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MdB Norbert Barthle trifft sich 
mit dem Deutschen Aero Club: 
Die Interessen der Modellflieger 
nehmen wir ernst. 
 
 
Die Bundesregierung beschäftigt sich 
derzeit mit Überlegungen, wie die 
Probleme mit unbenannten Fluggeräten, 
insbesondere privaten Drohnen, in den 
Griff zu bekommen sind. Immer mehr 
dieser „fliegende Spielzeuge“ sind mit 
Kameras bestückt und in der Lage, die 
Privatsphäre z.B. von Nachbarn zu 
verletzen. Der erste Entwurf aus dem 
Bundesverkehrsministerium hat jedoch 
die Modellflieger auf den Plan gerufen, 
die fürchten, unter den möglichen neuen 
Bedingungen ihren Sport nicht mehr 
ausüben zu können. Auch der 
Verkehrsstaatssekretär und 
Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle 
(CDU) hat zahlreiche Briefe aus seinem 
Wahlkreis erhalten. Viele Modellflieger 
haben darin ihre Sorge über zu strenge 
Regelungen zum Ausdruck gebracht. 
 
In seiner Reaktion hatte Barthle stets 
betont, daß es auf keinen Fall 
beabsichtigt sei, den Modellfliegern das 
Leben schwer zu machen. Zudem seien 
die Überlegungen noch in einem sehr 
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frühen Stadium; die Verbände hätten 
ausreichend Gelegenheit, ihre Vorbehalte 
und Ideen einzubringen. 
 
Diesen Worten hat Barthle jetzt Taten 
folgen lassen: In der vergangenen Woche 
hatte er mit dem Geschäftsführer des 
Deutschen Modellflieger-Verbands 
gesprochen, in dieser Woche traf sich der 
Staatssekretär mit einer Delegation des 
Deutschen Aero Clubs (DAeC), angeführt 
von Vizepräsident Gunter Schmidt. Mit 
dabei waren auch Vertreter des 
Deutschen Hängegleiterverbands (DHV), 
darunter der Backnanger Björn Klaassen. 
 
Vor allem die angedachte 
Flughöhenbegrenzung auf 100 Meter 
sorge für Unruhe in der Fliegerszene, so 
der Vertreter des DAeC. Unter diesen 
Bedingungen sei echter Modellflug 
unmöglich, das Hobby von weit über 
100.000 organsierten Luftsportlern 
stünde vor dem Aus. „Ich kenne das 
Modellfliegen aus eigener Anschauung 
und weiß, dass eine 100-Meter-Grenze 
gerade für die größeren Modelle das 
Ende bedeuten würde; hier ist das 
Bundesverkehrsministerium 
sensibilisiert,“ so Barthle gegenüber den 
Gesprächspartnern. Die Pläne des 
Bundesverkehrsministeriums beträfen 
vor allem die sogenannten Multikopter, 
landläufig auch Drohnen genannt. Hier 
sei für den gewerblichen Bereich eine 
Liberalisierung geplant, um zum Beispiel 
Drohnen zur Warenlieferung oder zur 
Wartung einzusetzen. Der private Bereich 
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müsse aber in jedem Fall strenger 
reglementiert werden: „Wer mit seiner 
Drohne die Nachbarin beim 
Sonnenbaden filmt oder sich als 
Journalist exklusive Luftbilder von einem 
schweren Verkehrsunfall verschafft, muss 
ein deutliches Stoppsignal erhalten,“ 
stellte Barthle klar. Welcher Weg hier der 
zielführende sei, werde noch diskutiert. 
 
Offen zeigte sich Barthle der Idee der 
Luftsportler gegenüber, eine Art 
‚Befähigungsnachweis‘ einzuführen. „Wer 
sich im Straßenverkehr bewegt, hat sich 
an die Straßenverkehrsordnung zu 
halten; die kennt fast jeder. Für Drohnen 
gilt, vergleichbar, die Luftverkehrs-
Ordnung, die vielen Hobby-Piloten mit 
Drohnen aus dem Internet oder dem 
Discounter unbekannt ist; das kann so 
nicht bleiben.“ 
 
Abschließend zeigten sich die Vertreter 
des DAeC und DHV sehr dankbar, dass 
sie bereits zu einem so frühen Zeitpunkt 
Ihre Sorgen hätten benennen können und 
auf so offene Ohren gestoßen seien. 
Barthle wiederum dankte für die sehr 
konstruktive Kritik, die sich nicht auf Nein 
sagen beschränkt, sondern interessante 
Anstöße geliefert habe. 
 
Das Photo zeigt (v.l.n.r.): 
Frank Tofahrn, Gunter Schmidt (Vize 
DAeC), Norbert Barthle, Charlie Jöst 
(Vorstand DHV), Björn Klaassen 
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F5J – neuer Referent 
  
Der Vorsitzende des Sportausschusses Elektroflug, Christian Ulbrich, hat mit Peter 
Deivel einen neuen Referenten für die Klasse F5J in den Sportausschuss berufen. 
Der DAeC bedankt sich recht herzlich bei Peter Deivel für seine Bereitschaft aktiv 
mitzuarbeiten. Es gibt viel zu tun, denn die Klasse F5J ist ab 01.01.2017 offizielle FAI 
Klasse. Besonderer Dank geht an Wolfgang Schulz für seine jahrelange Mitarbeit im 
Sportausschuss. Er wird in diesem Jahr unsere Nationalmannschaft F5B zur FAI WM 
nach Italien führen. 
  
