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Betrieb von Flugmodellen mit einer Startmasse von maxima! 25 kg und Zu-

lassung von Ausnahmen von Verboten nach § 21b LuftVO

Anlagen

1 Kostenrechnung

1 Mitgliederliste

Sehr geehrte Damen und Herren,

l.

1. wir erlauben lhnen, in den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern

und Schwaben Flugmodelle mit einer Startmasse bis maximal 25 kg inner-

halb der Sichtweite und außerhalb von Geländen; die fortgesetzt für die

Ausübung des Modellflugsports genutzt werden, zu betreiben.

Bei Flugmodellen, die von Raketen angetrieben werden, darf der Treibsatz

nicht mehr als 20 g betragen.

2. Diese Erlaubnis schließt den Betrieb auf Flugplätzen und in einer Entfernung

von weniger als 1,5 Kilometern von der Begrenzung von diesen und den Be-

trieb von Ftugmodellen ohne Verbrennungsmotor bei Nacht im Sinne des

Artikel 2 Nr. 97 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 92312012 (s. Hinweis

Nr. lV.9) ein.

3. Diese Erlaubnis umfasst nicht den nach § 21b Abs. '1 und 2 Luftverkehrs-

Ordnung (LuftVO) verbotenen Betrieb, soweit nicht nach Ziff . lll allgemeine
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Aushahmen von den Betriebsverboten zugelassen sind oder Ausnahmen von den Verboten

im Einzelfall zugelassen werden.

4. Die Erlaubnis wird in stets widerruflicher Weise, befristet bis 31 .10.2020 erteilt.

5. lm Rahmen dieser Erlaubnis dürfen die in beiliegender Mitgliederliste aufgeführten Personen

Flugmodelle betreiben.

[.
Auflagen:
1. Steuerer von Flugmodellen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen nur

mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten und nur unter deren Aufsicht bzw. unter der

Aufsicht von einer von den Erziehungsberechtigten bestimmten Person, die das 16. Lebens-

jahr vollendet hat oder einer hierzu aufgrund ihrer Funktion befugten Person (2. B.Lehrer,
Erzieher, Ausbilder) von dieser Erlaubnis Gebrauch machen.

2. Flugmodelle dürfen nur unter den Bedingungen und innerhalb der Betriebsgrenzen der Be-

triebsanleitung bzw. der Gebrauchsanweisung des Herstellers betrieben werden und nur in

dem Maße, däss die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Personen, Tiere, Sa-

chen von besonderem Wert oder Anlagen nicht gefährdet oder mehr als notwendig gestört

werden.

3. Die Start- und Landestelle ist gegen ein Betreten unbeteiligter Dritter abzusichern. Andere

gesetzliche Vorschriften, die eine öffentlich- oder privatrechtliche Zustimmung, Genehmi-

gung oder Erlaubnis erfordern, bleiben hiervon unberührt.

4. Flugmodelle, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden, müssen mit Schalldämp-

fern ausgerüstet sein.

5. Bei gleichzeitigem Flugbetrieb von mehr als drei Modellen ist eine Aufsichtsperson zu be-

stimmen. Sie hat den Flugbetrieb zu überwachen und ggf. ordnend einzugreifen.

6. Das Anfliegen sowie das Überfliegen von Personen, Tieren und Fahzeugabstellplätzen in

einer Höhe von u,,eniger als 25 r'n sind nicht zulässig.

Straßen und Wege, die unterhalb des für den Flugbetrieb benutzten Luftraumes liegen, sind

in einer Höhe von mindestens 25 m über Grund zu überfliegen. ln horizontaler Richtung dür-

fen sich Flugmodelle anderen Verkehrsteilnehmern höchstens bis auf 50 m nähern.

