
1 
 
16. Februar 2018 

Elf Verbesserungsvorschläge des DMFV zur Opinion No 01/2018 der 
EASA vom 6. Februar 2018 
 
1. Ergänzung von Präambel (6) Seite 1 des Regulierungs-Entwurfs 
Ein nahtloser Übergang von den verschiedenen nationalen Systemen zu dem neuen 
Rechtsrahmen der Union sollte gewährleistet sein, damit Flugmodelle auch unter Berück-
sichtigung der in den Mitgliedstaaten bestehenden bewährten Verfahren weiterhin so be-
trieben werden können wie heute. Es sollten auch spezielle Bestimmungen für Freizeit-Flug-
aktivitäten im Rahmen von Modellclubs und -verbänden festgelegt werden. 
Begründung: In dem hinzugefügten Text, der auf der Grundlage von Absatz 20c der Trilog-
Vereinbarung erstellt wurde, wird die Notwendigkeit der Kontinuität des Modellflugbetriebs 
bei der Durchführung dieser Verordnung hervorgehoben. Das wird im derzeitigen Verord-
nungsentwurf nicht berücksichtigt. 
 
2. Änderung von Artikel 6 Seite 5 des Regulierungs-Entwurfs 
Für UAS-Operationen, die im Rahmen von Modellclubs oder -verbänden durchgeführt wer-
den, gilt Folgendes: 
1. Die zuständige Behörde kann soll einem Club oder einem Verband eine Betriebsgenehmi-
gung gemäß UAS.SPEC.040 auf der Grundlage der festgelegten Verfahren, der Organisations-
struktur und des Managementsystems des Clubs oder Verbandes ohne weiteren Nachweis 
der Einhaltung erteilen. 
2. Die nach diesem Artikel erteilten Betriebsgenehmigungen umfassen die Bedingungen und 
Einschränkungen sowie die Abweichungen von den Anforderungen des Anhangs (Teil UAS) 
dieser Verordnung. 
3. Diese Zulassung ist auf das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats beschränkt, in dem die Zulas-
sung erteilt wurde. 
Begründung: Um den Paragraphen 20c) des Trilogs einzuhalten, ist "shall" der obligatorische 
Ausdruck. "May" überlässt es den Mitgliedsländern, ob sie die Autorisierung von Verbänden 
erteilen wollen oder nicht, und verstößt damit gegen die Verpflichtung des präambulanten 
Paragraphen 20c). 
 
3. Änderung Artikel 11: Die Rolle der zuständigen Behörde 
1. Mitgliedstaaten Die zuständige Behörde kann Luftraumbeschränkungen für Gebiete fest-
legen, in denen eine oder mehrere der folgenden Bedingungen gelten: 
a) Bestimmter UAS-Betrieb ist nicht ohne vorherige Genehmigung oder überhaupt nicht zu-
lässig; 
b) der Zugang ist nur für bestimmte UAS-Klassen erlaubt; 
c) Der Zugang ist nur UAS gestattet, die mit elektronischen Identifizierungs- und/oder Geoin-
formationssystemen ausgestattet sind; 
(d) Der AUS-Betrieb entspricht den festgelegten Umweltstandards. 
2. Mitgliedstaaten Die zuständige Behörde kann einen Luftraum festlegen, in dem der UAS-
Betrieb von einer oder mehreren Anforderungen des Anhangs (Teil UAS) dieser Verordnung 
ausgenommen ist … 
3. Mitgliedsstaaten Die zuständige Behörde veröffentlicht die gemäß den Absätzen 1 oder 2 
dieses Artikels festgelegten Informationen über den Luftraum sowie darüber, wie 
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erforderlichenfalls eine Genehmigung in einer von der EASA festgelegten Weise und in ei-
nem von ihr festgelegten Format eingeholt werden kann. 
Begründung: Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c), in dem die zuständige Behörde definiert ist, be-
zieht sich ausdrücklich auf die Festlegung von "Luftraumbeschränkungen" als Aufgabe der 
zuständigen Behörde. Die nach diesem Artikel erteilten Betriebsgenehmigungen müssen die 
Bedingungen und Einschränkungen sowie die Abweichungen von den Anforderungen des An-
hangs (Teil UAS) dieser Verordnung enthalten.  
 