Der Sportausschuss Elektroflug setzt ich somit wie folgt zusammen: 
Referent F5B Christian Ulbrich 
Referent F5E Holger Lambertus 
Referent F5F Herbert Locklair 
Referent F5J Peter Deivel 
  
Aktivensprecher ist Guntmar Rüb und Mitglied des FAI/CIAM Subcommittes F5 
Electric ist Norbert Hübner. 
 

 

DAeC zur DFS Technologiekonferenz 
- Herausforderung Drohnen - einge-
laden 
  
Die Deutsche Flugsicherung (DFS) sieht in einer faire Integration von unbemannten 
Luftfahrzeugsystemen (UAS) in den Luftverkehr eine der größten Herausforderungen 
für die Luftverkehrsbranche. Den Flugsicherungsanbietern, also auch der DFS, 
kommt dabei eine besondere Rolle zu, sind sie doch für den sicheren Verlauf der 
Flüge verantwortlich. 
  
Mitte November werden neben Drohnen- und Softwarefirmen, Universitäten und For-
schungseinrichtungen, Infrastrukturanbieter, Behörden, Logistikunternehmen und an-
dere Nutzer von UAS-Systemen auch Vertreter des DAeC an dieser Konferenz in der 
DFS-Zentrale in Langen teilnehmen. 
  
Damit werden die Gespräche aller Betroffenen Interes-
sengruppen, diesmal auf Einladung der Deutsche Flugsi-
cherung (DFS) fortgesetzt. Der DAeC wird weiterhin in-
tensiv an der Lösung der Drohnenproblematik mitarbeiten, 
nur so kann der Modellflugsport auch in Zukunft gesichert 
werden. 
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F3A-Europameiterschaft 
 
Vielen Dank an den MFC Untermün-
kheim für eine hervorragend organi-
sierte FAI-Europameisterschaft, 
schrieb Peter Uhlig, unser Vorsitzen-
der des Sportausschusses Mo-
torkunstflug. Und das  bei dieser Eu-
ropameisterschaft im Fernlenkflug für 
Kunstflug-Motorflugmodelle ein deutschen Modellflieger, André Bracht, bei den Junio-
ren auch noch Vize-Europameister geworden ist, das war super. 
 
Vom 31. Juli bis zum 6. August waren 71 Piloten aus 25 Ländern in Untermünkheim    
(Baden-Württemberg) gegeneinander angetreten. André Bracht sicherte sich den 
zweiten Platz in Klasse der F3A-Junioren. Europameister wurde Andrea  De Vidi aus 
Italien, den dritten Platz erreichte Léo Heckmann aus Frankreich.  
 
Unter den F3A-Senioren erflog Robin Trumpp als bester Deutscher Pilot den Platz 5. 
Seine Mannschaftkameraden in der Altersklasse Senioren Christian Niklaß (12. Platz) 
und Robert Forster (14.Platz) erreichten mit ihren tollen Flügen das Semifinale und 
verfehlten den Einzug ins Finale der besten 10 Piloten nur knapp. Europameister 
wurde Gernot Bruckmann (AUT) vor Lassi Nurila (FIN) und dem 8-fachen Weltmeister 
Christophe Paysant Le-Roux (FRA).  In der Mannschaftswertung fehlte nur ein kleiner 
Schritt auf das Siegerpodest. Deutschland erflog mit seinem Mannschaftsführer Heiko 
Sommer und den Teamhelfern den 4. Platz hinter dem Mannschaftseuropameister 
Schweiz, dem Zweit- und Drittplatzierten Österreich und Frankreich. 
 
Herzlichen Glückwunsch an unsere Nationalmannschaft ! 

 
 

Modellflug und Europa 
  
Der DAeC hat einen ersten Entwurf, eine „Proto-
typversion“ der Implementation der UA (unbemann-
te Luftfahrtzeuge) in SERA, hier werden die Lufträume in Europa geregelt, bekom-
men  
  
Gemeinsam mit Europe Air Sport (EAS), dem Lobbyverband auf europäischer Ebene 
und den benachbarten europäischen Aero Clubs wird der DAeC dieses EASA-Papier 
nun analysieren und kommentieren. Auch plant die EASA Workshops zum Thema, 
bei denen DAeC und EAS vertreten sein werden. 
  
Im Gegensatz zur eventuellen Änderungen der nationa-
len LuftVo werden diese Änderungen von SERA langfris-
tig erhalten Gültigkeit haben.                      
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Wie und wann der RC-Flug be-
gann? 
  
Das Segelflugmuseum mit Modellflug auf der Was-
serkuppe kennt die Antwort. Bereits 1936 wurde auf 
der Wasserkuppe mit dem Segelflugmodell BF52 die 
erste Funkfernsteuerung erfolgreich erprobt. Ein 
Nachbau dieses Flugmodelles und der genutzten 
Steuerung mit Röhren ist in der Ausstellung des Museum zu sehen (siehe Bild). 
Aber nicht nur das, viele Meilensteine des Modellflugsportes können bei einem Besuch be-
staunt werden. Weitere Infos unter www.segelflugmuseum.de 
Ab Mitte November zeigt das Museum eine zeitlich befristete Sonderausstellung mit flugfähi-
gen Scalemodellen von Segelflugzeugen der Firma Alexander Schleicher. Ab April 2017 wird 
dann die Firma Multiplex eine Sonderausstellung einrichten. 
 