7. lnnerhalb geschlossener Ortschaften in öffentlichen Bereichen, die für jedermann allgemein

zugänglich und nutzbar sind, und im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen ist der Be-

trieb der zuständigen Polizeidienststelle mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen. Die Po-

lizei kann den Betrieb untersagen oder einstellen lassen, wenn dies zur Abwehr von Gefah-

ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Diesbezüglich muss der

Steuerer dafür sorgen, dass er durchgängig fernmündlich erreichbar ist.
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8. Der Betrieb von Flugmodellen bei Nacht im Sinne des Artikels 2 Nummer 97 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nummer 92312012 (s. Hinweis Nr. V.9) darf nur durchgeführt werden,
wenn

a) die Beleuchtung des Flugmodells in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen Steuerer
und Flugmodell jedezeit die Position und die Fluglage für den Steuerer erkennen lässt
und

b) das Flugmodell ausreichend für eine Erkennbarkeit durch die bemannte Luftfahrt ge-
kennzeichnet ist und

sichergestellt ist, dass eine von der Stromversorgung des Flugmodells unabhängige re-
dundante Sekundärbeleuchtung vorhanden ist, die die Erkennbarkeit der Position des
Flugmodells für den Steuerer und andere Luftverkehrsteilnehmer auch dann ermöglicht,
wenn die bordseitige Beleuchtung ausfällt oder
sofern eine von der Stromversorgung des Flugmodells redundante Sekundärbeleuchtung
nicht vorhanden ist, bei Ausfall der Beleuchtung der Flugbetrieb unvezüglich eingestellt
wird bzw. das vorab festgelegte Notfallverfahren eingeleitet wird.

Der Betrieb bei Nacht wird jedoch nicht gestattet, wenn ein oder mehrere Verbote des § 21b
Absatz 1 Satz 1 LuftVO zur Anwendung kommen. Das gilt auch dann, wenn eine oder meh-
rere Ausnahmen von den Betriebsverboten allgemein zugelassen wurden.

9. Der Steuerer hat vor dem Betrieb des Flugmodells eine ordnungsgemäße Flugvorbereitung
im Sinne von Anhang SERA.2O10 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) Nummer
92312012 durchzuführen.
a) lnsbesondere sind die örtliche Luftraumstruktur und ihre Anforderungen [2. B. in der Kon-

trollzone (CTR) des Luftraums ,,D" um Flughäfen oder Flugplätzen oder in einer Radio
Mandatory Zone - RMZI zu berücksichtigen.

b) Auch hat der Steuerer die Vorschriften der §§ 20 ff. LuftVO zur Kenntnis zu nehmen und
insbesondere zu prüfen, ob dem beabsichtigten Betrieb eines der Verbote des § 21b Ab-
satz 1 Satz 1 LuftVO entgegensteht, soweit nicht in Ziffer lll. allgemeine Ausnahmen
hiervon zugelassen sind.

10. Beim Betrieb des Flugmodells innerhalb eines Gebietes mit Funkkommunikationspflicht (Ra-
dio Mandatory Zone - RMZ) hat sich der Steuerer vor der Luftraumnutzung mit der Fluglei-
tung oder Luftaufsichtsstelle am Flugplatz in Verbindung zu setzen und dafür zu sorgen,
dass er während des Betriebs fernmündlich erreichbar ist.

11. Auf Flugplätzen oder in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von der B-egrenzung von
Flugplätzen ist rechtzeitig vor dem Betrieb des Flugmodells die Zustimmung der Luftauf-
sichtsstelle, Flugleitung oder des Betreibers vom Flugplatz einzuholen (§ 21a Absatz 1

Nummer 4 LuftVO). Die Vorschrift über die Einholung der Flugverkehrskontrollfreigabe bei
der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 und 5 LuftVO
bleibt hiervon unberührt.

12. Beim Betrieb des Flugmodells ist eine ausreichende Luftraumbeobachtung so zu gewährleis-
ten, dass die Beachtung der Ausweichregeln entsprechend § 21f LuftVO (gegenüber Freibal-
lonen und bemannten Luftfahrzeugen) jederzeit gewährleistet ist und eine Gefährdung des
Luftverkehrs ausgesch lossen wird.

c)

d)
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13. Es dürfen nur Funkanlagen (Telemetrieanlagen) verwendet werden, die den für solche Anla-

gen geltenden Vorschriften entsprechen. Die für diese Anlagen geltenden Bestimmungen

und Verfügungen der Bundesnetzagentur sind zu beachten.

14. Bei Anzeichen von Funkstörungen ist der Flugbetrieb unverzüglich einzustellen bzw. das

vorab festgelegte Notfallverfahren einzuleiten. Der Flugbetrieb darf erst wieder aufgenom-

men werden, wenn die Störquelle eindeutig ermittelt und ausgeschaltet wurde.

15. Unfälle mit Personen- oder schweren Sachschäden sowie sonstige nicht nur geringfügige

Störungen im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Erlaubnis sind der Luftfahrtbehörde

sowie der örtlich zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. Eine etwaige An-

zeigepflicht nach § 7 LuftVO bleibt hiervon unberührt.