4. Änderung Artikel 14: Ausdehnung des Zeitrahmens für die Umwandlung der Autorisie-
rungen, Erklärungen und Zertifikate 
1. Zulassungen und Erklärungen für UAS-Betreiber sowie Bescheinigungen für RC- Piloten, 
die auf der Grundlage der nationalen Rechtsvorschriften vor dem Geltungsbeginn dieser Ver-
ordnung ausgestellt wurden, bleiben gültig, bis zum.... (1 Jahr nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung) sie in die nach dieser Verordnung erforderlichen Genehmigungen, Erklärungen 
und Bescheinigungen umgewandelt sind. 
2. Die Mitgliedstaaten haben bis zum…. Ende des in Absatz 1 genannten Zeitraums[1 Jahr 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ihre bestehenden Befähigungsnachweise für RC-Pilo-
ten und bis zum....[3 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ihre Genehmigungen o-
der Erklärungen für UAS-Betreiber in die in dieser Verordnung vorgeschriebenen umzuwan-
deln… 
Begründung: Der vorgeschlagene Zeitrahmen zur Umwandlung aller Zertifikate auf die neuen 
EU-Standards ist sehr herausfordernd und trifft nicht die Realität. 
 
5. Änderung Artikel 15, Paragraf 2 (b): Textanpassung an Artikel 6 
(b) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten beschließen, soll diese Verordnung 
nicht auf UAS-Operationen angewendet werden, die im Rahmen von Modellclubs und -ver-
bänden durchgeführt werden, bis.... [3 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 
Begründung: Anpassung an Artikel 6 und Vermeiden unterschiedlicher Interpretationen…Eine 
europaweite 3-Jahres-Frist für Modellflug vermeidet unterschiedliche Fristen in den verschie-
denen Mitgliedsstaaten – wichtig für den Sport mit seinen zahllosen internationalen Wettbe-
werben und grenzüberschreitende Aktivitäten. 
 
6. Änderung Annex, Subpart A, UAS.Open.010 
2. Operationen in der Kategorie "Open" sind beschränkt auf: 
a) Flüge in Sichtweite (VLOS); 
b) Höhen von höchstens 120 m über der Oberfläche für die Unterkategorien A2, A2 und A3 
(nur Klasse C3) gemäß der Definition in den Anhängen der Verordnung (EU).../....[DA]. 
Begründung: Die Höhe von 120 m ist eine flagrante Verletzung des Erwägungsgrund 20c, der 
die Kontinuität des Modellflugs verspricht. Auch wenn auf der Grundlage der Artikel 6 und 11 
der vorgeschlagenen Verordnung Ausnahmen von der Höchsthöhe von 120 m möglich sind, 
hat die fast einhundertjährige Erfahrung mit der Genehmigung von Flugplätzen und Modell-
flugzeugen gezeigt, dass es äußerst schwierig sein wird, diese Art von Ausnahmen zu erhal-
ten. Ein Höhenlimit von 120 m ist im Wesentlichen ein Todesurteil für einen Sport, der mehr 
als eine halbe Million aktive Piloten in der gesamten EU hat, der wesentlich zu einer interes-
santen Jugend in luftfahrtbezogenen Berufen beiträgt, der wesentlich zur Entwicklung und 
Einführung neuer luftfahrtbezogener Technologien beiträgt und Zehntausende von EU-Bür-
gern beschäftigt. Die Erfahrung in den Mitgliedstaaten, in denen es eine Höhenbegrenzung 
gibt, hat gezeigt, dass dies weitgehend ignoriert wird und den Sport in die Illegalität treibt, 
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was schwerwiegende Folgen für die Versicherbarkeit von Unfällen und damit für die Sicher-
heit des EU-Luftraums hat. Darüber hinaus hat der Sport in seinem fast 100-jährigen Beste-
hen eine hervorragende Sicherheitsbilanz vorzuweisen. Eine strikte Trennung des Luftraums 
zwischen Flugmodellen und der manntragenden Luftfahrt, die von der EASA als Hauptgrund 
für diese Begrenzung genannt wird, ist durch die tatsächlichen Risiken und Risiken unbegrün-
det. Eine Höhenbegrenzung von 120 m für Modellflugzeuge ist unverhältnismäßig und trägt 
nicht zur Sicherheit des europäischen Luftraums bei. Sie hat in dieser Regulierung keinen 
Platz. 
 