 
Am 26.09. berichtet der bayerische Rundfunk: 

Polizei nimmt Drohnen-Piloten fest 
 
Die Polizei hat am Wochenende einen 51-Jährigen festgenommen, der unerlaubt eine Drohne 
über das Wiesn-Festgelände steuerte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ver-
stoßes gegen die Luftverkehrsordnung eingeleitet. 
Die Beamten haben die Drohne am Samstagabend gegen 22.30 Uhr über dem Festgelände 
entdeckt. Dort hat sie allerdings nichts zu suchen, denn der Luftraum über der Theresienwie-
se ist während des Oktoberfestes tabu. Dies hatte die Polizei bereits bei der Vorstellung des 
Sicherheitskonzeptes betont. 
Um den Piloten zu finden, verfolgten die Beamten das Fluggerät und entdeckten schließlich 
den Besitzer, der die Drohne versteckt von einem Gebüsch aus steuerte. Der 51-Jährige gab 
an, Mitglied eines Drohnenflugvereins zu sein. Seine Drohne, das Steuergerät sowie alle an-
gefertigten Bild- oder Videoaufnahmen wurden von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. 
Gegen den 51-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die 
Luftverkehrsordnung. 

 
Modellflug und die EU 

 
Neben der bereits versandten ersten Analyse zum „Prototyp“ der Europäischen Luftfahrt-
agentur EASA hat der DAeC weitere politische Schritte in die Wege geleitet.  
In Zürich gab es ein Treffen mit sechs europäischen Luftsportverbänden, die Mitglieder der 
FAI sind. Auch hier wurde das Thema Modellflug und Multikopter ausführlich besprochen.  
Gemeinsam mit einem Antrag zur Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes für Ultraleicht-
Flugzeuge wurde ein Brief an die EU-Abgeordneten nach Brüssel 
geschickt, siehe Pressemitteilung des DAeC, und somit die Lob-
byarbeit von Europe Air Sports (EAS) durch den DAeC unterstützt.  
Außerdem ist ein Treffen mit Modellfliegern aus vier bereits poli-
tisch aktiven europäischen Luftsportverbänden in der Planung, 
welches im Oktober stattfinden soll. Wir werden auch darüber aus-
führlich berichten. 
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Stellungnahme zur gemeinsamen Strategie 
der FAI zum Thema Drohnen 

 
Während des letzten Treffens des FAI Vorstands mit den Kommissi-
onspräsidenten und den Vertretern der nationalen Luftsportverbände 
in Heraklion, Kreta, wurde ein Vorschlag der CIAM, der Modellflug-
kommission der FAI, vorgestellt und diskutiert. Ziel dieses Vorschla-
ges war es, eine gemeinsame Strategie der FAI zum Thema Drohnen zu erstellen und zu im-
plementieren.  Der FAI-Vorstand unterstützt diese Initiative vollständig und hat CIAM gebe-
ten, zu diesem Thema einen detaillierten Aktionsplan zu entwickeln und zur Zustimmung vor-
zulegen.  
 
Dieser Aktionsplan soll neben anderen die folgenden Punkte enthalten:   
o Die FAI als verlässlichen Partner für globale und regionale Gesetzgeber und die nationa-

len Luftsportverbände als verlässliche Partner für ihre zuständigen Luftfahrtbehörden zu 
fördern.   

o Mit den Drohnenherstellern zusammen zu arbeiten, um diese in den Bereich der Luft-
sportgemeinschaft einzubeziehen.   

o Eine Differenzierung zwischen den Sportaktivitäten zum Zwecke der Freizeitbeschäfti-
gung und des Sports, die durch FAI-CIAM und ihrer nationalen Luftsportverbänden be-
handelt werden und den kommerziellen Aktivitäten, die eine spezifische Zulassung durch 
die Behörden in den jeweiligen Ländern erfordern.   

o Einen Pool bewährter Verfahren zu entwickeln, die allgemein genutzt werden können 
(z.B. Aufklärungsmaterialien). Es ist außerdem geplant, Ausbildungs- und Informations-
material zu entwickeln, das global verwendet werden kann, wenn es von Seiten der Luft-
fahrtbehörden als anwendbar betrachtet und die Finanzierung gesichert wird. Solches 
Material ist z.Z. nur auf nationaler Ebene verfügbar und unterscheidet sich durch unter-
schiedliche nationale Regeln.   

o Eingaben zur Regulierung von Drohnen mit Europe Air Sports und anderen am Luftsport 
interessierten Stellen zu koordinieren.   

 
Die Modellfluggemeinschaft zu befähigen:  
o Mit den Behörden zu verhandeln, um die existierenden Strukturen des Modellflug zu 

schützen, da Drohnen als Flugmodelle betrachtet werden können, wenn sie in die 
Light/Open Kategorie fallen.  

o Die existierenden Privilegien des Modellflugs zu schützen, da die Regulierung von Droh-
nen regulatorische Überlappungen schaffen könnte, die ge-
meinsame Richtlinien erfordern.  

o Drohnen sinnvoll in die Nutzung des Luftraum zu integrieren.  
o Neue Mitglieder im Bereich FPV und anderen Sportklassen im                                           

Bereich der Dohnen zu gewinnen. 
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European Aviation Safety Agency 
‘Prototype’ Commission Regulation 

on Unmanned Aircraft Operations 
Eine erste Analyse aus der Sicht des Modellflugs 

 

Hintergrund 
 
Der Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge entwickelt sich rasant, hat grosses Wachstums-
potential und wird in grossem Umfang Arbeitsplätze schaffen. Auch im Bereich des Modell-
flugs, der zu den unbemannten Luftfahrzeugen zählt, gibt es besonders im Bereich der Mul-
ticopter enorme Wachtumsraten. Dieser Bereich der Multicopter stellt eine neue Sparte im 
Modellflug dar, die zunehmend in den Modellflug integriert wird. Diese Integration äussert 
sich z.B. durch Schaffung internationaler Wettbewerbsklassen innerhalb der FAI. 
 