16. Beim Betrieb des Flugmodells sind mitzuführen

. eine Kopie dieser Erlaubnis,

. der Nachweis der abgeschlossenen Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung

nach § 106 Abs. 2 LuftVZO),
o ein Nachweis über die maximale Startmasse des Flugmodells und

. eine gültige Bescheinigung nach § 21a Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 oder 3 LuftVO oder

eine gültige Erlaubnis als Luftfahrzeugführer gemäß § 21a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1

LuftVO, sofern das Flugmodell eine Startmasse von mehr als 2 kg hat.

Außerdem muss bei der Luftraumnutzung ein Ausweisdokument mit einem Passbild mitgeführt

werden. Auf Ver:langen der Luftfahrtbehörde oder Polizei sind alle Unterlagen vorzulegen.

lll.
Allgemeine Zulassung von Ausnahmen von Verboten nach § 21b LuftVO mit Nebenbe-

stimmungen

Die nachfolgenden Ausnahmezulassungen gelten nicht für den Betrieb von Flugmodellen bei

Nacht im Sinne des Artikels 2 Nummer' 97 der Durchführungsverordnung (EU) Nummer

92312012. Für Flugmodelle werden folgende Ausnahmen von den Betriebsverboten mit Neben-

bestimm ungen zugelassen :

1. Von dem Verbot nach § 21b Abs. 1 Nr. 9 LuftVO des Betriebes innerhalb von Kontrollzonen in

Flughöhen über 50 m über Grund wird bis zu einer Flughöhe von maximal 100 m über Grund

oder Wasser eine allgemeine Ausnahme zugelassen, sofern vom Starter/Steuerer die nach §
21 Absatz 1 Nr. 2 oder Nr. 5 LuftVO erforderliche Flugverkehrskontrollfreigabe von der zustän-

digen Flugverkehrskontrollstelle vorher eingeholt wurde.

2. Von dem Verbot nach § 21b Abs. 1 Nr. 6 LuftVO des Betriebs über Naturschutzgebieten im

Sinne des § 23 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, Nationalparken im Sinne des § 24

des Bundesnaturschutzgesetzes und über Gebieten im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und

7 des Bundesnaturschutzgesetzes, wird eine allgemeine Ausnahme zugelassen, wenn die zu-

ständige Naturschutzbehörde dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat. Die Ausnahmezulas-

sung wird in diesem Fall in dem Umfang und ggf. unter den Beschränkungen und Auflagen er-

teilt, die die zuständige Naturschutzbehörde festgelegt hat.
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lv.
Hinweise:
1. Eine zusätzliche Erlaubnis ist dann erforderlich, wenn Flugmodelle mit Verbrennungsmo-

tor in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von Wohnsiedlungen betrieben werden.

2. Mit Hilfe des Flugmodells darf nicht in den räumlich-gegenständlichen Bereich der privaten

Lebensgestaltung Dritter eingedrungen werden (2. B. Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht).

3. Vor der Nutzung des kontrollierten Luftraums und des Luftraums über Flugplätzen mit Flug-

verkehrskontrollstelle ist bei der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle eine Flugverkehrskon-

trollfreigabe für den Aufstieg von Flugmodellen einzuholen (§ 21 Abs. 1 Nrn. 2 und 5 LuftVO).

Diese'Freigabe kann in bestimmten Fällen durch Allgemeinverfügung der zuständigen Flugsi-

cherungsorganisation allgemein erteilt sein. Es wird darauf hingewiesen, dass je nach indivi-

duell geltender Regelung in einzelnen Kontrollzonen (insbesondere an militärischen Flugplät-

zen) auch der Betrieb von Flugmodellen in einer Flughöhe unter 50 m AGL eine Flugver-

kehrskontrollfreigabe erfordern kann. Jeder Nutzer des kontrollierten Luftraums ist daher ver-

pflichtet, sich vor Beginn des Betriebes eingehend mit den für die jeweilige Kontrollzone gel-

tenden Regelungen vertraut zu machen.

