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Modellflugplatz Betriebsordnung 
 

Diese Modellflugplatz-Betriebsordnung, gültig ab 14.04.2021, basiert auf 
den Vorgaben des ÖAeC und ist die Grundlage für den ordnungsgemäßen 
Betrieb des MFZ-Oberaich. 
  

 
 
 
 
 

 
 
Erklärung: 

Modellflugvereine, die für ihren Flugplatz eine Genehmigung zum Betrieb von 
Flugmodellen in Höhen von mehr als 150 m über Grund nach § 18 (1) LVR 
(Luftverkehrsregeln) bei der zuständigen Luftfahrtbehörde Austro Control Ges.m.b.H. 
(ACG) anstreben, müssen eine solche Betriebsordnung beibringen.  
Das MFZ-Oberaich ist im Besitz einer solchen Bewilligung und daher gilt die, für Flüge 
über 150m vom ÖAeC erstellte Modellflugplatz-Betriebsordnung (MFBO), sowie die 
Einhaltung aller im Bescheid der ACG genannten Auflagen. 
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1. Benützungsberechtigte 

Zur Inbetriebnahme eines Flugmodells sind nur ordentliche Mitglieder des 
Modellflugvereins ASKÖ Modellflugzentrum Oberaich und deren Gäste berechtigt.  
Unbefugten ist das Betreten des Geländes untersagt. 

 

2. Registrierung und Kennzeichnung gem. EU-VO 947-2019  

Alle Personen müssen sich als Betreiber bei „Austro Control“ registrieren, die eines 
oder mehrere der folgenden Geräte betreiben: 

• unbemannte Flugobjekte ab 250g 
• unbemannte Flugobjekte (auch unter 250g), die bei einem Aufprall auf einen 

Menschen eine kinetische Energie von über 80 Joule übertragen können 
(sog. „High-Speed-Drohnen“) 

• unbemannte Flugobjekte (auch unter 250g), die mit einem Sensor, der 
personenbezogene Daten (z.B. Kamera) erfassen kann, ausgerüstet sind. 

Die Modelle sind mit der entsprechenden Registrierungsnummer zu kennzeichnen. 

3. Kompetenznachweis 

• Bis zum 31.12.2022 ist Ablegung eines Kompetenznachweises des Piloten bei 
„Austro Control“ („Modellflugführerschein“) nicht erforderlich, sofern nur auf dem 
Flugplatz geflogen wird. 

• Beim Fliegen auf der „grünen Wiese“ (Hangflug!) ist die Ablegung eines 
Kompetenznachweises des Piloten ab sofort verpflichtend. 

 

4. Alleinflugberechtigung 

Alleinflugberechtigt sind nur unterwiesene Personen nach Freigabe durch den 
Vereinsvorstand.  
 

5. Gastflugregelung 

• Gastflieger dürfen nur im Beisein eines ordentlichen Vereinsmitgliedes das 
Flug-gelände benützen. Gastflieger sind vom Gastgeber ebenso in das 
Flugbuch einzutragen und als solche in der Spalte „Sonstiges“ zu 
kennzeichnen.  

• Pro Gast darf die Gastflugregelung maximal 5-mal im Jahr angewendet werden. 
• Der Gastgeber ist für die Kontrolle der Registrierung und gegebenenfalls des 

Kompetenznachweises des Gastes verantwortlich. 
 

6. Versicherung 
Ein Flugmodell darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ein entsprechender 
Versicherungsschutz mit der im LFG 1957 § 151 genannten Mindestdeckungs-
summe nachgewiesen werden kann. (z.B.: ÖAeC-Sportlizenz, Lizenzkarte und 
Einzahlungsbeleg). 
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7. Betriebsverantwortung / Haftung 

Die Verantwortung für den Betrieb eines Flugmodells sowie Registrierung und 
Kompetenznachweis obliegt dem Piloten. Die Ausübung jeder Tätigkeit erfolgt auf 
eigene Gefahr und Risiken, der Verein (Vorstand) übernimmt keine Haftung 
irgendwelcher Art. 
 

8. Betriebszeiten 
Täglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang (BCMT, ECET). 
Auf Grund der Lärmschutzverordnung der Stadtgemeinde Bruck/Mur gilt ein 
Flugverbot für Flugmodelle mit Kolbenmotoren und Turbinen in der Zeit von 20.00 
Uhr bis 07.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
• Vereinsintern wurde zusätzlich festgelegt: An Samstagen sowie an Sonn- und 

Feiertagen dürfen Modelle mit Kolbenmotoren und Turbinen erst ab 09.00 Uhr 
betrieben werden. 