Bisher ist der Bereich der kleinen unbemannten Luftfahrzeuge (< 150 kg) aber nicht im inter-
nationalen Luftrecht verankert, sondern unterliegt nationalen, länderspezifischen Regelun-
gen. Ein global oder europäisch einheitliches Regelwerk existiert nicht. 
 
Aus diesem Grund erarbeitet die EASA als Agentur der EU z.Z. ein Regelwerk zur Integration 
unbemannter Luftfahrzeuge in den europäischen Luftraum und hat basierend auf der A-NPA 
2015-10 und der daraus resultierenden Technical Opinion jetzt diese Prototype Rules vorge-
legt, die zu einer weiteren A-NPA und der daraus folgenden Kommentierung führen werden. 
  

 
Der Ansatz der EASA 
 
Basierend auf der A-NPA 2015-10 nimmt die EASA eine riskio- und leistungsbasierte Unter-
teilung der unbemannten Luftfahrzeuge vor. Es ergeben sich drei Hauptkategorien: 
 

 Open Category (low risk) 
 Specific Category (medium risk) 
 Certified Category (nicht in den vorliegenden Prototype Regulations behandelt) 

 
 
Eine explizite Differenzierung zwischen dem Modellflug und gewerblichen Anwendungen, wie 
sie bisher z.T. in den nationalen Regelungen existieren gibt es vordergründig nicht mehr. Der 
Modellflug wird zunächst nicht mehr separat betrachtet. Näheres dazu weiter unten. 
 
Die Herausnahme des Modellflugs aus den Prototye Regulations lehnt die EASA mit der Be-
gründung ab, dass sie die Gefahr sieht, dass Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen 
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diese dann als Flugmodell deklarieren um auf diese Weise den sonst für sie geltenden An-
forderungen zu entgehen. Ungeachtet dessen ist die EASA den Weg gegangen, durch den 
§15 der Prototype Rules die Kontrolle über den Europäischen Modellflug zu behalten, die 
Ausarbeitung durch Umsetzung der dazu notwendigen Regeln in nationale Hand zu legen. 
Diese Regeln können dann durch aus von den sonst verbindlichen Regeln der Specific Ca-
tegory abweichen. 
 

Open Category 
 
Die Open Category gliedert sich in 4 Unterkategorien auf, deren Anforderungen sich an den 
Einsatzbereichen und den daraus resultierenden Risiken orientieren.  
 
Es ist UNBEDINGT! zu beachten, dass diese Anforderungen allgemein, also unabhängig vom 
Verwendungszweck gelten. Zwischen privaten / gewerblichen Anwendungen und Modellflug 
wird nicht unterschieden. Ferner ist zu beachten, dass die private Anwendung eines unbe-
mannten Luftfahrzeugs nicht notwendigerweise etwas mit Modellflug zu tun hat (z.B. fliegen-
des Fotostativ).             
Die bisher übliche Klassifizierung, dass alles was nicht gewerblich ist, dem Modellflug zuzu-
rechnen ist, gibt es innerhalb der Prototype Rules nicht mehr. Vielmehr muss für eine Hinzu-
rechnung zum Modellflug ein expliziter Nachweis (z.B. Vereins- oder Verbandszugehörigkeit) 
erbracht werden.  
 
Aus der Sicht des Modellflugs erübrigt sich eine genaue Analyse der Open Category, da 
sich der Modellflug im klassischen Sinn darin praktisch nicht wiederfindet. Selbstbau ist z.B. 
nur bis zu einem Gewicht von 250 Gramm mit einer Flughöhenbeschränkung von 50 m 
möglich und somit uninteressant. Daher wird hier auf eine Betrachtung der Open Category 
verzichtet. 
 
 

Specific Category 
 
Für den Modellflug wesentlich interessanter ist die Specific Category, da dieser in dieser Ka-
tegorie eingeordnet ist. Kategoriespezifische Einschränkungen wie z.B. eine pauschale Hö-
henbegrenzung oder Forderungen nach Geofencing oder Radioidentifizierung gibt es dort 
nicht. Die Specific Category beinhaltet keine so genau spezifizierten Anforderungen und Li-
mits wie die Open Category.  
 

Regelungen für den Modellflug 
 
Obwohl die EASA schon in der A-NPA 2015-10 und später in der daraus resultierende Tech-
nical Opinion die Schaffung einer eigenen Kategorie für den Modellflug abgelehnt hat, ist 
offenbar genügend Druck durch eine Entschliessung des EU-Parlaments und Kommentaren 
von Europe Airsports, nationaler Luftsportverbände und Einzelpersonen im Comment 
Response Tool der EASA zur A-NPA 2015-10 aufgebaut worden, um durch die Hintertür im 
§ 15 doch eine Regelung einzuführen, die für den ernsthaften Modellflug tragbar ist. 
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Für den Bereich des Freizeitfluges, der Flugshows, des Sports oder Wettbewerbs gibt es 
zunächst eine Übergangsfrist von 3 Jahren nach Inkrafttreten der Regulation, während die 
bisherigen, nationalen Regeln weiter angewendet werden. Danach MUSS! die nationale Luft-
hoheit Verbänden oder Vereinen „Operational Authorisations“ erteilen, die sonst eine Autori-
sierung nach Annex I / Subpart B dieser Regulation erfordern würden. Diese „Operational 
Authorisations“ können ohne Durchführung einer sonst notwendigen Risikobetrachtung erteilt 
werden. 
 
