
 
 

Auszug aus der Auftstiegserlaubnis 2019  
der „FlugModellSportGruppe Alling Obb. ev.“ 

nur zur internen Verwendung und für Mitglieder die aktiv am Flugbetrieb teilnehmen  

 
 
 

 
III. Allgemeine Auflagen: 
 
1. Jeder Modellflieger hat sich so zu verhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere andere Personen und Sachen sowie die Ordnung des Modelflugbetriebes 
nicht gefährdet oder gestört werden. 
 
2. Während des Flugbetriebes ist das Aufstiegsgelände mit geeigneten Mitteln gegen ein Betreten durch 
Unbefugte abzusichern. Bei einer größeren Anzahl von Zuschauern, insbesondere bei Modellflugveranstaltungen, 
sind nötigenfalls Absperrposten einzusetzen. 
 
3. Für den Flugbetrieb muss eine benutzbare und flugbetriebssichere Start- und Landebahn mit den 
Mindestabmessungen von 100 x 15 m zur Verfügung stehen. Während des Start- und Landevorganges müssen 
die Start- und Landeflächen frei von unbefugten Personen und 
beweglichen Hindernissen sein. 
 
4. Straßen und Wege innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes dürfen nicht unter 25 m über Grund überflogen 
werden. Dies gilt nicht für Start- oder Landevorgänge, wenn sichergestellt ist, dass sich auf dem betreffenden 
Wege- oder Straßenabschnitt auf mindestens 25 m Breite keine Personen aufhalten oder störende Gegenstände 
(z. B. Kraftfahrzeuge) befinden. 
Zwischen den Flugmodellen und Drittpersonen außerhalb des Aufstiegsgeländes (z. B. Spaziergänger, 
Feldarbeiter) muss stets ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Die Beurteilung eines 
gesicherten Abstandes ist vom Steuerer so vorzunehmen, dass jegliche Gefährdung ausgeschlossen ist. Hierbei 
sind auch das Gewicht und das Betriebsverhalten der Modelle (Geschwindigkeit, Steuerungsfähigkeit etc. ) zu 
berücksichtigen. Das Anfliegen sowie das Überfliegen von Personen und Tieren in einer Höhe von weniger als 25 
m sind nicht zulässig. Soweit sich auf den Feldern innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes Personen 
aufhalten, dürfen diese Felder nicht überflogen werden. 
 
5. Die Flugmodelle müssen während der gesamten Flugdauer ständig vom Steuerer beobachtet werden können. 
Sie haben anderen bemannten Luftfahrzeugen stets auszuweichen. 
 
6. Die Belegung der Frequenzen und der genutzten Kanäle der Funkfernsteuerungsanlagen ist während des 
Betriebes durch eine Kennzeichnung der Sender und durch Anzeige auf einer Frequenztafel kenntlich zu 
machen. 
Es dürfen nur Funkanlagen verwendet werden, die den geltenden Vorschriften der Bundesnetzagentur 
entsprechen. Bei dem Betrieb dieser Funkanlagen sind die geltenden Verfügungen 
der Bundesnetzagentur zu beachten. 
Bei Anzeichen von Funkstörungen ist der Flugbetrieb unverzüglich solange einzustellen, bis 
die Störquelle eindeutig ermittelt und ausgeschaltet wurde. Sollten dauerhafte oder wiederholte Funkstörungen 
auftreten, ist die Luftfahrtbehörde hierüber in Kenntnis zu setzen. 
 
7. Bei Flugbetrieb ist eine Aufsichtsperson (Flugleiter) einzusetzen. Diese übt für den Platzhalter das Hausrecht 
auf dem Gelände aus. Sie hat den Flugbetrieb zu überwachen und die Einhaltung der Flugbetriebsordnung im 
Auftrag des Vereins sicher zu stellen. Während dieser Tätigkeit darf sie selbst kein Modell steuern. Die Aufgaben 
und Bedürfnisse der Aufsichtsperson, sowie ihre Bestellung sind in der Flugordnung zu regeln. Der 
Erlaubnisinhaber kann in der Flugordnung für darin näher zu bestimmende Fälle der geringen Nutzung des 
Fluggeländes Ausnahmen von der Pflicht zur Bestellung einer Aufsichtsperson zulassen. 
Bei Flugbetrieb ohne Aufsichtsperson sind die erforderlichen Modellflugbucheintragungen 
von dem Steuerer selbst vorzunehmen. 
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Es ist ein Modellflugbuch zu führen, in dem die zeitliche Übernahme und Abgabe der Funktion des Flugleiters, die 
Vor- und Nachnamen der Steuerer, der Beginn und das Ende von deren Teilnahme am Flugbetrieb und die 
Antriebsart des/der von ihnen betriebenen Modelle(s) (mit oder ohne Verbrennungsmotor) festzuhalten sind. 
Außerdem müssen ggf. besondere Vorkommnisse (z. B. Absturz von Modellen, Verletzungen von Personen, 
Beschädigungen von Sachen, Flugschäden, Beschwerden Dritter) aufgeführt werden, Die Angaben sind von der 
Aufsichtsperson durch Unterschrift zu bestätigen. 
Das Modellflugbuch kann weitere Angaben enthalten. Insbesondere können als Beitrag zur 
Entlastung des Vereinsvorstandes bei möglichen Verstößen die einzelnen Starts und Landungen erfasst werden. 
Das Modellflugbuch ist der Luftfahrtbehörde bzw. der Polizei auf Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind 
chronologisch für den Gesamtflugbetrieb zu führen und müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden. 
 
