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Störungen in der Zivilluftfahrt
– Allgemeine Ausrichtung

A. EINLEITUNG

Die Kommission hat am 30. Oktober 2009 den obengenannten Vorschlag vorgelegt. Hauptziel 

des Vorschlags ist es, die bestehende informelle Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Sicherheitsuntersuchungsstellen durch eine freiwillige Zusammenarbeit in Kombination mit 

einem rechtlich verbindlichen Rahmen zu ersetzen. Nach der vorgeschlagenen Verordnung 

wird diese informelle Zusammenarbeit in ein europäisches Netz der Untersuchungsstellen für 

die Sicherheit der Zivilluftfahrt umgewandelt, das zu einer größeren Einheitlichkeit sowie zu 

einer besseren Durchführung und Durchsetzung der europäischen Rechtsvorschriften über 

Untersuchungen in der Zivilluftfahrt beitragen soll.
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Die Gruppe "Luftverkehr" hat im November 2009 unter schwedischem Vorsitz mit der Prü-
fung des Vorschlags begonnen. Gemäß dem Interinstitutionellen Konzept für die Folgen-
abschätzung1 hat die Gruppe ferner die Folgenabschätzung der Kommission erörtert und 
bewertet. 

Der AStV hat den Vorschlag am 5. März 2010 geprüft. Dabei konnten die meisten noch 
offenen Fragen geklärt werden. Einige Fragen bedürfen jedoch noch der Klärung; hiermit 
wird sich der Rat (Verkehr, Telekommunikation und Energie) am 11. März 2010 befassen. 
Die Ergebnisse der Beratungen des AStV sind in der Anlage wiedergegeben. Änderungen 
gegenüber der Vorfassung (Dok. 6835/10) sind durch Fettdruck und […] gekennzeichnet. 
Alle Delegationen haben zu dem neuen Wortlaut einen allgemeinen Prüfungsvorbehalt 
eingelegt. 

Alle Delegationen haben im Anschluss an die Tagung des AStV einen Prüfungsvorbehalt zu 
dem Text eingelegt. DK, MT und UK haben einen Parlamentsvorbehalt eingelegt. 

Die Erwägungsgründe – die noch nicht erörtert wurden – müssen zu einem späteren Zeitpunkt 
an den Wortlaut der allgemeinen Ausrichtung angepasst werden. Weitere Anpassungen, die 
sich aus dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ergeben, müssen ebenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.

B. OFFENE FRAGEN

Die folgenden Fragen sind nach wie vor nicht geklärt:

1. Beteiligung der EASA und der nationalen Zivilluftfahrtbehörden an Sicherheitsunter-
suchungen (Artikel 9, Fußnoten 12 und 13)

Der Kompromissvorschlag des Vorsitzes zu Artikel 9 Absatz 1 wurde von einer deutlichen 
Mehrheit der Delegationen unterstützt. Zwei Delegationen (AT und EL) hielten jedoch an 
ihrem Prüfungsvorbehalt (ohne grundsätzliche Einwände) zu dem vom AStV am 5. März 
vereinbarten neuen Text fest (Fußnote 12).

  
1 Bessere Rechtsetzung: Gemeinsames Interinstitutionelles Konzept für die Folgenabschätzung 

(Dok. 14901/05 JUR 486 COMPET 263).
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Einige Mitgliedstaaten waren der Ansicht, dass die Beteiligung der EASA und der nationalen 

Zivilluftfahrtbehörden an Sicherheitsuntersuchungen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in 

der Vorfassung des Absatzes 1 Buchstabe a nicht eindeutig geregelt war (im Vergleich zu 

Absatz 1 Buchstabe b, der eine eindeutige Bezugnahme auf den Begriff "Berater" enthält). 

Alle Delegationen können der vom AStV vereinbarten Neuformulierung des Absatzes 1 

Buchstabe a zustimmen. Allerdings hat die Kommission einen Vorbehalt zu diesem 

Vorschlag, da hierdurch eine zusätzliche Ebene zwischen dem Untersuchungsleiter und dem 

benannten Vertreter geschaffen würde, so wie dies bei Sicherheitsuntersuchungen in 

Drittländern der Fall ist. Beide Untersuchungsarten (Untersuchungen in einem Mitgliedstaat 

und in einem Drittland) würden ferner gleichgestellt, was der Kommissionsvorschlag habe 

vermeiden wollen.

2. Rechtsstellung der Untersuchungsbeauftragten (Artikel 12, Fußnote 16)

Mit Artikel 12 soll die Position des Untersuchungsleiters im gesamten 

Untersuchungsverfahren gestärkt und eine bessere Koordinierung der verschiedenen 

Ermittlungen zu den Ursachen von Unfällen und Störungen angestrebt werden.

Dieser Aspekt ist in den Mitgliedstaaten rechtlich unterschiedlich geregelt. In einigen

Mitgliedstaaten verfügt der Untersuchungsleiter über eine Ermessensbefugnis und über die 

vollständige Kontrolle über die Untersuchung, während in anderen die Justizbehörde Vorrang 

hat und in die Untersuchung eingreifen bzw. sie sogar blockieren kann. Daher unterstützten 

die Delegationen unterschiedliche Lösungen je nach ihrer einzelstaatlichen Rechtslage.

LU hat zu Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c einen Vorbehalt eingelegt (Fußnote 16), da in 

Luxemburg die Justizbehörde und nicht der Untersuchungsleiter die Verfügungsgewalt über 

die Flugschreiber hat.
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3. Koordinierung von Untersuchungen (Artikel 13, Fußnote 18) und Schutz sensibler 

Sicherheitsinformationen (Artikel 15, Fußnoten 19 und 20)

Eines der Ziele der Verordnung ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen den 

Sicherheitsuntersuchungsstellen und anderen Behörden, die möglicherweise in die 

Untersuchung einbezogen werden, insbesondere den Justizbehörden; außerdem soll die 

Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass die Sicherheitsuntersuchungen und die 

Untersuchungen der Justiz unabhängig, d.h. ohne Eingriffe, durchgeführt werden können. Zu 

diesem Zweck werden die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass zwischen den 

genannten betroffenen Behörden im Voraus entsprechende Regelungen getroffen werden.

Nach Auffassung einiger Delegationen (DE, FR, HU) sollte die letztliche Entscheidung über 

eine mögliche Analyse von Beweismaterial, das bei der Analyse verändert oder zerstört 

werden könnte, Sache der Justizbehörden sein, die eine Analyse grundsätzlich nur in wenigen 

Fällen ablehnen könnten (Fußnote 18).

Aus ähnlichen Gründen sind zwei Delegationen (DE und FR) der Ansicht, dass die 

Bestimmungen des Artikels 15 mit den einzelstaatlich vorgegebenen Rechten ihrer 

Justizbehörden kollidieren könnten. Artikel 15 gewährleistet die Vertraulichkeit der im Zuge 

der Sicherheitsuntersuchung gesammelten Informationen in der Weise, dass diese nur für die 

Zwecke der Sicherheitsuntersuchung weitergegeben werden dürfen. Nach Auffassung dieser 

beiden Delegationen sollte dieser Artikel die Rechte der Justizbehörden nach 

einzelstaatlichem Recht unberührt lassen. 
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4. Informationen über Personen an Bord (Artikel 22)

Alle Mitgliedstaaten sind einvernehmlich der Auffassung, dass sowohl Fluggesellschaften der 

Europäischen Union, die Flughäfen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten anfliegen oder von 

dort abfliegen, als auch Fluggesellschaften von Drittländern, die von Flughäfen im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten abfliegen, Verfahrensvorkehrungen treffen sollten, damit 

sie nach einer Unfallmeldung in kurzer Zeit eine auf den besten verfügbaren Informationen 

basierende geprüfte Liste aller Personen an Bord des Luftfahrzeugs vorlegen können.

Hinsichtlich der Frist für die Vorlage dieser Liste sind die Auffassungen jedoch geteilt. Nach 

Ansicht einiger Mitgliedstaaten sollte die Frist sehr kurz bemessen sein (eine Stunde), um den 

Behörden zu signalisieren, dass diese wichtige sensible Information sehr schnell vorliegen 

muss. Sie machen geltend, dass die Passagierliste bereits vor dem Abflug vollständig vorliegt. 

Andere wiederum halten es nicht immer für möglich oder gar realistisch, die Liste in weniger 

als einer Stunde vorzulegen (schwierig im Falle von Großflugzeugen mit Hunderten von 

Fluggästen). Im Interesse größerer Flexibilität sollte die Frist ihres Erachtens länger sein (so 

bald wie möglich, spätestens nach zwei Stunden).

5. Auf sonstige Einzelanliegen und -vorbehalte der Delegationen im AStV wird in den Fußnoten 

der Anlage hingewiesen.

C. FAZIT

Der Rat (Verkehr, Telekommunikation und Energie) wird gebeten, den Text in der Anlage zu 

prüfen und die noch offenen Fragen zu klären, damit auf seiner Tagung am 11. März 2010 

eine allgemeine Ausrichtung zu dem Text festgelegt werden kann.

