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Bewilligte Unbemannte
Luftfahrzeuge

410 Approved 
Unmanned Aircraft 

410

Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit (EGT)

€ 43.1 MN. 
Profit on ordinary 

activities (POA)

€ 43,1 MIO.

HIGHLIGHTS 2015
HIGHLIGHTS 2015

Flugbewegungen im 
österreichischen 

Luftraum

1.17 Million
Movements in 

Austrian Airspace

1,17 MiO.

Kundenzufriedenheit 
Air Navigation 

Services

81.4% Customer 
Satisfaction Air 

Navigation Services

81,4%
Landungen an 

österreichischen 
Flughäfen

199,637 
Landings at 

Austrian airports

199.637

Safety Maturity 
Index

89.1% Safety 
Maturity Index

89,1%

Pilotenscheine 
in Österreich

8,402 Pilots‘ 
Licenses in Austria

8.402
registrierte Flugzeuge

In Österreich

1,097 registered 
Aircraft In Austria

1.097
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GRUSSWORT
FOREWORD

MAG. GERALD KLUG
BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR, 
INNOVATION UND TECHNOLOGIE
FEDERAL MINISTER OF TRANSPORT, 
INNOVATION AND TECHNOLOGY

Die Luftfahrt ist für den Wirtschafts-

standort Österreich von zentraler Be-

deutung und weltweit eine strategisch 

enorm wichtige Branche. Sie verbindet 

Städte und Kontinente, ist Motor der 

Weltwirtschaft und zeichnet sich durch 

hohe Forschungsintensität aus.

Aus Sicht der Verkehrspolitik geht es da-

rum, die Rahmenbedingungen und Ent-

wicklungsmöglichkeiten für die Luftfahrt 

in Österreich weiterzuverbessern. Die 

vom BMVIT gemeinsam mit allen Stake-

holdern entwickelte „Roadmap Luftfahrt 

2020“ ist dafür richtungsweisend und 

wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Austro Control kommt dabei als österrei-

chischer Flugsicherung eine wichtige Rol-

le zu. Die Entwicklung der vergangenen 

Jahre hat gezeigt, dass das Unterneh-

men auf einem sehr guten Weg ist. Die 

Kennzahlen entwickeln sich durchwegs 

positiv. Die Zielvorgaben aus der ersten 

Referenzperiode Single European Sky 

(2012-2014) wurden vollständig erfüllt, 

der Leistungsplan für die zweite Perio-

de (2015-2019) wurde von der Europäi-

schen Kommission bereits angenommen. 

Technologisch gehört man mit der Im-

plementierung eines topmodernen und 

zukunftssicheren Flugsicherungssystems 

sowohl für den Überflug als auch für 

die Flughäfen zu den fortschrittlichsten 

Flugsicherungen in Europa. Ebenso hat 

sich der behördliche Bereich von Austro 

Control sehr gut entwickelt. Internatio-

nale Audits durch ICAO und EASA haben 

hier hervorragende Ergebnisse gebracht.

Das Jahr 2015 war auch von dem tra-

gischen, vom Kopiloten absichtlich 

herbeigeführten, Absturz der German-

wings-Maschine in den französischen Al-

pen geprägt. BMVIT und Austro Control 

haben rasch reagiert und die richtigen 

Maßnahmen gesetzt. So wurde beispiels-

weise umgehend das Vier-Augen-Prinzip 

im Cockpit für Linienflüge vorgeschrie-

ben. Ich bin zuversichtlich, dass die 

EASA nach einer eingehenden Analyse 

des finalen Untersuchungsberichtes die 

richtigen Konsequenzen ziehen wird. 

Experten von BMVIT und Austro Control 

sind hier in internationalen Arbeitsgrup-

pen unmittelbar zur Entwicklung eines 

entsprechenden Maßnahmenpakets ein-

gebunden.

Insgesamt hat der Flugverkehr in Öster-

reich im vergangenen Jahr mit einem 

Plus von 1,3% leicht zugenommen. Das 

ist zwar positiv, dennoch bewegen wir 

uns heute erst auf dem Niveau von 2007. 

Das gemeinsame Ziel ist es, der Branche 

wieder zu einem gesunden Wachstum 

zu verhelfen. Austro Control leistet hier 

mit einer ausgezeichneten Performan-

ce sowohl im operativen als auch im 

behördlichen Bereich einen wesentli-

chen Beitrag. In diesem Sinne bedanke 

ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern und wünsche ihnen für das 

neue Geschäftsjahr alles Gute. 
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Aviation is of crucial importance to Aus-

tria as a business location, and is also of 

enormous strategic significance globally 

as an industry. It connects cities and con-

tinents, is a driver of the world economy 

and involves extensive research and de-

velopment.

From a transport-policy standpoint the 

main task will be to improve the oper-

ating environment and enhance the de-

velopment opportunities for aviation in 

Austria. Developed by the Ministry for 

Transport, Innovation and Technology 

in close cooperation with all stakehold-

ers, the Aviation Road Map 2020 has set  

the agenda and is being implemented 

step by step. 

As Austria’s air navigation service pro-

vider, Austro Control will have an impor-

tant part to play, and its performance in 

the past few years has shown that the 

Company is very much on the right track. 

There have been improvements in key 

performance indicators across the board. 

The Company met all of the objectives of 

the first Single European Sky reference 

period (2012-2014) and its action plan 

for the second reference period (2015-

2019) has been accepted by the Euro-

pean Commission. From a technological 

point of view, Austro Control has proved 

itself to be one of the most advanced 

air traffic control bodies in Europe with 

the implementation of an ultra-modern, 

future-proof management system for 

en route flights and domestic airports. 

Austro Control’s regulatory operations 

have also performed very well, and the 

Company achieved outstanding results 

in international audits carried out by the 

ICAO and EASA.    

One of the major events of 2015 was the 

tragic crash of a Germanwings plane in 

the French Alps, which was intentional-

ly caused by the Co-Pilot. The Austrian 

Ministry of Transport, Innovation and 

Technology and Austro Control both 

responded quickly and implemented ap-

propriate measures, such as the immedi-

ate introduction of the four-eye princi-

ple in the cockpits of scheduled flights. 

I am convinced that the EASA will draw 

the appropriate conclusions based on a 

detailed analysis of the investigators’ re-

port. Experts from the Ministry of Trans-

port, Innovation and Technology and 

Austro Control are directly involved in 

the development of a raft of measures 

by various international working groups.

     

The volume of air traffic in Austria rose 

slightly last year, by 1.3%. This is good 

news, but on the other hand traffic is still 

only at 2007 levels. Coordinated efforts 

are required to help the industry return 

to healthy growth. Austro Control is ma-

king a significant contribution to achiev-

ing this target thanks to its excellent 

operating and regulatory operations. So 

I would like to thank all employees and 

wish them every success for the coming 

year. 
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BERICHT DES
AUFSICHTSRATES
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Der Aufsichtsrat von Austro Control 

hat während des Berichtsjahres 2015 

die ihm nach Gesetz und Satzung ob-

liegenden Aufgaben wahrgenommen. 

Er hat die Geschäftsführung aufgrund 

regelmäßiger Berichte der Geschäfts-

führung überwacht und sich in vier 

Sitzungen des Aufsichtsrates und zwei 

Sitzungen des Prüfungsausschusses 

über die Geschäftslage unterrichtet. 

In der zweiten Sitzung des Prüfungs-

ausschusses informierte sich der Auf-

sichtsrat explizit über das Integrierte 

Management-System im Unternehmen.

Der Jahresabschluss und der Lagebe-

richt der Geschäftsführung über das Ge-

schäftsjahr 2015 wurden durch die De-

loitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

geprüft. Die Prüfung hat nach ihrem 

abschließenden Ergebnis zu Beanstan-

dungen keinen Anlass gegeben. Der 

Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der 

Jahresabschluss und der Lagebericht den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechen,

und den uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat schließt sich diesem 

Prüfungsergebnis an.

Nach dem abschließenden Ergebnis der 

Befassung des Aufsichtsrates gemäß 

§ 30 g GmbHG mit dem entsprechend 

§ 222 Abs. 1 UGB (HGB) um den Anhang 

erweiterten Jahresabschluss sowie dem 

Lagebericht ist kein Anlass zu Beanstan-

dungen gegeben.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 

geprüft und berichtet hiermit der Gene-

ralversammlung, dass es keinen Anlass 

zu Beanstandungen gegeben hat und 

er die Feststellung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts durch die Gene-

ralversammlung sowie den Vortrag des 

Jahresergebnisses auf neue Rechnung 

empfiehlt.

Der Aufsichtsrat schlägt der General-

versammlung vor, Deloitte Audit Wirt-

schaftsprüfungs GmbH zum Abschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu 

bestellen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsfüh-

rung sowie allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Gesellschaft für ihre 

erfolgreiche Tätigkeit.

Wien, am 17. März 2016

Vorsitzende des Aufsichtsrates

Mag. Karin Zipperer

During the year under review the Super-

visory Board of Austro Control fulfilled 

the responsibilities incumbent upon it by 

virtue of the law and the Articles of As-

sociation. It supervised the management 

of the Company on the basis of regular 

reports from the Management Board 

and reviewed the state of the Company’s 

affairs at four meetings of the Superviso-

ry Board and two meetings of the audit 

committee. In the second meeting the 

Supervisory Board was informed about 

the Intergrated Management-System.

During the second audit committee 

meeting the Supervisory Board obtained 

information about the Company’s safety 

management system. The annual finan-

cial statements and operational review 

for the 2015 financial year were audi-

ted by Deloitte Audit Wirtschaftsprü-

fungs GmbH. After examination of the 

accounts the auditors found no grounds 

for objection. The auditors have confir-

med that the annual financial statements 

and operational review conform to sta-

tutory requirements, and have issued an 

unqualified certificate.

The Supervisory Board concurs with the

findings of the audit.
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After examination of the annual financial 

statements as per § 30g GmbHG and the 

notes to the accounts as per § 222 para. 

1 Commercial Code as well as the ope-

rational review, the Supervisory Board 

found no grounds for objection.

The Board has examined the annual fi-

nancial statements, and hereby reports 

to the Annual General Meeting that it 

found no grounds for objection. The 

Board recommends adoption by the An-

nual General Meeting of the annual fi-

nancial statements and the management

report, as well as the carrying forward of 

the profit for the year to new account.

The Supervisory Board proposes the An-

nual General Meeting that it appoint De-

loitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

for the audit of the  2016 annual finan-

cial statements.

The Supervisory Board would like to ex-

press its gratitude to the Management 

Board and the entire staff for their suc-

cessful endeavours.

Vienna, March 17, 2016

Chairwoman

Karin Zipperer

Aufsichtsrat
Supervisory Board

Mag. Karin Zipperer

Geschäftsführerin 

Wiener Netze GmbH

Vorsitzende 

Managing Director 

Wiener Netze GmbH

Chairwoman 

Dr. Leopold Specht

Rechtsanwalt

stv. Vorsitzender

Attorney

Deputy Chairman

Dr. Karin Vorauer-Mischer

BM für Finanzen

Ministry of Finance

Mag. Ursula Zechner

BM für Verkehr, Innovation und 

Technologie

Ministry of Transport, Innovation 

and Technology 

Mag. Julian Jäger

Vorstand Flughafen Wien AG 

Managing Director Vienna 

International Airport 

Mag. Eva Buzzi

Geschäftsführerin 

Railtours Austria 

Managing Director 

Railtours Austria 

Ing. Helmut Harucksteiner

Arbeitnehmervertreter 

Works Council representative

Christian Höglinger

Arbeitnehmervertreter

Works Council representative

Alexander Rovina

Arbeitnehmervertreter

Works Council representative
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Austro Control hat sich als modernes 

und zukunftsorientiertes Flugsicherungs-

unternehmen in Europa etabliert. Die po-

sitive Entwicklung, die das Unternehmen 

in allen Bereichen genommen hat, ist sig-

nifikant und wird Jahr für Jahr bestätigt. 