 
9. Modellanforderungen 

Es dürfen nur Flugmodelle betrieben werden, die in einem einwandfreien 
technischen und sicheren Zustand sind und die die Registrierungsnummer des 
Betreibers tragen (siehe §2). 
• Flugmodelle ohne Verbrennungsmotoren bis maximal 25kg Gesamtmasse 
• Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren bis maximal 25kg Gesamtmasse 

o die einen Schallpegel von 82dB(A)/25m nicht überschreiten, wenn sie 
durch einen Kolbenmotor angetrieben werden. 

o die einen Schallpegel von 90dB(A)/25m nicht überschreiten, wenn sie 
durch ein Turbinenstrahltriebwerk angetrieben werden. 

• Flugmodelle über 25kg Gesamtmasse nur nach Vorliegen einer Bewilligung 
nach §24c (3) LFG 

• Für Flüge über 150m ist eine eindeutige Identifikation als Flugmodell zu 
gewährleisten. Daher  muss bei hell, einfarbig lackierten Flugmodellen das 
äußere Sechstel der einzelnen Tragflächen mit Signalfarbe (z.B. rot) 
gekennzeichnet werden.  
 

10. Flugbuch 

• Jedes Klubmitglied ist verpflichtet sich vor Aufnahme des Flugbetriebs mit 
Name, Datum, Ankunftszeit und Frequenz in das Flugbuch einzutragen. Beim 
Verlassen des Fluggeländes ist die Abfahrtszeit, die geflogenen Modelle, 
Anzahl der Flüge und eventuelle Vorkommnisse einzutragen und mit 
Unterschrift zu bestätigen. 

• Flüge über 150m bis max. 300m Höhe über Grund sind im Flugbuch besonders 
zu kennzeichnen.  

• Außenlandungen bzw. Abstürze außerhalb des Klubgeländes sind ausnahms-
los mit Namen des Grundstückseigentümers bzw. Grundstücksnummer und der 
Uhrzeit des Vorfalles in das Flugbuch einzutragen. 
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11. Flugvorbereitung 

• Die Startvorbereitungen dürfen nur im Vorbereitungsraum erfolgen. Aus 
Sicherheitsgründen muss das Modell beim Start des Motors bzw. beim 
Anschließen des Antriebsakkus in geeigneter Weise gesichert oder 
festgehalten werden. Es ist jederzeit dafür Sorge zu tragen, dass keine 
umweltschädlichen Substanzen (Treibstoffe, Schmiermittel, Lösungsmittel, 
Akkus, …) in das Erdreich gelangen. 

• Um den Umweltanforderungen Rechnung zu tragen, ist bei Flugzeugmodellen 
mit Verbrennungsmotor oder Turbinenantrieb auf eine größtmögliche 
Schalldämpfung (neuester Stand der Technik) zu achten. Die in der MFBO 
festgelegten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.  
Das Fliegen mit nicht lärmgeprüften Flugzeugmodellen mit Verbrennungsmotor 
oder Turbinenantrieb ist untersagt – die Abnahme der Flugmodelle erfolgt durch 
den vereinsinternen Lärmschutzbeauftragten. 
Ausnahmen bei Veranstaltungen sind möglich und bedürfen der Genehmigung 
durch den Vorstand. 

• Bei größeren Veranstaltungen (Anfliegen, Flugtagen, Abfliegen, etc.) ist die 
Zufahrt bzw.  der Zugang zum Flugfeld nur beim gekennzeichneten mittleren 
Tor (Piloten) erlaubt. 

 
12. Flugdurchführung 

Die Flüge sind so durchzuführen, dass eine Verletzung von Personen oder 
Beschädigung von Sachen ausgeschlossen werden kann. 
Ein Flugmodell darf keinesfalls im alkoholisierten oder berauschten Zustand in 
Betrieb genommen werden . 
• Für Flüge zwischen 150m und 300m Höhe gelten die besonderen 

Bestimmungen des Bescheides LSA701-88/01-19 vom 16.5.2019 sowie der 
MFBO des ÖAeC für Flüge über 150m welche im Anhang ersichtlich sind. Diese 
Flüge sind im Flugbuch besonders zu kennzeichnen. 

• Das Fliegen hinter dem Sicherheitsnetz und der gedachten Verlängerung in 
beide Richtungen ist verboten, ausgenommen Segelflüge und Segler-
Schleppflüge in einer Sicherheitshöhe von 50 m.  Diese Sicherheitshöhe ist 
auch bei Überflügen über dem Kanal einzuhalten.  