7. Füge in Annex, Subpart A, UAS.OPEN.010, den neuen Paragrafen 4 ein: 
4. Wenn das UA von einer natürlichen Höhe im Gelände oder in einem Gelände mit natürli-
chen Höhenlagen startet, wird die Oberfläche im Sinne von Absatz 2 Buchstabe b) als die 
Oberfläche oder die Position des Piloten definiert, je nachdem, welche die höchste ist. 
Begründung: Flugmodelle fliegen regelmäßig in bergigem Gelände ("slope soaring"), wo der 
Start aus großer Höhe erfolgt und das Modell in die Bereiche gesteuert wird, in denen das Ge-
lände abfällt, und zwar mit Hilfe von Thermik oder Aufwind, um Höhe zu gewinnen oder zu 
halten. Eine Begrenzung des Fluges auf 120 m über Grund in bergigem Gelände wäre prak-
tisch unmöglich. Es würde zu gefährlichen Situationen führen, da das Modell nicht mehr zum 
Landeplatz zurückkehren kann. Der EASA-Vorschlag würde daher diese Art von Modellflug-
sport verbieten… 
 
8. Änderung Annex, Subpart A, AUS.Open070, Paragraf 3(f): 
f) die UA nicht zum Absetzen von Material oder zum Befördern oder Fallenlassen von ge-
fährlichen Materialien oder Gütern verwenden, mit Ausnahme vom Befördern oder Abset-
zen von Gegenständen im Zusammenhang mit land-, garten- oder forstwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten, bei denen das Befördern der Gegenstände nicht gegen andere geltende Vorschrif-
ten verstößt; 
Begründung: Verbesserte Rechtsformulierung. Darüber hinaus tragen Modellflugzeuge regel-
mäßig ferngesteuerte oder freifallende Fallschirme, Süßigkeiten (bei Vereinsveranstaltungen 
mit Kindern) oder Gegenstände, die für Zielübungen verwendet werden (eine erprobte Me-
thode, um die Fähigkeiten der Piloten zu verbessern), und das seit Jahrzehnten ohne schwer-
wiegende Zwischenfälle oder Schäden. Der vorgeschlagene Verordnungsentwurf würde das 
ohne Grund verbieten. Ein Verbot, gefährliche Stoffe oder Güter zu befördern oder fallen zu 
lassen, ist verhältnismäßig. Ein generelles Verbot, Material zu transportieren oder fallen zu 
lassen, ist es nicht. 
 