Auch 2015 ist für Austro Control wie-

der sehr gut verlaufen. Die wichtigsten 

Unternehmenskennzahlen haben sich 

sowohl im kaufmännischen als auch im 

operativen Bereich hervorragend entwi-

ckelt. Das EGT konnte im Vergleich zum 

Vorjahr erneut gesteigert werden, das Si-

cherheits- und Pünktlichkeitsniveau war 

konstant hoch und mit der Europäischen 

Kommission wurden erfolgreich die Zie-

le für die zweite Referenzperiode (RP 2,  

2015 -2019) des Single European Sky 

(SES) Performance Schemes verhandelt. 

Darüber hinaus hat sich Austro Control 

durch strategische Partnerschaften im 

internationalen Umfeld ausgezeichnet 

positioniert. Als Mitglied in der COO-

PANS-Allianz profitieren wir nicht nur 

von den Vorteilen eines gemeinsamen 

Flugsicherungssystems, sondern gehören 

auch zu jenen Flugsicherungen in Euro-

pa, die ganz wesentlich zur Umsetzung 

von „Single European Sky“ beitragen. 

Es ist daher kein Zufall, dass die COO-

PANS-Allianz beim World ATM Congress 

2016 in Madrid mit dem „Single Europe-

an Sky“-Award der Europäischen Kom-

mission ausgezeichnet wurde. 

Verkehrsentwicklung 2015 
- leichter Zuwachs

Die Luftfahrt entwickelte sich 2015 wie 

schon im Vorjahr leicht positiv. In Öster-

reich stieg der Flugverkehr um 1,3%. In 

Europa gab es mit einem Zuwachs von 

1,5% eine vergleichbare Verkehrsent-

wicklung. 

Im Bereich Strecke (Überflug) verlagert 

sich der Verkehr aufgrund der gesperr-

ten ukrainischen Lufträume seit Mitte 

2014 verstärkt auf Ausweichrouten, die 

vermehrt auch über Österreich führen. 

Dieser Effekt setzte sich auch im Jahr 

2015 fort. Betroffen waren vor allem 

Verkehrsströme in den Nahen Osten und 

nach Fernostasien, die im Jahresvergleich 

mit 5,6% bzw. sogar 21,6% stark anstie-

gen. Darüber hinaus trug auch das  fort-

gesetzte Wachstum der europäischen 

Low Cost Carrier zum insgesamt guten 

Ergebnis im Bereich Strecke bei.

Bei den Landungen an den österreichi-

schen Verkehrsflughäfen wurde 2015 

insgesamt ein leichtes Wachstum von 

0,5% verzeichnet. Am Flughafen Wien 

wurden die rückläufigen Entwicklun-

gen von Austrian und Flyniki durch die 

Expansion einiger Carrier (British Air-

ways, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, 

8



BERICHT DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG
STATEMENT BY THE
MANAGEMENT BOARD

DR. HEINZ SOMMERBAUER
CEO/CHIEF EXECUTIVE OFFICER (LINKS) 
(LEFT)
THOMAS HOFFMANN, MSC.
COO/CHIEF OPERATING OFFICER (RECHTS) 
(RIGHT)

Air China, Easyjet u.a.) kompensiert. In 

Graz führten Streckenneuaufnahmen 

von Swiss und Turkish Airlines zu einem 

positiven Wachstum. In Linz gab es eine 

rückläufige Entwicklung, in Innsbruck, 

Salzburg und Klagenfurt waren die Ver-

änderungen zum Vorjahr gering.

Geschäftsentwicklung mit 
Rekord-EGT

Für das positive Geschäftsergebnis wa-

ren mehrere Faktoren ausschlaggebend.  

Eine Steigerung des Umsatzes um 3,2%,  

ein effizienter Umgang mit betrieblichen 

Ressourcen sowie ein optimiertes Fi-

nanzergebnis haben wesentlich zu dem 

erfolgreichen Geschäftsjahr 2015 beige-

tragen, das mit einem Rekord-EGT von 

€ 43,1 Mio. (Vorjahr: € 27,7 Mio.) abge-

schlossen werden konnte.  Das Eigenka-

pital  wurde von € 67,1 Mio. (2014) auf 

€ 80 Mio. erhöht und die Eigenkapital-

quote damit auf 17,7% (Vorjahr 16,3%) 

verbessert.

Safety Performance auf Top 
Level – Austro Control im 
europäischen Spitzenfeld

Die Entwicklung der wesentlichen Safe-

tyindikatoren verlief 2015 ebenfalls äu-

ßerst positiv. Die Zahl der Safety Signifi-

cant Events ist rückläufig, der Reifegrad 

des Austro Control Safety-Management 

-Systems konnte auf über 89 Punkte er-

höht werden. Damit wird Austro Control 

den im Rahmen der RP 2 vorgeschriebe-

nen Safety-Level aller Voraussicht nach 

bereits vorzeitig erreichen. Im internati-

onalen Vergleich liegt Austro Control mit 

diesem Wert unter den Top 5 in Europa. 

Pünktlichkeit auf höchstem 
Niveau

Das Pünktlichkeitsniveau konnte auch 

2015 konstant hoch gehalten werden. 

Im Überflug wurden praktisch keine 

Verspätungen verursacht (0,09 Minu-

ten). In Europa waren es zum Vergleich 

0,73 Minuten. Im An- und Abflugbe-

reich wurden 2015 ebenfalls sehr gute 

Pünktlichkeitswerte erzielt. Mit dieser 

konstant guten Performance sorgen 

unsere Fluglotsinnen und Fluglotsen für 

eine hohe Attraktivität des heimischen 

Luftraums und stärken damit den Luft-

fahrtstandort Österreich.

Neues Flugsicherungs-
system an den Flughäfen 
erfolgreich in Betrieb 
genommen

Eines der wichtigsten Infrastruktur-

projekte war 2015 die Ausrollung des 

„TopSky“-Flugsicherungssystems auf die 

Flughäfen. Nach der Implementierung in 

der Überflugskontrollzentrale (ACC) im 

Februar 2013 wurde das System Ende 

2015 auch auf allen österreichischen 

Flughäfen in den Anflug- und Towerkon-

trollstellen erfolgreich in Betrieb genom-

men. Der Systemwechsel wurde wäh-

rend der Nacht ohne Beeinträchtigung 

des Flugbetriebes vollzogen. Sämtliche 

Informationen wie Radar- und Flug-

plandaten laufen in der Zentrale in Wien 

zusammen, werden aufbereitet und den 

Fluglotsinnen und Fluglotsen an den 

Flughäfen als exaktes Abbild der Flugver-

kehrslage auf dem Radarschirm und den 
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speziellen Towersystemen dargestellt. 

Ab sofort werden damit auch in den An- 

und Abflugkontrollstellen keine Papier-

streifen mehr verwendet und sämtliche 

Daten nur mehr elektronisch dargestellt.

Mit der Implementierung des neuen 

Systems am Flughafen Wien und in den 

Bundesländern konnte die zweite Phase 

eines mehrjährigen Projekts erfolgreich 

abgeschlossen werden. 

Luftfahrtagentur im 
europäischen Spitzenfeld

Die Austro Control Luftfahrtagentur hat 

sich in den vergangenen Jahren ausge-

zeichnet entwickelt. Das bestätigen nicht 

nur internationale Audits, sondern auch 

unsere Kundinnen und Kunden. Der 

Kundenzufriedenheitsindex hat sich seit 

2009 von unter 50 auf knapp 74 ver-

bessert. Auch bei internationalen Audits 

durch die ICAO bzw. EASA schneidet die 

Luftfahrtagentur hervorragend ab.  Beim 

ICAO Audit 2015 konnte die Performan-

ce in allen Bereichen gesteigert werden, 

von bereits hervorragenden Werten um 

die 85 - 95% auf bis zu 100%. Ebenso 

wird die Austro Control Luftfahrtagen-

tur im 2-Jahres Rhythmus von der EASA 

auditiert. Auch hier konnte die Perfor-

mance bei jedem Besuch erhöht werden. 

Die Findings haben sich dadurch auf null 

reduziert. Mit diesen Ergebnissen hat 

sich die Luftfahrtagentur innerhalb we-

niger Jahre im Spitzenfeld der europäi-

schen Luftfahrtbehörden etabliert.

Austro Control is now firmly established 

in Europe as a modern, forward-look-

ing air navigation services provider.  

The Company has recorded significant 

improvements in all aspects of its ope-

rations, as reflected in year-on-year per-

formance gains. 2015 was another very 

good year for Austro Control, which pos-

ted outstanding results as measured by 

the Company’s key financial and opera-

tional performance indicators. Profit on 

ordinary activities (POA) was up again 

year on year, safety and punctuality le-

vels remained high, and the Company 

reached agreement with the European 

Commission on the targets for the se-

cond reference period (RP2, 2015-2019) 

of the Single European Sky (SES) Perfor-

mance Scheme.

Thanks to a number of strategic part-

nerships, Austro Control is now extre-

mely well positioned internationally. As a 

COOPANS Alliance member, we are rea-

ping the rewards of a common air traffic 

management system, and we have also 

made a major contribution to implemen-

ting the Single European Sky in colla-

boration with other European air traffic 

control bodies. 

It is no coincidence that the COOPANS 

Alliance received the European Commis-

sion’s Single European Sky Award at the 

2016 World ATM Congress in Madrid.

Slight increase in traffic 
in 2015

As in the previous year, air traffic rose 

slightly in 2015. Austria recorded a 1.3% 

increase, and the picture was similar in 

Europe as a whole, with growth of 1.5%.

Owing to the closure of Ukrainian air-

space, since mid-2014 en route traffic has 

increasingly shifted to alternative routes, 

more and more of which cross Austria. 

This continued to have an effect in 2015, 

mainly on traffic flows in the Middle East 

and to the Far East, which rose by 5.6% 

and 21.6% respectively year on year. The 

steady growth of European low-cost car-

riers also played a part in the strong per-

formance in the en route segment.

Landings at Austrian commercial airports 

went up slightly in 2015, by 0.5%. At 

Vienna International Airport, the drop 

in the number of Austrian and Flyniki 

flights was offset by the expansion of 

other carriers, including British Airways, 

Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Air  

China and Easyjet. In Graz, the addition  

of Swiss and Turkish Airlines flights led 

to an increase in landings. There was a 

decline in Linz, and there was little change 

in landings in Innsbruck, Salzburg and 

Klagenfurt compared with the previous year.

