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Mitteilung des BMI zur Beförderung von Fluggästen
durch gewerbliche Luftfahrtunternehmen (keine
Privatflüge von Privatpersonen) – Ankunft GAC/
Flugfelder – non-Schengen Flüge nach Österreich

Information of the Ministry of Interior concerning
the transportation of air passengers by
commercial airline companies (private flights of
private citizens are not affected) – arrival
GAC/airfields – non-Schengen flights to Austria

Mit sofortiger Wirkung sind gewerbliche Luftfahrtunternehmen
verpflichtet, bei non-Schengen Flügen NACH Österreich
sämtliche Passagierdaten der beförderten Personen vorab zu
übermitteln.

From now on, all commercial airline companies shall be obliged to
provide information in advance on all passenger data
concerning non-Schengen flights to Austria.

Diese Regelung stützt sich auf Anhang VI des Schengener
Grenzkodex (Verordnung (EU) 2016/399 in der Fassung VO (EU)
2017/458), die besagt, dass im Falle von Flügen aus Drittstaaten
der Flugkapitän den Grenzschutzbeamten des Mitgliedstaates der
ersten Einreise vor dem Abflug eine allgemeine Erklärung, die
insbesondere einen Flugplan gemäß Anlage 2 zum Abkommen
über die internationale Zivilluftfahrt und Angaben zur Identität der
Fluggäste enthält, übermittelt.

This regulation is based on Annex VI of the Schengen Borders
Code (Regulation (EU) No 2016/399 in the version of Regulation
(EU) No 2017/458 ), which sets forth that, concerning flights from
third countries, the flight captain is obliged to transmit a general
declaration which shall include in particular a flight plan in
accordance with Annex 2 of the Convention on International Civil
Aviation as well as data on the identity of flight passengers, to the
border guards before the flight starts.

Diese Daten wären in Österreich an
spk-n-schwechat-grenzpolizei@polizei.gv.at zu übermitteln.

In Austria, these data shall be forwarded to
spk-n-schwechat-grenzpolizei@polizei.gv.at .

Sanktionsmöglichkeiten bzw. die Pflichten des Beförderungsunternehmers ergeben sich aus §§ 111,112 Fremdenpolizeigesetz.

Possible sanctions as well as obligations of carriers are stated
in §§ 111,112 of the Austrian Aliens Police Act.
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