Die gemäss $15 erteilten „Operational Authorisations“ an die Verbände oder Vereine müssen 
die Bedingungen, Beschränkungen und Abweichungen vom Subpart B des Annex I dieser 
Regulation definieren. 
 
Ob der Wichtigkeit des §15 für den Modellflug sei dieser hier im Originaltext zitiert: 
 
 
„Article 15  
Transitional provisions  
For recreational operations of UA, such as leisure flights, air displays, sport or competition 
activities, conducted in the frame of associations or clubs with proven satisfactory safety rec-
ords and performed under national systems before this Regulation enters into force, the fol-
lowing transitional provisions shall apply:  
1. By [3 years after entry into force of this Regulation — estimate 2020], the competent au-
thority shall issue operational authorisations to associations or clubs for the operations which 
would otherwise require an authorisation according to Subpart B of Annex I to this Regulation.  
2. An operational authorisation can be issued without the need to conduct the operational risk 
assessment referred to in UAS.SPEC.60.  
3. Operational authorisations issued under this Article shall define the conditions, limitations 
and deviations from the requirements of Subpart B of Annex I to this Regulation. “ 
 
 
Im Folgenden sind die Hauptanforderungen an die Specific Category auch in Hinblick auf 
den Modellflug dargestellt  
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Gegenüberstellung Genereller Flug / Modellflug Specific Category  

 Generelle Anforderungen Modellbauspezifische Anforderungen 

UAS.SPEC.10 Operator ist vollumfänglich für den Betrieb 
und die Einhaltung der Regeln verantwortlich 

Operator ist vollumfänglich für den Betrieb und die 
Einhaltung der Regeln verantwortlich 

UAS.SPEC.20 Registrierungpflicht des Operators (nicht Pilo-
ten). Kennzeichnungspflicht 

Registrierungpflicht des Operators (nicht Piloten). 
Kennzeichnungspflicht 

UAS.SPEC.30 

Pilot muss gesundheitlich in der Lage sein zu 
fliegen. Kein Alkohol, keine Drogen. Pilot 
muss den zutreffenden Einschränkungen und 
dem Umfeld vertraut sein. Der Pilot muss ver-
antwortungsvoll fliegen 

Pilot muss gesundheitlich in der Lage sein zu fliegen. 
Kein Alkohol, keine Drogen. Pilot muss den zutreffen-
den Einschränkungen und dem Umfeld vertraut sein. 
Der Pilot muss verantwortungsvoll fliegen. 

UAS.SPEC.40/50 
Der Operator muss eine Aufstiegserlaubniss 
beantragen oder hat eine LUC  

LUC (Light UA Certificate) für den nationalen Luft-
sportverband. Beauftragung innerhalb der Verbands-
struktur zur Durchführung des Modellflugbetriebs. 

UAS.SPEC.60 
Entweder durch EASA definiertes "Standard 
Szenario" oder spezifische Risikobetrachtung 
durch den Operator 

Entfällt für Modellflug 

UAS.SPEC.70 
Operations Manual wenn kein Standard Sze-
nario 

Durch den nationalen Luftsportverband zu erstellen 

UAS.SPEC.80 Erteilung einer AE. Zeitlich begrenzt oder un-
begrenzt. 

Wird im Operation Manual geregelt. LUC ersetzt AE. 

UAS.SPEC.90 UAS Logbook wenn von AE gefordert Nicht relevant 

UAS.SPEC.100 Bei zertifiziertem Equipment: Gerätehistorie 
und Prozeduren zur Lufttauglichkeit 

Nicht relevant 

UAS.SPEC.120 Meldepflicht bei Vorfällen mit Personen- oder 
Schäden an fremden Sachen 

Meldepflicht bei Vorfällen mit Personen- oder Schä-
den an fremden Sachen 

Allgemein 
Lufttauglichkeitsprüfung. Bauvorschriften für 
UAS fehlen. 

Könnte im Operation Manual geregelt werden 

Mögliche Mass-
nahmen Safety 

  

Theoretische Ausbildung 

Ausbildungsbetrieb 

Prüfung (evtl. verschiedene Klassen) 

Information / In Grenzen UTM 

Verbindliche Flugregeln 

Technische Vorgaben 

Nicht gefordert 

  Geofencing 

  Radiomarkierung ( Transponder) 

  Höhenbegrenzung 

  Entfernungs- Abstandsbegrenzung 

  CE-Zertifizierung (ausser Funk) 
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Anforderungen an den Modellflug 
 
Durch die Regelungen des §15 wird der Modellflug zunächst in die „Specific Category“ ein-
geordnet, für die umfangreiche und komplexe Anforderungen gestellt werden. Auf den Mo-
dellflug zugeschnittene und vom Annex I /Subpart B abweichende Anforderungen werden 
sich an den Regeln des Annex I orientieren müssen. Die Hoffnung auf eine komplette Aus-
serkraftsetzung dieser Regeln ist illusorisch. 
 
Dem Modellflug wird der langfristig sehr hohe Sicherheitsstandard positiv angerechnet, der 
in jedem Fall erhalten oder verbessert werden muss. Dieser hohe Standard wird seitens der 
EASA explizit als Grund für die separate Behandlung und die Herauslösung des Modellflugs 
aus den Standardkategorien genannt. Daher ist es unabdingbar, das dem Thema Sicherheit 
besondere Beachtung geschenkt wird. Ferner sollte ein Augenmerk auf die Definition von 
verbindlichen Flugregeln und technischen Standards gelegt werden. 
Die Definition solcher Regeln und Standards durch Verbände sind nicht neu, sondern in vie-
len Ländern schon üblich (AMA, BMFA usw.), wäre also lediglich die Umsetzung bereits in-
ternational üblicher Verfahren. 
 