Strong results with record 
POA

Several factors contributed to the highly 

satisfactory operating result. Revenue was 

up by 3.2%, while efficient use of oper-

ating resources and an improved finan-

cial result were also reflected in POA, 

which reached a record high of € 43.1m 

(2014: € 27.7m). Equity rose from € 67.1m 

in 2014 to € 80m in the reporting peri-

od, increasing the equity ratio to 17.7% 

(2014: 16.3%).
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Outstanding safety per-
formance – Austro Control 
among the European 
leaders

There were also extremely positive de-

velopments in terms of key safety indi-

cators in 2015. The number of safety 

significant events declined, and the 

maturity of Austro Control’s safety man-

agement system improved to around  

89 points. This means that the Company 

in all probability will achieve the safety 

level required for RP2 ahead of schedule.

Excellent punctuality

Punctuality remained consistently high 

once more in 2015. There were practi-

cally no delays in en route flights (0.09 

minutes), compared with the European 

average of 0.73 minutes. The figures for 

terminal traffic were also very satisfac-

tory. This continued strong performance 

by the Company’s air traffic controllers 

safeguards the attractiveness of Austrian 

airspace, thereby enhancing the coun-

try’s reputation as an aviation industry-

location.

New air traffic control 
system successfully intro-
duced at domestic airports

One of the most important infrastruc-

ture projects in 2015 was the roll-out of 

the ”TopSky” air traffic control system. 

After implementation at the Area Con-

trol Center (ACC) in February 2013, the 

system entered operation at all of the 

approach and tower units at Austria’s 

airports in late 2015. The system migra-

tion was carried out overnight with no 

interruptions to flight operations. The 

Vienna headquarters consolidates and 

processes information such as radar and 

flight plan data and displays them as a 

precise visualisation of the current traf-

fic situation on the air traffic controllers’ 

radar screens and in specially designed 

tower systems. All data are now dis- 

played electronically so approach and 

departure control centres no longer use 

paper flight progress strips.

Implementation of the new system at Vi-

enna International Airport and the pro-

vincial airports brought the second pha-

se of a multi-year project to a successful 

conclusion.

Aviation Agency – at the 
forefront in Europe

Austro Control’s Aviation Agency has 

made outstanding progress in recent 

years. This is reflected in the results of 

international audits as well as in respons-

es from customers – the customer satis-

faction index has improved from below 

50 (in 2009) to 74. The agency also re-

corded excellent performance in audits 

performed by the ICAO and EASA. The 

2015 ICAO audit revealed improvements 

across the board, with ratings up from an 

already outstanding 85-95% to 100% in 

some cases. EASA carries out audits of 

the Aviation Agency every two years. 

Each audit has seen improved perfor-

mance, and the number of audit findings 

has been reduced to zero. These results 

reflect the agency’s transformation into 

one of Europe’s leading civil aviation au-

thorities in the space of just a few years.

Geschäftsführung / Management Board:

Dr. Heinz Sommerbauer

CEO/Chief Executive Officer

Thomas Hoffmann MSc.

COO/Chief Operating Officer
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FLUGBEWEGUNGEN 2009 - 2015
FLIGHT MOVEMENTS 2009 - 2015 

Bei den Flugbewegungen wurde 2015 

ein Verkehrszuwachs von 1,3% registriert.

Overall traffic increased by 1.3% in 2015.

SICHERHEIT 2012 - 2015
SAFETY 2012 - 2015

SAFETY SIGNIFICANT EVENTS 2012 - 2015
SAFETY SIGNIFICANT EVENTS 2012 - 2015

SAFETY MATURITY INDEX 2012 - 2015
SAFETY MATURITY INDEX 2012 - 2015

LANDUNGEN 2015
LANDINGS 2015 

Die Landungen an den österreichi-

schen Verkehrsflughäfen haben 2015 

mit 0,5% leicht zugenommen.

The overall number of landings at 

Austria’s international airports 

increased by 0.5%

Safety Significant Events (SSE) zeigen 

gemeldete Vorkommnisse mit Beteili-

gung der Flugsicherung. Kontinuierlich 

fallende Werte dokumentieren das 

konstant hohe Sicherheitsniveau. 

Safety significant events (SSE) indicate 

reported occurrences with involvement 

by air traffic control. The continuous 

decrease documents the constant high 

level of safety.

Der Reifegrad des Austro Control Safety- 

Management-Systems nach CANSO 

und dem Eurocontrol SMS Standard 

of Excellence Measurement zeigt eine 

kontinuierlich positive Entwicklung.

The Maturity Score of the Austro Control 

Safety Management System according 

to CANSO and the Eurocontrol SMS 

Standard of Excellence Measurement 

shows a continuous positive development.

GESAMT  TOTAL 199.637   (+0,5%)   199,637  (+0.5%) 

KLAGENFURT 6.772   (+2,1%)    6,772   (+2.1%)

LINZ 14.447   (-0,9%)    14,447   (-0.9%)

GRAZ 16.739   (+7,4%)    16,739   (+7.4%)

INNSBRUCK 16.256   (+7,1%)    16,256   (+7.1%)

SALZBURG 23.789   (+3,6%)    23,789   (+3.6%)  

WIEN 121.634   (-1,7%)    121,634  (-1.7%)

1.171.558 (+1,3%)  1,171,558 (+1.3%)

1.156.649  1,156,649

1.118.847  1,118,847 

1.138.503  1,138,503

1.159.691  1,159,691

1.141.991  1,141,991

1.117.128  1,117,128

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

81%
84%
85%
89%

20
15

20
14

20
13

20
12

SSE Absolut
SSE Absolute

SSE pro 0,1 Mio. Flügen
SSE per 0.1 mn. flights

2015

2014

2013

2012

0 5 10 15 205 0
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STRECKENGEBÜHREN - 
INTERNATIONALER VERGLEICH
INTERNATIONAL COMPARISON 
UNIT RATE

Austro Control konnte für 2016 die 

Streckengebühr stabil halten.

Austro Control was able to maintain 

route charges virtually unchanged 

for 2016.

UMSATZERLÖS
REVENUE

Der Umsatz belief sich 2015 auf  

€ 265,5 Mio.

Revenue for 2015 amounted to 

€ 265.5 mn.

PÜNKTLICHKEIT 2015
PUNCTUALITY 2015

Während der europäische Schnitt bei 

0,73 Minuten Verspätung pro Flug lag, 

konnte Austro Control den hervorragen-

den Pünktlichkeitswert von 0,09 Minuten 

erreichen. Damit hat die österreichische 

Flugsicherung im Jahr 2015 praktisch 

keine Verspätungen verursacht.

While the European average was 0,73 

minutes’ delay per flight Austro Control 

recorded an outstanding 0.09 minutes, 

causing practically no delay in 2015.
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SCHWEIZ DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SLOWENIEN  TSCHECHIEN
SWITZERLAND GERMANY AUSTRIA SLOVENIA CZECH REPUBLIC

Verspätung europäischer Schnitt 
0,73 Min./Flug
European delay average 
0.73 Min./Flight

Verspätung Austro Control 
0,09 Min./Flug
Austro Control delay 
0.09 Min./Flight

Streckengebühren: 
2015: € 201,0 Mio. / 2014: € 194,2 Mio.
Route charges:  
2015: € 201.0 mn. / 2014: € 194.2 mn.

An-/Abflug: 
2015: € 39,8 Mio. / 2014: € 38,5 Mio.
Terminal charges: 
2015: € 39.8 mn. / 2014: € 38.5 mn.

Rest: 
2015: € 24,7 Mio. / 2014: € 24,5 Mio.
Other revenue: 
2015: € 24.7 mn. / 2014: € 24.5 mn.

75,7%
75.7%

9,3%
9.3%

15,0%
15.0%

75,5%
75.5%

9,5%
9.5%

15,0%
15.0%
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Umsatzerlös: € 257,2 Mio.
Revenue: € 257.2 mn.

2014

Umsatzerlös: € 265,5 Mio.
Revenue: € 265,5 mn.

2015
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BUILDING ALLIANCES

ALLIANZEN
AUFBAUEN

DAS INTENSIVE BESTREBEN VON AUSTRO CONTROL, ALLIANZEN UND 

KOOPERATIONEN AUFZUBAUEN, IST EIN WESENTLICHES ELEMENT DER 

AKTUELLEN UNTERNEHMENSSTRATEGIE „WAYPOINT”.

AUSTRO CONTROL’S ONGOING EFFORTS TO FORM ALLIANCES AND 

PARTNERSHIPS ARE CENTRAL TO ITS CURRENT ”WAYPOINT” STRATEGY.

FOTO:
LUKAS KLAMERT

AIR TRAFFIC CONTROLLER APPROACH WIEN/VIENNA
INGRID PUCHEGGER

AIR TRAFFIC CONTROLLER APPROACH WIEN/VIENNA
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Im Zentrum der „Single European Sky“ 

(SES) Initiative der Europäischen Kom-

mission steht - neben der Verankerung 

und kontinuierlichen Erhöhung der Si-

cherheit in der Luftfahrt - die Verbes-

serung der Leistungsfähigkeit und der 

Kosteneffizienz des europäischen Flug-

sicherungssystems. Diese Ziele werden 

im Wesentlichen mit drei Maßnahmen-

paketen verfolgt:

>  Aufbrechen der Struktur nationaler

 Monopole durch Verpflichtung zur

 regionalen und überregionalen Or- 

 ganisation der Lufträume und Flug-

 sicherungsservices – Functional Air-

 space Blocks (FAB).

>  Modernisierung der europäischen  

 Flugsicherungsinfrastruktur durch ein  

 europaweit harmonisiertes, verpflich-

 tendes Investitionsprogramm - SESAR

  (Single European Sky ATM Research

  Programme).

>  Erhöhung des Kosten- und Leistungs- 

 drucks durch eine europäische Kos-

 ten- und Leistungsregulierung der 

 Flugsicherungen - SES Performance

 Scheme.

Darüber hinaus werden mit dem Ent-

wurf für eine „SES 2+“ Regulierung der 

Kommission die Ziele für eine Neuorga-

nisation der Wertschöpfungskette Flug-

sicherung formuliert, die auf eine klare, 

nicht nur funktionelle, sondern auch 

organisatorische Trennung des Kern-

bereiches ATS (Air Traffic Services) von 

den Support-Bereichen CNS (Commu-

nication, Navigation, Surveillance), AIS 

(Aeronautical Information Services) und 

MET (meteorologische Services) hinaus-

laufen. Auch wenn die im Vorschlag der 

Europäischen Kommission vorgesehene 

verpflichtende Ausgliederung der Sup-

port-Bereiche von den Staaten in dieser 

Form abgelehnt wird, ist eine zukünftige 

Neuorganisation der Elemente der Wert-

schöpfungskette absehbar. 

Um die Leistungs- und Kostenziele zu er-

reichen, die erforderlichen Investitionen 

zu stemmen und um für einen allfälligen 

zukünftigen Ausschreibungswettbewerb 

insbesondere im Bereich der Support 

Services gerüstet zu sein, schließen sich 

die Flugsicherungen zunehmend zu ho-

rizontalen und vertikalen Verbünden zu-

sammen. Die Intensivierung der Allianz- 

und Kooperationsbestrebungen ist daher 

auch wesentliches Element der aktuellen 

Austro Control Unternehmensstrategie 

„Waypoint“.

