
Dieser Auszug aus dem Luftfahrtgesetz und den Luftverkehrsregeln 
soll einen Überblick geben, was für den Modellflug zu beachten ist. 

 
Im LFG 1957 in der Fassung 2015 ist der Modellflug geregelt. 

In den LVR 2014 sind die allgemeinen Bestimmungen angeführt und der Betrieb von Flugmodellen. 
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Peter Kraßnitzer, LSL Salzburg – Modellflug 

 

Geprüft und ergänzt: 
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Luftfahrtgesetz (LFG 1957) 
 
 

1. Teil, Allgemeine Bestimmungen 
 

Z i v i l l u f t fa h r t  u n d  M i l i t ä r l u f t f a h rt  
§ 1. Zivilluftfahrt im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die gesamte Luftfahrt mit Ausnahme der 
Militärluftfahrt. Militärluftfahrt ist die der Landesverteidigung dienende Luftfahrt. 
  

F r e i h e i t  d e s  L uf t ra um es  
§ 2. Die Benützung des Luftraumes durch Luftfahrzeuge, Luftfahrtgerät, Flugmodelle und unbemannte 
Luftfahrzeuge im Fluge ist frei, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt. 
 
 

2. Teil, Luftfahrzeuge, Luftfahrtgerät, Flugmodelle und unbemannte Luftfahrzeuge  
 

B e g r i f f s b es t imm u n g  
§ 11. (1) Luftfahrzeuge sind Fahrzeuge, die sich zur Fortbewegung von Personen oder Sachen in der Luft 
ohne mechanische Verbindung mit der Erde eignen, gleichgültig, ob sie schwerer als Luft (zum Beispiel 
Flugzeuge, Segelflugzeuge, Hänge- oder Paragleiter, Schwingenflugzeuge, Hubschrauber, Tragschrauber 
und Fallschirme) oder leichter als Luft (zum Beispiel Luftschiffe und Freiballone) sind. Für Flugmodelle und 
unbemannte Luftfahrzeuge sind die Begriffsbestimmungen gemäß den §§ 24c, 24f und 24g anzuwenden. 
   (2) Militärluftfahrzeuge sind Luftfahrzeuge, die das Kennzeichen eines österreichischen 
Militärluftfahrzeuges tragen oder im Dienste des Bundesheeres verwendet werden. Alle übrigen 
Luftfahrzeuge sind Zivilluftfahrzeuge. 
   (3) Als im Fluge befindlich gilt: 

a) ein Luftfahrzeug schwerer als Luft von dem Zeitpunkt an, in dem Kraft für die eigentliche 
Abflugsbewegung verwendet wird, bis zur Beendigung der eigentlichen Landungsbewegung, 

b) ein Luftfahrzeug leichter als Luft vom Zeitpunkt der Loslösung von der Erdoberfläche bis zur 
Beendigung des neuerlichen Festmachens auf ihr. 

 
 

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, 



   (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, 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. 
 
Unbemannte Geräte bis zu 79 Joule maximaler Bewegungsenergie 
§ 24d. Soweit unbemannte Geräte mit einer maximalen Bewegungsenergie unter oder gleich 79 Joule, die 
selbständig im Fluge verwendet werden können, nicht höher als 30 Meter über Grund betrieben werden, 
ist darauf zu achten, dass durch den Betrieb keine Personen oder Sachen gefährdet werden. Abgesehen 
davon fallen diese Geräte nicht in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes. 
 
Modellflugplätze 
§ 24e. (1) Werden Flugmodelle innerhalb von Modellflugplätzen betrieben, kann der Pilot von der 
Betriebsvoraussetzung für Flugmodelle gemäß § 24c Abs. 1 Z 1 ohne Bewilligung gemäß § 24c Abs. 5 
abweichen. Die übrigen Bestimmungen des § 24c bleiben davon unberührt. 
   (2) Modellflugplätze sind der Austro Control GmbH vom Nutzungsberechtigten unter Angabe der Lage, 
der Betriebsarten und Betriebszeiten zu melden und von dieser luftfahrtüblich kundzumachen. 
 

Anmerkung : 
Seitens des ÖAeC ist bereits eine Datenbank der Modellflugplätze erstellt worden. Diese Daten 
sind der Austro Control bereits  gemeldet. Die Kundmachung dieser Daten obliegt der Austro 
Control. 



 
Unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 und Klasse 2 
§§ 24f und 24g 
 

Anmerkung: 
Luftfahrzeuge der Klasse 1 und der Klasse 2 sind nicht Teil des Modellflugsports. 