 

Zertifizierung des nationalen Luftsportverbandes 
 
Der nationale Luftsportverband erhältt eine LUC (Light UA Operator Certificate) und erstellt 
ein Betriebshandbuch für den Modellflugbetrieb in Deutschland gemäss den Vorgaben der 
EASA und der nationalen Lufthoheit. Dieses Betriebshandbuch wird geprüft und freigegeben 
und der Modellflugbetrieb in Deutschland findet dann gemäss dieser Regeln statt. 
 

Denkbare Regelungsinhalte 
 

 Ausbildung:  
Vermittlung von rechtlichen Regelungen, Betriebsregeln, aerodynamischen Grund-
kenntnissen, technischen Grundkenntnissen. Eventuell inhaltlich abgestuft. Prüfung 
des Ausbildungserfolgs.  
 

 Information: 
Information der Mitglieder über aktuelle Themen des Luftrechts und Betriebs. 
 

 Qualifizierung: 
Der nationale Luftsportverband qualifiziert innerhalb seiner Strukturen seine Unterab-
teilungen zur Anwendung des Betriebshandbuches und der Anwendung der darin 
festgelegten Regeln. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Definition von Flugbetriebsregeln: 
Festlegung globaler Regeln und ggf. lokaler Flugausschlussgebiete. Betriebsregeln 
auf und ausserhalb von Vereinsplätzen (z.B. Hangflug, Wasserflug usw.) 
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 Definition technischer Anforderungen: 
An den jeweiligen Modelltyp angepasste sicherheitsrelevante Mindestanforderungen 
an die Technik und den Bau der Modelle. Damit liessen sich im klassischen Modell-
flug nicht realisierbare Anforderungen wie Geofencing, Höhenlimiter, RTH usw. ver-
meiden. 
 

 Zertifizierung: 
Falls notwendig Zertifizierung von Flugmodellen durch den nationalen Luftsportver-
band durch Anwendung der Vorgaben des Betriebshandbuches für Eigenbauten oder 
Zertifizierung kommerzieller Produkte. 

 
 
 
 

 

Was ist zu tun ? 
 

 Koordinierte Kommentierung der Prototype Rules durch die nationalen Luftsportver-
bände via Europe Air Sports. Kurzfristige Bildung einer Arbeitsgruppe zu dem Thema 
(ist bereits angelaufen). 
 

 Klärung einzelner den Modellflug betreffender Punkte in den Prototype Rules (Zertifi-
zierung, LUC). 
 

 Verhandlung mit dem BMVI über die anstehende Änderung der LuftVo. Diese Ände-
rungen könnten jetzt schon so gestaltet werden, dass sie nach Implementation der 
Prototype Regulation in die Basic Rules noch verwendbar sind und grundlegende 
Änderungen vermieden werden können. 
 

 Frühzeitige Koordination mit dem BMVI, wie nach Implementation der neuen Basic 
Rules verfahren wird. 
 

 Frühzeitige Erstellung von Vorschlägen zur Anpassung des Annex I / Subpart B der 
Prototype Rules für den Modellflug.  
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Fazit 
 
Die jetzt durch die EASA vorgestellten Prototype Regulations werden mit mehr oder weniger 
grossen Änderungen in die Basic Rules der europäischen Luftfahrt einfliessen. Obwohl die 
EASA den Modellflug ursprünglich nicht separat behandeln wollte, eröffnen sich durch den 
§15 der Regulation neue Möglichkeiten für den Modellflug. Es könnte erreicht werden, dass 
der gesamte Bereich Modellflug in weitem Umfang unter Selbstverwaltung gestellt wird und 
innerhalb vernünftiger Grenzen die Regeln für seinen Betrieb selbst definiert. 
 
Dazu werden sicherlich einige alte Zöpfe abgeschnitten werden müssen, aber unter dem 
Strich kann dabei eine zukunftssichere Regulierung geschaffen werde, die den Bestand des 
klassischen Modellbaus und die Implementation neuer Sparten auf lange Zeit sicherstellt. 
Ferner eröffnet sich die Möglichkeit, dem Modellflug als eine der grössten Gruppierungen im 
Luftsport endlich die ihm zustehende Bedeutung zu verschaffen. 
 
Die Prototype Regulations der EASA sowie zusätzliches Informationsmaterial findet sich hier: 
http://emig-rc.de/25.html und wird im Laufe der Zeit ergänzt. 
 

Holm- und Rippenbruch 
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DAeC appelliert  

an deutsche Europa-Abgeordnete 

Verband fordert klare Abgrenzung des Modellflugs von 

Drohnen und 600 Kilogramm-Grenze für UL-Flugzeuge 

Der Deutsche Aero Club (DAeC), Spitzenverband des 

Luftsports und der Allgemeinen Luftfahrt, hat deutsche 

Europa-Abgeordnete um ihre Unterstützung bei den Themen 

Drohnen und Ultraleichtflug gebeten. Denn Anfang 

November entscheidet der Verkehrsausschuss über die 

Neufassung einer Verordnung: Die Änderungen könnten für 

die betroffenen Luftsportler weitreichende Konsequenzen 

haben – der DAeC kämpft dafür, dass diese für den Luftsport 

in Deutschland positiv ausfallen. 

