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A<.lf Grund der §~, 86, 87 \lnd. 92 des I,u.ftfabrtzesetzes ~ 

EG51. rr. 253/1957, wird verordnet: 

§ 1 

h~leg1J.11$.. der Sicherheits ~one 

Als 3icherb8ita~one des Milit~rflugplatzes Hör8c~ing 

wird der Luftraum tiber dem durch die §§ 3 bis 4 beBti~mten 

~nd im Sicherheitszonenplan (Beilage 1) dargestellten Gebiet 

festgelegt, dessen untere Begrenzung der § 5 regelt. 

§ 2 

Der.. Inu.~E.latz..E..ezu.gspul~kt 

(1) Als~lugpldtzbezu6Bpunktdes Milit~rflugplatzes 

Hörscbing wird der in 295 0 Höhe tiber dem mittleren Leeres

~piege1 lie~,end.e und duroh die Koordinaten na.ch .Ab8. 2 'oe sti11ll1l

te Punkt fest;elegt. 

(2) Die geographischen Koordinaten des Flugplatzbesugs
punl:tes 3ind 

1 L1. 0 1 I! 20, 420 li ös tl i c.b Gr JJ äng e v 0 11 Ur;:; e n "; ich 
b ez j. e11 un,3 sweis e 

31° 51' 20,~.2i1 östlicher Länge von Ferro 

.4-8 0 14 1 08:; 59 1 
\ nönl 'lieb er Bre i te; 

(nach GauBs-Krüger Koordinaten im ~eridianstreife~ w 31 
x ~ 5,344.446,65 m, y ~ + 63.555,47 m) 
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Teile der Sicherheitszone 

Die Sicherheitszone besteht aus 

a)	 ~em rnstr~~sntenanflugsektarwestlich des FlugFlatz
bezugspunk~es (Instrumentenanflugsektor West);

'-.:------ 

---------'m--rh~rn Da "rumentenanflugsektor östlich des Flugp12utz
bezugspunktGs (Ins'Gl'umentenanflugsektor Ost) und 

c)	 je einem nörd1ich und südlich der Instrumente;:lar::.flug
sek~oren liegenden übrigen Bereich. 

§ 4 

Seitliche Begrenzung 

(1) Der Instrumentenanflugsektor West wird seitlich
 

begrenzt durch lotrechte Flächen, welche tiber folgenden Linien
 

liegen~ 

a)	 elusr geraden Verbindungslinie vom Flugplatzbezugs
punkt (§ 2) zu dem Koordinatenp~nkt 

I t 0 03' 46,6'1 Oil östlicher LEj,nge' von Greenwich 
be 3i ehUYlgsweis e 

31° 4~1' 46,610" östlj.cher Lange von Fe:cro 
1 .~ , 
. '- 15,180" nörd.licher Breite 

(n~ch Gauß-Krüger Koordinaten im Meridianstreifen 

M 31 x = 5,340.847,35 m, y = + 54.225.67 m); 

t)	 ein,,,;r F;'3rad0J1 Verlünc1ungelinie vom Flugplatzbezugs

punkt (§ 2) zu dem Koordinatenpunkt 

14° 03' )1,080!! östlicher Länge von Gr~;enwich 
beziehungsweise 

-1° L1~~) , -' 31 ,08 11 östlicher Länge von Ferro 
!-CO 15 1 29,620 " nördlicher Breite.:.rLI 

(nach Gauß-Krüger Koordinaten im Meridianstreifen 

M 31 x = 5,346.849~55 m~ y = + 531842.47 m); 
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c)	 einem Bogen, der die in lit.2 und lit. b festge

l~gten Punkte verbindet und IDlt 81lleffi Radius von 

10.000 m um den Flugplatzbezugspunkt verl~uft. 