Generell lässt sich dabei zwischen regi-

onalen und industriellen Partnerschaften 

unterscheiden:

ZAHL DER EUROPÄISCHEN ACCs 
MIT COOPANS-SYSTEM: 

7
NUMBER OF EUROPEAN ACCs
WITH COOPANS SYSTEM: 

7
REDUZIERUNG VON TONNEN 
CO2 DURCH FREE ROUTE 
LUFTRAUM IN FAB CE BIS 2019: 

172.000
REDUCTION OF TONNES CO2 
THROUGH FREE ROUTE 
AIRSPACE IN FAB CE BY 2019: 

172.000
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Funktionale 
Luftraumblöcke - FABs

Regional kooperieren Flugsicherungen 

im Rahmen der Functional Airspace 

Blocks. Austro Control ist Teil des Functi-

onal Airspace Block Central Europe (FAB 

CE) zusammen mit den Flugsicherungen 

von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slo-

wenien, der Slowakei, Tschechien und 

Ungarn. Im Zentrum dieser Kooperati-

on stehen die Verbesserung des Flugsi-

cherungsservices für die Airline-Kunden 

durch ein länderübergreifendes Ma-

nagement der Lufträume und die Ent-

wicklung eines sogenannten Free Route 

Airspace. Durch optimierte Streckenfüh-

rungen und Flugprofile werden Kosten 

wie Emissionen deutlich reduziert. Um 

das zu erreichen, müssen sich die Flugsi-

cherungen entsprechend eng vernetzen, 

die firmenübergreifenden Prozesse ver-

bessern und die technischen Vorausset-

zungen abstimmen.

COOPANS Allianz – 
COOPeration between 
ANS Providers

Austro Control ist Mitglied von COO-

PANS, einer industriellen Partnerschaft 

der Flugsicherungen Österreichs, Irlands, 

Schwedens, Dänemarks und Kroatiens, 

die drei Ziele verfolgt: Kooperation im 

Bereich Forschung & Entwicklung durch 

gemeinsame Mitgliedschaft im SESAR 

Joint Undertaking (R&D Projekt der Eu-

ropäischen Kommission);  Kooperation 

bei der Implementierung neuer Flugsi-

cherungsinfrastruktur durch gemeinsa-

me Mitgliedschaft im SESAR Deployment 

Manager, einer umfassenden Allianz 

von Flugsicherungen, Airlines und Air-

ports, die von der Kommission mit dem 

Management der Umsetzung des euro-

päischen Infrastrukturprogramms sowie 

dem Umsetzungsmonitoring beauftragt 

ist und Kooperation bei der Weiterent-

wicklung und Installation des Air Traffic 

Management Systems „TopSky“.

„TopSky“ System 2015 
an den österreichischen 
Flughäfen erfolgreich in 
Betrieb genommen

2015 wurde das COOPANS-Flugsiche-

rungssystem „TopSky“ auf allen öster-

reichischen Flughäfen erfolgreich imple-

mentiert. Bereits 2013 ist das System in 

der Überflugskontrollzentrale (ACC) in 

Betrieb gegangen. 

Zu den technischen Highlights 

zählen unter anderem:

Streifenloses System: 

Die Darstellung der Flugdaten auf Pa-

pierstreifen wurde auch im An- und Ab-

flugbereich abgelöst. Sämtliche Daten 

werden den Lotsen am Monitor ange-

zeigt. Anweisungen werden direkt durch 

Eingabe ins System aufgezeichnet.

SYSCO (System Coordination): 

Informationen werden direkt vom Sys-

tem übermittelt und die Zahl der not-

wendigen Koordinierungsgespräche zwi-

schen den Sektoren wird damit reduziert. 

Insbesondere im An- und Abflugbereich 

bedeutet das eine wesentliche Verbesse-

rung.

Monitoring und Downlink Airborne 

Parameters (DAPs):

Das neue System verfügt über umfassende 

Monitoringfunktionen. Kommt ein Flug-

zeug vom Kurs ab, oder wird beispiels-

weise die Flughöhe nicht eingehalten, 

erhalten Fluglotsinnen und Fluglotsen au-

tomatisch eine entsprechende Warnung 

vom System. 

Mit den Planungen für das neue System 

wurde 2005 begonnen. Die Umsetzung 

startete Ende 2008 mit Einrichtung des 

ersten Testsystems, 2013 wurde das Sys-

tem für den gesamten österreichischen 

oberen Luftraum in Betrieb genommen. 

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme 

an den Flughäfen ist das Hauptsystem 

nun vollständig ausgerollt. 

The European Commission’s Single Euro-

pean Sky (SES) initiative is mainly aimed 

at enhancing the performance and 

cost-effectiveness of the continent’s air 

traffic control systems, as well as making 

safety and ongoing safety improvements 

a key consideration in aviation. Three 

packages of measures have been imple-

mented to achieve these aims:

>  Functional airspace blocks (FABs): dis-

 mantling the structure based on na-

 tional monopolies by means of a

 commitment to regional and sup-

 ra-regional organisation of airspace 

 and air traffic control services 

>  Single European Sky ATM Research

  (SESAR) programme: modernising 

 Europe’s air traffic control infrastruc-

 ture by way of a harmonised, man-
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 datory continent-wide investment 

 programme

>  SES Performance Scheme: driving 

 cost-effectiveness and performance

 improvements by regulating air traffic

 control service providers’ costs and

  performance

In addition, the Commission’s interim 

“SES 2+“ rules set out the targets for a 

reorganisation of the air traffic control 

value chain, based on a clear functional 

and organisational separation of core air 

traffic services (ATS) from the support 

activities of communication, navigation 

and surveillance (CNS), aeronautical in-

formation services (AIS) and meteorolo-

gical services (MET). Although the Com-

mission’s proposal for the mandatory 

spin-off of support operations was rejec-

ted by the member states in its original 

form, reorganisation of the components 

of the value chain is likely in the foresee-

able future. 

Air navigation service providers are in-

creasingly forming horizontal and verti-

cal partnerships in order to achieve cost 

and performance targets, raise the nec-

essary funds for investment, and to en-

sure that they are equipped to take part 

in competitive tendering procedures, es-

pecially for support services. With this in 

mind, increased efforts to create allianc-

es and partnerships are also a key aspect 

of Austro Control’s Waypoint strategy.

A distinction is generally made between 

regional and industrial collaboration: 

Functional airspace blocks 
(FABs)

Regional cooperation between air navi-

gation service providers takes the form 

of functional airspace blocks. Austro 

Control is a member of the Functional 

Airspace Block Central Europe (FAB CE) 

alongside Bosnia-Herzegovina, Croatia, 

the Czech Republic, Hungary, Slovenia 

and Slovakia. The countries are commit-

ted to improving the air navigation ser-

vices they provide to airlines by means of 

international airspace management and 

the development of free route airspace. 

Optimised routing and flight profiles will 

help to significantly reduce costs and 

emissions. Achieving these goals requi-

res close cooperation between air traffic 

control bodies, improvements to shared 

processes and coordination with regard 

to technical requirements.

COOPANS (COOPeration 
between ANS Providers) 
Alliance 

Austro Control is a member of COO-

PANS, a partnership between the air 

navigation service providers of Austria, 

Croatia, Denmark, Ireland and Sweden. 

COOPANS has three key objectives: re-

search and development collaboration 

through the countries’ membership of 

the SESAR Joint Undertaking (a Europe-

an Commission R&D project); cooperati-

on to implement new air traffic control 

infrastructure as members of SESAR 

Deployment Manager, an extensive alli-

ance of air navigation service providers, 

airlines and airports that has been given 

responsibility by the Commission for im-

plementing the European infrastructure 

programme as well as monitoring im-

plementation; and cooperation on the 

continued development and installation 

of the ”TopSky“ air traffic management 

system.

“TopSky” system successful-
ly introduced at Austria’s 
airports in 2015

In 2015 the COOPANS ATC system 

”TopSky“ was successfully deployed at 

all Austrian airports, after having been 

already implemented in the area control 

centre (ACC) early 2013.

Notable technical features include:

Stripless environment:

Paper flight progress strips are a thing of 

the past, as all the information is shown 

on the air traffic controllers’ screens. In-

structions are now recorded directly in 

the system.

System coordination (SYSCO): 

Information is passed on directly by 

the system, reducing the amount of in-

ter-sector coordination required. This is a 

major improvement, particularly for the 

approach units.

Monitoring and Downlink Airborne 

Parameters (DAPs):  

The new system includes comprehensive 

monitoring functions:  if an aircraft fails 

to maintain its course or altitude, air traf-

fic controllers are automatically alerted. 

Work on designing the new system be-

gan in 2005, implementation started in 

late 2008, with the installation of the 

first test system, and in 2013 it was 

taken into service for all Austrian upper 

airspace. Following the successful imple-

mentation at Austria’s airports, the main 

system is now complete.

 „Approach Wien Chef 
Christian Kern 

mit dem letzten 
Papierstreifen“

„Approach Vienna Chief 
Christian Kern with the 

last paper flight strip“
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OPTIMISING AIRSPACE 

DEN LUFTRAUM
OPTIMIEREN

AUSTRO CONTROL GEHÖRT BEI DER ENTWICKLUNG VON FLUGSICHERUNGSVERFAHREN ZU 

DEN INNOVATIVSTEN FLUGSICHERUNGEN IN EUROPA. VON DER IMPLEMENTIERUNG EINES 

GRENZÜBERSCHREITENDEN „FREE ROUTE“-LUFTRAUMES BIS HIN ZUR UMSETZUNG 

VON MODERNEN AN- UND ABFLUGVERFAHREN.

AUSTRO CONTROL IS ONE OF EUROPE’S MOST INNOVATIVE AIR NAVIGATION SERVICE PRO-

VIDERS WHEN IT COMES TO DEVELOPING ATC PROCEDURES – FROM THE IMPLEMENTATION 

OF CROSS-BORDER FREE ROUTE AIRSPACE TO THE INTRODUCTION OF NEW ARRIVAL AND

DEPARTURE PROCEDURES.

FOTO:
KARIN KERN-ZÖCH
ATM PROJEKTKOORDINATORIN ODP
ATM PROJECT COORDINATOR ODP
HANNS-WOLFGANG ZOTTER
EXPERT INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES
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Austro Control 
implementiert 
„Free Route“ -Luftraum

Im Einklang mit den Vorgaben von Sing-

le European Sky und in Abstimmung mit 

den FAB CE-Partnern  hat Austro Control 

bereits im Jahre 2012 begonnen, stufen-

weise einen „Free Route Airspace“  und 

damit einen Luftraum mit freier Stre-

ckenführung  in Österreich einzuführen. 

Zunächst wurden für den Überflug einige 

Direktverbindungen (DCTs) während der 

Nacht zwischen abgestimmten Ein- und 

Ausflugpunkten etabliert. In weiteren 

Entwicklungsstufen wurde dieses Netz-

werk von Direktverbindungen auch auf 

den Tag ausgedehnt und vertikal auf den 

gesamten oberen Luftraum sowie auf 

Teile des An- und Abflugbereichs Wien 

erweitert. 

