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Newsletter 05 / 2021 

Das Jahr 2021 hat uns in vielen Bereichen enorm gefordert - die Pandemie hat leider ihre Spuren hinterlassen. Auf 

der Kommunikationsebene wurden unzählige Besprechungen, Konferenzen und Schulungen pandemiebedingt 

online durchgeführt. Trotzdem ist es gelungen, die Digitalisierung im Office des Aero Club sehr gut voranzutreiben. 

Unter anderem ist im heurigen Jahr ein EDV-System zur Verwaltung der Artikel 16 - Bescheide geschaffen worden. 

Der Datenaustausch zwischen dem Aero Club (Fachgruppe Technik und Recht) und den Antragstellern erfolgt 

durchgängig über ein Intranet, d.h. die erforderlichen Dokumentationen stehen zu jedem Zeitpunkt digital und 

online für alle berechtigen Personen zur Verfügung. Das System ist seit September des heurigen Jahres im Einsatz 

und bewährt sich tagtäglich. 

EU-VO 2019/947  |  Artikel 16 Bescheide 

Die Umsetzung der EU-VO ist in der Zwischenzeit sehr weit fortgeschritten. Für über 60 Modellflugplätze in 

Österreich werden die Anträge zurzeit ausgearbeitet – mehr als 35 Anträge davon sind bereits an die Austro 

Control GmbH. gestellt worden. Die Anzahl der bereits ausgestellten Bescheide wächst kontinuierlich;  

16 Modellflugvereine haben bereits einen rechtsgültigen Bescheid erhalten. Erfreulich ist es, dass auch schon 

einige Hangfluggebiete für einen Artikel 16 - Bescheid in Ausarbeitung sind – auch hier zeichnet sich eine sehr gute 

Vorgangsweise zur Bescheid Erstellung ab.  

Der österreichische Aero Club fördert jeden Erstantrag mit EUR 300,-. Zusätzlich gibt es auch noch zusätzliche 

Förderungen durch die Landesverbände – näheres dazu ist bei den zuständigen Funktionären auf Landesebene zu 

erfragen. 

Neue Aero-Club-APP  |  ab dem 2. Quartal 2022 verfügbar 

Um die Verwaltung der erforderlichen persönlichen Dokumente (Registrierungsbestätigung, Kompetenznachweis, 

Erstflugchecklisten, …) für den Modellflugbetrieb ab dem 01.01.2023 (Ende der Übergangsfrist) zu vereinfachen 

entwickeln unsere IT-Experten derzeit eine Aero-Club-APP. Mit dieser wird es auf einfachem Wege möglich sein, 

mittels der Handykamera die Dokumente zu fotografieren und in einem Verwaltungssystem abzulegen. Die 

Dokumente können direkt am Mobiltelefon bzw. über eine Webseite bearbeitet und abgelegt werden. Für die 

Benutzerverwaltung werden die persönlichen Zugangsdaten des Marktplatzes von prop.at herangezogen. 

Wir freuen uns schon darauf, die AeroClub-APP im April 2022 für unsere Mitglieder zur Verfügung stellen zu 

können. Selbstverständlich können die erforderlichen Dokumente nach wie vor in Papierform mitgeführt werden.   

 

In diesem Sinne wünschen wir allen Abonnenten unseres newsletters alles Gute für 2022 und freuen uns auf ein 

Wiedersehen auf den Modellflugplätzen. 

 

Herzliche Grüße 

Christian Faymann & Team 
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