(2) Der Instrumentenanflugsektor Ost wird seitlich be

grenzt durch lotrechte Flächen, welche liber folgenden Linien 
liegen. 

a)	 eluer geraden Verbindungslinie vom Flugplatzbezugs

punLt ( § 2 ) zu dem Koordinatenpunkt 

Ci 9'	 ,U-4°I ~ 54,79" östlicher' Länge von Greenw:'ch 
bezie11lmgsweis8 

31° 58' 54,79"	 östlicher Län.ge von Fel~ro 

48° 16 ' 01 ,51"	 nördlicher Breite; 

(n.~ch Gauß-Krüger Koordinaten im MerididJ.'lstreifen 

M 31 x ~ 5,348,045,95 m, y = + 72.885,27 m); 

b)	 ein'",r geraden Verbindu.ngslinie vom Flugpla tzbe 2l;..gs

punkt (§ 2) zu dem Koordinatenpunkt 

14° 19' 09,34. 0	 östlicher Lange 'Von Greenw::"eh 
beziehungsweise 

", 
~1° c:;q' 09,34 11 östlicher L'ange von Ferro) / ~ 

4.s° 12' 47,03:1	 nördlicher Breite 7 

(uaclJ. Gauß-Krüger Koordinaten im Meridianstr8ifen 

M 31 x = 5~342,043,75 ill, Y = + 73.262.47 D)~ 

c)	 einem Bogen, der die in lit. a und lit. b festge

legten Punkte verbindet und mit einem ~adius von 
10.oLJO m um den Flugplatzbezugs,ounkt verlbiuft. 

( 3'. ) Soweit nicht in Aha.1 und 2 eine andere seit~iche 

Beg~enZ~~l? festg~lagt ist, wird die Sicherneitszone seitlich 

durch lotrechte Flächen begrenzt~ welche liber einem Kr2i8bo~e~ 

J.iegen, der 1;1i t einem .8.adius VOll 5,000 m u.m eJJ'?n l'lugp:s.tz··· 
bezugspunkt verläuft. 
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Die	 Sicherheitszone wird nJcb unten begrenzt 

a)	 durch eine in ~85 m Höhe tiber dem mittJereu ~0erBs6pie

gel lieben~e Horizontaleben~ innarh21b dG~ Grsllzen des 

(1m ,~tJ ClH) ~rCi.O :'lerfli:i,clle in den ~ in 1~.2r r~(2ilage p..lß Tote
 

Zone dCLl'gest211ten Gebieten, nnd ZI:<U'"
 

aa) in dGl'l Iru5trumente.n8nfluz,sd::toren (§ ;.; 1i t, a und b)
 

bis :u ainer Bntfernung von 2.500 m vom Flug~latz
i;8SUCSS.i.Jwü:t (§ 2); 

bb)	 im übrißen Bereich der Sicherheitszone (§ 3 lit. c) 

bis zu einer Entfernung von 1.800 m vom Flugplatz

bezu.gsj?unkt (~ 2); 

c)	 durch eine in 305 m Höbe tiber dem mittleren Meeresspiegel 

liegende HoYizontalebene beziellunC6weise, wenn die Erd
oberfLi,cl1e llc:'l1er als 295 miiber dem mi ttlel-en ]'!c;:eres

spie2;sl liegt.; durch Flüchen y die 10 )'I.eter ü'oer l-And f'ara.l 

1~:J. zur .,~rdooer:[Hlche vel·laufen~iJ."J. clSTl in der '>:?ilag2 <ÜS 

~rline ~one d~rgestellten Gebietei~ und zwar 
.lw; 

