
Verfahrensweise und Auffassung der bayerischen Luftämter 

 
Rechtsgrundlage für die Pflicht zur Bestellung von Flugleitern an Modellfluggeländen ist § 16 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 2 LuftVO i. V. m. der entsprechenden Nebenbestimmung des 

Erlaubnisbescheides. Die Luftämter verwenden hierbei regelmäßig die Nebenbestimmung Nr. 
IV.8 des Musterbescheides in Anhang 2 der Grundsätze des Bundes und der Länder für die 

Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg von Flugmodellen (NfL I 59/06). 
 
Der Flugleiter hat die Funktion einer Aufsichtsperson, die sicherstellen soll, dass die dem 

Erlaubnisinhaber auferlegten Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Er hat rechtlich 
die Stellung eines Beauftragten der verantwortlichen Vereinsorgane (Vorstand), die natürlich 

nicht immer am Gelände anwesend sein können und dort das Hausrecht wahrnehmen 
können. Welche Aufgaben und Befugnisse im Einzelnen an dem Flugleiter übertragen 
werden, unterliegt der Privatautonomie des Vereins. Diese Regelungen werden 

sinnvollerweise in der Flugordnung getroffen. 
 
Die Verfahrensweise bzw. Nebenbestimmungen im Einzelnen: 

 
Bei Flugbetrieb ist ein Flugleiter (Aufsichtsperson) einzusetzen. Dieser übt für den Platzhalter 

das Hausrecht auf dem Gelände aus. Er hat den Flugbebetrieb zu überwachen und die 
Einhaltung der Flugbetriebsordnung im Auftrag des Vereins sicher zu stellen. Während der 
Flugleitertätigkeit darf er selbst kein Modell steuern. Die Aufgaben und Bedürfnisse des 

Flugleiters, sowie seine 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 eines Flugleiters zulassen. Bei 
Flugbetrieb ohne Flugleiter sind die erforderlichen Modellflugbucheintragungen von dem 
Steuerer selbst vorzunehmen. 

 
Der Flugleiter ist dafür verantwortlich, dass nur solche Flugmodelle mit 
Verbrennungsmotoren betrieben werden, von denen er festgestellt hat, dass sie die für 

dieses Modellfluggelände zulässige Schallpegelgrenze nicht überschreiten. Er hat den Betrieb 
von Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren, welche die zulässige Schallpegelgrenze 

überschreiten oder bei denen er nicht feststellen kann, ob sie die Schallpegelgrenze 
einhalten, zu untersagen.  
   

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 vom Flugleiter 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 
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 Hinweise/Anlagen 

LuftVO § 16 
Erlaubnisbedürftige Nutzung des Luftraums 
(1) Die folgenden Arten der Nutzung des Luftraums bedürfen im Übrigen der Erlaubnis: 

1. der Aufstieg von Flugmodellen 
a) mit mehr als 5 Kilogramm Gesamtmasse, 

b) mit Raketenantrieb, sofern der Treibsatz mehr als 20 Gramm beträgt, 
c) mit Verbrennungsmotor in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern von 
Wohngebieten, 

d) aller Art in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern von der Begrenzung von 
Flugplätzen, auf Flugplätzen bedarf der Betrieb von Flugmodellen darüber hinaus der 

Zustimmung der Luftaufsichtsstelle oder der Flugleitung, 
2.  
das Steigenlassen von Drachen und Schirmdrachen, wenn sie mit einem Seil von mehr als 

100 Meter gehalten werden, 
3.  
der Aufstieg von Feuerwerkskörpern, deren brennbare Masse (Anfeuerung und Effektsatz) 

mehr als 20 Gramm beträgt, 
4.  

der Aufstieg von Fesselballonen, wenn sie mit einem Halteseil von mehr als 30 Metern Länge 
gehalten werden, 
5.  

der Betrieb von fern- oder ungesteuerten Flugkörpern mit Eigenantrieb, 
6.  

der Betrieb von Scheinwerfern oder optischen Lichtsignalgeräten, insbesondere Lasergeräte, 
die geeignet sind, Luftfahrzeugführer während des An- und Abflugs zu oder von einem 
Flugplatz zu blenden. 

(2)  Das Halteseil von unbemannten Fesselballonen sowie Drachen ist in Abständen von 100 
Metern bei Tage durch rotweiße Fähnchen, bei Nacht durch rote und weiße Lichter so 
kenntlich zu machen, dass es von anderen Luftfahrzeugen aus erkennbar ist. 

(3)  Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 ist die örtlich 
zuständige Behörde des Landes, soweit nicht der Beauftragte nach  

(4)  Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die beabsichtigten Nutzungen nicht zu einer Gefahr für 
die Sicherheit des Luftverkehrs oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung führen können. 
Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen und Personen oder 

Personenvereinigungen für den Einzelfall oder allgemein erteilt werden. Die Behörde 
bestimmt nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen, welche Unterlagen der Antrag auf Erteilung 

der Erlaubnis enthalten muss. Sie kann insbesondere das Gutachten eines Sachverständigen 
über die Eignung des Geländes und des Luftraums, in dem der Flugbetrieb stattfinden soll, 
verlangen. 

(5)  Die Erteilung einer Erlaubnis kann vom Nachweis der Zustimmung des 
Grundstückseigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten abhängig gemacht werden. 
 

 * = Hinweise/Verweise des LAS 
§ 31c des Luftverkehrsgesetzes zuständig ist. 