2016 wird das „Free Route”-Projekt 

SAXFRA (Slovenian Austrian Crossborder 

Free Route Airspace) in Kooperation mit 

Slovenia Control umgesetzt. SAXFRA 

wird der erste grenzüberschreitende 

„Free Route“ Luftraum sein, der ohne 

vertikale und zeitliche Beschränkung ver-

fügbar ist. Im SAXFRA-Luftraum werden 

nahezu alle Luftstraßen (ATS Strecken) 

entfallen. SAXFRA bietet den Luftraum-

nutzern die Möglichkeit, von vordefinier-

ten Einflugpunkten so direkt wie mög-

lich zu vordefinierten Ausflugpunkten zu 

fliegen. Ebenso wird es Luftraumnutzern 

möglich sein, die für sie optimale Route 

und das bestmögliche Vertikalprofil nach 

ihren Bedürfnissen über Zwischenpunk-

te zu gestalten. Mit der Umsetzung  von 

SAXFRA wird Austro Control einen we-

sentlichen Beitrag zur Umsetzung der 

Ziele von Single European Sky leisten. 

Die flächendeckende Implemen-

tierung von „Free Route“ 

für den gesamten FAB 

CE Raum ist für 2019 

geplant und wird 

zu einer wesentli-

chen Kosten- und 

Schadstoffreduk-

tion im europä-

ischen Luftraum 

beitragen. Bis 2019 

werden damit die 

Flugrouten um rund 

15 Mio. Kilometer verkürzt 

und die CO2-Emissionen um bis zu 

172.000 Tonnen reduziert. 

Optimierter Sinkflug von 
der Reiseflughöhe bis zum 
Flughafen 

Austro Control arbeitet im Rahmen des 

internationalen SESAR Projekts „Opti-

mised Descent Profiles” (ODP) an opti-

mierten Anflugverfahren für den Über-

flugbereich. Ziel ist eine Steigerung der 

vertikalen Flugeffizienz und einer damit 

eng verbundenen Umweltverträglichkeit 

durch die Reduktion von Spritverbrauch 

und CO2-Emissionen für Anflüge zu gro-

ßen Flughäfen im dicht beflogenen zent-

raleuropäischen Luftraum. Dabei werden 

weder die Sektorkapazitäten noch die 

horizontale Flugeffizienz beeinträchtigt.

Dafür wurde von europäischen Flugsi-

cherungsorganisationen und Airlines ein 

Konsortium gegründet, in dem Austro 

Control eng mit der deutschen Flugsi-

cherung DFS, der französischen DSNA, 

der schweizer Skyguide, der Kontroll-

zentrale Maastricht (MUAC) und dem 

Network Manager der EUROCONTROL, 

sowie mit Experten von Air France, Luft-

hansa, Swiss, Germanwings und Austrian 

zusammenarbeitet, um grenzüberschrei-

tende und kundenorientierte Lösungen 

zu realisieren.

Auf Grundlage errechneter optimaler 

Anflugprofile und der abgelei-

teten generellen Design-

prinzipien wurden für 

ausgewählte An-

flugrouten (nach 

Wien, Basel, Ber-

lin-Tegel, Genf, 

München, Straß-

burg und Zürich) 

Verfahren für 

möglichst effiziente 

Sinkflüge von der Rei-

seflughöhe bis zu den 

Nahverkehrsbereichen der 

Flughäfen entworfen und ihre Um-

setzbarkeit in Schnell- und Echtzeitsimu-

lationen evaluiert. Seit November 2014 

führt Austro Control zusammen mit der 

Anflugkontrollstelle München und Part-

nerairlines grenzüberschreitende Tests 

für CDO-Anflüge (Continuous Descent 

Operations) nach München über den 

Luftraum der ACC Wien durch. Für An-

flüge nach Wien wurden die optimierten 

Anflugverfahren mit März 2016 veröf-

fentlicht. 
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Austro Control bei 
Umsetzung von PBN 
(Performance Based Navi-
gation) Vorreiter in Europa

Austro Control hat 2015 die Entwicklun-

gen im Bereich der Performance Based 

Navigation (PBN) weiter vorangetrieben. 

So wurde unter anderem die bereits weit 

entwickelte PBN Verfahrenslandschaft in 

Innsbruck um einen RNP AR-Anflug von 

Westen auf die Piste 08 erweitert. Inns-

bruck wurde damit  um einen weiteren 

„High-End“ Anflug ergänzt, der bereits 

zur Wintersaison 2015 große Vorteile für 

die Anfliegbarkeit Innsbrucks bei unter-

schiedlichen Wetterlagen gebracht hat. 

Nachdem Austro Control in Innsbruck 

bereits 2005 mit Europas erstem RNP 

AR-Anflug auf Piste 26 Pionierarbeit 

geleistet hat, konnte Ende 2015 ein in-

novatives Hybridanflugverfahren präsen-

tiert werden, das einen bestehenden 

Localizer Anflug mit einem RNP-Fehlan-

flug verknüpft hat und damit die Ent-

scheidungshöhe entscheidend absenken 

konnte. Diese Entwicklungen haben in-

ternational für ein sehr positives Echo

gesorgt, mittlerweile wird diese Art von 

Verfahren auch von der Internationalen 

Zivilluftfahrt Organisation (ICAO) disku-

tiert.

 

2015 wurde die Harmonisierung der 

Verfahren aller Bundesländerflughäfen 

fortgesetzt. An allen Standorten bis auf 

Innsbruck und Salzburg, die aufgrund 

der Topografie eine Sonderstellung ein-

nehmen,  wurden sogenannte Transition 

Arrivals eingeführt. Dabei wurden aus 

dem ATS-Streckennetz kommende An-

flugrouten mit dem Anflugverfahren ver-

knüpft. Neben einer Arbeitsentlastung 

des operativen Personals ermöglichen 

diese Verfahren insbesondere auch einen 

optimierten kontinuierlichen Sinkflug zur 

Reduktion von Kerosinverbrauch, Lärm- 

und CO2-Emissionen. 

Austro Control implements 
free route airspace  

Austro Control began the phased in-

troduction of ”Free Route” airspace in 

2012 in line with the requirements set 

out under the Single European Sky fra-

mework and in cooperation with its FAB 

CE partners. The first phase in-

volved the establishment 

of several direct rou-

tes (DCTs) for night-

time transit flights 

between prede-

termined entry 

and exit points. 

This network of 

direct flight links 

was subsequently 

applied to the daytime 

and extended upwards 

to include the entire upper air-

space and parts of Vienna’s approach 

and departure space. 

The Slovenian Austrian Crossborder 

”Free Route” Airspace (SAXFRA) project 

will be implemented in 2016 in coope-

ration with Slovenia Control. SAXFRA 

will be the first cross-border free route 

airspace without vertical or time-based 

restrictions. Virtually all airways (ATS 

routes) in the SAXFRA airspace will be 

cancelled. SAXFRA offers airspace users 

the opportunity to fly between prede-

fined entry and exit points using the 

most direct route possible. Airspace 

users will also be able to select the opti-

mum route and vertical profile for their 

requirements via intermediate points. 

SAXFRA will enable Austro Control to 

make a major contribution to successful 

implementation of the Single European 

Sky. 

”Free Route” is due to be implemented 

in the whole of FAB CE airspace by 2019, 

helping to substantially reduce costs and 

emissions in European airspace: this 

move will shorten flight routes 

by some 15 million kilo-

metres and cut CO2 

emissions by up to 

172,000 tonnes by 

2019. 

Optimised 
descent 

from crui-
sing altitude 

to landing 

Austro Control is working to 

optimise approach procedures for en 

route movements as part of SESAR’s in-

ternational Optimised Descent Profiles 

(ODP) project. Its objective is to increase 

vertical flight efficiency and lessen the 

impact on the environment by reducing 

fuel consumption and CO2 emissions ari-

sing from approaches to larger airports 

in the high density Central European 

airspace. The move will not have any 

negative influence on sector capacity or 

horizontal flight efficiency.

European air traffic control organisa-

tions and airlines established a consor-

tium in which Austro Control works 

closely alongside the German air traffic 

controller DFS, France’s DSNA, Switzer-

land’s Skyguide, the Maastricht Upper 

SHORTENING OF
FLIGHT DISTANCE THROUGH  

FREE ROUTE IN FAB CE BY 2019

20



Area Control Centre (MUAC) and the 

Eurocontrol network manager, as well 

as experts from Air France, Lufthansa, 

Swiss, Germanwings and Austrian on 

the realisation of cross-border, custom-

er-focused solutions.

Based on the optimum approach profile 

and the general design principles estab-

lished by the consortium, procedures for 

determining selected approach routes (to 

Vienna, Basel, Berlin-Tegel, Geneva, Mu-

nich, Strasbourg and Zurich) were drawn 

up to optimise the efficiency of descents 

from cruising altitude to airport terminal 

areas and subsequently evaluated for 

feasibility using speed and real-time sim-

ulations. Since November 2014 Austro 

Control, the Munich approach control 

centre and various partner airlines have 

been conducting cross-border tests for 

continuous descent operations (CDO) 

flights to Munich and through ACC Vi-

enna airspace. The optimised approach 

procedures for flights to Vienna were 

published in March 2016. 

Austro Control plays 
pioneering role in imple-
mentation of performan-
ce-based navigation

Austro Control continued to drive for-

ward its performance-based navigation 

(PBN) activities in 2015. The existing PBN 

procedure landscape in Innsbruck was 

extended to include a Required Naviga-

tion Performance Authorisation Required 

(RNP AR) approach from the west to run-

way 08. This development adds another 

high-end approach for Innsbruck, the 

benefits of which in different weather 

conditions were clearly demonstrated 

during the 2015 winter season. 

Having already played a pioneering role 

in Innsbruck when it introduced Europe’s 

first RNP AR approach on runway 26 in 

2005, Austro Control presented an in-

novative hybrid approach procedure in 

late 2014 that linked an existing localiser 

approach with an RNP missed approach, 

which significantly lowered the decision 

height. These developments were very 

well received internationally, and this 

type of procedure is now being dis-

cussed by the International Civil Aviation 

Organisation (ICAO).

 

The process of bringing procedures into 

line at all provincial Austrian airports 

continued in 2015. Transition arrivals 

were introduced at all locations with the 

exception of Innsbruck and Salzburg, 

which have special status for topogra-

phical reasons. Approach routes from 

the ATS route network were linked with 

the approach procedures. In addition 

to reducing the workload for operati-

onal staff, these procedures also bring 

about optimised continued descents that 

reduce kerosene consumption, noise 

pollution and CO2 emissions. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - 
           SUSTAINABILITY IN THE SPOTLIGHT

UMWELTMANAGEMENT - 
NACHHALTIGKEIT IM FOKUS

Die nachhaltige Betrachtung der Umwelt 

ist bei Austro Control nicht nur ein 

Schlagwort. Umweltaspekte wie Lärm 

und Emissionen wurden bereits in der 

Vergangenheit detailliert analysiert und 

Gegensteuerungsmaßnahmen eingelei-

tet. Vor allem die Zusammenarbeit mit 

Airlines, Flughafen und Bürgerinitiativen 

im Rahmen des Dialogforums Flughafen 

Wien ist hierfür beispielhaft. 2015 wurde 

mit einem systematischen Screening der 

unternehmensweiten Umweltdaten in 

den Bereichen Abfall, Strom und Treib-

stoff begonnen.

