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Übersicht der Gesetzesauszüge 

http://www.gesetze-im-internet.de 

 
• LuftVG §1 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__1.html 
• LuftVG §24 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__24.html 
• LuftVG §29 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__29.html 
• LuftVG §33 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__33.html 
• LuftVG §37 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__37.html 
• LuftVG §43 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__43.html 
• LuftVG §58 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__58.html 
• LuftVG §59 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__59.html 
• LuftVG §62 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/__62.html 
- 
• LuftVZO §1 (Zulassungspflicht und Umfang der Zulassung) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvzo/__1.html 
• LuftVZO §102 (Vertragsinhalt) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/__102.html 
• LuftVZO §105 (Versicherer) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/__105.html 
• LuftVZO §106 (Versicherungsbestätigung) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/__106.html 
• LuftVZO §108 (Ordnungswiedrigkeiten) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/__108.html 
- 
• LuftVO §1 (Grundregeln für das Verhalten im Luftverkehr) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__1.html 
• LuftVO §3 (Rechte und Pflichten des Luftfahrzeugführers) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__3.html 
• LuftVO §4 (Anwendung der Flugregeln) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvo/__4.html 
• LuftVO §7 (Abwerfen von Gegenständen) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvo/__7.html 
• LuftVO §12 (Vermeidung von Zusammenstössen) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__12.html 
• LuftVO §13 (Ausweichregeln) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvo/__13.html 
• LuftVO §15a (Verbotene Nutzung des Luftraums) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__15a.html 
• LuftVO §16 (Erlaubnisbedürftige Nutzung des Luftraums) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__16.html 
• LuftVO §16a (Besondere Benutzung des kontrollierten Luftraums) http://www.gesetze-im-

internet.de/luftvo/__16a.html 
• LuftVO §43 (Ordnungswiedrigkeiten) http://www.gesetze-im-internet.de/luftvo/__43.html 
- 
• StGB §201a (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen) 

http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201a.html 
- 
• KuG §22 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html 
• KuG §33 ( ) http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__33.html  
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Strafgesetzbuch 
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Strafgesetzbuch 
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie 

 