______________
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ANLAGE

Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission2,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4,

nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 294 AEUV5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der europäischen Zivilluftfahrt sollte ein hoher allgemeiner Sicherheitsstandard gewährleis-

tet werden und es sollten alle Anstrengungen zur Verringerung der Zahl von Unfällen und 

Störungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Verbraucher Vertrauen in den 

Luftverkehr haben.

(2) Die zügige Durchführung von Sicherheitsuntersuchungen bei Unfällen und Störungen in der 

Zivilluftfahrt erhöht die Luftverkehrssicherheit und trägt dazu bei, solche Unfälle und Störun-

gen zu verhüten.

  
2 ABl. C … vom …, S. ….
3 ABl. C … vom …, S. ….
4 ABl. C … vom …, S. ….
5 ABl. C … vom …, S. ….



7085/10 jhe/GT/ar 7
ANLAGE DG C III DE

(3) Einziges Ziel von Sicherheitsuntersuchungen sollte die Verhütung künftiger Unfälle und Stö-

rungen sein, ohne Klärung der Schuld- oder Haftungsfrage.

(4) Die Richtlinie 94/56/EG des Rates vom 21. November 1994 über Grundsätze für die Unter-

suchung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt6 muss ersetzt werden, um die Effi-

zienz der zur Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt 

bestehenden Systeme, zu deren Schaffung in der Union sie beigetragen hat, zu verbessern.

(5) Den Veränderungen des institutionellen und rechtlichen Rahmens für die Sicherheit der Zivil-

luftfahrt in der Union, die sich seit der Annahme der Richtlinie 94/56/EG ergeben haben, ins-

besondere der Errichtung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, sollte Rechnung 

getragen werden.

(6) Dem am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten Abkommen über die internationale 

Zivilluftfahrt, das die Durchführung der für den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen erfor-

derlichen Maßnahmen vorsieht, sollte Rechnung getragen werden; insbesondere sollte dem 

Anhang 13 dieses Abkommens sowie den späteren Änderungen Rechnung getragen werden, 

wenn die internationalen Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung von Flug-

unfällen und Störungen festgelegt sind.

(7) Die Europäische Agentur für Flugsicherheit nimmt im Auftrag der Mitgliedstaaten die Funk-

tionen und Aufgaben des Entwurfs-, Herstellungs- und Registrierungsstaats, insoweit sich 

diese auf die Genehmigung der Konstruktion beziehen, gemäß dem Abkommen von Chicago 

und dessen Anhängen wahr, und sollte daher bei einer Sicherheitsuntersuchung vertreten sein, 

um zu deren Effizienz beizutragen und die Sicherheit der Konstruktion von Luftfahrzeugen zu 

gewährleisten, ohne die Unabhängigkeit der Untersuchung zu beeinträchtigen.

(8) Angesichts ihrer zunehmenden Verantwortung für die Sicherheit sollte sich die Europäische 

Agentur für Flugsicherheit auch am Datenaustausch im Rahmen der Systeme zur Meldung 

von Störungen beteiligen; diese Daten sollten angemessen vor unautorisierter Verwendung 

oder Offenlegung geschützt werden.

  
6 ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 14.
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(9) Der Umfang von Sicherheitsuntersuchungen sollte davon abhängen, welche Erkenntnisse sich 
daraus für die Verbesserung der Flugsicherheit gewinnen lassen, und insbesondere berück-
sichtigen, dass die Ressourcen für Untersuchungen in der Union kosteneffizient genutzt wer-
den müssen.

(10) Die Sicherheitsuntersuchung von Unfällen und Störungen sollte durch eine unabhängige 
Stelle für Sicherheitsuntersuchungen oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden, um 
mögliche Interessenkonflikte und eine mögliche externe Beeinflussung der Ermittlung der 
Ursachen der untersuchten Vorkommnisse zu vermeiden.

(11) Die Kapazität der Sicherheitsuntersuchungsstellen der Mitgliedstaaten sollte gestärkt werden, 
und die Zusammenarbeit zwischen ihnen ist notwendig, um die Effizienz der Untersuchung 
und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt in der Union zu steigern.

(12) Die Koordinierungsfunktion der Sicherheitsuntersuchungsstellen sollte in einem europäischen 
Rahmen anerkannt werden, indem der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen ihnen 
und den in den Mitgliedstaaten verfügbaren Untersuchungsressourcen, die auf die kosteneffi-
zienteste Weise genutzt werden sollten, Rechnung getragen wird. Dies könnte am besten 
durch Schaffung eines europäischen Netzes der Untersuchungsstellen für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt (nachstehend "Netz" genannt) erreicht werden.

(13) Das Netz sollte seine Koordinierungstätigkeiten auf transparente und unabhängige Weise 
durchführen und aktiv von der Union unterstützt werden.

(14) Die Ziele dieser Verordnung können auf effiziente Weise durch die Zusammenarbeit mit 
europäischen Drittländern erreicht werden, denen es erlaubt werden sollte, sich an den Arbei-
ten des Netzes zu beteiligen.

(15) Die Mitgliedstaaten sollten unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften über die Befug-
nisse der für die justizielle Untersuchung zuständigen Behörden und gegebenenfalls in enger 
Zusammenarbeit mit diesen dafür Sorge tragen, dass die für Sicherheitsuntersuchungen von 
Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt verantwortlichen Stellen ihren Aufgaben unter 
bestmöglichen Bedingungen nachkommen können. Auch sollten die Ziele einer justiziellen 
Untersuchung nicht beeinträchtigt werden.
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(16) Eine effiziente Sicherheitsuntersuchung ist nur möglich, wenn wichtige Beweismittel ord-

nungsgemäß gesichert werden.

(17) Das Sicherheitssystem in der Zivilluftfahrt beruht auf Rückmeldungen und Lehren, die aus 

Unfällen und Störungen gezogen werden, bei denen die Vertraulichkeit strikt zu wahren ist, 

um die künftige Verfügbarkeit wertvoller Informationsquellen zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang sollten sensible Sicherheitsinformationen nicht für andere Zwecke als die 

Verhütung von Unfällen und Störungen verwendet werden, sofern kein vorrangiges öffent-

liches Interesse an ihrer Offenlegung besteht.

(18) Im Hinblick auf die Unfallverhütung ist es wichtig, dass die Ergebnisse der Untersuchung von 

Unfällen und Störungen möglichst rasch veröffentlicht werden.

(19) Die Sicherheitsempfehlungen, die aus der Untersuchung eines Unfalls oder einer Störung 

abgeleitet werden, sollten stets ordnungsgemäß berücksichtigt und erforderlichenfalls durch 

Folgemaßnahmen umgesetzt werden, um eine angemessene Verhütung von Unfällen in der 

Zivilluftfahrt zu gewährleisten. Der Unionsdimension von Sicherheitsempfehlungen sollte 

angesichts der Tatsache, dass die Flugsicherheit zunehmend auf europäischer Ebene geregelt 

wird, ebenfalls Rechnung getragen werden.

(20) Die Erfahrung hat gezeigt, dass stimmige Listen der Personen an Bord eines Luftfahrzeugs 

manchmal nur schwer in kurzer Zeit beschafft werden können und dass die Angaben in sol-

chen Listen vor unautorisierter Verwendung oder Offenlegung geschützt werden sollten.

(21) Die Rechte der Opfer von Flugunfällen und ihrer Angehörigen sollten angemessen geschützt 

werden.

(22) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Anwendung dieser Verordnung sollte gemäß 

der Richtlinie 95/46/EG erfolgen.
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(23) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung gemeinsamer Vorschriften im 

Bereich der Untersuchung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt, auf Ebene der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher im Hinblick auf die 

europaweite Anwendung dieser Verordnung besser auf Unionsebene zu erreichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union nieder-

gelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann-

ten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung die-

ser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(24) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 

Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse7 beschlossen werden. 

Die Kommission sollte insbesondere ermächtigt werden, über die Geschäftsordnung und das 

Arbeitsprogramm des gemäß dieser Verordnung errichteten Netzes zu entscheiden.

(25) Die Richtlinie 94/56/EG sollte daher aufgehoben werden.

(26) Die Ministererklärung zum Flughafen von Gibraltar, die am 18. September 2006 in Córdoba 

auf dem ersten Ministertreffen des Dialogforums zu Gibraltar vereinbart wurde, tritt an die 

Stelle der gemeinsamen Erklärung zum Flughafen von Gibraltar, die am 2. Dezember 1987 in 

London abgegeben wurde, und die vollständige Einhaltung der Erklärung von 2006 gilt als 

Einhaltung der Erklärung von 1987 –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

  
7 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Artikel 1

Gegenstand

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, die Flugsicherheit zu verbessern, indem dafür Sorge getragen 

wird, dass europäische Sicherheitsuntersuchungen in der Zivilluftfahrt zügig, effizient und 

nach den höchsten Qualitätsstandards durchgeführt werden und dass ihr ausschließlicher 

Zweck die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen ohne Klärung der Schuld- oder Haf-

tungsfrage ist. Sie enthält ferner Vorschriften für die fristgerechte Verfügbarkeit von Infor-

mationen über alle Personen und gefährlichen Güter an Bord von Luftfahrzeugen, die von 

einem Unfall oder einer schweren Störung betroffen sind, und für die Unterstützung der Opfer 

von Flugunfällen und deren Angehörigen.