Während die Europäische Kommission nämlich vorschlägt, 

alle unbemannten Luftfahrzeuge in die Zuständigkeit der 

Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zu 

überführen und Regeln auf europäischer Ebene zu schaffen, 

macht sich der DAeC für eine deutliche Abgrenzung der 

Drohnen vom Modellflug stark. „Dieser Sport wird seit über 

100 Jahren sicher ausgeführt und bedarf keines Eingriffs 

durch den europäischen Gesetzgeber“, erklärt DAeC-

Generalsekretär Udo Beran. Das Vorhaben widerspreche 

den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. 

Die Bitte an die Europa-Abgeordneten: Sie sollen für 

Änderungsanträge stimmen, die den Modellflugsport bis 25 

Kilogramm auf nationaler Ebene belassen wollen. 

http://www.daec.de/
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Eine weitere Forderung: das maximale Abfluggewicht von 

Ultraleichtflugzeugen anheben – von 472,5 Kilogramm auf 

600 Kilogramm. Außerdem müsse ein einheitliches 

Leergewicht her. „Die 600-Kilogramm-Regelung entspricht 

dem internationalen Standard für leichte Sportflugzeuge, der 

zum Beispiel in den USA, Kanada, Indien, Australien und 

China erfolgreich angewandt wird“, sagt Beran. Die 

Änderungsanträge würden die Luftsicherheit dieser 

Luftfahrzeuge erhöhen und gleichzeitig die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller 

verbessern. Bereits seit 2003 warte die Branche verzweifelt 

auf angemessene europäische Regelungen. „Wir dürfen 

nicht weitere fünf oder mehr Jahre verlieren, bis Luftsportler 

die ausgezeichneten Produkte europäischer Hersteller auch 

in Europa nutzen dürfen.“ 

 

Ansprechpartner: 

Hagen Eichler, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

0531/23540-28  

 

http://www.daec.de/
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Vorstandssitzung  

Modellflug im DAeC 

Am Wochenende 22.-24. Oktober traf sich der erweiterte Vorstand der Bundeskommission 
Modellflug im DAeC zur jährlichen Herbst-Arbeitstagung unter der Leitung des Vorsitzenden 
Uwe Schönlebe. Natürlich waren der Entwurf der neuen LuftVO und die Vorstellungen der Eu-
ropäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA; European Aviation Safety Agency) ein wichtiger 
Tagesordnungspunkt in Stadtallendorf. 

Diskutiert wurden auch die in den einzelnen Modellflugklassen gewünschten Regeländerun-
gen, die dann bei der Modellflugkommission der FAI, der CIAM, eingereicht werden müssen. 
Hier hatte diesmal der Sportausschuss Segelflug die meisten Anträge, die neben allen ande-
ren Wünschen der Wettbewerbspiloten einstimmig „abgesegnet“ wurden. 

Weitere Themen der Tagesordnung betrafen u.a. die Öffentlichkeitsarbeit, die Zusammenar-
beit mit den Medien und eine Veränderung der Homepage- 
che  www.modellflugimdaec.de. Wichtig natürlich auch die „Bibel“ des Modellflugsportes, die 
Bestimmungen für den Modellflugsport, kurz BeMod genannt, die ebenfalls Teil der Homepa-
ge ist und ständig aktualisiert und angepasst werden muss. 

DAeC-Vizepräsident Gunter Schmidt, der die Koordination der Kommentierung der neuen 
LuftVO gegenüber dem BMVI übernommen hat, gelang es eine Verlängerung der Kommentie-
rungsfrist zu erreichen. Neben den offensichtlichen Verschlechterungen für den Modellflug-
sport, wurden nach mehrmaligen Durcharbeiten einer Expertengruppe weitere widersprüchli-
che Formulierungen gefunden. Der DAeC wollte daher gegenüber dem BMVI keine schnelle, 
sondern eine fundiert begründete Kommentierung abgeben, weshalb um diese Fristverlänge-
rung gebeten wurde. 

Frank Tofahrn erläuterte den Vorstandsmitgliedern anschließend die Inhalte der neuen LuftVO 
und auch die von der EASA geplanten Änderungen ausführlich. Die problematischen Punkte 
wurden diskutiert und speziell im Hinblick auf die europäischen Regelungen eine starke Inte-
ressenvertretung bei der EU für dringend erachtet. Hier konnte Frank Tofahrn berichten, dass 
die Gründung des europäischen Modellflugverbandes EMFU während der Messe in Fried-
richshafen erfolgt. 

 

EMFU gegründet 

Am Rande der Messe "Faszination Modellbau" in Friedrichshafen fand eine Tagung von Ver-
tretern aus elf europäischen Modellflugverbänden zu den geplanten Prototype Regulations 
der EASA statt. Die Teilnehmer waren sich schnell einig, dass die aktuellen Entwicklungen ei-
ne starke Vertretung der Europäischen Modellflieger notwendig macht. Dazu wurde während 
dieses Treffens die European Model Flying Union (EMFU) gegründet. Diese Organisation 
bringt die Fachkompetenz von über einer halben Million Modellflugpiloten in Europa ein. 
 

Zunächst möchte die EMFU als Mitglied von Europa Air Sports (EAS) Gesprächspartner der 
EASA bei der anstehenden Entwicklung der EASA Prototype Rules sein. Für die in Kürze an-
stehenden Gespräche mit der EASA wurden Dave PHIPPS (GBR, EAS) und Bruno DELOR 
(FRA, Vizepräsident der CIAM) gewählt.  