Umweltmanagement-
system und ISO 14001

2015 hat sich das Unternehmen zum 

Ziel gesetzt, den bereits bisher gelebten 

schonenden Umgang mit Ressourcen 

mittels Etablierung eines unternehmens-

weiten Umweltmanagementsystems nach-

haltig zu verankern. Aufbauend  auf dem 

bereits bestehenden Integrierten Ma-

nagement-System wurde ein Umwelt-

managementsystem nach den Anforde-

rungen der Umweltmanagementnorm 

ISO 14001 implementiert. Diese interna-

tionale Umweltmanagementnorm legt 

weltweit anerkannte Anforderungen an 

ein Umweltmanagementsystem fest. Zu 

den dadurch gewonnenen Benefits zäh-

len unter anderem:

> Schutz der Umwelt durch Verhindern 

 oder Minderung nachteiliger Umwelt-

 auswirkungen.

> Reduzierung der möglichen nachteili-

 gen Auswirkung von Umweltzustän-

 den auf das Unternehmen.

> Verbesserung der allgemeinen Um-

 weltleistung.

Neben der Identifikation der Umweltas-

pekte bei Austro Control, wurde ein 

Maßnahmenplan samt Umsetzungsver-

antwortlichen innerhalb der Organisati-

on definiert. Im November 2015 wurde 

Austro Control schließlich das Zertifikat 

der Norm ISO 14001 verliehen. 

Auswirkungen werden 
sichtbar, Energie-Einspa-
rungen und Nachhaltigkeit 
nachweisbar

Aus dem neu geschaffenen Umweltma-

nagement resultieren bereits erste Effizi-

enzsteigerungen bei Austro Control. So 

konnte die veraltete Betriebsbeleuch-

tung des Rechnerraums im Air Traffic
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AUSTRO CONTROL HAT 2015 DIE UMWELTMANAGEMENTNORM ISO 14001 IMPLEMENTIERT 

UND LEISTET IM RAHMEN DES DIALOGFORUMS FLUGHAFEN WIEN AUCH SEIT VIELEN JAHREN 

EINEN AKTIVEN BEITRAG ZUR REDUZIERUNG VON FLUGLÄRM.

AUSTRO CONTROL IMPLEMENTED THE ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

STANDARD IN 2015. FOR MANY YEARS THE ORGANISATION HAS ALSO BEEN PLAYING 

AN ACTIVE ROLE IN REDUCING NOISE POLLUTION FROM AIR TRAFFIC THROUGH ITS 

INVOLVEMENT IN THE VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT DIALOGUE FORUM.

GEGEN UMWELTFREUNDLICHERE
MODELLE GETAUSCHTE 
SCHWEFELBATTERIEN: 

152
REPLACED SULFUR BATTERIES WITH 

ENVIRONMENTAL FRIENDLY MODELS: 

152

ZAHL DER VON AUSTRO CONTROL 
GEPRÜFTEN VARIANTEN VON AN- UND 

ABFLUGSTRECKEN: 

700
NUMBER OF ARRIVAL AND DEPARTURE 

ROUTES EVALUATED BY 
AUSTRO CONTROL: 

700
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maßen mitgetragen werden können. 

Austro Control ist als Gründungsmitglied 

des Dialogforums seit vielen Jahren ein 

konstruktiver Partner, wenn es darum 

geht, im Dialog mit der Bevölkerung 

Fragen, die sich aus dem Fluggeschehen 

rund um den Flughafen Wien ergeben, 

zu thematisieren und Lösungsvorschlä-

ge zu entwickeln. Austro Control leistet 

hier, dokumentiert durch den jährlich 

veröffentlichten Evaluierungsbericht, 

eine kontinuierlich gute Arbeit. Der 

Umsetzungsgrad von Maßnahmen, die 

im direkten Einflussbereich von Austro 

Control stehen, bewegt sich Jahr für 

Jahr nahe der 100-Prozent-Marke. Dabei 

geht es beispielsweise um die Einhaltung 

der Nachtflugregelung oder der Abflug-

korridore nach dem Start. 

Das Dialogforum schafft die Grundlage 

für einen vernünftigen Interessensaus-

gleich, der gleichermaßen die legitimen 

Forderungen nach möglichst wenig 

Lärmbelästigung aus dem Flugverkehr 

als auch die Entwicklungsmöglichkeiten 

der Luftfahrt in Österreich berücksich-

tigt. Diese Form des Dialogs hat sich gut 

bewährt und wird international teilweise 

sogar als Best Practice herangezogen, 

wenn es um den Aufbau institutionali-

sierter Anrainerforen geht.

For Austro Control, sustainable environ-

mental management is more than just 

an empty slogan. Environmental aspects 

such as noise and emissions have already 

been analysed in detail and the necessary 

countermeasures drawn up. Cooperation 

with airlines, the airport and citizens’  

action groups in the Vienna Internation-

al Airport Dialogue Forum is exemplary. 

2015 a systematic survey of Group-wide 

environmental data was started in the ar-

eas of waste, vehicle fuel and electricity.

Environmental manage-
ment system and ISO 14001

The Company set itself the aim of put-

ting its current environmentally friendly 

use of resources on a permanent footing 

in 2015 by establishing a Group-wide 

environmental management system. In 

addition to its existing integrated ma-

nagement system, the Group introduced 

a new ISO 14001-compliant system. ISO 

14001 sets out globally recognised re-

quirements for environmental manage-

ment systems. Its benefits include:

> preventing or eliminating negative

  environmental impacts

> reducing the Company’s exposure to

 potentially harmful issues

> improving overall environmental per- 

 formance

Control Centre Vienna in Wien Erdberg 

durch neue, stromsparende und res-

sourcenschonende LED-Technik ersetzt 

werden. Es ergeben sich Einsparungs-

potenziale von bis zu 65% Nennleistung 

an Energie sowie eine dreifach längere 

Lebensdauer der Leuchtmittel. 

Austro Control erhält Um-
weltpreis der Stadt Wien 

Im Rahmen des „ÖkoBusinessPlan Wien“ 

zeichnet die Stadt Wien alljährlich Un-

ternehmen aus, die durch besonders 

innovative Umweltprojekte auf sich 

aufmerksam machen. Damit werden 

Projekte und Ideen gewürdigt, die 

Energie, Abfall und Ressourcen einspa-

ren. Austro Control wurde für die Ein-

führung des Umweltmanagementsys-

tems mittels ISO 14001 ausgezeichnet.

Austro Control seit vielen 
Jahren konstruktiver 
Partner im Dialogforum 
Flughafen Wien

Seit Ende des Mediationsverfahrens Flug-

hafen Wien vor zehn Jahren sorgt das 

Dialogforum für einen sachlichen und 

fairen Dialog zum Thema Flugverkehrs-

geschehen. Es nimmt eine zentrale Rolle 

bei der Entwicklung von nachhaltigen 

Lösungen ein, die von der Bevölkerung 

und der Luftverkehrswirtschaft gleicher-

Christian Woborsky (links) 
vertritt Austro Control im 
Dialogforum Flughafen Wien
Christian Woborsky (left) 
is Austro Control’s representative 
in the Vienna Airport Dialogue Forum
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In addition to identifying environmental 

factors at play at Austro Control, this 

process involved defining a set of measu-

res including the individuals responsible 

for their implementation at the Compa-

ny. Austro Control achieved ISO 14001 

certification in November 2015. 

Visible effects, and de-
monstrable energy savings 
and sustainability advances

The new environmental management 

system has already delivered initial effi-

ciency gains at Austro Control. Outdated 

lighting systems in the computer room 

of the Air Traffic Control Centre Vienna 

were replaced with new, energy-saving 

LED technology. This cuts the amount of 

electricity used for lighting by up to 65% 

and trebles the useful lives of the lamps. 

Austro Control wins City of 
Vienna environment prize 

As part of its annual ÖkoBusinessPlan 

Wien initiative, the City of Vienna gives 

prizes for innovative environmental in-

itiatives, in recognition of projects and 

ideas that help to save energy, waste 

and resources. Austro Control received 

the 2016 award for its work on the intro-

duction of the ISO 14001 environmental 

standard.

Austro Control – a const-
ructive and long-standing 
member of the Vienna 
Airport Dialogue Forum

The Dialogue Forum has promoted cons-

tructive and objective dialogue since the 

consultation procedure on Vienna Inter-

national Airport was concluded ten years 

ago. It plays a central role in developing 

long-term solutions that have the sup-

port of the aviation industry and the 

local population in equal measure. 

As a founding member of the Dialogue 

Forum, Austro Control has shown it-

self to be a constructive partner when 

it comes to discussing issues related to 

Vienna International Airport with the 

local population and working with them 

to develop possible solutions. The Com-

pany’s consistently fruitful contribution 

is documented in the Forum’s annual 

evaluation report. Year for year, imple-

mentation of the measures over which 

Austro Control has a direct influence has 

been close to 100%. Aspects include en-

suring compliance with night flight rules 

and departure corridors. 

The Dialogue Forum provides a platform 

for balancing various interests, taking 

particular account of legitimate calls for 

measures to minimise noise pollution 

from air traffic and of the development 

opportunities open to the aviation indus-

try in Austria. This form of dialogue has 

consistently proved its worth over the 

years and has been identified internati-

onally as a best practice model for esta-

blishing institutionalised forums for local 

residents.
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2015 IN ÖSTERREICH REGIS-
TRIERTE MOTORFLUGZEUGE: 
1.097
2015 IN AUSTRIA 
REGISTERED AIRCRAFT: 

1,097

2015 IN ÖSTERREICH REGIS-
TRIERTE HUBSCHRAUBER:  
154
2015 IN AUSTRIA 
REGISTERED HELICOPTER: 

154

2015 IN ÖSTERREICH BEWILLIGTE
UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE:

410
2015 IN AUSTRIA APPROVED 
UNMANNED AIRCRAFT: 

410
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AVIATION AGENCY: THE YEAR IN REVIEW

LUFTFAHRTAGENTUR-
DAS JAHR IM RÜCKBLICK

2015 WAR IN ERSTER LINIE VOM UMFANGREICHEN ICAO UNIVERSAL

SAFETY OVERSIGHT AUDIT SOWIE VON DER FORTGESETZTEN 

UMSETZUNG DES EUROPÄISCHEN REGULATIVS GEPRÄGT.

THE COMPREHENSIVE ICAO UNIVERSAL SAFETY OVERSIGHT AUDIT 

AND THE CONTINUED IMPLEMENTATION OF EUROPEAN REGULATIONS 

WERE THE MOST SIGNIFICANT ACTIVITIES IN 2015.

ICAO stellt Austro Control 
Bestnoten aus

Die ICAO (International Civil Aviati-

on Agency) hat 2015 im Rahmen einer 

ICAO Coordinated Validation Mission 

das System der österreichischen Luft-

fahrt, insbesondere  in den von der Aus-

tro Control Luftfahrtagentur verantwor-

teten Bereichen, umfassend geprüft. Das 

Programm wurde 1999 von der ICAO in-

itiiert, um weltweit die Implementierung 

und Umsetzung der ICAO-Standards in 

den jeweiligen Staaten zu bewerten. Im 

Endbericht werden die Ergebnisse der 

Luftfahrtagentur besonders positiv er-

wähnt und Austro Control ein hervorra-

gendes Zeugnis für die Umsetzung des 

Internationalen Abkommens für die Zi-

villuftfahrt (Chicago Convention) ausge-

stellt. Damit hat Österreich seinen Platz 

im internationalen Ranking der ICAO er-

neut verbessern können. 

