächennavigationsge-

rät für: 

1. Flüge in Lufträumen der Klasse C, 

2. Flüge bei Nacht im kontrollierten Luftraum außer-

halb der Sichtweite eines für den Nachtflugbetrieb 

genehmigten und befeuerten Flugplatzes, 

3. Flüge über Wolkendecken. 

Für Flüge bei Nacht im unkontrollierten Luftraum au-

ßerhalb der Sichtweite eines für den Nachtflugbetrieb 

genehmigten und befeuerten Flugplatzes ist alternativ 

ein automatisches Funkpeilgerät (ADF) ausreichend. 
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§ 5 Pflichten des Führers, Eigentümers und Halters 

eines Luftfahrzeugs. (1) Ein Flug darf nicht durchge-

führt werden, wenn eine nach § 3 Abs. 1 und 2 oder 

nach § 4 Abs. 1 bis 6 vorgeschriebene Flugsicherungs-

ausrüstung nicht vorhanden oder nicht betriebstüchtig 

ist. Luftfahrzeuge, deren Kollisionsschutzsystem 

(ACAS/TCAS) nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 betriebsuntüchtig 

ist, dürfen bis zum einschließlich dritten auf den Tag der 

Feststellung folgenden Kalendertag mit dem betriebsun-

tüchtigen Kollisionsschutzsystem weiterbetrieben wer-

den. 

(2) Wird eine Beeinträchtigung der Betriebstüchtig-

keit der Flugsicherungsausrüstung festgestellt, können 

die Flugverkehrskontrollstellen des Flugsicherungsun-

ternehmens im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit 

dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbe-

sondere die Sicherheit des Luftverkehrs, nicht beein-

trächtigt wird. Fallen während des Fluges Teile der 

Flugsicherungsausrüstung aus, die für die sichere 

Durchführung des Fluges und für die Einhaltung der 

Flugsicherungsverfahren erforderlich sind, hat der Luft-

fahrzeugführer die zuständige Flugverkehrskontrollstel-

le unverzüglich zu unterrichten. § 26 Abs. 4 der Luft-

verkehrs-Ordnung bleibt unberührt. 

(3) Eigentümer und Halter eines Luftfahrzeugs dürfen 

die Durchführung eines Fluges nicht zulassen, wenn die 

vorgeschriebene Flugsicherungsausrüstung nicht vor-

handen ist. 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrig im Sinne 

des § 58 Abs. 1 Nr. 10 des Luftverkehrsgesetzes han-

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 5 Abs. 1 einen Flug durchführt oder  

2. als Eigentümer oder Halter eines Luftfahrzeugs 

entgegen § 5 Abs. 3 die Durchführung eines Fluges 

zulässt. 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten. (1) Diese Ver-

ordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft, 

soweit im folgenden Absatz nichts Abweichendes be-

stimmt ist. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 

Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge vom 17. 

Dezember 1992 (BGBl. 1 S. 2073), zuletzt geändert 

durch die Verordnung vom 22. Oktober 1998 (BGBl. 1 

S. 3201), außer Kraft. 

(2) § 4 Abs. 1 tritt für aerodynamisch gesteuerte Ult-

raleichtflugzeuge und Tragschrauber am 1. Januar 2007 

in Kraft. Bis dahin wird die Ausrüstungspflicht nach § 4 

Abs. 1 für diese Luftfahrzeuge als Empfehlung gesehen. 