• Die Sicherheitslinie ist eine gedachte Linie, welche sich ca. 3m vor dem 
Sicherheitsnetz befindet. Sie verläuft parallel zum Rand des Flugplatzes. Diese 
ist nur in Sicherheitshöhe zu überfliegen. 

• Der Queranflug zur Landung soll grundsätzlich von Süden (aus Richtung Mur) 
erfolgen. Queranflüge über den Kanal sind zu vermeiden -  siehe Flugbereich. 

• Segelschleppflüge, welche mit Schleppflugzeugen mit Verbrennungsmotoren 
durchgeführt werden, sind nur bei ausreichender Thermik gestattet um die 
Lärmbelastung der Anrainer so gering wie möglich zu halten. 

• Bei Außenlandungen, Abstürzen oder dem Verlust von Teilen darf das 
betreffende Gelände möglichst nur durch eine einzelne Person und äußerst 
schonend betreten werden.  
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• Bei Flur- und Ernteschäden haftet der Pilot persönlich gegenüber dem 
jeweiligen Grundstückseigentümer.  

• Auf ein gutes Verhältnis mit den Anrainern ist Bedacht zu nehmen. 
• Grundstücksnummern, Namen und Telefonnummern der Besitzer sind im 

Hangar ausgehängt.  
• Wenn mehrere Piloten gleichzeitig ihr Modell betreiben, müssen sie so 

zusammen stehen, dass eine Kommunikation untereinander möglich ist. Die 
Start- und Landerichtung ist abzusprechen. 

• Start und Landung sowie tiefe Überflüge sind laut, deutlich und rechtzeitig 
anzukündigen. 

• Der Start eines Flugmodells darf nur von der Start- u. Landebahn aus erfolgen. 
• Nach der Landung ist die Start- u. Landebahn sofort und ohne Aufforderung zu 

verlassen. 
 

13. Flugbereich 

• Die Durchführung von Flügen ist nur im ausgewiesenen Flugbereich zulässig. 
Siehe Karte „MFZ-Oberaich - einzuhaltender Flugbereich“ im Anhang.  

• Die generell erlaubte maximale Flughöhe ist 150 m über Grund (gemäß LVR 
2014, §18). 

• Die aufgrund des Bescheids LSA701-88/01-19 vom 16.5.2019 von der 
Luftfahrtbehörde maximal erlaubte Flughöhe für unseren Flugbereich über 
Grund beträgt 300m über Grund.  

• Flüge außerhalb des Sichtbereichs sind gemäß Luftfahrtgesetz § 24 c nicht 
zulässig. 

• FPV – Flüge  
• sind ausnahmslos nur laut letztgültigem Gesetz (siehe Anlage) gestattet. 
• Der Betrieb ist zulässig, wenn der „FPV-Pilot“ das Flugmodell unter 

Zuhilfenahme einer Videobrille o.ä. steuert und gleichzeitig ein 
„Beobachter“ die ständige Sichtverbindung zum Flugmodell ohne Zuhilfe-
nahme technischer Hilfsmittel aufrechterhält, dem „FPV-Piloten“ bei Gefahr 
im Verzug Anweisungen erteilt bzw. im Notfall das Kommando über das 
Flugmodell übernehmen kann. 

• Verantwortlich und auch haftbar für Drittschäden (=Haftpflichtversicherung) 
ist der „FPV-Pilot“. 

 
14. Verbotszonen 

Der Betrieb innerhalb oder über ausgewiesenen Flugverbotszonen ist verboten. 
Segelflugbetrieb im Hangbereich nördlich des Flugplatzes ist weiterhin zulässig. 
Siehe Karte „MFZ-Oberaich - einzuhaltender Flugbereich“ im Anhang. 
 

15. Verhaltensregeln für den Betrieb 

• Betriebsfremde, unbeteiligte Personen dürfen sich nur hinter dem Sicherheits-
netz im Zuschauerraum aufhalten. Nur unter besonderer Aufsicht eines 
befugten Piloten ist ein kleinerer Abstand zulässig. 
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• Während der Rasenpflege ist Flugbetrieb nur in Absprache mit der den 
Rasenmäher bedienenden Person zulässig. 

• Eltern haften für ihre Kinder. 
 
16. Regeln hinsichtlich der Flugplatzeinrichtungen 

Die Regeln hinsichtlich der Flugplatzeinrichtungen sind in der Klubordnung fest-
gelegt. 
 