8.8.)	 in den Instrumentcnanflußsektoren (~;, 3 li t" a und b) 

zwischen den Entfcrnun~en von 2.500 ill bis 5.0COm 

zwischen den Entf0rnungsn von 1.800 m bis 2.500 m 
" .	 I ,. )vom	 ~luGplatzbezllß8punkt ~~ 2 3 

d)	 durch eine in 345 m Höhe Ubar dem mittleren heeress)iegel 

li(jf;!?u:le Hori:zcntalelv:me beziehun.2sweise 9 w':'l'1n di'2 Brdornr

fläc~e t0h~als 328 Meter liber dem mittleren Meeresspiegel 

~legt, durch Flächen, die 17 heter über und parallel zur 

Erdoberfläche verlaufen, in den in der Beilage als gelbe 

ZGns dar~estellten Gebieten, und z~ar 
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aa) in den InstrumE~,ntenanflugse1rto:t"en (~) 3 1i t, a und b) 

zwischen den EntferDun~en von 5.000 m bis lO.OOO m 
vom Plugplv.tz',)B:;;;ugspun,kt (§ 2); 

bb) im Ubrigen Bereich d8r Sicherheitszone (0 
zviJi8ch[:~1l elen Lntfernul'lgen von 20500 m l..lnd 

3 1it. c) 

5.000 m 

§ 6 

AU~~ll~~l e b ew :h.11 i iS \J,ng~.E. 

;: 1) Vor Erriclltung oder Erwei terung ej.nes Luftfa.J.'}rt~ 

hinder~io8es n~ch § 85 Abs.1 des Luftfabrtgesetzes hat der 

Bauwer~er nach Massgabe der Absätze 2 bis 4 anzusuchen, 

(2) Das A~8uchsn um Brteilung einer Ausnahmebewilligung 

hat ~u enthalten: 

a) Name und Anschrift des tauwerbers, 
b) A~gabe der Katastralgeilleinde und Parzelle, auf 

welcher das Luftfabrthindernis errichtet wer~en 

c)	 Hbha des GrundstUckes, bezo~en auf den mittl~ren 

lVleeress:piegel ~ 

d)	 höchste geplante Erhebung des Bauvorhabens sowie 

~arauf zu errichtender technischer Anlaeen, besagen 

auf 

;. '1; (:I (.:' I" '::. '" C" 1" l' ...., ,'" r, 1
. _ ...J '.,;l \o..J I.y·O .......
•	 0;.,::; ..I 

bb) alJ,f die H611el'üage des Jrnnc3stüc1'::e8 

e)	 k'vlrzeste E:o.tf'3T.YlU):",\g de:..~ J,u,ftfahl-thindE:rt:üszes V01J, 

(3) D~m Ansuchen ist eine 1asekarte im Maßstab vc~ höch

stens 1 :50.000 ~eizusch1ie6sen. In dIeser Lagek8rte ~LSS 6e~ 

ilu~~12tzbezugs~unkt und die L&ge des Bauvorbabe~s singe
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vo~ der zU8t~ndigen Baubahörde i daffi zust~~Qigen Vermessungs
aji~ t 0 Cl e r 'Ir Cl n '::;:1. n em cer i cbtl i c 11 b8 e J. cl 8 ten Ziv i l:s e 0 \TI e t erbe 

t; t '-:. t j.g t 8 ein? 

Der Sicherheitszünen~lan
~ ,_ _._ .~_..~.-*T __ 

Der Sicberheitszonenplan (Beilace 1) ist ein Dest2udteil 

dieser Verordnung. 

Der Dundesminister'
 
S c b 1 ein zer
 

i95/6i 





Beschreibung ~u Beilage 

A.	 Zeichenerklärung
-------." Gruppe von Hindernissen. Höh~nangabe 

\./ /' '" rot 
' 

, ------..---- entspricht dem höchsten Hindernis. 
;rot strichliert 

-(1--- --- Starkstromleitung die noch nicht 
'-" 

schwarz in der Karteauf.3cheint. 
;rot strichpunk-

Ehemalige Starkstromleitung, "Maste- '-0- --: .- -- .'
vorhanden, jedoch nicht beBpann~. 

",rot 
Verl&uf der Starkstromleitung in der-0 Karte bereits schwarz eingetragen. 

