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Anlage zur F lugplatz Benutzungsordnung 
Verkehrs landeplatz Zwickau 
 

Gebührenordnung 
 

Teil  Ι 
 

Landegebühren  
 

1.Al lgemeines 
 
1.1 Für  Landegebühren von Luf t fahrzeugen haben deren Halter  oder  Führer e in 

Entgel t  (Landegebühr)nach Maßgabe d ieser  Gebührenordnung an den F lug-
p latzhalter  zu entr ichten.  
 

1.2 Für  F lugzeuge,  Drehf lügler  und selbs tstar tende Motorsegler  bemisst s ich d ie 
Landegebühr nach dem in der Zulassungsurkunde e ingetragenen Höchstabf lug-
gewicht.  
 

1.3 Die Landegebühr  wird mit  der  Landung fä l l ig .  
 

1.4 Eine Landegebühr is t  auch bei Bodenberührung mit  anschl ießendem Durchstar -
ten fäl l ig.  
 

1.5 Für  Schwebef lüge von Drehf lüglern, d ie über  das Ausmaß vergle ichbarer  Rol l-
bewegungen von F lächenf lugzeugen h inausgehen, wird e in Entgel t  in Höhe e i-
ner  Landegebühr je angefangener  10 min erhoben.  
 

1.6 Die Landegebühr  is t  Entgel t  im Sinne des § 10 Abs. 1 des Umsatzsteuergeset-
zes.  Der Gebührenschuldner hat  daher  d ie Umsatzsteuer gesonder t  zu entr ich-
ten.  
Hier  angegebene Entgelte verstehen s ich ink lusive 19 % Umsatzsteuer .  
 

1.7 Gebührenermäßigungen 
 
Gebühren Ermäßigungen werden gewähr t für :  
 
-  Landungen von Luf t fahrzeugen mit  Lärmzeugnis  
 
-  Schul-  und Einweisungsf lüge 
 
a)  Die Voraussetzung zur Einräumung ermäßigter Landegebühren is t  d ie Vor la-
ge eines Lärmschutzzeugnisses nach NfL 83/86 oder  neuer Veröf fent l ichungen,  
e ines entsprechenden aus ländischen Lärmzeugnisses,  entsprechender  Hers te l-
lerangaben oder  verg le ichbare Unter lagen e iner  Zulassungsbehörde.  
 
b)  Schulf lüge im Sinne der Gebührenordnung s ind F lüge, d ie e in F lugschüler  im 
Rahmen seiner  Ausbi ldung bei  einem genehmigten Ausbi ldungsbetr ieb (Luf t fah-
rerschule) durchführ t  und d ie zum Erwerb e ines Luf t fahrerscheins nach Luf t-
PersV notwendig s ind.  
Die Ermäßigung für  derart ige F lüge beträgt  50 % der Landegebühr und wird 
gewähr t:  
 
-  so lange d ie F lüge innerhalb der  veröf fent l ichten Betr iebszei t  des  
  F lugplatzes erfo lgen.  
 
– bei  Vor lage des Ausbi ldungsnachweises bzw. des Flugauf trages bei   
  Al le inf lügen.  
 
Hierzu zählen auch Flüge zum Erwerb von Berechtigungen entsprechend LuftPersV §§ 66 und 
81 bis 92. 
 
Einweisungsflüge im Sinne der Gebührenordnung sind Flüge, die ein Luftfahrzeugführer zum    
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Erwerb der Musterberechtigung gemäß § 66 LuftPersV durchführen muss. 
Die Ermäßigung g i l t  n icht  für  F lüge zum Vert raut machen nach § 69 Luf tPersV.  
 
W ird bei  e inem diesen Voraussetzungen entsprechenden Schulf lug e ines Segel-
f lugzeuges ein Schleppf lugzeug verwendet ,  so wird der  F lug des Schleppf lug-
zeuges für  d ie Gebührenberechnung e inem Schulf lug g leichgestel l t .  
 
 

1.8 Gebühren für  Landungen außerhalb der  veröf fent l ichten Betr iebsze iten 
 
Für  Landungen außerhalb der  veröf fent l ichten Betr iebszei ten des F lugplatzes 
Zwickau wird e in Zuschlag zur  übl ichen Landegebühr  fä l l ig  (s.  Abschni t t  2 .3) .  
Bei  Star ts und Landungen vor  08.00 Uhr und nach 20.00 Uhr  (Ortszei t)  wird zu-
sätzl ich e ine Pauschalgebühr von 10,00 € erhoben.  

 
 
2.  Gebühren 

 
 Die Landegebühr beträgt:  
 

2.1  Segelf lugzeuge 1,00 € 
 

2.2  Ultra leichtf lugzeuge 4,00 €         (Ausbi ldungsf lüge 2,00 €)  
 

2.3  F lugzeuge,  Drehf lügler  und selbs tstar tende Motorsegler  
 

 m it  Lärmzeugnis  (€)  ohne Lärmzeugnis  (€)  

während außerhalb während außerhalb 

der Betriebszeiten der Betriebszeiten 

  b is 1.000 kg  5,00  7,00  6,00  9,00 

über  1.000 kg b is  1.200 kg  8,00  10,00  10,00  12,00 

über  1.200 kg b is  1.400 kg  10,00  13,00  12,00  15,00 

über  1.400 kg b is  2.000 kg  12,00  14,00  15,00  18,00 

über  2.000 kg b is  3.000 kg  15,00  18,00  20,00  22,00 

über  3.000 kg b is  4.000 kg  18,00  27,00  25,00  30,00 

über  4.000 kg b is  5.000 kg  25,00  40,00  30,00  45,00 

über  5.000 kg b is  5.700 kg  30,00  45,00  35,00  50,00 

 
 

2.4 Landegebührenbefre iung 
 
Für  fo lgende F lüge werden außer zum Zweck der Betankung keine Landegebüh-
ren erhoben:  
 
-  bei Not landungen wegen technischer  Störungen am Luf t fahrzeug.  
  Ausweichlandungen s ind keine Not landungen.  
 
