
Prof. Dr. Biaggini / RA Dr. Sutter Übungen im Öffentlichen Recht II HS 2008 

Fall 2:  Modellflugzeuge (RA Dr. Patrick Sutter) 
(Die schriftlichen Fallbearbeitungen sind bis am 25. September 2008 einzureichen) 

 
Sie haben sich als Anwältin/Anwalt ein Renommee als Spezialist/in für Luftverkehrsrecht 
geschaffen. Deshalb werden Sie immer wieder von Behörden kontaktiert, die Sie um Rat in 
konkreten Angelegenheiten bitten. 
So bittet Sie eine Behörde, im folgenden Fall um Unterstützung: Die Crazy Events AG hatte 
bei dieser zuständigen Behörde ein Gesuch eingereicht, um auf dem Motor- und 
Segelflugplatz Speck in Fehraltorf (ZH) während dreier Tage (Freitag-Sonntag) Show-Anlässe 
für Freunde von bis zu 40 kg schweren Modellflugzeugen zu organisieren. Diese 
Modellflugzeuge sind unbemannt.  
Die Leiterin der etwa 200 m vom Flugplatz entfernt gelegenen Primarschule hörte aufgrund 
von Mitteilungen einiger Eltern von dem Vorhaben der Crazy Events AG und schaltete einen 
Anwalt ein, welcher geltend machte, von diesen schweren Modellflugzeugen gehe am Freitag 
während der Schulzeit ein untragbarer Lärm, der den Unterricht störe, und zudem eine nicht 
unerhebliche Gefahr für die Schulkinder im Falle von Fehlsteuerungen und Abstürzen aus. 
Dies teilte der Anwalt in einer Eingabe an die Behörde unaufgefordert und nur einen Tag vor 
der geplanten Erteilung der Bewilligung für den Anlass mit. 
 

Frage 1: 
a) Die Behörde ist der Ansicht, dass sie die Primarschulleiterin gar nicht anhören muss. Sie 

ist sich aber nicht sicher und bittet Sie, dies abzuklären. 
b) Am Telefon teilt Ihnen die Behördenvertreterin zudem mit, dass sie ohnehin der Ansicht 

sei, dass die Schulleiterin mit ihrer Eingabe zu spät komme, weshalb diese Eingabe gar 
nicht berücksichtigt werden müsse. Sie bittet Sie, diese Frage ebenfalls abzuklären.  

 

Frage 2: 
a) Nach Angaben der Behördenvertreterin hatte sich die Behörde unabhängig von der 

Eingabe der Schulleiterin schon überlegt, die Bewilligung nur für den Samstag zu 
erteilen, um den Lärm am Freitag sowie am Sonntag zu vermeiden. Der Entscheid 
hierüber sei aber noch nicht definitiv gefallen. Wäre eine solche teilweise Bewilligung 
überhaupt zulässig?  

b) Angenommen, eine solche teilweise Bewilligung wäre zulässig: Muss die Behörde der 
Crazy Events AG die Eingabe der Schulleiterin zustellen – auch wenn die Behörde diese 
Eingabe als nicht relevant für die Entscheidfindung im Hinblick auf eine nur auf den 
Samstag beschränkte Bewilligung erachtet? 

 

Frage 3: 
Angenommen, man hätte die Bewilligung für Freitag bis Sonntag erteilt und wäre erst 
aufgrund einer am Tag nach Erlass der Verfügung eingereichten Eingabe der Schulleiterin auf 
die Problematik des nahe gelegenen Schulhauses aufmerksam geworden: Hätte man dann 
überhaupt noch etwas an der Verfügung ändern können? Wenn ja, wie hätte dies konkret im 
vorliegenden Fall materiell und formell zu geschehen? Wenn nein, warum konkret im 
vorliegenden Fall nicht? 
 

Frage 4: 
Abgesehen von den formellen Fragen 1-3 werden Sie von der Behörde beauftragt, auch 
bezüglich der materiellen Aspekte eine Stellungnahme in der Form eines juristischen Kurz-
Gutachtens abzugeben, die es der Behörde ermöglicht, die Verfügung materiell korrekt zu 
erlassen. 
 
Bei der Beantwortung der Fragen 1-4 wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass Sie wissen, mit welcher Behörde Sie es zu tun haben und 
nach welchen Normen sich dieses Bewilligungsverfahren richtet. Ebenfalls wird selbstverständlich verlangt, dass alle Ausführungen 
begründet und unter Hinweis auf die einschlägigen Rechtsquellen erfolgen. 


