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Übersicht möglicher Rechtsfolgen
Verwaltungsrecht

fahrlässige Tötung / Körperverletzung

Gemeingefährdungsdelikte

Zivilrecht
Verschuldenshaftung des Piloten
verschuldensunabhängige Haftung des Halters / Beförderers
(Sozial-)Versicherungsrecht / -regress

"unter besonders gefährlichen Verhältnissen"

Strafrecht

Administrativverfahren (zB Widerruf der Lizenz / Berechtigung)
Verwaltungsstrafverfahren (zB § 169 LFG)

Rechtsfolgen eines Flugunfalls
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Meldeverpflichtungen - Rechtsgrundlagen

VO (EU) Nr. 376/2014
(Reporting Regulation)

§ 136 LFG

VO (EU) Nr. 996/2010
(Safety Investigation Regulation)

ORO.GEN.160

ORA.GEN.160

(sonstige)

http://www.avi-law.com
https://avi-law.com/?id=1294&rootnode=VO_EU_2014_0376
https://avi-law.com/?id=1294&shownorm=LFG_0136
https://avi-law.com/?id=1294&rootnode=VO_EU_2010_0996
https://avi-law.com/?id=1294&shownorm=Part_ORO_GEN_0160
https://avi-law.com/?id=1294&shownorm=Part_ORA_GEN_0160
https://avi-law.com/?id=1294&shownorm=Part_ORA_GEN_0160


1.
a.

i.

ii.

1.

2.

b.

i.

1.

2.

3.

4.

ii.

2.
a.

i.

ii.

iii.

b.

i.

ii.

iii.

3.
a.

i.

ii.

iii.

4.
a.
b.

i.

ii.

iii.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Was → Ereignisse

Details zur Meldeverpflichtung

Wer → unterschiedlicher Personenkreis

Definition

schwere Störungen Sd Art. 2 Z 7 VO (EU) Nr. 996/2010

Art. 4 Abs. 6 VO (EU) Nr. 376/2014

§ 136 LFG

Unfälle iSd Art. 2 Z 1 VO (EU) Nr. 996/2010

Art. 2 Z 7 VO (EU) Nr. 376/2014

"insbesondere"

Kommandant

wenn dieser verhindert ist: das im Rang folgende Besatzungsmitglied

(sonstige Personen)

Halter von Luftfahrzeugen

verantwortlicher Pilot

(sonstige Personen)

Wann
Art. 4 Abs. 7 VO (EU) Nr. 376/2014

innerhalb von 72 Stunden

ab Kenntnis

sofern nicht außergewöhnliche Umstände dies verhindern

Wie
Meldestelle ist Austro Control (§ 136 Abs. 3 LFG)
Meldetool

Organsation

Mitgliedstaat

EASA

Probleme
abgefragte Details
Just Culture "gibt es nicht"
nemo tenetur se ipsum accusare
Verweigerung nicht explizit vorgesehen
Verwaltungsstrafdrohung

Ereignis-Kategorien

Art. 4 Abs. 1 VO (EU) Nr. 376/2014

Details in VO (EU) 2015/1018

betreffend Wartung

betreffend Flugbetrieb

betreffend Flugsicherung

betreffend Flugplätze und / oder Bodendienste

Meldeverpflichtung - Details
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Untersuchungen vor Ort
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Sicherheitsuntersuchung

Untersuchungen vor Ort

Strafprozessuale Untersuchung

Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen

Zielrichtung

VO (EU) Nr. 996/2010

UUG 2005

Strafprozessordnung (StPO)

Klärung strafrechtlicher Schuld

oftmals Grundlage für zivilrechtliche Haftung

Zielrichtung

Blick nach vor

keine Klärung der Schuld- und Haftungsfrage

Vermeidung gleichartiger Ereignisse

Behörde

Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes

Behörde

Staatsanwaltschaft - Polizei
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Sicherheitsuntersuchung - Rechtsgrundlagen

VO (EU) Nr. 996/2010
(Safety Investigation Regulation)

§ 137 LFG UUG 2005
(insbes. 3. Abschnitt, §§ 21 - 24)

sachlicher Anwendungsbereich!
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Beweismittel
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Untersuchungen vor Ort
Objektive Beweismittel
Sachverständigenbeweis

Urkunden

Flugbetrieb

Betriebsaufzeichnungen

Wartungsunterlagen

Meteorologie

Technik

Lizenzen

(Augenscheins-)Gegenstände

Wrack

Aufzeichnungsgeräte (FDR, CVR, CIR, etc…)

Subjektive Beweismittel
Parteien
Zeugen
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Rechte gem. StPO
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Parteienrechte
Rechte gem. StPO

einen Verteidiger zu wählen (§ 58) und einen 
Verfahrenshilfeverteidiger zu erhalten (§§ 61 und 62)
Akteneinsicht zu nehmen (§§ 51 bis 53)
sich zum Vorwurf zu äußern oder nicht auszusagen sowie mit seinem 
Verteidiger Kontakt aufzunehmen und sich mit diesem zu besprechen
einen Verteidiger der Vernehmung beizuziehen (§ 164)
die Aufnahme von Beweisen zu beantragen (§ 55)
an einer Befundaufnahme (§ 127) und an einer Tatrekonstruktion (§ 
150) teilzunehmen

vom Gegenstand des gegen ihn geführten Verdachts sowie über 
seine wesentlichen Rechte im Verfahren informiert zu werden (§ 50)
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Aussageverweigerungsrecht
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Aussageverweigerungsrechte
gem. § 157 StPO

gem. § 11 UUG 2005
Personen, die sich durch ihre Aussage der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung aussetzen oder die [...] Gefahr laufen, sich selbst zu 
belasten, sind über ihr Recht zu belehren, die Aussage zu verweigern.

Personen, soweit sie sich der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder 
im Zusammenhang mit einem gegen sie geführten Strafverfahren der 
Gefahr aussetzen würden, sich über ihre bisherige Aussage hinaus 
selbst zu belasten

Belehrungspflicht
Beweisverwertungsverbot

Praxistipp
Aussage erst dann machen wenn Vorwürfe hinreichend konkret sind
vorher Akteneinsicht nehmen
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Vernehmung / Protokolle
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Praxistipps - Verhalten bei Vernehmungen
persönlicher Zustand

vorher
Akteneinsicht

Keine Vernehmung bei

bei wiederholten Vernehmungen: bisherige Protokolle lesen

danach

psychischer Beeinträchtigung

physischer Beeinträchtigung

Aussagebereitschaft daran knüpfen, dass Abschrift zugesagt wird

Protokoll genau durchlesen
sich Zeit lassen - nicht unter Druck setzen lassen
falls notwendig Korrekturen anbringen
erst dann unterschreiben

Rechtsbelehrung genau durchlesen

http://www.avi-law.com


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

RA Mag. Joachim J. Janezic, MEng. AS
Institut für Österreichisches und Internationales Luftfahrtrecht
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8020 Graz, Austria
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M: office@avi-law.com, W: www.avi-law.com
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