(2) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flughefen von Gibraltar erfolgt unbeschadet 

der Rechtsstandpunkte des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs in der 

strittigen Frage der Souveränität über das Gebiet, auf dem sich der Flughafen befindet.

Artikel 28

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

(1) "Unfall" ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs mit Flugabsicht, das im Fall eines 

bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt des Anbordgehens von Personen mit Flug-

absicht und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese Personen das Luftfahrzeug wieder verlassen 

haben, oder im Fall eines unbemannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das 

Luftfahrzeug für Bewegungen zum Zweck des Flugs bereit ist, und dem Zeitpunkt, zu dem es 

bei Beendigung des Flugs zur Ruhe kommt und das primäre Antriebssystem abgeschaltet 

wird, eintritt, bei dem

  
8 Die Rechts- und Sprachsachverständigen werden die Begriffsbestimmungen zu einem späte-

ren Zeitpunkt in eine logische Folge bringen.
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a) eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist infolge

– Anwesenheit an Bord des Luftfahrzeugs oder
– unmittelbarer Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner Teile, ein-

schließlich Teilen, die sich vom Luftfahrzeug gelöst haben, oder
– unmittelbarer Einwirkung des Turbinenstrahls des Luftfahrzeugs,

es sei denn, dass die Verletzungen eine natürliche Ursache haben, dem Geschädigten 
durch sich selbst oder von einer anderen Person zugefügt worden sind oder es sich um 
Verletzungen von unbefugt mitfliegenden Personen handelt, die sich außerhalb der den 
Fluggästen und den Besatzungsmitgliedern normalerweise zugänglichen Räume verbor-
gen haben, oder

b) das Luftfahrzeug einen Schaden oder ein Strukturversagen erlitten hat und dadurch der 
Festigkeitsverband der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen oder die Flugeigenschaften 
des Luftfahrzeugs beeinträchtigt sind und die Behebung dieses Schadens in aller Regel 
eine große Reparatur oder einen Austausch des beschädigten Luftfahrzeugbauteils 
erfordern würde,
es sei denn, dass nach einem Triebwerksschaden oder Triebwerksausfall die Beschädi-
gung des Luftfahrzeugs auf ein einzelnes Triebwerk, seine Verkleidung oder sein Zube-
hör begrenzt ist oder dass es sich um eine geringfügige Beschädigung der Hauptrotor-
blätter oder der Heckrotorblätter handelt oder dass die Beschädigung begrenzt ist auf 
Propeller, Flügelspitzen, Funkantennen, Sonden, Leitbleche, Bereifung, Bremsen, 
Räder, oberflächliche Schäden des Fahrwerks, Beplankung, Panels, Fahrwerksklappen, 
Schäden der Windschutzscheiben, kleine Einbeulungen oder Löcher in der Außenhaut, 
geringfügige Hagel- oder Vogelschlagschäden (einschließlich Löcher im Radom), oder

c) das Luftfahrzeug vermisst wird oder völlig unzugänglich ist;

(2) "akkreditierter Vertreter" eine Person, die auf der Grundlage ihrer Qualifikation von einem 
Staat zum Zweck der Teilnahme an einer von einem anderen Staat durchgeführten Sicher-
heitsuntersuchung benannt wird; ein von einem Mitgliedstaat benannter akkreditierter Ver-
treter hat einer Sicherheitsuntersuchungsstelle anzugehören;

(3) "Berater" eine Person, die auf der Grundlage ihrer Qualifikation von einem Staat zum Zweck 
der Unterstützung seines akkreditierten Vertreters bei einer Sicherheitsuntersuchung benannt 
wird;
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(4) "Ursachen" Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder Umstände oder eine Kombination 

dieser Faktoren, die zu einem Unfall oder einer Störung geführt haben; die Ermittlung der 

Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder einer verwaltungs-, zivil- oder 

strafrechtlichen Haftung;

(5) […];

(6) "tödliche Verletzung" eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall deren Tod zur Folge hat;

(7) "Flugschreiber" jede Art von Aufzeichnungsgerät, das im Luftfahrzeug eingebaut ist, um die 

Sicherheitsuntersuchung von Unfällen und Störungen zu erleichtern;

(8) "Störung" ein Ereignis außer einem Unfall, das mit dem Betrieb eines Luftfahrzeugs zusam-

menhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte;

(9) "Untersuchungsleiter" eine Person, der aufgrund ihrer Qualifikation die Verantwortung für die 

Organisation, Durchführung und Beaufsichtigung einer Sicherheitsuntersuchung übertragen 

wird;

(10) "Betreiber" eine juristische oder natürliche Person, die ein oder mehrere Luftfahrzeuge 

betreibt oder zu betreiben plant;

(11) "beteiligte Person" den Eigentümer, ein Mitglied der Besatzung, den Betreiber des Luftfahr-

zeugs, das von einem Unfall oder einer schweren Störung betroffen ist, eine Person, die an der 

Instandhaltung, dem Entwurf, der Herstellung dieses Luftfahrzeugs oder an der Ausbildung 

der Besatzung beteiligt ist, oder eine Person, die an der Erbringung von Flugverkehrskon-

troll-, Fluginformations- oder Flughafendiensten beteiligt ist und Dienste für das Luftfahrt-

zeug erbracht hat, oder einen Mitarbeiter der nationalen Zivilluftfahrtbehörde oder einen Mit-

arbeiter der EASA;
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(11a) "internationale Richtlinien und Empfehlungen" internationale Richtlinien und Empfehlungen 
für die Untersuchung von Flugunfällen und Störungen, die gemäß Artikel 37 des am 
7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten Abkommens über die internationale Zivilluft-
fahrt angenommen wurden;

(12) "Sicherheitsuntersuchung" ein von einer Sicherheitsuntersuchungsstelle durchgeführtes Ver-
fahren zum Zweck der Verhütung von Unfällen und Störungen, das die Sammlung und Aus-
wertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Fest-
stellung der Ursachen und/oder mitauslösenden Faktoren und gegebenenfalls die Abgabe von 
Sicherheitsempfehlungen umfasst;

(13) "Sicherheitsempfehlung" einen Vorschlag zur Verhütung von Unfällen und Störungen, den 
eine Sicherheitsuntersuchungsstelle auf der Grundlage von Informationen macht, die sich 
während einer Sicherheitsuntersuchung ergeben haben oder aus anderen Quellen, wie etwa 
Sicherheitsstudien, stammen;

(14) "schwere Störung" eine Störung, deren Umstände darauf hindeuten, dass mit dem Betrieb des 
Luftfahrzeugs mit Flugabsicht eine hohe Unfallwahrscheinlichkeit verbunden war (eine Liste 
von Beispielen für schwere Störungen ist im Anhang enthalten);

(15) "schwere Verletzung" eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und auf 
die eines der folgenden Kriterien zutrifft:

a) Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden innerhalb von sieben Tagen nach der 
Verletzung;

b) Knochenbruch (mit Ausnahme einfacher Brüche von Fingern, Zehen oder Nase);

c) Risswunden, die schwere Blutungen oder Verletzungen von Nerven-, Muskel- oder Seh-
nensträngen verursachen;

d) Schäden an inneren Organen;

e) Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von mehr als 5 % der Körper-
oberfläche;
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f) nachgewiesene Exposition gegenüber infektiösen Stoffen oder schädlicher Strahlung.

(16) […]

Artikel 3

Anwendungsbereich

1. Diese Verordnung gilt für Sicherheitsuntersuchungen von Unfällen und schweren Störungen,

a) die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, auf das die Verträge Anwendung finden, 

ereignet haben, im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Mitglied-

staaten;

b) die Luftfahrzeuge betreffen, die in das Luftfahrzeugregister eines Mitgliedstaats einge-

tragen sind oder von einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen betrieben 

werden, und sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten, auf das die Verträge 

Anwendung finden, ereignet haben, sofern diese Untersuchungen nicht von einem ande-

ren Staat durchgeführt werden;

c) bei denen ein Mitgliedstaat im Einklang mit internationalen Richtlinien und Empfehlun-

gen berechtigt ist, als Eintragungs-, Betreiber-, Entwurfs- oder Herstellungsstaat oder 

als Staat, der auf Ersuchen des die Untersuchung durchführenden Staates Informationen, 

Einrichtungen oder Sachverständige bereitstellt, einen akkreditierten Vertreter zur Teil-

nahme zu benennen;

d) bei denen ein Mitgliedstaat, der angesichts tödlicher oder schwerer Verletzungen seiner 

Staatsangehörigen ein besonderes Interesse geltend machen kann, von dem die Unter-

suchung durchführenden Staat die Erlaubnis erhält, einen Sachverständigen zu 

benennen.