B.	 BezGichnung un~ Höhenangaben der vermessenen Punkte. 
(:Oie HöheiY \'/urd.en auf 50 cm oder volle m aufgerundet.) 

"r 

jNr höchst~ HöhE: ~Höh'!' Teil iN].'. höchste Höhe :Zöhe ~;:e i 1 
Erhebung! über :über d. SZ: ;

i ! Erhebung über (Über c.. SZ: 
über oN' FBP :unterer , r. ,=rot 

; 
üb~T. NN PBP !

i unterer r ;rO'G 

'r" G;0z--renz8;I gr",grün	 iSZ-GrenzeI	
i ge ..gelb;	 , 

. ---'- ----:..__ --..:.....~.L..... -~  I 

i,Ws,lde:::- u. Baumgruppen, Nr. 1-20, Bauwerke und einzelne hoh~
 

i Biume Nr.21 - 44a
 
',.


484·00 1·39·00' 139·00	 ge 
, j
 

11
2:378.00 83·00 33·00	 121 351.00 56.00 46.00 gr1 
I) 3iLOO 76.00' 26.00 11 
! !22 354·00 59·00 ; 9.00 ge 

114	 39 1 .00 96.00· 46.00 :23 349·00 1.- 54·00 44.00 , g1'
 

385·00 90.00. 80.00 gr 124 352.00 57.00 i 57.CO r
 
116 35;2.0Ci 57 .00 ' 1f7·00 125 326.00 31 .00 21.00 gr
 

i 396.00 101.00: 51 .00 ge :26 370.00 75·00 25·00 , ge
 
8 ; 412.00 . ., 17 .00 : 67·00 

I 
:27 390.00 95·00 45·00 "
\I 

Cl	 ; I'324.00 , 29.00: 19·00	 gr i20 40).00 10:3,00 58.00" 
~ I • 10 . 390.00 95·00; 45·00 ge 

1 

;29 370.00 75·00 25·00 
: 11 i 347.00 52 .00. 2.0CI 11 :30 36;.00 68.0C: 18.0C - " 

11j12 377 .00 82.00' 32.00	 31 326.00 31.00 )1.00 
; 1 3	 11377 .00 e2 .00· 32.00	 )2 321 .00 26.00 26.00 " 

11,14 36\ .00 66.00 '16.00	 :33 3 9.00 24-.00 14.00 'gr 
11	 ' 15 366.00 71 .00 ' 21.00	 134 31 5.00 20.00 20.00 r ,-16 405·()0 11 (). 00 ' 60.00 "	 ;35 314.00 19.00 19.00 ! " 

11·17 329·00 34.00 i 24.00 g~ 36 34,1 .oe 46.00 Ll6.QO 
.18 333.00 I ,38. co : 38.00 r ·37 3:38.00 43.00 33·00 
'19 , 100.00 :395·00 50.00	 ge 38 333.00 38.00 .::s.oo 

'1)199 390.00 95 .~O: 45.00 39 307.00 12.00 12.00 r 
'20 3,'35. co 90.CO' 80.00 gr 39a 307.00 12.00 2.00 ge: 

:40 313·00 18.00 8.00 " 
41 327.00 32.00 22.00 i' 

261/6 'j 
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N:!.'.:� höcbste ; B:Cihe !~öhe :Teil : Nr.! höchste Höhe Hbh~ Teil 
Erhebung üoer ub~r (C!.. SZ: : i Erhe bUDe- über über d. 52: 

!. I ' 
i über NN i FBP :untere~ Ir =r~t I i über NN FBP unterer i r ~rotI . 

:SZ-Grenzergr~grUn	 SZ-Grenze : gT;grüil 
i. !~e;g~lb 
~ , ,~, .. .� i ge""g<;n

H-··-~-_·_----'--__-_~r__~ 
I . 
I 

4~? 517.00 22,00 
I

j . ~ 2.00 g't', i LIil.i tung Efarding-Wsg5ch~id
 

I.~.) 511.00 16.00 I 16.00 r� :
I

. 