Auch auf Wunsch der Vertreter des DAeC und des ÖAeC will diese Organisation offen sein 
für alle Modellflugverbände in Europa - unabhängig von deren Mitgliedschaft in der EAS. 
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Bundesministerium 

für Verkehr und 

digitale Infrastruktur 

Kommentierung Entwurf der                      
Luftverkehrsordnung (LuftVO) 

Eine Arbeitsgruppe war nach dem Erhalt des Entwur-
fes in einer Telefonkonferenz schnell zu einem für den 
Modellflugsport enttäuschenden Urteil gekommen. 
DAeC-Vizepräsident Gunter Schmidt versuchte da-
raufhin eine Fristverlängerung zu erreichen, die mit einer Woche aber auch nicht ausreichend 
sein konnte.  

In der Vorstandssitzung in Stadtallendorf war man sich nach der Vorstellung der wichtigsten 
Punkte des Entwurfes durch Frank Tofahrn einig, dass die Enttäuschung und der Unmut ge-
genüber dem BMVI deutlich zum Ausdruck gebracht werden muss. Dies erfolgte dann in ei-
nem zusätzlichen Schreiben, in einem Vorwort. Darin wird auch die Mitarbeit in einer beider-
seitigen Expertengruppe angeboten. 

 
Prolog: 
Nach den vielfältigen Vorgesprächen z.B. während der Spielwarenmesse in Nürnberg und auf 
der Wasserkuppe waren wir als Vertreter der Verbände sehr optimistisch. Nach Eingang des 
Entwurfes der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) sehen wir für den Modellflugsport, übrigens ei-
ne der erfolgreichsten Luftsportarten im DAeC und Sportarten im DOSB, allerdings in vielen 
Bereichen Gesprächsbedarf und sind teilweise sehr enttäuscht. 
 

Schon die 14-tägige Kommentierungsfrist hat für Verwunderung gesorgt. In dieser unüblich 
kurzen Frist war und ist trotz der einwöchigen Verlängerung eine vollumfängliche Kommentie-
rung für ehrenamtlich arbeitende Verbände de facto nicht realisierbar.  
 

Positiv sehen wir, dass unsere Vorschläge für die aufstrebende Wettbewerbsklasse F3U (Mul-
ticopter-racing) des Weltverbandes FAI vollumfänglich Berücksichtigung gefunden haben. 
FPV (first person view) im Sinne der sportlichen Regeln so nun möglich wäre. Der Vorschlag 
des DAeC einen einfachen Befähigungsnachweis über die zu beachtenden Regeln und Ge-
setze beim Einsatz von „Drohnen“ auch für den Modellflugsport einzuführen bzw. hinzuneh-
men wird grundsätzlich positiv zu Kenntnis genommen. Allerdings sind weitere Veränderun-
gen in die LuftVO eingeflossen, die in den Vorgesprächen in keiner Weise erkennbar waren.  
 

So sehen wir z.B. für die Zulassung bzw. dem Erhalt von Modellfluggeländen große Verände-
rungen, die in der Praxis umzusetzen unerfüllbar sind. Der noch sehr unpräzise Begriff eines 
Umweltgutachtens bzw. der Berücksichtigung von Lärm oder gar das Verbot des Überfliegens 
von Naturparks, weitere Überflugverbote usw. bedeutet nach unserer Interpretation des Ent-
wurfes das AUS für viele Modellfluggelände. Auch Neuzulassungen, die eigentlich im Sinne 
des Gesetzgebers sein müssten, um den Modellflug auf geregelten Plätzen zu kanalisieren, 
werden dadurch fast unmöglich gemacht. 
 

Eine weitere unerfüllbare Neuerung für bestehende oder neue Modellfluggelände ist die 
„Buchführung“ der am Modellfluggelände genutzten Flugmodelle und Fernsteuerungen zur 
Risikobewertung. Hier entsteht ein bürokratischer Aufwand, der unverhältnismäßig ist. Und 
dies obwohl der Modellflug in den vergangenen Jahrzehnten bekanntlich keinerlei Risiko dar-
gestellt hat bzw. darstellt. 
 

Bevor wir auf die von uns kritischen gesehenen Punkte im Einzelnen eingehen, wollen wir auf 
eine Aussage von Bundesminister Dobrindt in seinem Wahlkreis Anfang des Jahres gegen-
über einem Hersteller von großen Segelflugmodellen hinweisen. Falls es durch die Änderun-
gen der LuftVO zu Einschränkungen für den Modellflugsport kommen sollte, möge er sich 
persönlich beim Bundesminister melden. Auch der Vorsitzende des parlamentarischen Aus-
schusses Luft- um Raumfahrt, MdB Peter Wilsch, betonte in seiner Rede anlässlich der 
DAeC-Hauptversammlung in Wiesbaden, dass die Zielrichtung von Veränderungen nur Droh-
nen und nicht den Modellflugsport treffen soll.  
 

Um mögliche Fehlinterpretationen der Zielrichtung dieses Entwurfes 
auszuschließen, bieten wir schon jetzt unsere Mitarbeit in einer beid-
seitigen Expertengruppe an, um so einzelne Punkte abzusprechen 
und so zu präzisieren, damit die finale Umsetzung der neuen LuftVO 
eine maximale Praxisnähe aufweist. 

www.modellflugimdaec.de B
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http://modellflugimdaec.de/aktuelles/459-gruendung-der-european-model-flying-union-emfu
http://modellflugimdaec.de/aktuelles/466-europaparlament-will-modellflug-schuetzen
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