17. Notfallplan 

Feuerwehr 122 

Polizei 133  

Rettung 144  

ACG-RCC (Zentrale Meldestelle  

Tel: +43(0)51703 7777 oder 7778, Fax: +43(0)51703 76 

E-Mail: zms@austrocontrol.at 

Verbandskasten:    im Hangar 
Feuerlöscher:         2 x am Sicherheitszaun, 1 x im Hangar, 1 x im Traktorraum  

 
Das Verhalten bei Unfällen ist in der Klubordnung festgelegt. 
 

18. Sanktionen 

Sanktionen für Verstöße gegen die Modellflugplatz-Betriebsordnung sind in der 
Klubordnung geregelt. 
 
 

19. Anlagen 
• Bescheid LSA701-88/01-19 vom 16.5.2019 
• MFBO des ÖAeC für Flüge über 150m  
• Luftfahrtgesetz §24c - Flugmodelle (2 Seiten) 
• Karte „MFZ-Oberaich - einzuhaltender Flugbereich“ 
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Modellflugplatz-Betriebsordnung (MFBO) 
 

für den Betrieb von Flugmodellen in Höhen höher als 150 m über Grund 

gemäß § 18 (1) LVR 2014 

erstellt und veröffentlicht vom 

Österreichischen Aero-Club – ÖAeC, Sektion Modellflug 

Alle im Luftfahrtgesetz – LFG 1957 idgF sowie den Luftverkehrsregeln – LVR 2014 idgF in Bezug auf den 

Betrieb von Flugmodellen enthaltenen Bestimmungen sind neben dieser MFBO zu beachten.  

Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten: 

1. Der Betrieb eines Flugmodells in Höhen höher als 150 m über Grund durch Personen die das 14. 

Lebensjahr nicht vollendet haben, ist nur im Beisein von Personen die das 16. Lebensjahr vollendet 

haben gestattet. 
2. Verantwortlich für den Betrieb eines Flugmodells in Höhen höher als 150 m über Grund ist der 

steuernde Pilot! 

3. Die für selbständig im Fluge verwendbares Luftfahrtgerät geltenden Bestimmungen über die Haftung 

und Versicherung gemäß den §§ 146 bis 168 LFG 1957 idgF sind für Flugmodelle anzuwenden, wobei 

der Betreiber des Flugmodells (= steuernder Pilot) als Halter im Sinne dieser Bestimmungen gilt. 

4. Die gemäß LBTH 67 – Anlage N, bzw. LTH 70 – Anlage N veröffentlichten Richtlinien hinsichtlich der 

Lärmzulässigkeit sind einzuhalten. 

5. Vor dem Betrieb eines Flugmodells in Höhen höher als 150 m über Grund hat sich der steuernde Pilot 

von der Lufttüchtigkeit des verwendeten Flugmodells zu überzeugen (Vorflugkontrolle) und über 

a) die Luftraumstruktur im Betriebsbereich, 
b) die besonderen örtlichen Gegebenheiten und 

c) die zum Zeitpunkt des Betriebes des Flugmodells herrschenden meteorologischen 

Bedingungen 

zu informieren. Über die Punkte a) und b) ist für den betroffenen Betriebsbereich eine Beilage zu dieser 

MFBO zu erstellen. 

6) Die Flüge dürfen nur während des Tages stattfinden. Allfällige zeitliche und örtliche Einschränkungen 

seitens der Gemeinde, Bezirksverwaltungsbehörde oder des Landes sowie des 

Modellflugplatzbetreibers sind einzuhalten. 

7) Beim Betrieb von Flugmodellen in Höhen höher als 150 m über Grund ist für die Verhinderung von 
Gefährdungen der Sicherheit der Luftfahrt Sorge zu tragen. Es dürfen weder Luftfahrzeuge im Flug noch 

Personen oder Sachen auf der Erde gefährdet werden, das Überfliegen von Menschenansammlungen 

im Freien ist verboten und unnötige Lärmbelästigung zu vermeiden. 

8) Während des Betriebes von Flugmodellen in Höhen höher als 150 m über Grund muss ein Beobachter  

den Luftraum auf Annäherungen von Luftfahrzeugen überwachen und den steuernden Piloten 

Sicherheitsmaßnahmen auftragen. Bei Annäherung von Luftfahrzeugen ist den steuernden Piloten die 

Anweisung zu erteilen, mit den Flugmodellen unverzüglich auf eine Flughöhe unter 150 m über Grund 

zu sinken. Die steuernden Piloten haben den Anweisungen des Beobachters Folge zu leisten. 

