
 

Antrag auf Erteilung einer Allgemeinerlaubnis  

zum Aufstieg von unbemanntem Luftfahrtgerät (UAS) 

 

 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 46 - Luftverkehr - 
Postfach 800709 
70507 Stuttgart 
 
 
Hiermit wird die Erteilung der Allgemeinerlaubnis zum Aufstieg des nachfolgend aufgeführten un-
bemannten Luftfahrtgerätes mit der beantragten Gesamtmasse (max. bis 5 kg) ohne Verbren-
nungsmotor beantragt (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

□□  iinnnneerrhhaallbb  ddeess  RReeggiieerruunnggssbbeezzii rrkkeess  SSttuutt ttggaarrtt   

□□  ffüürr  BBaaddeenn--WWüürrtt tteemmbbeerrgg 

 

Angaben zum Luftfahrtgerät 
Art des Luftfahrtgerätes / Antriebsart Gesamtmasse (inkl. Lasten) 

 
kg 

Hersteller Typ (Gerätebeschreibung beifügen) 

Art der Steuerung 

 

Angaben zu welchem Zweck das unbemannte Luftfahrtge rät betrieben werden soll 
 

 

□□  Antragsteller ist eine natürliche Person (Antragste ller = Steuerer) 
Nachname Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen) 

Anschrift: Straße und Hausnummer  PLZ, Ort 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

tagsüber telefonisch erreichbar E-Mail-Adresse 

Ort, Datum Unterschrift 
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□□  Antragsteller ist eine Firma (Angaben zu den Steuer ern siehe untern) 
Name der Firma Rechtsform 

Firmenanschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Name(n), Vorname(n) des/der Vertretungsberechtigten  

Anschriften und Geburtsdatum / Geburtsort des/der Vertretungsberechtigen 

□ Verantwortlich für die Durchführung der beantragten Aufstiege  soll(en) der/die Vertretungsberechtigte(n) sein 
□ Die verantwortliche Durchführung der beantragten Aufstiege wird auf folgende Person übertragen 
    (Name, Vorname, Privatanschrift, Geburtsdatum / Geburtsort, Telefonnummer sowie Datum und Unterschrift der  
    beauftragten Person) 
 
 
 
□ Die Erlaubnis soll die angegebenen Steuerer erfassen 
Ansprechpartner  /  tagsüber telefonisch erreichbar E-Mail-Adresse 

Ort, Datum Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten 

 

Angaben zu den Steuerern (nur bei Firmen) (evtl. weitere Steuerer auf gesondertem Blatt) 
 
Die nachfolgend aufgeführten Personen bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass sie damit einver-
standen sind, in eine zu erteilende Aufstiegserlaubnis für unbemanntes Luftfahrtgerät als berechtig-
te Steuerer aufgenommen zu werden. Den unterzeichnenden Personen ist bekannt, dass sie von 
einer der oben genannten Firma erteilten Aufstiegserlaubnis erst Gebrauch machen dürfen, wenn 
sie den Erlaubnisbescheid mit allen Auflagen, Bedingungen und Festlegungen zur Kenntnis ge-
nommen haben. Den Unterzeichnenden ist weiterhin bekannt, dass sie neben dem Vertretungsbe-
rechtigten der Firma auch persönlich für die Einhaltung der Auflagen und Beschränkungen der Er-
laubnis verantwortlich sind und ggf. auch straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlich belangt werden 
können, sofern sie den luftrechtlichen Bestimmungen zuwiderhandeln. 
 

Name, Vorname Geburtsdatum, -ort Privatanschrift Unte rschrift 
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Hinweise zum Aufstieg von unbemanntem Luftfahrtgerä t: 

 

1) Eine mit Auflagen verbundene Allgemeinerlaubnis kann nur  für gewerbliche Zwecke erteilt 

werden: 

* für unbemannte Luftfahrtgeräte bis 5 kg Gesamtmasse ohne Verbrennungsmotor 

* Betrieb nur in Sichtweite des Steuerers 

* nur außerhalb von geschlossenen Ortschaften 

* nicht über Menschen, Unglücksorten, Katastrophengebieten, Industrieanlagen, Justizvoll- 

  zugsanstalten o.ä. 

 

2) Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 

* Nachweis Haftpflichtversicherung 

* technisches Datenblatt des UAS 

* Kopie des Gewerbescheines 

* Datenschutzerklärung 

* ggf. weitere Unterlagen, die Ihnen nach Antragseingang mitgeteilt werden 

 

3) Die Allgemeinerlaubnis wird für den Regierungsbezirk Stuttgart ausgestellt oder nach Zustim-

mung der übrigen drei Regierungspräsidien für ganz Baden-Württemberg. Sie gilt nur für den 

genehmigten Bereich.  

 

4) Für den Betrieb von unbemanntem Luftfahrtgerät über 5 kg oder mit Verbrennungsmotor oder 

innerhalb von Orte kann im Zuständigkeitsbereich keine Allgemeinerlaubnis erteilt werden. 

 

5) Ist solch ein Betrieb beabsichtigt, kann eine Einzelaufstiegserlaubnis beantragt werden (ge-

sondertes Antragsformular). Hierbei sind folgende Angaben zu machen: 

* Angaben zur Person / zur Firma des Antragstellers 

* Angaben zu dem / den Steuerer 

* Angaben zur Örtlichkeit (Lageplan mit Darstellung des Aufstiegsortes und des zu überfliegen- 

  den Bereiches) 

* Angaben zum Gerät 

* Tag und Dauer des Aufstieges 

* Nachweis Haftpflichtversicherung 

* schriftliche Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers bzw. sonstiger Nutzungsbe- 

  rechtigter 

* Datenschutzerklärung 

* weitere Unterlagen, die Ihnen nach Antragseingang mitgeteilt werden. 

 

 