2. Diese Verordnung gilt ferner für Fragen im Zusammenhang mit der zeitnahen Verfügbarkeit 

von Informationen über alle Personen und gefährlichen Güter an Bord von Luftfahrzeugen, 

die von einem Unfall oder einer schweren Störung betroffen sind, und der Unterstützung der 

Opfer von Flugunfällen und deren Angehörigen. 
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3. Diese Verordnung gilt nicht für Sicherheitsuntersuchungen von Unfällen und schweren 
Störungen mit Luftfahrzeugen, die einer militär-, zoll- oder polizeidienstlichen 
Verwendung oder ähnlichen Zwecken dienen, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat 
hat dies im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 und den nationalen Rechtsvorschriften so 
bestimmt9.

Artikel 4 [ex Artikel 5]
Untersuchungsstelle für die Sicherheit der Zivilluftfahrt

1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Sicherheitsuntersuchungen von einer ständigen nationa-
len Untersuchungsstelle für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (nachstehend "Sicherheitsunter-
suchungsstelle" genannt) oder unter ihrer Aufsicht ohne Einflussnahme von außen durchge-
führt werden.

2. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle muss funktionell insbesondere von jenen Luftfahrtbehör-
den, die für die Lufttüchtigkeit, die Zulassung, den Flugbetrieb, die Instandhaltung, die Ertei-
lung von Erlaubnissen an Luftfahrtpersonal, die Flugverkehrskontrolle und den Flughafen-
betrieb zuständig sind, sowie allgemein von allen Parteien oder Einrichtungen, deren Interes-
sen oder Auftrag mit der Aufgabe der Sicherheitsuntersuchungsstelle kollidieren oder ihre 
Objektivität beeinflussen könnten, unabhängig sein.

3. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle darf bei der Durchführung der Sicherheitsuntersuchung 
von keiner Stelle Weisungen einholen oder entgegennehmen und verfügt über uneinge-
schränkte Vollmacht bei der Durchführung der Sicherheitsuntersuchungen.

4. Die der Sicherheitsuntersuchungsstelle übertragenen Tätigkeiten können auch die Sammlung 
und Analyse von Daten zur Flugverkehrssicherheit beinhalten, insbesondere im Hinblick auf 
die Unfallverhütung, sofern diese Tätigkeiten die Unabhängigkeit der Stelle nicht beeinträch-
tigen und keine Zuständigkeiten in Regulierungs-, Verwaltungs- oder Normungsfragen mit 
sich bringen.

5. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle wird so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben unabhängig 
wahrnehmen kann; sie muss hierfür über ausreichende Mittel verfügen. Insbesondere gilt 
Folgendes:

  
9 DE: Prüfungsvorbehalt zu diesem Absatz.
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a) Der Leiter der Sicherheitsuntersuchungsstelle und/oder – im Fall einer für mehrere Ver-
kehrsträger zuständigen multimodalen Stelle – der Leiter ihrer Luftfahrtabteilung muss 
über die zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dieser Verordnung und den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften erforderliche Erfahrung und Kompetenz im Bereich der 
Sicherheit der Zivilluftfahrt verfügen;

b) die Untersuchungsbeauftragten erhalten den für die Gewährleistung ihrer Unabhängig-
keit erforderlichen Status;

c) die Sicherheitsuntersuchungsstelle verfügt über mindestens einen Untersuchungsbeauf-
tragten, der bei einem größeren Flugunfall die Funktion des Untersuchungsleiters aus-
üben kann;

d) die Sicherheitsuntersuchungsstelle erhält Haushaltsmittel, die es ihr ermöglichen, ihre 
Aufgaben zu erfüllen;

e) der Sicherheitsuntersuchungsstelle müssen entweder unmittelbar oder im Wege der in 
Artikel 6 aufgeführten Regelungen oder im Wege von Vereinbarungen mit anderen 
nationalen Behörden oder Einrichtungen qualifiziertes Personal und angemessene Ein-
richtungen – einschließlich Büros und Hallen zur Lagerung und Untersuchung des Luft-
fahrzeugs, seiner Ladung und von Wrackteilen – zur Verfügung stehen.

Artikel 5 [ex Artikel 4]
Untersuchungspflicht

1. Jeder Unfall, an dem Luftfahrzeuge beteiligt sind, ist in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheits-
gebiet sich der Unfall ereignet hat, zum Gegenstand einer Sicherheitsuntersuchung zu 
machen; hiervon ausgenommen sind die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates10 genannten Luftfahrzeuge.

1a. Jede schwere Störung, die ein Luftfahrzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von über 
2250 kg betrifft, ist in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich die schwere Störung 
ereignet hat, zum Gegenstand einer Sicherheitsuntersuchung zu machen11.

  
10 ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1.
11 KOM: Prüfungsvorbehalt zu diesem Absatz.
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2. Der Umfang der Sicherheitsuntersuchungen nach den Absätzen 1 und 1a und das dabei 

anzuwendende Verfahren werden von der Sicherheitsuntersuchungsstelle nach Maßgabe der 

Erkenntnisse, die sie zur Verbesserung der Sicherheit aus den Untersuchungen erwarten, fest-

gelegt.

3. Den Sicherheitsuntersuchungsstellen ist es freigestellt, im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten andere als die in den Absätzen 1 und 1a genannten 

Störungen sowie Unfälle und schwere Störungen unter Beteiligung anderer Arten von Luft-

fahrzeugen zu untersuchen, wenn sie daraus Erkenntnisse für die Sicherheit erwarten.

4. Die Sicherheitsuntersuchungen nach den Absätzen 1, 1a und 3 dürfen auf keinen Fall darauf 

abzielen, die Schuld- oder Haftungsfrage zu klären. Sie sind getrennt von Justiz- oder Ver-

waltungsverfahren zur Feststellung des Verschuldens oder der Haftung durchzuführen, und 

ohne diesen vorzugreifen.

Artikel 6

Zusammenarbeit der Sicherheitsuntersuchungsstellen

1. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle eines Mitgliedstaats kann Sicherheitsuntersuchungsstellen 

anderer Mitgliedstaaten um Unterstützung ersuchen. Stimmt eine Sicherheitsuntersuchungs-

stelle einem Unterstützungsersuchen zu, so ist diese Unterstützung, soweit möglich, kostenlos 

zu gewähren.

2. Eine Sicherheitsuntersuchungsstelle kann die Durchführung der Untersuchung eines Unfalls 

oder einer schweren Störung im beiderseitigen Einvernehmen einer anderen Sicherheitsunter-

suchungsstelle übertragen; sie erleichtert die Untersuchungsmaßnahmen dieser Stelle.

3. […] [in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe h aufgenommen]
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Artikel 7
Europäisches Netz der Untersuchungsstellen für die Sicherheit der Zivilluftfahrt

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ihre Sicherheitsuntersuchungsstellen untereinan-
der ein europäisches Netz der Untersuchungsstellen für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (nach-
stehend "Netz" genannt) errichten, das sich aus den Leitern der Sicherheitsuntersuchungsstel-
len aller Mitgliedstaaten und/oder – im Fall einer für mehrere Verkehrsträger zuständigen 
Stelle – dem Leiter ihrer Luftfahrtabteilung oder deren Vertretern zusammensetzt, einschließ-
lich eines aus dem Kreis dieser Personen für einen Zeitraum von drei Jahren gewählten Vor-
sitzenden.

2. Das Netz wird insbesondere

a) die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsunter-
suchungsstellen der Kommission, der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) 
und den nationalen Zivilluftfahrtbehörden fördern;

b) die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, Ausrüstung und Personal durch die 
Sicherheitsuntersuchungsstellen fördern;

c) Zugang zu den Informationen in der in Artikel 21 genannten Datenbank haben und die 
darin enthaltenen Sicherheitsempfehlungen analysieren, um wichtige Sicherheitsemp-
fehlungen von EU-weiter Relevanz zu ermitteln;

d) die Organe der Union zu allen Aspekten im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Politik und den Regelungen der EU für die Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
in der Zivilluftfahrt beraten;

e) gegebenenfalls gegenseitige Begutachtungen und einschlägige Ausbildungsaktivitäten 
koordinieren und organisieren;

f) bewährte Verfahren für Sicherheitsuntersuchungen im Hinblick auf die Entwicklung 
einer gemeinsamen Methodik der EU für Sicherheitsuntersuchungen fördern;

g) […];
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h) auf Ersuchen der Sicherheitsuntersuchungsstellen angemessene Unterstützung zwecks 

Anwendung des Artikels 6 bereitstellen. [aus Artikel 6 Absatz 3 übernommen]

3. Die Mitglieder des Netzes dürfen Weisungen von öffentlichen oder privaten Stellen, die die 

Unabhängigkeit von Sicherheitsuntersuchungen beeinträchtigen könnten, weder einholen 

noch entgegennehmen.