-  bei Luf t fahrzeugen im Rettungseinsatz 
 
-  bei Dienstf lügen e iner ziv i len Luf t fahr tbehörde des Bundes oder   
  e ines Landes der Bundesrepubl ik  Deutschland.  
 
-  be i Flügen der  Bundeswehr,  des BGS und der  Pol ize i .  
 
– bei  F lügen mit  haltere igenen Luf t fahrzeugen des F lugplatzhal ters  
  „AERO-CLUB Zwickau e.V.“ .  
 

2.5 Der  F lugplatzhal ter  behäl t  s ich vor,  m it  Dauernutzern des F lugplatzes besonde-
re Kondi t ionen abzuschl ießen.  
 

2.6 Zur  besonderen Förderung des Luf tspor ts können mit  Luf tsportvere inen Son-
dervere inbarungen über Gebührenregelungen getrof fen werden.  
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Teil  Ι Ι  
 

Abstellgebühren 
 
1.  Für d ie Abstel lung von Luf t fahrzeugen haben deren Hal ter  oder  Führer  e in Ent-

gel t  (Abste l lgebühr)  nach Maßgabe d ieser Gebührenordnung an den F lugplatz-
hal ter  zu entr ichten. Die Abste l lgebühr is t  Entgelt  im Sinne des § 10 Umsatz-
steuergesetz.  Der  Gebührenschuldner  hat daher  die Umsatzs teuer gesonder t zu 
entr ichten. Hier  angegebene Preise vers tehen s ich ink lus ive 19 % Umsatzs teuer .  
 

2.  Für F lugzeuge, Drehf lügler  und selbs tstar tende Motorsegler  bemisst s ich d ie 
Abste l lgebühr nach dem in der Zulassungsurkunde des Luf t fahrzeuges eingetra-
genen Höchstabf luggewicht.  
 
a)  Die Abstel lgebühr beträgt  für  jede angefangenen 24 Stunden 
 
 -  bei e inem Höchstabf luggewicht  b is  2.000 kg 
   
   b is 1.000 kg 3,00 € 
  über  1.000 kg b is  1.200 kg 3,00 € 
  über  1.200 kg b is  1 400 kg 4,00 € 
  über  1.400 kg b is  2.000 kg 4,00 €  
 
 -  be i e inem Höchstabf luggewicht  über 2.000 kg 
 
  für  jede angefangenen 1.000 kg 2,00 €  
 
b)  Der Zeitraum, der für  d ie Berechnung der  Abste l lgebühr  maßgebend is t ,  be-
g innt  6 Stunden nach der  Landung des Luf t fahrzeuges bzw. 6 Stunden nach sei-
ner  Unters tel lung.  
 

3.  Die Abste l lgebühr  beträgt  für  jede angefangenen 24 Stunden 
 
-  für  Segelf lugzeuge 1,00 €  
 
-  für  Ultra le ichtf lugzeuge 2,00 €  
 
Der  Zeitraum für d ie Berechnung g i l t  wie bei  2b) .  
 
 
 

4.  Luf t fahrzeuge des Flugplatzhal ters „AERO-CLUB Zwickau e.V.“  s ind von der  
Abste l lgebühr befre it .  
 

5.  Zur  Förderung des Luf tsports  können mit  Luf tsportvere inen und Dauernutzern 
des F lugplatzes Sondervereinbarungen über Gebührenregelungen getrof fen 
werden.  
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Teil  Ι Ι Ι  
 

Ankermastgebühren  
 

Für  d ie Benutzung des F lugplatzes mit  Luf tschif fen is t  anste l le  von Lande- und 
Abste l lgebühren eine Ankermastgebühr zu entr ichten.  Diese wird mit  der  Err ichtung 
des Ankermastes fäl l ig .  
Die Ankermastgebühr  is t  Entgel t  im Sinne des § 10 Umsatzsteuergesetz.  Der  Ge-
bührenschuldner hat  daher  d ie Umsatzsteuer  gesondert  zu entr ichten. Hier  angege-
bene Preise verstehen s ich ink lusive 19 % Umsatzsteuer.  
 
Die Ankermastgebühr  beträgt für  je angefangene 24 Stunden 
 
-  für  Luf tschif fe b is 50 m Gesamtlänge 65,00 €  
 
-  für  Luf tschif fe über  50 m Gesamtlänge 90,00 €  
 
Der  Zeitraum, der für  d ie Berechnung der  Ankermastgebühr maßgebend ist ,  beginnt 
mit  der  Err ichtung des Ankermastes und endet  mit  se inem Abbau.  
 
 

 

Teil  Ι�  
 

Ballongebühren 
 
 

Für  d ie Benutzung des F lugplatzes mit  Bal lonen is t  e ine Startgebühr zu entr ichten.  
Die Startgebühr is t  Entgelt  im Sinne des § 10 Umsatzsteuergesetz. Der  Gebühren-
schuldner  hat daher  d ie Umsatzsteuer  gesonder t zu entr ichten.  Hier angegebene 
Preise vers tehen s ich ink lus ive 19 % Umsatzsteuer.  
 
Die Startgebühr is t  vor  dem Abf lug fä l l ig  und beträgt:  
 
-  an W erk tagen (Montag bis  Fre itag)   4,00 € 
 
-  an Samstagen, Sonn- und Feiertagen  6,00 €.  
 
 
 
 
 
 
 