~4: <112.80 1i 7.00 : 67·00 ge : 75 ! 380.00 85.00: 35.00 ge 
.14,e.: 358.00 ; 63.00 I 1:3.00 i . " ! 76 : 341 .00 46.00 !unterh~.l0 

.------l.~1� ~. _ ;77 :320.00 25.00 !del' SZ� 
: Starkstromlai t1mgsr.1aste ; 78 i 304·50 9.50 "� 

. :79 : 302·50 7.50.�
Leitung Attna~g-A3ten	 

tl 

:80 ,297.50 2.50 j I: 

20.5C ".lflterh~.lb I 

'der� SZ ,-. 'I jLeitung Wagram-Kirchstetten-Trindorf 
I� -- _i---'-------~ 

ll. 6 306.50 11,50 . L 50· . gr !� 

81,1)01.00 i _..... - ,.. _<17 30). 00. '". 8: OÜUl1 t erl'ial b 6.00� 
:de!' SZ 82:303.00 8.00 8,00 r� 

r..:.2 : 306.00 11 .00 ! 1 .00 gr e3· 10303>00 8.00 I F3.00 !I� 

I1~ '? ; 3:)2.00 ";' . 00 iun terha,l b� 84 ! 306'.00 11 .00 11 .00 
I50 i)00·50 5.50 der SZ� $5 1342.00 4i.QO 37.00 ,gr 

,,- .) 0 ~ ~")	 'J 
; '~j.-	 , .J(..... 0·50 ; " 86: 519.00 (24.00 .1 ,q.• 00 

I 
i32 : ;2QI.1..(;()� (24·00 --. ............. _

. 53� ;,32;. co 26..00 : 
" i

I 

IBei 86 gleiche Maste beid~rseit3 
!der Bahn.

• L,~itul1e Timrnelkamm-Wegsoheid i� 

5-4. : 293 .50 11.,n terha,l b ; i F8.h~1ei tung und Sigl'lal,~ der� 
~5 -::93 . .50 der ,SZ iEis~nba.hn


1� -i, 
~:.J	 294·C'C 11 

-� . ibis 
-� ! i 297 00 2.00 " ,� : Sr i 318.00 ~(23 .00 23·00 l'I 

;� 

>0 
:

30 tL 50 9·50 , )·50 I r 1 i 1(23.00 13, oe) gr�:;9 )04· 50 9.50 unterhalb '.� :(23.001 
I 

\ cO� 
I 
)01 .00 6.00 ;der SZ 

01� 302 00 (.00 " 
i'� : Lei tungsaoschni t't Attnang-As tel'.62� }19. 00 24·00 " 

i-� !nicht bes:pann~~ Maste ·v·orbance::1. 
~ 

y,' 

, 
321 00 26.00 "� 

t tl ; 

\ 

324. 50 29,50 \I� 
: 321.00 

I

;: r;� 
I 

!88 \ . . : 26.00 
- .'� 327 50 52.50 " 

: ;: ~~	 : 89 !322.00 27.00 17.00 gr
i 336 .00 41.00� I 

I C-7� I 341 .(\0 i90 iI j-1'"
L. 

50 17.50 7·50 /l 
,.,' I j' 46.00 " 

I� i : 91 ;308.50 13·50 1),50-
I 1 '-'-� !92 1

J

2 97 ·90 2. 
, ''21 o\'l,n.g P8.rt~r.st"'ih-1;1egscheid	 

2.00 " 
_--4---_ 

i 
~.:. ; 2 SI .', .00 ---.- - -- -- .... --- g$ ! _.:._ ", . 

(;5,00 :0.00 --. - - ........  11 

07.00 12.00 --_ ..... _- 11 

"� i 22.00 27.00 -_ ................. 1,1� 

7;.C:;O 80.50� \I30·50 
;' -,� , , ,. 

\58.00 63.00 1).00 
7,'� 02,50 8 7 

I' 
,.50� 37·50 




