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Seite 1 von 3

Straße / Haus-Nr. *

PLZ * Ort *

Telefon Telefax E-Mail Adresse

Erteilung einer luftrechtlichen 
Zustimmung/Genehmigung

zur Errichtung oder Änderung eines
Bauwerkes/einer Anlage als
Luftfahrthindernis

gemäß §§ 12 ff. Luftverkehrsgesetz

Name * Vorname *

Firma

Straße / Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon Telefax E-Mail Adresse

Name Vorname

Bitte nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Antragsteller nach Nr. 2!

1. Auswahl *

2. Antragsteller

3. Kostenschuldner (siehe Kostenübernahmeerklärung Nr. 9)

Antrag auf Erteilung einer Zustimmung/Genehmigung

Voranfrage auf Prüfung der Genehmigungsfähigkeit

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr
Referat 55 | Luft- und Schiffsverkehr

per E-Mail:
luftfahrthindernisse@smwa.sachsen.de
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Koordinaten- und Höhenangaben *

Grad Minuten

Ist das Bauwerk/die Anlage als Luftfahrthindernis gekennzeichnet?

Sekunden

Nord

Grad Minuten Sekunden

Ost Gelände über NN

(m)

max. Höhe über Grund

(m)

Falls ja, bitte die Kennzeichnungsart angeben/beschreiben

(Bitte nur Koordinaten in WGS84 und maximale Höhen angeben)

Auslegerhöhe

(m)

Auslegerlänge

(m)

Angaben zum Ausleger bei 
Turmdrekränen

5. Lagebeschreibung des Bauwerkes/der Anlage (u.a. auch Masten, Kräne und Baugeräte)

6. Kennzeichnung

Hindernisart (Bitte genaue Bezeichnung, wie z.B. Kran, Mast, Gebäude, Windkraftanlage, Baugerät) *

Straße / Haus-Nr. *

PLZ * Ort *

Gemarkung * Flur-Nummer Flurstück

Befindet sich ein Flugplatz in der Nähe? *

Falls ja, bitte Flugplatzname angeben (sofern bekannt)
Flugplatz

Zeitraum der Errichtung *

Datum Datum vom Datum bis Uhrzeit von Uhrzeit bis

4. Angaben zum Bauwerk/zur Anlage

Ja Nein

permanent ab: vorübergehend

Ja Nein
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Hiermit erkläre ich, dass ich die Kosten für die gutachterliche Stellungnahme nach § 31 Abs. 3 Luftverkehrsgesetz der Flugsicherungs-
organisation übernehme und im Fall einer Voranfrage die Kosten für den Verwaltungsaufwand bei der Luftfahrtbehörde trage.

Unterschrift Antragsteller

Datum * Ort: *

Bemerkungen

Lageplan (bei Kränen mit Standortangabe)

Schnittdarstellung(en)/Ansichten 

Bauantragsunterlagen

Krandatenblatt zu jedem betreffenden Krantyp

liegt bei wird nachgereicht bis: (Datum)

Hinweis: Die Prüfung erfordert ggf. die Beteiligung der Flugsicherungsorganisation, deren Stellungnahme kostenpflichtig ist. Hierfür ist die
Kostenübernahmeerklärung erforderlich. Ferner hat der Kostenschuldner im Fall einer Voranfrage die Kosten für den entstandenen
Verwaltungsaufwand bei der Luftfahrtbehörde zu tragen.

Datum Ort:

Unterschrift Kostenschuldner

7. zusätzliche Angaben

8. Antragsunterlagen

9. Kostenübernahmeerklärung

Datenschutzhinweis

Ihre Daten werden vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Erfüllung seiner Aufgaben gemäß den 
geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. 

Hinweise

weitere Unterlagen:
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