4. Die EASA wird gegebenenfalls als Beobachter zu den Sitzungen des Netzes eingeladen. Das 

Netz kann auch Beobachter von Sicherheitsuntersuchungsstellen von Drittländern und andere 

einschlägige Sachverständige zu seinen Sitzungen einladen. 

4a. Die Kommission wird eng in die Arbeit des Netzes eingebunden; sie erhält seitens des 

Netzes die erforderliche Unterstützung in Bezug auf einschlägige Aspekte der 

Entwicklung der Politik und den Regelungen der EU für die Untersuchung und 

Verhütung von Unfällen in der Zivilluftfahrt. Die Kommission leistet dem Netz die

erforderliche Unterstützung, einschließlich u.a. Unterstützung für die Vorbereitung und Orga-

nisation der Sitzungen sowie für die Veröffentlichung eines Jahresberichts über die Tätigkei-

ten des Netzes.

5. […].

Artikel 8

[…]

Artikel 9 [nach Artikel 11 einzufügen]

Beteiligung der EASA und der nationalen Zivilluftfahrtbehörden an Sicherheitsuntersuchungen

1. Sofern dies angezeigt ist, laden die Sicherheitsuntersuchungsstellen […] die EASA und die 

nationalen Zivilluftfahrtbehörden die betroffenen Mitgliedstaaten ein, im Bereich ihrer

jeweiligen Zuständigkeit einen Vertreter für die Teilnahme an folgenden Untersuchungen zu 

benennen, wobei Interessenkonflikte zu vermeiden sind12:

  
12 AT und EL: Prüfungsvorbehalt ohne grundsätzliche Einwände zu Absatz 1.
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a) Teilnahme als Berater des Untersuchungsleiters an Sicherheitsuntersuchungen gemäß 
Artikel 5 Absätze 1 und 1a, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durchgeführt 
werden – unter der Aufsicht und nach dem Ermessen des Untersuchungsleiters13;

b) Teilnahme als nach dieser Verordnung benannter Berater zur Unterstützung der 
akkreditierten Vertreter der Mitgliedstaaten bei einer Sicherheitsuntersuchung, die in 
einem Drittland durchgeführt wird und bei der eine Sicherheitsuntersuchungsstelle 
eingeladen wird, einen akkreditierten Vertreter zu benennen – gemäß den 
internationalen Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfällen 
und Störungen und unter der Aufsicht des akkreditierten Vertreters.

2. 14 Die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Teilnehmer sind insbesondere berechtigt,

a) den Unfallort aufzusuchen und die Wrackteile zu untersuchen;

b) Bereiche für Befragungen vorzuschlagen und Zeugenaussagen einzuholen;

c) Kopien aller einschlägigen Dokumente sowie einschlägige Sachinformationen zu 
erhalten;

d) sich an der Auswertung von Aufzeichnungsmedien, ausgenommen Cockpit-Stimmen-
oder Bild-Aufzeichnungsgeräte, zu beteiligen;

e) sich an Untersuchungstätigkeiten abseits der Unfallstelle wie Komponentenprüfungen, 
Tests und Simulationen, technischen Unterrichtungen und Besprechungen zum Unter-
suchungsfortgang zu beteiligen, sofern diese nicht mit der Ermittlung der Ursachen oder 
der Formulierung von Sicherheitsempfehlungen zusammenhängen.

f) […] [in Artikel 19 Absatz 3 aufgenommen]

3. Die EASA und die nationalen Zivilluftfahrtbehörden unterstützen die Untersuchung, an der 
sie teilnehmen, dadurch, dass sie der die Untersuchung leitenden Sicherheitsuntersuchungs-
stelle die angeforderten Informationen, Berater und Ausrüstungen bereitstellen.

  
13 KOM: Vorbehalt zu diesem Buchstaben.
14 Ein Erwägungsgrund zur notwendigen Vermeidung von Interessenkonflikten wird später 

eingefügt.
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4. […] 

Artikel 10 [ex Artikel 11]

Pflicht zur Meldung von Unfällen und schweren Störungen

1. Jede beteiligte Person, die Kenntnis vom Eintreten eines Unfalls oder einer schweren Störung 

hat, hat der zuständigen Sicherheitsuntersuchungsstelle des Staates des Ereignisses unverzüg-

lich darüber Meldung zu erstatten.

2. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle unterrichtet unverzüglich die Kommission, die EASA, die 

betroffenen Mitgliedstaaten und Drittländer gemäß den internationalen Richtlinien und Emp-

fehlungen über alle Unfälle und schweren Störungen, die ihr gemeldet werden.

Artikel 11 [ex Artikel 10]

Beteiligung der Mitgliedstaaten an Sicherheitsuntersuchungen

1. Nach Eingang der Meldung eines Unfalls oder einer schweren Störung durch einen anderen 

Mitgliedstaat oder Drittstaat informiert der Mitgliedstaat, der der Eintragungs-, Betreiber-, 

Entwurfs- oder Herstellungsstaat15 ist, den Mitgliedstaat oder Drittstaat, in dessen Hoheits-

gebiet sich der Unfall oder die schwere Störung ereignet hat, so rasch wie möglich darüber, ob 

sie beabsichtigen, einen akkreditierten Vertreter gemäß den internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen zu benennen. Wird ein akkreditierter Vertreter benannt, so müssen sein Name 

und seine Kontaktangaben mitgeteilt werden sowie der voraussichtliche Zeitpunkt seines 

Eintreffens, falls der akkreditierte Vertreter beabsichtigt, in das Land zu reisen, das die Mel-

dung versandt hat.

  
15 Eine allgemeine Bezugnahme auf die Bedeutung der Begriffe Eintragungsstaat, Betreiber-

staat, Entwurfsstaat und Herstellungsstaat sowie Staat des Ereignisses sollte in den 
Erwägungsgründen erfolgen, damit sichergestellt wird, dass diese Begriffe so verstanden 
werden, wie sie in und für die Zwecke von Anhang 13 zum Abkommen über die internatio-
nale Zivilluftfahrt dargelegt sind.
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2. Akkreditierte Vertreter des Entwurfsstaats werden von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des 

Mitgliedstaats benannt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Hauptgeschäftssitz des Inhabers der 

Musterzulassung des Luftfahrzeugs oder Motors befindet.

Artikel 12

Rechtsstellung der Untersuchungsbeauftragten

1. […] Nach Ernennung durch eine Sicherheitsuntersuchungsstelle und unbeschadet einer 

etwaigen justiziellen Untersuchung ist der Untersuchungsleiter befugt, die notwendigen 

Maßnahmen zu treffen, damit die Anforderungen der Sicherheitsuntersuchung erfüllt werden 

können. 

2. Unbeschadet etwaiger Vertraulichkeitsverpflichtungen nach europäischem oder einzelstaat-

lichem Recht ist der Untersuchungsleiter insbesondere berechtigt,

a) uneingeschränkten und ungehinderten Zugang zum Ort des Unfalls oder der Störung

sowie zum Luftfahrzeug, zu seiner Ladung und zu Wrackteilen zu erhalten;

b) die sofortige Beweisaufnahme und überwachte Entnahme von Trümmern und Bauteilen 

zu Untersuchungs- oder Auswertungszwecken zu gewährleisten;

c) sofortigen Zugang zu Flugschreibern und ihrem Inhalt sowie sonstigen einschlägigen 

Aufzeichnungen und die Kontrolle darüber zu erhalten16;

d) eine vollständige Autopsie der Leichen der tödlich verletzten Personen zu beantragen

und hierzu beizutragen und sofortigen Zugang zu den Ergebnissen dieser Untersuchung 

oder der Prüfungen an dabei entnommenen Proben zu erhalten;

  
16 LU: Vorbehalt zu diesem Buchstaben. 
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e) die medizinische Untersuchung von am Betrieb des Luftfahrzeugs beteiligten Personen 

oder die Prüfung der bei diesen Personen genommenen Proben zu beantragen und 

sofortigen Zugang zu den Ergebnissen dieser Untersuchungen zu erhalten;

f) Zeugen zu laden und zu befragen und sie aufzufordern, Informationen oder Beweismit-

tel, die für die Sicherheitsuntersuchung von Belang sind, bereitzustellen;

g) ungehinderten Zugang zu allen sachdienlichen Informationen oder Aufzeichnungen des 

Eigentümers, des Inhabers der Musterzulassung, des für die Instandhaltung zuständigen 

Betrieb, der Ausbildungseinrichtung, des Betreibers oder des Herstellers des Luftfahr-

zeugs sowie der für die Zivilluftfahrt, die Erbringung von Flugnavigationsdiensten und 

den Flughafenbetrieb zuständigen Stellen und der EASA zu erhalten.