Unbemannte Luftfahrzeuge 
(„Drohnen“) werden seit 
zwei Jahren bewilligt

Nachdem mit  1. Jänner 2014 das no-

vellierte Luftfahrtgesetz in Kraft getre-

ten ist, wurden bereits mehr als 1.000 

Anträge auf Erteilung einer Bewilligung 

für den Betrieb von unbemannten Luft-

fahrzeugen der Klasse 1 gestellt.  Austro 

Control war Vorreiter bei der Entwick-

lung eines entsprechenden Regulativs 

und inzwischen gibt es in vielen anderen 

europäischen Ländern Regelungen zu 

unbemannten Luftfahrzeugen, die sich 

die österreichischen Bestimmungen zum 

Vorbild genommen haben. 

Aus diesem Grund und auch weil die 

Industrie ein enormes Wachstumspoten-

tial in diesem Bereich sieht, wurde die 

EASA von der Europäischen Kommission 

beauftragt, europaweit einheitliche Vor-

schriften für unbemannte Luftfahrzeuge 

zu entwickeln. Dazu hat die EASA bereits 

Ende 2015 mit der „Introduction of a re-

gulatory framework for the operation of 

drones“ einen Regulierungsrahmen ent-

worfen. Es handelt sich dabei um einen 

Vorschlag für die Erstellung gemeinsa-

mer europäischer Sicherheitsvorschriften 

für den Einsatz von unbemannten Ge-

räten, unabhängig von ihrem Gewicht, 

basierend auf einem proportionalen und 

einsatzorientierten Ansatz. Der Fokus 

liegt dabei auf der Art des Einsatzes und 
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Die Kundenzufriedenheit 
im Bereich Luftfahrt-

agentur konnte deutlich 
gesteigert werden.

The Aviation Agency’s 
customer satisfaction 

levels improved 
significantly.

nicht nur auf der Art bzw. Gewicht des 

unbemannten Gerätes.

Dafür wurden drei „Einsatzkategorien“ 

basierend auf dem Risiko, dem Dritte 

durch den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen ausgesetzt sind, festge-

legt: „open“ - geringes Risiko, „specific“ 

- mittleres Risiko und „certified“ - bei ei-

nem hohen Risiko. Die Voraussetzungen 

für die Bewilligung und den Betrieb der 

unbemannten Geräte werden je nach 

Kategorie festgelegt. Für Genehmigun-

gen und die laufende Aufsicht bleiben 

die jeweiligen Mitgliedstaaten zuständig.

Aktive Rolle bei der 
Entwicklung eines euro-
päischen Regulativs

Austro Control  begrüßt diese Initiative 

KUNDENZUFRIEDENHEIT
CUSTOMER SATISFACTION INDEX
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für harmonisierte internationale Nor-

men, weil sie für die weitere Entwicklung 

der unbemannten Luftfahrt sowohl aus 

technologischer wie auch aus wirtschaft-

licher Sicht von größter Bedeutung sind. 

Vor diesem Hintergrund wird die Austro 

Control  Luftfahrtagentur nicht nur bei 

der nationalen, sondern auch im Rah-

men der internationalen Regulierung 

(EASA) eine maßgebende Rolle spielen. 

Oberste Prämisse bei Einsatz und Bewilli-

gung von unbemannten Luftfahrzeugen 

bleibt jedoch immer die Sicherheit. 

EU-Meldeverordnung 
erfolgreich umgesetzt 

Die seit November 2015 anwendbare 

„Meldeverordnung VO (EU) 376/2014“ 

hat europaweit intensive Vorbereitungs-

arbeiten erfordert, bei der Austro Con-

trol maßgeblich eingebunden war. Das 

bereits seit 2013 in Betrieb stehende On-

line-Reporting von Austro Control wurde 

zum Vorbild für das nun allen EASA-Staa-

ten zur Verfügung stehende europäische 

Portal zur Meldung von Ereignissen in 

der Zivilluftfahrt. Durch diesen Technolo-

gievorsprung war Österreich jenes Land, 

das die geforderte Datenkompatibilität 

für alle Gruppen von Meldenden als Ers-

tes umgesetzt hat. Erreicht wurde das 

durch die hervorragende Zusammenar-

beit mit den Luftfahrtunternehmen und 

den verbundenen IT-Unternehmen. Die 

parallel dazu von der Luftfahrtagentur 

angebotenen Schulungen wurden sehr 

gut angenommen und haben zur erfolg-

reichen Umsetzung dieser Verordnung in 

Österreich wesentlich beigetragen.

Austro Control - ein 
wichtiger Partner für die 
Allgemeine Luftfahrt

Austro Control hat 2015 die Vorberei-

tungen für die Implementierung der eu-

ropäischen Regeln im Bereich der Allge-

meinen Luftfahrt intensiviert. Aufgrund 

der Komplexität der neuen europäischen 

Regeln insbesondere im Bereich der All-

gemeinen Luftfahrt war das Jahr 2015 

von intensiven Schulungsmaßnahmen 

geprägt. Die Veranstaltungsreihe „Ge-

neral Aviation Roadshow“ richtete sich 

insbesondere an Luftfahrzeughalter, Ver-

einsvorstände und Flugschulverantwort-

liche.

Viele Interessierte nutzten diese Gele-

genheit, um sich aus erster Hand zu The-

men wie „Neue Lizenzen“, EASA und der 

Implementierung der Aircrew Regulation 

beim Österreichischen Aeroclub zu infor-

mieren. Erstmals in diesem Jahr wurden 

auch die Bereiche Instandhaltung, War-

tungslizenzen sowie „Standard Changes 

and Repairs“ behandelt. 

Mit diesen Schulungen konnte Austro 

Control als kompetenter Partner im ös-

terreichischen State Safety Programme 

im Sinne der „Safety Promotion“ auch er-

heblich zur Stärkung des Luftfahrtstand-

ortes Österreich beitragen.

Top marks for Austro 
Control from ICAO

As part of a Coordinated Validation 

Mission, the International Civil Aviation 

Agency (ICAO) carried out a comprehen-

sive audit of Austria’s aviation systems, in 

particular those areas that fall under the 

Aviation Agency’s remit. The ICAO initia-

ted the Universal Safety Oversight Audit 

Programme in 1999 in order to assess 

the implementation of ICAO standards 

by the member states. The final report 

highlighted the excellent results achie-

ved by the Aviation Agency, and gave 

Austro Control outstanding marks for 

its implementation of the Convention on 

International Civil Aviation (also known 

as the Chicago Convention). As a result, 

Austria once again improved its position 

in the ICAO’s international ranking. 

Regulations for unmanned 
aircraft (drones) in effect 
since 2014

Over 1,000 applications for approval 

of the operation of class 1 unmanned 

aircraft have been submitted since the 

amended Luftfahrtgesetz (Aviation Act) 

came into effect on 1 January 2014.  

Austro Control played a pioneering role 

in the development of the regulatory 

framework, and many other European 

countries have now introduced regula-

tions on the use of unmanned aircraft 

modelled on the Austrian provisions. 
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For this reason, and in view of the 

drone industry’s significant growth po-

tential, the European Commission gave 

the European Aviation Safety Agency 

(EASA) the task of drawing up uniform, 

pan-European regulations for unmanned 

aircraft. The EASA published its draft 

proposal, entitled “Introduction of a reg-

ulatory framework“ for the operation 

of drones, in late 2015. The document 

proposes the introduction of common 

European safety regulations for the use 

of unmanned aircraft, regardless of their 

weight, employing a risk and perform-

ance-based approach. The focus is on 

the types of operation for which drones 

are used, and not only on the type and 

weight class of unmanned aircraft.

Three categories of use are specified, ba-

sed on the risk to which third parties are 

exposed as a result of unmanned aircraft 

operation: open (low risk), specific (me-

dium risk) and certified (high risk). Requi-

rements for the approval and operation 

of drones are set out for each category. 

Approval and ongoing monitoring will 

remain the responsibility of the individu-

al member states.

Close involvement in 
developing a European 
regulatory framework

Austro Control welcomes these moves 

towards introducing harmonised inter-

national standards, because they will 

play a highly significant part in the tech-

nological and economic development of 

unmanned aviation. The Aviation Agen-

cy will lead the way in the implementa-

tion of national regulations, and in the 

introduction of international standards as 

proposed by the EASA. Safety will always 

be the top priority in terms of the opera-

tion and approval of unmanned aircraft. 

EU Occurrence Reporting 
Regulation implemented 

The entry into force in November 2015 

of Regulation (EU) No 376/2014 on the 

reporting, analysis and follow-up of oc-

currences in civil aviation (Occurrence 

Reporting Regulation) required detailed 

preparations, in which Austro Control 

employees had a significant part to play. 

In operation since 2013, Austro Control’s 

online reporting system served as a model 

for the European Aviation Safety Report-

ing portal, which can now be accessed 

by all EASA member states. Thanks to 

its technological head start, Austria 

was the first country to meet the data 

compatibility requirements for all report-

ing groups. This was made possible by 

means of outstanding collaboration with 

airlines and the IT companies involved. 

The training courses offered by the Avi-

ation Agency in parallel with the launch 

were extremely well received, and were 

central to the successful transposition of 

the Regulation in Austria.

A leading partner for 
general aviation

In 2015 Austro Control intensified its 

preparations for the introduction of Eu-

ropean rules and regulations for general 

aviation. In the light of the complexity of 

the new European regulations, particu-

larly with respect to general aviation, 

training initiatives shaped activities dur-

ing the year. The General Aviation Road-

show event series was aimed primarily 

at aircraft operators, boards of aviation 

associations and flying school managers.

Many stakeholders took the opportunity 

to obtain first-hand information on top-

ics such as new licences, the EASA and 

the implementation of the Aircrew Reg-

ulation by the Austrian Aeroclub. For the 

first time, this year’s courses also covered 

maintenance, maintenance licences and 

the EASA’s specifications for standard 

changes and repairs. 

