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§ 1 Grundsatz 

(1) Die Luftfahrtbehörden und die vom Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Beauftrag-

ten nach den §§ 31b und 31c des Luftverkehrsgesetzes 

erheben für Amtshandlungen im Bereich der Luftfahrt-

verwaltung Kosten (Gebühren und Auslagen) nach die-

ser Verordnung. 

(2) Im übrigen gilt das Verwaltungskostengesetz, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

§ 2 Gebühren 

(1) Die gebührenpflichtigen Amtshandlungen und die 

Gebührensätze ergeben sich aus dem anliegenden Ge-

bührenverzeichnis, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Wird eine Zulassung, Erlaubnis, Berechtigung, Ge-

nehmigung, Zustimmung, Anerkennung, Registrierung 

oder ein Zeugnis erneuert, geändert, erweitert oder die 

Gültigkeit verlängert, so wird eine Gebühr in Höhe von 

einem Zehntel bis zu fünf Zehnteln der Gebühr erhoben, 

die für die Erteilung erhoben werden müsste, soweit im 

Gebührenverzeichnis nichts Abweichendes geregelt ist. 

Für die Beschränkung oder die Anordnung des Ruhens 

auf Zeit werden zwei Drittel der Gebühr erhoben. 

(3) Stellt ein Unternehmen Anträge, die der Gebühren-

pflicht nach Abschnitt III oder IV des Gebührenver-

zeichnisses unterliegen, für mehrere Mitarbeiter und 

erklärt es sich zur Übernahme der Kosten bereit, findet 

§ 5 des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 

(BGBl. I S. 821) in der jeweils geltenden Fassung An-

wendung. 

(4) Für die Ausstellung von Besatzungsausweisen für 

Angehörige von Luftfahrtunternehmen gilt Absatz 3 

entsprechend. Grundlage für die Festsetzung der 

Pauschgebühr sind die Anzahl der im Jahresdurchschnitt 

voraussichtlich auszustellenden Besatzungsausweise und 

die nach Abschnitt VII Nr. 1 des Gebührenverzeichnis-

ses zu erhebenden Einzelgebühren. 

(5) Die in Abschnitt VII Nr. 23 des Gebührenverzeich-

nisses aufgeführte Gebühr kann bei einem geringen 

jährlichen Fluggastaufkommen auf einem Flughafen 

innerhalb des vorgesehenen Gebührenrahmens um bis zu 

50 Prozent ermäßigt werden. 

§ 3 Auslagen 

(1) Auslagen sind nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 des Ver-

waltungskostengesetzes zu erheben, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. Auslagen sind auch zu erheben, wenn 

die in Abschnitt I Nr. 6 des Gebührenverzeichnisses 

genannten Aufsichtsmaßnahmen bei genehmigten Be-

trieben einen nicht im Geltungsbereich dieser Verord-

nung liegenden Betrieb betreffen. 

(2) Auslagen für Ferngespräche und Fernschreiben in-

nerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung sind 

in die Gebührensätze des Gebührenverzeichnisses ein-

bezogen. 

(3) (aufgehoben) 

(4) Die für den theoretischen Teil der Prüfung und 

Überprüfung von Luftfahrt- und Flugsicherungspersonal 

entstehenden Auslagen - einschließlich der Reisekosten - 

für Mitglieder der Prüfungsräte, der Prüfungsausschüsse 

für das Flugsicherungspersonal und für von der Erlaub-

nisbehörde oder den Beauftragten nach § 31c des Luft-

verkehrsgesetzes bestimmte Sachverständige sind in die 

Gebühren bereits einbezogen. Die durch den praktischen 

Teil der Prüfung oder Überprüfung entstehenden Ausla-

gen sind gesondert zu erheben. 

(5) Die Aufwendungen für den Einsatz von Dienstkraft-

fahrzeugen bei Dienstgeschäften außerhalb der Dienst-

stelle sind gesondert zu erheben. 