3. Der Untersuchungsleiter räumt seinen Sachverständigen und Beratern sowie den akkreditier-

ten Vertretern und deren Sachverständigen und Beratern die in Absatz 2 aufgeführten Befug-

nisse in dem zu ihrer tatsächlichen Beteiligung an der Sicherheitsuntersuchung notwendigen 

Umfang ein. Dies schränkt die Befugnisse der Untersuchungsbeauftragten und Sachverständi-

gen, die von der die justizielle Untersuchung leitenden Stelle benannt werden, nicht ein.

3a. Jede Person, die an einer Sicherheitsuntersuchung teilnimmt, erfüllt ihre Aufgaben unabhän-

gig und darf Weisungen von anderen Personen als dem Untersuchungsleiter oder dem akkre-

ditierten Vertreter weder einholen noch entgegennehmen.

Artikel 13

Koordinierung der Untersuchungen

1a. […] Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sicherheitsuntersuchungsstellen 

einerseits und die anderen Behörden, die voraussichtlich an den Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Sicherheitsuntersuchung beteiligt sind, wie Justiz- und 

Zivilluftfahrtbehörden und Such- und Rettungsdienste andererseits, im Wege von im Voraus 

getroffenen Regelungen zusammenarbeiten. Bei diesen Regelungen ist die Unabhängigkeit 

der Sicherheitsuntersuchungsstelle zu wahren. [bisheriger Absatz 3]
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1. Wird auch eine justizielle Untersuchung veranlasst, so wird der Untersuchungsleiter davon in 

Kenntnis gesetzt. In diesem Fall hat der Untersuchungsleiter die Rückverfolgbarkeit zu 

gewährleisten und Flugschreiber und anderes Beweismaterial in Verwahrung zu halten. Die 

Justizbehörde kann einen Beamten dieser Behörde dazu bestellen, die Flugschreiber oder das 

Material zu dem Ort zu begleiten, an dem die Auswertung oder Weiterbehandlung erfolgt. 

Kann das Material durch die Prüfung oder Analyse verändert oder zerstört werden, ist – unbe-

schadet der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften – die vorherige Zustimmung der Justizbehör-

den erforderlich. Geht diese Zustimmung nicht gemäß den in Absatz 1a genannten im Voraus 

getroffenen Regelungen innerhalb angemessener Zeit (höchstens zwei Wochen) ein, so 

verhindert dies nicht, dass der Untersuchungsleiter die Prüfung oder Analyse durchführt17 18.

2. Falls die Sicherheitsuntersuchungsstelle bei der Sicherheitsuntersuchung zu der Vermutung 

gelangt, dass bei dem Unfall oder der schweren Störung ein unrechtmäßiger Eingriff im Sinne 

der nationalen Rechtsvorschriften, z.B. der Rechtsvorschriften über die Untersuchung von 

Unfällen, vorlag, hat der Untersuchungsleiter die zuständigen Behörden unverzüglich davon 

in Kenntnis zu setzen. Vorbehaltlich Artikel 15 sind die bei der Sicherheitsuntersuchung 

gesammelten einschlägigen Informationen diesen Behörden sofort zur Verfügung zu stellen; 

relevantes Material kann auf Ersuchen dieser Behörden ebenfalls an sie übermittelt werden. 

Dies beeinträchtigt nicht das Recht der Sicherheitsuntersuchungsstelle, die Sicherheitsunter-

suchung in Abstimmung mit den Behörden, denen gegebenenfalls die Kontrolle über die 

Unfallstelle übertragen wurde, fortzusetzen.

3. […]

  
17 Der Fall der möglichen Beschlagnahme von Beweismaterial durch eine Justizbehörde wird zu 

einem späteren Zeitpunkt in einen Erwägungsgrund aufgenommen. 
18 DE, die von FR und HU unterstützt wird, fordert, den letzten Satz dieses Absatzes durch 

folgenden Wortlaut zu ersetzen: "Die Zustimmung der Justizbehörden muss so rasch wie 
möglich erteilt werden und kann nur verweigert werden, wenn ernsthafte negative 
Auswirkungen auf ein justizielles Untersuchungsverfahren befürchtet werden müssen."
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Artikel 14

Beweissicherung

1a. Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall oder die schwere Störung ereignet 

hat, ist dafür verantwortlich, während des Zeitraums, der für eine Sicherheitsuntersuchung 

erforderlich ist, die sichere Behandlung des gesamten Beweismaterials zu gewährleisten, alle 

angemessenen Maßnahmen zum Schutz dieses Beweismaterials zu treffen und für die sichere 

Verwahrung des Luftfahrzeugs, seiner Ladung und der Wrackteile zu sorgen. Zum Schutz von 

Beweismaterial gehört es auch, dass alle Beweisstücke, die entfernt, gelöscht oder zerstört 

werden könnten oder die verloren gehen könnten, mithilfe fotografischer oder anderer Mittel 

gesichert werden. Die sichere Verwahrung umfasst auch den Schutz gegen weitere Beschädi-

gung, gegen Zugang durch Unbefugte, gegen Diebstahl und gegen Beeinträchtigung. 

1. Vor dem Eintreffen der Untersuchungsbeauftragten darf niemand den Zustand des Unfallorts 

verändern oder Proben davon nehmen oder das Luftfahrzeug, seine Ladung oder Wrackteile 

bewegen oder Proben davon nehmen oder es wegschaffen, es sei denn, dies ist aus Sicher-

heitsgründen oder zur Versorgung von Verletzten erforderlich oder die für den Unfallort 

zuständigen Behörden haben, wenn möglich in Abstimmung mit der Sicherheitsunter-

suchungsstelle, ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt.

2. Alle beteiligten Personen haben alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um Dokumente, 

Material und Aufzeichnungen bezüglich des Ereignisses zu sichern, insbesondere um die 

Löschung der Aufzeichnungen von Gesprächen und Alarmmeldungen nach dem Flug zu 

verhindern.
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Artikel 15

Schutz sensibler Sicherheitsinformationen

1. 19 Die folgenden Aufzeichnungen dürfen nicht für andere Zwecke als die Sicherheitsunter-

suchung verfügbar gemacht oder genutzt werden:

a) alle Aussagen von Personen, die von der Sicherheitsuntersuchungsstelle im Zuge der 

Sicherheitsuntersuchung aufgenommen werden;

b) Aufzeichnungen, die die Identität von Personen preisgeben, die im Rahmen der Sicher-

heitsuntersuchung ausgesagt haben;

c) Informationen, die von der Sicherheitsuntersuchungsstelle gesammelt wurden und die 

besonders sensibel und personenbezogen sind, einschließlich Informationen über die 

Gesundheit von Einzelpersonen;

d) Material, das im Laufe der Untersuchung nachträglich angefertigt wurde, wie Notizen, 

Entwürfe, Stellungnahmen der Untersuchungsbeauftragten, Stellungnahmen im Rahmen 

der Auswertung von Informationen, einschließlich der Informationen von Flug-

schreibern;

e) Informationen und Beweisstücke, die von ausländischen Untersuchungsbeauftragten 

gemäß den Bestimmungen internationaler Richtlinien und Empfehlungen bereitgestellt 

wurden, sofern die ausländische Sicherheitsuntersuchungsstelle darum ersucht hat;

f) Entwürfe von vorläufigen oder endgültigen Berichten oder Zwischenberichten;

g) Cockpit-Stimmen- und -Bildaufzeichnungen und deren Abschriften sowie Stimmenauf-

zeichnungen aus Flugverkehrskontrollstellen.

  
19 DE, die von FR unterstützt wird, möchte am Anfang dieses Absatzes Folgendes hinzufügen: 

"Unbeschadet der Rechte von Justizbehörden nach einzelstaatlichem Recht …"
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2. 20 Die folgenden Aufzeichnungen dürfen nicht für andere Zwecke als die Sicherheitsunter-

suchung oder die Verbesserung der Flugsicherheit verfügbar gemacht oder genutzt werden:

a) die gesamte Kommunikation zwischen Personen, die am Betrieb des Luftfahrzeugs 

beteiligt waren;

b) schriftliche oder elektronische Aufzeichnungen und Abschriften der Aufzeichnungen 

von Flugverkehrskontrollstellen, einschließlich Berichte und Ergebnisse zur internen 

Verwendung;

c) Begleitschreiben zur Übermittlung von Sicherheitsempfehlungen von Sicherheitsunter-

suchungsstellen an den Adressaten, sofern die Sicherheitsuntersuchungsstelle, die die 

Empfehlung erteilt, darum ersucht hat;

d) Ereignismeldungen, die nach der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates21 erstattet wurden.

Aufzeichnungen der Flugschreiber dürfen nicht für andere Zwecke als die der Sicherheits-

untersuchung, die Lufttüchtigkeit oder der Instandhaltung verfügbar gemacht oder genutzt 

werden, ausgenommen wenn solche Aufzeichnungen anonymisiert oder nach sicheren Ver-

fahren offengelegt werden.