4. Die Erlaubnis ersetzt nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften erforderliche öffentlich-

oder privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder Erlaubnisse, soweit dies nicht ge-

setzlich vorgesehen ist und befreit nicht von der Einhaltung der Vorschriften und sonstigen

Bestimmungen, die bei der Teilnahme am Luftverkehr zu beachten sind. lnsbesondere sind

etwa erforderliche privatrechtliche Zustimmungen des Grundstückseigentümers für die Start-

und Landestelle oder straßen- und wegerechtliche Vorgaben bei dem Betrieb des unbemann-

ten Fluggeräts zu berücksichtigen.

5. Zuwiderhandlungen gegen die Nebenbestimmungen dieses Bescheides können als Ord-

nungswidrigkeit geahndet werden, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe be-

droht sind.

6. Die Erlaubnisbehörde ist jederzeit berechtigt nachzuprüfen, ob der Flugbetrieb, der auf der

Grundlage dieser Erlaubnis stattfindet, ordnungsgemäß durchgeführt wird. Sie kann die hier-

für notwendigen Auskünfte verlangen, Überprüfungen durchführen und die Einsicht in Nach-

weise verlangen.

7. Der Betrieb von Flugmodellen, der über den Umfang dieser Erlaubnis hinausgeht, bedarf ei-

ner individuellen Erlaubnis durch die Regierung von Oberbayern - Luftamt Südbayern.

8. Auf der lnternetseite http://www.regierung.oberbayern.bayern.de stehen für die Flugvorberei-

tung nützliche lnformationen zur Verfügung. Eine Darstellung naturschutzrechtlicher Schutz-

gebiete steht im Kartendienst Schutzgebiet in Deutschland des Bundesamtes für Naturschutz

(http://vrnrvw. geodienste. bfn.de/schutzgebiete) zur Verfügung.

9. Nacht im Sinne des Artikel 2 Nummer 97 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.92312012.

sind die Stunden zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn
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der bürgerlichen Morgendämmerung. Die bürgerliche Dämmerung endet am Abend und be-

ginnt am Morgen, wenn sich die Mitte der Sonnenscheibe 6' unter dem Horizont befindet.

10. Von dieser Erlaubnis bleiben die Erlaubnisvorbehalte nach §§ 13 und 15 LuftVO (Abwerfen

von Gegenständen oder sonstigen Stoffen, Schlepp- und Reklameflüge) unberührt. Für ent-

sprechende Vorhaben muss eine gesonderte Erlaubnis bei dem Luftamt beantragt werden.

11. Der Eigentümer des Flugmodells ist verpflichtet, an sichtbarer Stelle seinen Namen und seine

Anschrift in dauerhafter und feuerfester Beschriftung an dem Flugmodell anzubringen, sofern

die Startmasse mehr als 0,25 kg beträgt (§ 19 Absatz 3 LuftVZO).

12. Sofern der Steuerer nicht lnhaber einer gültigen Erlaubnis als Luftfahrzeugführer ist, hat er für

den Betrieb eines Flugmodells mit einer Gesamtmasse von mehr als 2 kg ausreichende

Kenntnisse und Fertigkeiten im Form einer Bescheinigung nachzuweisen (§ 21a Absatz 4
LuftVO). Die Bescheinigung wird von einer durch das Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle

oder durch einen beauftragten Luftsportverband (§§ 21 d,21e LuftVO) ausgestellt.

13. Der Halter eines Flugmodells ist aufgrund von § 43 Abs. 2 LuftVG verpflichtet, zur Deckung

seiner Haftung auf Schadensersatz eine Haftpflichtversicherung nach § 102 LUftYZO i. V. m.

§ 37 Abs. 1 LuftVG zu unterhalten.

14. DieFestlegung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.

15. Verstöße gegen die Vorschriften dieser Erlaubnis können Grundlage für ihren Widerruf sein.

V.

Kosten
Der Antragsteller trägt die Kosten dieses Bescheides.

Die Gebühren betragen 60,00 €.

vt.
Gründe:
Sie haben die Erlaubnis zum Betrieb von Flugmodellen über 5 kg beantragt. Die erteilte Erlaub-

nisberuhtauf §21 aAbs. 1Nrn. 1,4und5i.V.m. Abs.3und§21 bAbs. 1i.V.m.Abs.3 Luft-

VO. Die Auflagen waren erforderlich, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleis-

ten.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 107 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 1-3 der Kos-

tenverordnung der Luftfahrtvenrualtung und Abschn. Vl Nr. 16 a des Kostenverzeichnisses zu

d ieser Kostenverord nung.

hen Grüßen
t.,f
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