9. Änderung Annex, Subpart A, UAS.OPEN.080, Paragrafen 1 und 2: 
1. Die nach UAS.OPEN.020(3)(b) und UAS.OPEN.040(2) geforderten RC-Kompetenz-Nach-
weise sind 3 Jahre gültig. 
2. Die Bescheinigung über die Kompetenz des RC-Piloten, die von der UAS.OPEN.020(3)(b), 
der UAS.OPEN.030(3) und der UAS.OPEN.040(2) verlangt wird, ist 5 Jahre gültig. 
Begründung: Bessere rechtliche Gestaltung und Festlegung der Gültigkeit des Zertifikats über 
einen sinnvollen Zeitraum. Pilotenlizenzen für bemannte Flüge in der EU sind bis zu 2 Jahre 
gültig. Führerscheine in den EU-Mitgliedstaaten sind 10 oder 15 Jahre gültig. Eine fünfjährige 
Gültigkeit der Bescheinigung über die RC-Kompetenz des Piloten gleicht Sicherheitsrisiken, 
Verwaltungsaufwand und Kosten besser aus. Der deutsche "Kenntnisnachweis", der für den 
Betrieb von Flugmodellen über 100 m außerhalb anerkannter Flugplätze erforderlich ist, hat 
ebenfalls eine Gültigkeit von fünf Jahren. 
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10. Neuer Paragraf 1bis zu Annex, Subpart B, UAS.SPEC.025: 
1bis. Die EASA erstellt vor Inkrafttreten dieser Verordnung Standardszenarien für den Be-
trieb von privat gebauten UA der Unterkategorie A3, die ihren Betrieb in Höhen von mehr 
als 120 m über der Oberfläche ermöglichen, sowie die damit verbundenen Bedingungen 
und Sicherheitsmaßnahmen für deren Betrieb. 
Begründung: In Gesprächen mit der EASA hat sie mehrfach ihre Absicht bekundet, Stan-
dardszenarien für den Betrieb von Flugmodellen zu definieren, die deren Betrieb in Höhen von 
mehr als 120 m ermöglichen. Wenn die Kommission und die EASA dieses Versprechen ernst 
nehmen, dürfte es kein Problem sein, diese Aufgabe ausdrücklich in den Annex aufzunehmen. 
 
11. Änderung Annex, Subpart B, AUS.Spec.055: 
Modellflugclubs und -verbände, die über eine gemäß Artikel 6 dieser Verordnung festgelegte 
Betriebsgenehmigung verfügen, sind verpflichtet: 
1. ihre registrierten Mitglieder über die geeigneten Verfahren zur Einhaltung der in der von 
der zuständigen Behörde erteilten in der Betriebsgenehmigung festgelegten Bedingungen 
und Einschränkungen zu informieren; 
2. UA-Piloten, die registrierte Mitglieder des Clubs oder Verbandes sind, beim Erwerb der für 
den sicheren Betrieb der UAS erforderlichen Mindestkompetenz gemäß den Bedingungen 
und Einschränkungen der in Absatz 1 festgelegten Betriebsgenehmigung zu unterstützen; 
3. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein registriertes Mitglied die in der Betriebsge-
nehmigung festgelegten Bedingungen und Beschränkungen nicht einhält, und erforderli-
chenfalls die zuständige Behörde informieren; 
4. auf Verlangen der zuständigen Behörde die für die Aufsicht und Überwachung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. 
Begründung: Redaktionelle und verbesserte rechtliche Gestaltung. Es ist unklar, was unter 
"registriert" zu verstehen ist - registriert als Mitglied oder registriert gemäß Artikel 7 des Ver-
ordnungsentwurfs? Bedeutet dies, dass es keine Verpflichtung gibt, Mitglieder zu informie-
ren, die sich nicht gemäß Artikel 7 angemeldet haben? Zudem ist unklar, ob zusätzliche "Ver-
fahren" erforderlich sind, um die Bedingungen und Einschränkungen der Betriebsgenehmi-
gung im Rahmen von Vereinen und Verbänden anzuwenden. Wenn solche Verfahren erfor-
derlich sind, kann die Notwendigkeit, diese Verfahren festzulegen, in der Zulassung selbst 
enthalten sein. Werden in den Absätzen 1 und 2 "geeignete Verfahren" beibehalten, so soll-
ten sie auch in Absatz 3 verwendet werden, wo sie den Verweis auf "in der Betriebsgenehmi-
gung festgelegte Bedingungen und Beschränkungen" ersetzen sollten. 