2a. Die Justizverwaltung oder die Behörde, die nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften […] 

für die Entscheidung über die Offenlegung der Aufzeichnungen zuständig ist, kann jedoch 

entscheiden, dass der Nutzen einer Weitergabe der in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Unterlagen für andere rechtlich zulässige Zwecke die nachteiligen inländischen und 

internationalen Auswirkungen überwiegt, die eine solche Offenlegung für diese oder künftige 

Sicherheitsuntersuchungen haben kann. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, die Fälle, 

in denen eine derartige Offenlegungsentscheidung getroffen werden kann, im Einklang 

mit dem Unionsrecht zu begrenzen.

  
20 DE, die von FR unterstützt wird, möchte am Anfang dieses Absatzes Folgendes hinzufügen: 

"Unbeschadet der Rechte von Justizbehörden nach einzelstaatlichem Recht …"
21 ABl. L 167 vom 4.7.2003, S. 23.
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Die Übermittlung von Aufzeichnungen gemäß den Absätzen 1 und 2 an einen anderen 

Mitgliedstaat zu einem anderen Zweck als eine Sicherheitsuntersuchung und –

außerdem bezüglich Absatz 2 – zu einem anderen Zweck als die Verbesserung der 

Flugsicherheit kann gestattet werden, sofern das einzelstaatliche Recht des 

übermittelnden Mitgliedstaats dies zulässt. Die Verarbeitung oder Offenlegung der im 

Rahmen einer solchen Übermittlung erhaltenen Aufzeichnungen durch die Behörden 

des empfangenden Mitgliedstaats ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem 

bereitstellenden Mitgliedstaat und vorbehaltlich des einzelstaatlichen Rechts des 

empfangenden Mitgliedstaats gestattet.22

3. […] [in Artikel 16 aufgenommen]

Artikel 15a23

[…]

Artikel 16 [in Artikel 15 Absatz 2 aufgenommen]

[…]

  
22 AT: Prüfungsvorbehalt.
23 Die wichtigsten Punkte dieses Artikels werden später in einen Erwägungsgrund übernommen.
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Artikel 17

[…]

Artikel 18

Weitergabe von Informationen

1. Das Personal der Sicherheitsuntersuchungsstelle und alle anderen Personen, die zur Teil-

nahme an der Sicherheitsuntersuchung oder zu einem Beitrag dazu aufgefordert wurden, 

unterliegen der beruflichen Schweigepflicht nach den einschlägigen Rechtsvorschriften.

2. Unbeschadet der Verpflichtungen nach den Artikeln 19 und 20 übermittelt die Sicherheits-

untersuchungsstelle, die mit der Sicherheitsuntersuchung betraut ist, Informationen, die ihres 

Erachtens für die Verhütung von Unfällen oder schweren Störungen von Belang sind, an die 

für die Herstellung oder Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugausrüstungen 

zuständigen Personen und an die Personen oder Stellen, die für den Betrieb von Luftfahrzeu-

gen oder die Ausbildung von Personal zuständig sind.

2a. Unbeschadet der Pflichten gemäß den Artikeln 19 und 20 legen die Sicherheitsunter-

suchungsstelle und der bzw. die akkreditierten Vertreter gemäß Artikel 9 der EASA und den 

nationalen Zivilluftfahrtbehörden die einschlägigen Sachinformationen offen, die sie im Zuge 

der Sicherheitsuntersuchung erhalten haben, mit Ausnahme der Informationen gemäß 

Artikel 15 Absatz 1 oder der Informationen, die einen Interessenkonflikt verursachen. Die 

EASA und die nationalen Zivilluftfahrtbehörden tragen dafür Sorge, dass die Vertraulichkeit 

der erhaltenen Informationen im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften gewahrt 

bleibt. [bisheriger Artikel 9 Absatz 1b]

3. Die mit der Sicherheitsuntersuchung betraute Sicherheitsuntersuchungsstelle ist berechtigt, 

Opfer und deren Angehörige oder Opfervereinigungen zu informieren oder Informationen 

über die Tatsachenfeststellungen und den Fortgang der Sicherheitsuntersuchung und etwaige 

vorläufige Berichte oder Schlussfolgerungen und/oder Sicherheitsempfehlungen zu veröffent-

lichen, sofern dies die Untersuchungsziele nicht beeinträchtigt.
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Artikel 19

Untersuchungsberichte

1. Jede Sicherheitsuntersuchung ist mit einem Bericht in einer Form abzuschließen, die der Art 

und Schwere des Unfalls oder der schweren Störung angemessen ist. Im Bericht ist darauf 

hinzuweisen, dass das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen ist, ohne eine Schuld oder Haftung festzustellen. Im Bericht sind 

gegebenenfalls Sicherheitsempfehlungen zu machen.25

2. Der Bericht wahrt die Anonymität aller am Unfall oder an der schweren Störung

beteiligten Personen.

2a. Wenn im Rahmen von Sicherheitsuntersuchungen vor Abschluss der Untersuchung Berichte 

erstellt werden, kann die Sicherheitsuntersuchungsstelle vor der Veröffentlichung der 

Berichte Bemerkungen der betroffenen Behörden, einschließlich der EASA, und – über diese 

Behörden – des betroffenen Inhabers der Musterzulassung, Herstellers und Betreibers ein-

holen. Sie unterliegen hinsichtlich des Inhalts der Konsultation der geltenden beruflichen 

Schweigepflicht.

3. Vor Veröffentlichung des Abschlussberichts holt die Sicherheitsuntersuchungsstelle Bemer-

kungen der betroffenen Behörden, einschließlich der EASA, und – über diese Behörden – des 

betroffenen Inhabers der Musterzulassung, Herstellers und Betreibers ein, die hinsichtlich des 

Inhalts der Konsultation der geltenden beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Bei der 

Einholung solcher Bemerkungen befolgt die Sicherheitsuntersuchungsstelle die internationa-

len Richtlinien und Empfehlungen. 

3a. Die von Artikel 15 erfassten Informationen werden nur dann in einen Bericht aufgenommen, 

wenn sie für die Analyse des Unfalls oder der schweren Störung von Belang sind. Informatio-

nen oder Teile davon, die für die Analyse nicht von Belang sind, werden nicht offengelegt.

  
25 PL schlägt Folgendes vor: "Der Bericht darf nicht als Beweismittel in Gerichtsverfahren oder 

für die Zuschreibung der Verantwortung für Unfälle oder schwere Störungen verwendet 
werden." Die wichtigsten Punkte dieses Vorschlags werden später in einen Erwägungsgrund 
übernommen.
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4. […]

5. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle veröffentlicht den Abschlussbericht so bald wie möglich, 

möglichst aber innerhalb von zwölf Monaten nach dem Unfall oder der schweren Störung.

6. Kann der Abschlussbericht nicht innerhalb von zwölf Monaten herausgegeben werden, gibt 

die Sicherheitsuntersuchungsstelle mindestens zu jedem Jahrestag des Unfalls oder der 

schweren Störung einen Zwischenbericht heraus, in dem der Untersuchungsfortgang und 

etwaige zu Tage getretene Sicherheitsprobleme dargelegt werden.

7. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle übermittelt zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Ausferti-

gung der Abschlussberichte und der Sicherheitsempfehlungen

a) entsprechend den internationalen Richtlinien und Empfehlungen an die Sicherheits-

untersuchungsstellen und Zivilluftfahrtbehörden der betroffenen Staaten und an die 

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation,

b) an die Adressaten der in dem Bericht enthaltenen Sicherheitsempfehlungen,

c) an die Kommission und an die EASA,

sofern die Berichte nicht auf elektronischem Weg öffentlich zugänglich sind, in welchem Fall 

die Sicherheitsuntersuchungsstelle dies lediglich mitzuteilen hat.

Artikel 20

Sicherheitsempfehlungen

1. Während der Sicherheitsuntersuchung empfiehlt die Sicherheitsuntersuchungsstelle in einem 

datierten Übermittlungsschreiben an die entsprechenden Behörden, einschließlich solcher in 

anderen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, etwaige Maßnahmen zur Unfallverhütung, die nach 

ihrer Auffassung unverzüglich zu ergreifen sind.
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2. Eine Sicherheitsuntersuchungsstelle kann Sicherheitsempfehlungen auch auf der Grundlage 

von Studien oder Analysen einer Reihe von Untersuchungen oder anderer Tätigkeiten heraus-

geben, die gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchgeführt wurden.

3. Eine Sicherheitsempfehlung darf auf keinen Fall eine Vermutung der Schuld oder Haftung für 

einen Unfall, eine schwere Störung oder eine Störung begründen.