8. Das Aufstiegsgelände muss bei Flugbetrieb ungehindert über Straßen und Wege, die für 
Kraftfahrzeuge geeignet sind, erreichbar sein. 
 
9. Für das Aufstiegsgelände ist eine Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssummen von 200. 000, - € 
für Personen- und 20. 000, - € für Sachschäden abzuschließen. Bei Modellflugveranstaltungen ist zusätzlich eine 
Veranstalter-Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssummen von 300.000,- € für Personen- und 
30.000.- € für Sachschäden abzuschließen. Die persönliche Versicherungspflicht jedes einzelnen Modellfliegers 
gemäß § 102 Abs. 3 
LuftVZO bleibt unberührt. 
 
10. Der Flugbetrieb sollte nur in Anwesenheit einer Person durchgeführt werden, die erfolgreich an einer 
Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen gemäß § 19 der Fahrerlaubnis- Verordnung (FeV) oder 
Ausbildung in Erster Hilfe teilgenommen hat. Es muss eine Erste-Hilfe-Ausrüstung zur Verfügung stehen, die 
zumindest der für das Mitführen in Personenkraftwagen vorgeschriebenen Ausrüstung entspricht. 
 
11. Das Flugmodell und die beim Betrieb eingesetzten Hilfsgeräte (z. B. Startwinden) dürfen nur in 
Übereinstimmung mit den Bedienungs- und Sicherheitshinweisen des Herstellers und innerhalb der festgelegten 
Betriebsgrenzen betrieben werden. 
 
12. Unfälle mit Personen- oder schweren Sachschäden oder sonstige relevante Störungen im Zusammenhang 
mit der Ausübung dieser Erlaubnis sind unbeschadet der Anzeigepflicht nach § 7 Luftverkehrsordnung innerhalb 
von drei Tagen der zuständigen Landesluftfahrtbehörde anzuzeigen. 
 
13. Bei Flugbetrieb ist ein Windsack aufzustellen. 
 
14. Der Erlaubnisinhaber hat eine Flugordnung aufzustellen, die den in diesem Bescheid getroffenen 
Regelungen, ggf. weiteren gesetzlichen Vorschriften sowie den Erfordernissen der Unfallverhütung Rechnung 
trägt. Die Regelungen der mit dem Genehmigungsvermerk der Landesluftfahrtbehörde versehenen Flugordnung 
können wie Verstöße gegen Auflagen dieser Erlaubnis behandelt werden. 
 
15. Der Erlaubnisinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Erlaubnisbescheid und die Flugordnung allen 
Personen, die aktiv am Flugbetrieb teilnehmen (z. B. Piloten, Flugleiter, Absperrpersonal und sonstige Hilfskräfte) 
oder die den Erlaubnisinhaber rechtlich vertreten (z. B. Gesamtvorstand eines Vereins, Sparten- oder 
Gruppenleiter etc.) gegen Unterschrift bekannt gegeben wird. Der Unterschriftsnachweis ist dauerhaft 
aufzubewahren und auf Anforderung der Luftfahrtbehörde oder der Polizei vorzulegen. 
 
16. Sofern im Einwirkungsbereich des Modellftuggeländes wesentliche Änderungen eintreten, ist die 
Luftfahrtbehörde unverzüglich hiervon zu unterrichten. Hierzu zählen insbesondere die Errichtung von Anlagen im 
Umkreis von 500 m um das Aufstiegsgelände (z. B. Straßen, Freileitungen, Gasspeicher, Windkraftanlagen oder 
dergl.) Anlegen von Baumpflanzungen innerhalb des An- und Abflugsektors, Ausweisung neuer Wohn-
/Baugebiete innerhalb eines Umkreises von 1, 5 km um das Aufstiegsgelände, 
Ausweisung von Schutzgebieten im Einwirkungsbereich des Aufstiegsgeländes (z. B. Landschafts- und 
Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete). Außerdem ist die Luftfahrtbehörde davon zu unterrichten, wenn 
Änderungen hinsichtlich der privatrechtlichen Nutzungsbefugnis oder im Vereinsvorstand eingetreten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