Beobachter müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

9) Diese MFBO ist vor Betrieb von Flugmodellen in Höhen höher als 150 m über Grund den steuernden 
Piloten nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Auf Verlangen ist die MFBO den Aufsichtsorganen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes vorzuweisen. 
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Luftfahrtgesetz  

4. Abschnitt 
Flugmodelle und unbemannte Luftfahrzeuge 

Flugmodelle 

§ 24c.  
(1) Flugmodelle sind nicht der Landesverteidigung dienende unbemannte Geräte, die 
selbständig im Fluge in direkter, ohne technische Hilfsmittel bestehender 
Sichtverbindung zum Piloten verwendet werden können und 

1. in einem Umkreis von höchstens 500 m und 
2. ausschließlich unentgeltlich und nicht gewerblich im Freizeitbereich und 

ausschließlich zum Zwecke des Fluges selbst betrieben werden 

 (2) Flugmodelle mit einem Gewicht bis einschließlich 25 kg dürfen ohne Bewilligung 
gemäß Abs. 3 betrieben werden. Der Pilot hat stets darauf zu achten, dass durch den 
Betrieb dieser Flugmodelle keine Personen oder Sachen gefährdet werden. 

(3) Flugmodelle mit einem Gewicht über 25 kg dürfen nur mit Bewilligung der Austro 
Control GmbH oder einer auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b zuständigen 
Behörde betrieben werden. Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn 

1. durch Vorlage einer Bescheinigung glaubhaft gemacht werden kann, dass das 
Flugmodell den gemäß § 24h erlassenen Lufttüchtigkeitsanforderungen entspricht 
sowie die gemäß § 24h erlassenen Betriebstüchtigkeitsanforderungen erfüllt und 

2. durch den Betrieb des Flugmodells das öffentliche Interesse der Sicherheit der 
Luftfahrt nicht gefährdet wird 

Die Austro Control GmbH oder eine auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b 
zuständigen Behörde hat unter Bedachtnahme des öffentlichen Interesses der 
Sicherheit der Luftfahrt mit Lufttüchtigkeitshinweis gemäß § 24h festzulegen, welche 
Voraussetzungen für die Ausstellung einer Bescheinigung im Sinne der Z 1 zu 
erfüllen sind. Bewilligungen, die von einem Mitgliedstaat der europäischen Union 
oder einem durch zwischenstaatliche Vereinbarung gleichgestellten Staat ausgestellt 
worden sind, sind von der Austro Control GmbH oder der auf Grund einer 
Übertragung gemäß § 140b zuständigen Behörde anzuerkennen, soweit in dem 
jeweiligen Staat zumindest die gleichen Lufttüchtigkeits- und 
Betriebstüchtigkeitsanforderungen gestellt werden 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 3 ist insoweit bedingt, befristet und mit Auflagen zu 
erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. Die 
Bewilligung ist zu widerrufen, wenn einer der Bewilligungsvoraussetzungen nicht 
oder nicht mehr gegeben ist oder gegen Auflagen verstoßen worden ist. 

(5) Auf Antrag des Betreibers (§ 13 sinngemäß) des Flugmodells kann die Austro 
Control GmbH oder eine auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b zuständige 
Behörde für Einzelfälle Ausnahmen von der Betriebsvoraussetzung für Flugmodelle 
gemäß Abs. 1 Z 1 bewilligen, wenn dadurch das öffentliche Interesse der Sicherheit 
der Luftfahrt nicht gefährdet wird. Diese Ausnahmebewilligung ist insoweit bedingt, 
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befristet oder mit Auflagen zu erteilen, als dies zur Verhinderung von Gefährdungen 
der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn 
einer der Bewilligungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder 
gegen Auflagen verstoßen worden ist. Die Abs. 3 und 4 bleiben unberührt. 

(6) Die für selbständig im Fluge verwendbares Luftfahrtgerät geltenden 
Bestimmungen über die Haftung und Versicherung gemäß den §§ 146 bis 168 sind 
für Flugmodelle anzuwenden, wobei der Betreiber des Flugmodells als Halter im 
Sinne dieser Bestimmungen gilt. 

(7) Etwaige vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie in einer 
Verordnung gemäß § 124 erlassene Bestimmungen über den Betrieb von 
Flugmodellen bleiben unberührt. 

(8) Der Betrieb eines Flugmodells innerhalb von Sicherheitszonen bei 
Militärflugplätzen ist nur mit Bewilligung des Bundesministers für Landesverteidigung 
und Sport zulässig. Diese Bewilligung ist insoweit bedingt, befristet oder mit Auflagen 
zu erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt bzw. im Interesse der 
Landesverteidigung erforderlich ist. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn einer der 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen 
Auflagen verstoßen worden ist. 