Artikel 21

Folgemaßnahmen zu Sicherheitsempfehlungen und Datenbank für Sicherheitsempfehlungen

1. Der Adressat einer Sicherheitsempfehlung bestätigt deren Empfang und unterrichtet die 

Sicherheitsuntersuchungsstelle, die die Empfehlung herausgegeben hat, innerhalb von 

90 Tagen nach Zugang des Übermittlungsschreibens über die getroffenen oder geplanten 

Maßnahmen, sowie gegebenenfalls über die für deren Durchführung erforderliche Zeit bzw. 

wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, über die Gründe dafür. 

2. Innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der Antwort teilt die Sicherheitsuntersuchungsstelle 

dem Adressaten […] mit, ob sie die Antwort für […] angemessen hält oder nicht.

3. Jede Sicherheitsuntersuchungsstelle wendet Verfahren zur Aufzeichnung der Antworten auf 

die herausgegebene Sicherheitsempfehlung an.

4. Jede Stelle, die Sicherheitsempfehlungen erhält, einschließlich der für die Sicherheit der Zivil-

luftfahrt zuständigen Stellen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union, wendet Verfahren 

zur Überwachung der Fortschritte bei den Maßnahmen an, die in Reaktion auf die erhaltenen 

Sicherheitsempfehlungen ergriffen wurden.

5. Die Sicherheitsuntersuchungsstellen zeichnen alle gemäß Artikel 20 Absätze 1 und 2 heraus-

gegebenen Sicherheitsempfehlungen sowie die Antworten darauf in der zentralen Datenbank 

auf, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1321/2007 eingerichtet wurde. Die Sicherheitsunter-

suchungsstellen zeichnen ebenfalls alle von Drittstaaten erhaltenen Sicherheitsempfehlungen 

in der zentralen Datenbank auf.
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Artikel 22

Informationen über Personen und gefährliche Güter an Bord

1. Luftfahrtunternehmen der Europäischen Union, die einen Flughafen im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, auf das die Verträge Anwendung finden, anfliegen oder von dort abfliegen, 

wenden Verfahren an, die es ermöglichen,

a) [innerhalb einer Stunde] [so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Stunden] nach der Meldung, dass sich ein Unfall mit diesem Luftfahrzeug ereignet hat, 

eine auf den besten verfügbaren Informationen basierende geprüfte Liste aller Personen 

an Bord des Luftfahrzeugs vorzulegen;

b) sofort nach der Meldung, dass sich ein Unfall mit diesem Luftfahrzeug ereignet hat, die 

Liste der gefährlichen Güter an Bord des Luftfahrzeugs vorzulegen.

1a. Luftfahrtunternehmen aus Drittländern, die von einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats, auf das die Verträge Anwendung finden, abfliegen, wenden Verfahren an, die es 

ermöglichen,

a) [innerhalb einer Stunde] [so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Stunden] nach der Meldung, dass sich ein Unfall mit diesem Luftfahrzeug ereignet hat, 

eine auf den besten verfügbaren Informationen basierende geprüfte Liste aller Personen 

an Bord des Luftfahrzeugs vorzulegen;

b) sofort nach der Meldung, dass sich ein Unfall mit diesem Luftfahrzeug ereignet hat, die 

Liste der gefährlichen Güter an Bord des Luftfahrzeugs vorzulegen.

2. Die in den Absätzen 1 und 1a genannten Listen sind der Sicherheitsuntersuchungsstelle, die 

die Untersuchung leitet, der von jedem Mitgliedstaat für die Verbindungsaufnahme zu den 

Angehörigen der Personen an Bord benannten Stelle und gegebenenfalls den medizinischen 

Diensten, die die Informationen zur Behandlung der Opfer benötigen könnten, zur Verfügung 

zu stellen.
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3. Die in den Absätzen 1 und 1a genannten Listen sind gemäß den europäischen und einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften vertraulich zu behandeln. Die in Absatz 1 Buchstabe a und 

Absatz 1a Buchstabe a genannten Listen dürfen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, 

bevor die Angehörigen aller Personen an Bord von den zuständigen Stellen benachrichtigt 

wurden.

Artikel 23

Unterstützung der Opfer von Flugunfällen und ihrer Angehörigen

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf nationaler Ebene ein Plan für die Unterstützung 

der Opfer von Unfällen in der Zivilluftfahrt und ihrer Angehörigen aufgestellt wird.

2. Ein Mitgliedstaat oder Drittstaat, der aufgrund dessen, dass Bürger dieses Staates getötet oder 

schwer verletzt wurden, ein besonderes Interesse hinsichtlich eines Unfalls geltend machen 

kann, der sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, auf das die Verträge Anwendung finden, 

ereignet hat, ist berechtigt, einen Sachverständigen zu benennen, der das Recht hat,

a) den Unfallort aufzusuchen,

b) Zugang zu den einschlägigen Sachinformationen, deren öffentliche Freigabe durch die 

mit der Untersuchung betraute Sicherheitsuntersuchungsstelle genehmigt wurde, sowie 

zu Informationen über den Untersuchungsfortgang zu erhalten,

c) eine Ausfertigung des Abschlussberichts zu erhalten.

3. Ein gemäß Absatz 2 benannter Sachverständiger kann im Rahmen der geltenden Rechtsvor-

schriften Unterstützung bei der Identifizierung der Opfer und in Zusammenkünften mit Über-

lebenden, die Staatsangehörige seines Staates sind, leisten.
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Artikel 23a

Datenschutz

Die Bestimmungen dieser Verordnung berühren nicht die Richtlinie 95/46/EG und die Richtlinien 

45/2001 und 1049/200126.

Artikel 24

[…]

Artikel 25

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Sanktionen bei Verstößen gegen Bestimmungen dieser Ver-

ordnung fest. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. […] 27

Artikel 26

Aufhebungen

Die Richtlinie 94/56/EG des Rates wird aufgehoben.

  
26 Ein Erwägungsgrund wird die Beziehungen zwischen dieser Verordnung und den in diesem 

Artikel genannten Rechtsakten weiter präzisieren.
27 Der gestrichene Teil wird zu einem späteren Zeitpunkt in einen Erwägungsgrund aufgenom-

men.
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Artikel 27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident
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ANHANG ZUR ANLAGE

BEISPIELE FÜR SCHWERE STÖRUNGEN

Die aufgeführten Störungen sind typische Beispiele für Störungen, die mit großer Wahrscheinlich-

keit schwere Störungen darstellen. Die Liste ist nicht erschöpfend und dient nur als Richtschnur für 

die Bestimmung des Begriffs "schwere Störung".

– Fastzusammenstoß, bei dem ein Ausweichmanöver erforderlich war oder eine gefährliche Situ-

ation eingetreten ist oder ein Ausweichmanöver angemessen gewesen wäre;

– nur knapp vermiedene Bodenberührung mit einem nicht außer Kontrolle geratenen Luftfahrzeug 

(CFIT);

– Startabbrüche auf einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, auf einem Rollweg28

oder auf einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn;

– Start von einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, von einem Rollweg29 oder von 

einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn;

– Landung oder Landeversuch auf einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, auf einem 

Rollweg30 oder auf einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn;

– erhebliches Unterschreiten der vorausberechneten Flugleistungen beim Start oder im Anfangs-

steigflug;

– Brände oder Rauch in der Fluggastkabine oder in Laderäumen und Triebwerksbrände, auch 

wenn diese Brände mit Hilfe von Löschmitteln gelöscht wurden;

– Ereignisse, die die Flugbesatzung zur Benutzung von Sauerstoff gezwungen haben;

– Schäden an der Luftfahrzeugzelle oder am Triebwerk, einschließlich nicht eingedämmter Turbi-

nentriebwerksschäden, die nicht als Unfall eingestuft werden;

  
28 Mit Ausnahme zulässiger Manöver von Hubschraubern.
29 Mit Ausnahme zulässiger Manöver von Hubschraubern.
30 Mit Ausnahme zulässiger Manöver von Hubschraubern.
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– mehrfaches Versagen eines oder mehrerer Luftfahrzeugsysteme, wodurch der Betrieb des Luft-

fahrzeugs ernsthaft beeinträchtigt wurde;

– Ausfall von Flugbesatzungsmitgliedern während des Fluges;

– Kraftstoffmangel, der die Erklärung einer Notlage durch den Luftfahrzeugführer erfordert;

– Störungen auf der Start- oder Landebahn der Schwerekategorie A. Das "Manual on the Preven-

tion of Runway Incursions" (Handbuch der Störungen auf der Start- oder Landebahn) (ICAO-

Dokument 9870) enthält Informationen über die Schwerekategorien;

– Störungen bei Start oder Landung. Störungen wie zu frühes Aufsetzen, Überschießen oder seit-

liches Abkommen von Start- und Landebahnen;

– Ausfall von Systemen, meteorologische Erscheinungen, Betrieb außerhalb des zulässigen Flug-

bereichs oder sonstige Ereignisse, die Schwierigkeiten bei der Steuerung des Luftfahrzeugs 

hätten hervorrufen können;

– Versagen von mehr als einem System in einem redundanten System, das für die Flugführung und 

-navigation unverzichtbar ist.

_______________