 
Lufttüchtigkeits- und Betriebstüchtigkeitshinweise 
§ 24h. Die im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlichen Lufttüchtigkeits- und 
Betriebstüchtigkeitsanforderungen für Flugmodelle sowie unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 sind von 
der Austro Control GmbH oder einer auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b zuständigen Behörde 
mittels Lufttüchtigkeits- oder Betriebstüchtigkeitshinweisen vorzuschreiben und in luftfahrtüblicher Weise 
kundzumachen. Dabei sind insbesondere die Art und der Umfang der zur Feststellung der Lufttüchtigkeit 
erforderlichen Überprüfungen, die Kennzeichnung, die Ausrüstungserfordernisse sowie die für den Betrieb 
erforderliche Befähigung für den Piloten festzulegen. Diese Lufttüchtigkeits- und 
Betriebstüchtigkeitshinweise sind von den Betreibern der Flugmodelle sowie den Haltern der unbemannten 
Luftfahrzeuge der Klasse 1 zu beachten und einzuhalten. 
 

Anmerkung: 
Dies betrifft Flugmodelle mit einem Gewicht von mehr als 25 kg. 

 
Datenschutz 
§ 24l. Die Zulässigkeit bzw. Genehmigung des Betriebes von Flugmodellen oder unbemannten 
Luftfahrzeugen der Klasse 1 und 2 gemäß den §§ 24c bis 24k entbinden die Betreiber bzw. Piloten nicht von 
ihrer Verpflichtung zur Wahrung überwiegender schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen Betroffener 
insbesondere nach den §§ 7 ff in Verbindung mit § 6 und den §§ 50a ff des Datenschutzgesetzes 2000 – 
DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999. 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Luftverkehrsregeln (LVR 2014) 
 
 

1. Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen 
 

Geltungsbereich  
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind anzuwenden auf  

[…] 
3. Flugmodelle (§ 24c LFG), unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 (§ 24f LFG), unbemannte 

Freiballone und selbständig im Fluge verwendbares Luftfahrtgerät (§ 22 LFG), soweit dies in den 
einzelnen Bestimmungen festgelegt ist, 

[…] 
 
 

2. Abschnitt, Allgemeine Regeln 
 

Betrieb von Flugmodellen, unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge 
verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät  
§ 18. (1) Der Betrieb von Flugmodellen (§ 24c LFG), unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 (§ 24f LFG) 
und von selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät (wie Drachen, Fesselballone, Raketen 
und dergleichen) in Höhen von 150 m über Grund aufwärts oder unter Umständen, unter denen mit einem 
Überfliegen der Bundesgrenzen gerechnet werden muss, ist unbeschadet anderer Bestimmungen nur mit 
Bewilligung der zuständigen Behörde zulässig.  
   (2) Der Betrieb von selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät und von Flugmodellen über 
dicht besiedelten Gebieten oder über Menschenansammlungen im Freien ist unbeschadet anderer 
Bestimmungen nur mit Bewilligung der zuständigen Behörde zulässig.  
   (3) Der Betrieb von selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät und von Flugmodellen über 
feuer- oder explosionsgefährdeten Industriegeländen ist verboten.  



   (4) Der Betrieb von Flugmodellen, unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge 
verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät (sofern nicht gemäß § 128 LFG verboten) ist unbeschadet anderer 
Bestimmungen innerhalb von Sicherheitszonen  

1. bei kontrollierten Flugplätzen nur mit Bewilligung der zuständigen Behörde und  
2. bei unkontrollierten Flugplätzen nur mit Zustimmung des Flugplatzbetriebsleiters  

zulässig. Bei einem Flugplatz ohne Sicherheitszone ist der Betrieb von Flugmodellen, unbemannten 
Luftfahrzeugen der Klasse 1 und selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät innerhalb eines 
Umkreises von 2500 m um den Flugplatzbezugspunkt nur mit Zustimmung des Flugplatzbetriebsleiters 
zulässig.  
   (5) Der Betrieb von Flugmodellen innerhalb von Kontrollzonen ist verboten. Ausgenommen davon ist der 
Betrieb von Flugmodellen innerhalb von Modellflugplätzen, die zum Zeitpunkt der Festlegung einer 
Kontrollzone bereits bestanden haben. Der Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 1 
innerhalb von Kontrollzonen ist nur mit Zustimmung der in Betracht kommenden Flugverkehrskontroll-
stelle zulässig.  
   (6) Bewilligungen und Zustimmungen gemäß Abs. 1, 2, 4 und 5 dürfen nur erteilt werden, wenn durch den 
Betrieb weder das öffentliche Interesse der Sicherheit der Luftfahrt noch Personen oder Sachen auf der 
Erde gefährdet werden. Sie sind insoweit bedingt, befristet und mit Auflagen zu erteilen, als dies im 
Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. Sie sind zu widerrufen, wenn einer der Bewilligungs- 
oder Zustimmungsvoraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben ist oder gegen Auflagen verstoßen 
worden ist.  
   (7) Die Bestimmungen der Abs. 1, 2 und 4 gelten für den Betrieb von Flugmodellen, unbemannten 
Luftfahrzeugen der Klasse 1 und von selbständig im Fluge verwendbarem zivilen Luftfahrtgerät innerhalb 
von militärischen Nahkontrollbezirken, militärischen Kontrollzonen und militärischen Flugplatzverkehrs-
zonen mit der Maßgabe, dass dieser nur mit Zustimmung der örtlich zuständigen Militärflugleitung zulässig 
ist. 