(6) Werden auf Vorschlag oder mit Zustimmung des 

Antragstellers externe Verwaltungshelfer bei Genehmi-

gungs-, Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfah-

ren für Flugplätze eingesetzt, sind die dadurch verur-

sachten Kosten gesondert zu erheben. 



 

Seite 2 von 2, LuftVG 

 

Dieses Gesetz wurde 

heruntergeladen von der Seite 

www.PilotUndRecht.de 

§ 4 Kosten der für die Flugsicherung und für die 

Luftsportgeräteverwaltung zuständigen Stellen 

(1) Gebühren und Auslagen, die der beauftragten Flug-

sicherungsorganisation aus Anlass der in Abschnitt VII 

Nummer 6 bis 8 und 11 bis 11 des Gebührenverzeich-

nisses genannten Amtshandlungen zustehen, erhebt die 

Flugsicherungsorganisation unmittelbar von dem Kos-

tenschuldner. 

(2) Gebühren und Auslagen, die den für die Luftsportge-

räteverwaltung zuständigen Stellen aus Anlaß der in 

Abschnitt I, II, III, IV, VI und VII des Gebührenver-

zeichnisses genannten Amtshandlungen zustehen, erhe-

ben die Stellen unmittelbar von dem Kostenschuldner. 

(3) Zu den nach § 10 Abs. 1 des Verwaltungskostenge-

setzes zu erhebenden Auslagen ist die auf die Kosten 

nach den §§ 2 und 3 entfallende, gesetzlich geschuldete 

Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 

§ 5 Kostenermäßigung und Kostenbefreiung 

Soweit wegen der besonderen Lage eines Einzelfalls die 

für eine Amtshandlung nach dem Gebührenverzeichnis 

festzusetzende Gebühr unbillig wäre oder dem öffentli-

chen Interesse widerspräche, kann unter Anlegung eines 

strengen Maßstabes die Gebühr ermäßigt oder es kann 

Gebührenbefreiung gewährt werden. Dies gilt auch für 

Auslagen. 

§ 6 Kosten in besonderen Fällen 

Eine nach Abschnitt III des Gebührenverzeichnisses für 

eine Prüfung oder Überprüfung festgesetzte Gebühr 

kann bis zur Hälfte ermäßigt werden, wenn der Bewer-

ber gemäß § 129 Abs. 2 der Verordnung über Luftfahrt-

personal (LuftPersV) in der jeweils geltenden Fassung 

ganz oder teilweise von den theoretischen Prüfungen 

oder Überprüfungen befreit wird. 

§ 7 Zurückbehaltung von Urkunden 

Urkunden (zum Beispiel Zulassungsscheine, Genehmi-

gungen, Erlaubnisse, Ausweise), die im Zusammenhang 

mit der kostenpflichtigen Amtshandlung erteilt werden, 

können bis zur Zahlung der Kosten zurückbehalten oder 

an den Kostenschuldner auf dessen Kosten unter Post-

nachnahme übersandt werden. 

§ 8 Stundung und Erlaß 

Die Forderungen auf Zahlung von Gebühren können 

auch gestundet oder ganz oder teilweise erlassen wer-

den, wenn das öffentliche Interesse es verlangt. 

§ 8a Zuschläge für Amtshandlungen 

Für Amtshandlungen, deren Bearbeitungszeitraum die 

Dauer eines Jahres überschreitet, sind die Zuschläge je 

angefangene Arbeitsstunde jährlich zu erheben. Maß-

geblich ist die jeweils gültige Fassung des Gebührenver-

zeichnisses. 

§ 9 Übergangsregelung 

Bei Änderung des Gebührenver-

zeichnisses vor Beendigung einer Amtshandlung bemisst 

sich die Gebühr nach dem bei Beendigung der Amts-

handlung geltenden Gebührenverzeichnis. In diesem 

Fall darf die Gebühr jedoch den Betrag, der sich bei 

Anwendung des bei Beginn der Amtshandlung gelten-

den Gebührenverzeichnisses ergeben würde, um nicht 

mehr als ein Zehntel überschreiten. 

 