As a specialist safety promotion partner 

under Austria’s State Safety Programme, 

Austro Control’s training initiative was 

instrumental in enhancing the country’s 

standing as an aviation industry location. 
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Aktiva       
Assets 

Passiva       
Equity and liabilities
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      31. Dez. 2015 31. Dez. 2015 31. Dez. 2015 31. Dez. 2014 
      31 December 2015 31 December 2015 31 December 2015  December 2014  
      € € € T€
 
 A. Anlagevermögen    
  Non-current assets    

  I.  Immaterielle Vermögensgegenstände    
    Intangible assets    

    1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
     Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen 90.127.542,99   87.616
     Concessions, industrial property rights and similar rights  90,127,542.99   87,616
     and advantages, as well as licences derived therefrom 

    2. Geleistete Anzahlungen 1.545.564,55   5.781
     Prepayments 1,545,564.55   5,781

       91.673.107,54  93.397
       91,673,107.54  93,397 
  II. Sachanlagen
    Property, plant and equipment

    1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
     einschließlich der Bauten auf fremdem Grund 56.921.454,64   59.886
     Land and buildings,  56,921,454.64   59,886 
     including buildings on third party land 

    2. Technische Anlagen und Maschinen 72.295.953,14   73.913
     Technical equipment, plant and machinery 72,295,953.14   73,913

    3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.921.819,36   6.676
     Other equipment, fixtures and fittings 6,921.819.36   6,676

    4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 4.742.916,85   6.029
     Prepayments and assets under construction 4,742,916.85   6,029

       140.882.143,99  146.504
       140,882,143.99  146,504
  III. Finanzanlagen
    Financial assets

    1. Anteile an verbundenen Unternehmen 67.728,29   68
     Investments in Group companies 67,728.29   68

    2. Beteiligungen 58.098,76   58
     Investments in associates 58,098.76   58

    3. Wertpapiere des Anlagevermögens 61.498.930,00   48.441
     Investment securities 61,498,930.00   48,441

       61.624.757,05  48.567
       61,624,757.05  48,567

        294.180.008,58 288.468
        294,180,008.58 288,468

 B. Umlaufvermögen    
  Current assets    
 
  I.  Vorräte
    Inventories

     Hilfs- und Betriebsstoffe  198.110,35  218
     Raw materials and consumables  198,110.35  218

  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
    Receivables and other assets

    1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.855.999,95   37.999
     Trade receivables 38,855,999.95   37,999

    2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 302.284,31   354
     Receivables from Group companies 302,284.31   354 

    3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 862.016,62   178
     Other receivables and assets 862,016.62   178

       40.020.300,88  38.531
       40,020,300.88  38,531

  III. Wertpapiere und Anteile
    Securities and shares

     Sonstige Wertpapiere und Anteile  20.000.000,00  15.000
     Other securities and shares  20,000,000.00  15,000

  IV. Guthaben bei Kreditinstituten  51.827.066,75  28.263
    Deposits  51,827,066.75  28,263

        112.045.477,98 82.012
        112,045,477.98 82,012

 C. Sonderbilanzposten gem. § 4 Abs 4 Austro Control-Gesetz   0,00 2.635
  Special item under section 4(4) Austro Control Act   0.00 2,635

 D. Aktive latente Steuern   44.213.000,00 37.847
  Deferred tax assets   44,213,000.00 37,847

 E. Rechnungsabgrenzungsposten   1.498.620,40 1.748
  Accrued and deferred assets   1,498,620.40 1,748

        451.937.106,96 412.710
        451,937,106.96 412,710

AKTIVA 
ASSETS
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       31. Dez. 2015 31. Dez. 2015 31. Dez. 2014 
       31 December 2015 31 December 2015  December 2014  
       € € T€
 
 A. Eigenkapital    
  Equity

  I.  Stammkapital  25.000.000,00  25.000
    Share capital  25,000,000.00  25,000

  II. Kapitalrücklagen
    Capital reserves

     Nicht gebundene  41.747.293,69  41.747
     Unappropriated  41,747,293.69  41,747

  

  III. Gewinnrücklagen
    Retained earnings

    1. Gesetzliche Rücklage  2.500.000,00  2.500
     Statutory reserves  2,500,000.00  2,500

    2. Andere Rücklagen (freie Rücklagen)  22.398.471,23  22.398
     Other reserves (unappropriated)  22,398,471.23  22,398

  

  IV. Bilanzverlust
    davon Verlustvortrag € 24.522.586,85 (i.Vj.: T€ 26.316)  -11.608.255,20  -24.522
    Loss for the period  -11,608,255.20  -24,522
    € 24,522,586.85 brought forward (2014: € 26,316 thousand) 
        80.037.509,72 67.123
        80,037,509.72 67,123

 B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln   0,00 58
  Investment Allowances   0.00 58

 C. Rückstellungen    
  Provisions from the public sector

  1. Rückstellungen für Abfertigungen  72.296.699,73  66.480
    Provisions for termination benefits  72,296,699.73  66,480

  2. Rückstellungen für Pensionen  215.249.789,03  194.889
    Provisions for pensions  215,249,789.03  194,889 

  3. Steuerrückstellungen  6.313.373,00  4.913
    Tax provisions  6,313,373.00  4,913 

  4. Sonstige Rückstellungen  33.978.072,60  33.304
    Other provisions  33,978,072.60  33,304

        327.837.934,36 299.586
        327,837,934,36 299,586

 D. Verbindlichkeiten    
  Liabilities

  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  10.240.672,41  14.977
    Trade payables  10,240,672.41  14,977

  2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  620.097,92  288
     Liabilities to Group companies  620,097.92  288

  3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen 
    mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00  15
    Liabilities to associates  0.00  15

  4. Sonstige Verbindlichkeiten
    davon aus Steuern: € 684.894,29 (i.Vj.: T € 954);     
    davon i.R. der sozialen Sicherheit 
    € 1.869.175,27 (i.Vj.: T € 1.829)  14.955.551,47  13.477
    Other liabilities  14,955,551.47  13,477 
    whereof tax € 684,894.29 (2014: € 954 thousand); 
    social security € 1,869,175.27 (2014: € 1,829 thousand)

        25.816.321,80 28.757
        25,816,321.80 28,757

 E. Rechnungsabgrenzungsposten   18.245.341,08 17.186
  Accrued and deferred liabilities   18,245,341.08 17,186

        451.937.106,96 412.710
        451,937,106.96 412,710

PASSIVA 
EQUITY AND LIABILITIES
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GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG
INCOME STATEMENT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 
VOM 1. JÄNNER 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015 DER AUSTRO 
CONTROL ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR ZIVILLUFT-
FAHRT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, WIEN

INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER
2015 OF AUSTRO CONTROL ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT 
FÜR ZIVILLUFTFAHRT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, VIENNA
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       2015 2015 2014 
        2015 2015   2014  
       € € T€

 1. Umsatzerlöse   265.457.592,65  257.217
  Revenue   265,457,592.65 257,217 
          
 2. Sonstige betriebliche Erträge   
  Other operating income
 
  a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen
    mit Ausnahme der Finanzanlagen  0,00  3 
    Gains on disposal of non-current assets   0.00  3 
    other than financial assets   

  b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  233.551,08  1.735
    Gains on reversal of provisions  233,551.08  1,735

  c)  Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 
    aus öffentlichen Mitteln  58.105,25  156
    Gains on reversal of investment allowances  58,105.25  156
   
  d) Übrige  13.043.114,58  12.883
    Other  13,043,114.58  12,883

        13.334.770,91 14.777
        13,334,770.91 14,777

 3. Personalaufwand
  Personnel expenses

  a) Gehälter  -113.189.336,65  -109.186
    Salaries  -113,189,336.65  -109,186

  b) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen
    an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen  -4.780.393,54  -7.162
    Expenses for termination benefits and   -4,780,393.54  -7,162
    contributions to employee provident funds

  c)  Aufwendungen für Altersversorgung  -9.639.999,69  -20.384
    Expenses for retirement benefits  -9,639,999.69  -20,384

  d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozial-
    abgaben sowie vom Entgelt abh. Abgaben u. Pflichtbeiträge  -22.094.095,99  -21.957
    Expenses for social security, pay related levies and contributions   -22,094,095.99  -21,957
 
  e) Sonstige Sozialaufwendungen  -925.141,88  -768
    Other employee benefit expenses  -925,141.88  -768

         -150.628.967,75 -159.457
        -150,628,967.75 -159,457

 4. Abschreibungen  
  Depreciation and amortisation  

  Auf immaterielle Gegenstände   
  des Anlagevermögens und Sachanlagen   -31.481.149,72 -30.046 
  Intangible and tangible assets   -31,481,149.72 -30,046

 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
  Other operating expenses

  a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 18 fallen  -126.895,36  -16
    Taxes other than item 18  -126,895.36  -16

  b) Übrige  -48.015.713,45  -48.012
    Other  -48,015,713.45  -48,012

         -48.142.608,81 -48.028
        -48,142,608.81 -48,028

 6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)   48.539.637,28 34.463
  Subtotal items 1–5 (EBIT)   48,539,637.28 34,463

 7. Erträge aus Beteiligungen  331.896,35  0
  Income from investments  331,896.35  0

 8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens  764.409,54  861
  Income from other financial assets  764,409.54  861

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  4.095.506,23  10.440
  Other interest and similar income  4,095,506.23  10,440

 10. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen  266.500,00  0
  Gains on disposal of financial assets  266,500.00  0

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
INCOME STATEMENT
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       2015 2015 2014 
        2015 2015   2014  
       € € T€

 11.  Aufwendungen aus Finanzanlagen,  
   davon Abschreibungen  € 1.000,- (i.Vj.: € 0,-)  -1.000,00  0
   Expenses arising from financial assets, whereof write-offs   -1,000.00  0
   € 1.000 (2014: € 0,- ) 

 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -10.845.860,09  -18.061
   Interest and similar expenses  -10,845,860.09  -18,061

 13. Zwischensumme aus Z 7 bis 12 (Finanzergebnis)   -5.388.547,97 -6.760
   Subtotal items 7–12 (net finance costs)   -5,388,547.97 -6,760

 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   43.151.089,31 27.703
   Profit on ordinary activities   43,151,089.31 27,703

 15. Außerordentliche Erträge (Steuern)  6.313.917,00  6.314
   Extraordinary income (Taxes)  6,313,917.00  6,314

 16. Außerordentliche Aufwendungen  -25.255.667,80  -25.256
   Extraordinary expenses  -25,255,667.80  -25,256

 17. Außerordentliches Ergebnis   -18.941.750,80 -18.942
   Extraordinary profit   -18,941,750.80 -18,942

 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   -11.295.006,86 -6.968
   Taxes on income   -11,295,006.86 -6,968

 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   12.914.331,65 1.793
   Profit/Loss after tax   12,914,331.65 1,793

 20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr    -24.522.586,85 -26.316
   Loss brought forward from previous year   -24,522,586.85 -26,316

 21. Bilanzverlust   -11.608.255,20 -24.523
   Loss   -11,608,255.20 -24,523

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
INCOME STATEMENT

ANHANG
NOTES
ANHANG 2015 DER AUSTRO CONTROL ÖSTERREICHISCHE GESELL-
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I. APPLICATION OF THE
AUSTRIAN BUSINESS
CODE
The financial statements for 2015 have been prepared in 
accordance with the Austrian Business Code as amended.

The income statement is presented according to the total 
cost format.

Additional disclosures have been made in the notes where 
necessary to provide a true and fair view of the Company’s 
assets, liabilities, financial position and profitability.

II. ACCOUNTING
POLICIES
The annual financial statements have been prepared in accor-
dance with generally accepted accounting principles and the 
general requirement, to the maximum extent possible, to pre-
sent a true and fair view of the company’s assets, liabilities, 
financial position and profitability. The specific requirements 
arising from the Company‘s objects of business – especially 
the principle of cost coverage and integration in the European 
route charges system – have been taken into account.

Commission Regulation (EU) No 1191/2010 of 16 December 
2010 amending Regulation (EC) No 1794/2006 laying down 
a common charging scheme for air navigation services intro-
duces a departure from the pure cost coverage principle for 
route charges, and for terminal charges from 2015 onwards.
Traffic risk is to be shared between air navigation service provi-
ders and airspace users.

The financial statements have been prepared in accordance 
with the principle of completeness.

Measurement was based on the going concern assumption.

The principle of individual recognition was applied to the mea-
surement of assets and liabilities.

The prudence principle was applied, in particular, by only in-
cluding profits which had already been realised at the balance 
sheet date. 

All identifiable risks and contingent losses that arose in 2015 or 
earlier periods are reflected in the financial statements.

The employee benefit obligations have been measured in ac-
cordance with IAS 19. Calculation of the charges for services 
must be based on the established international methods (see 

I. ANWENDUNG DER UNTER-
NEHMENSRECHTLICHEN 
VORSCHRIFTEN
Der vorliegende Abschluss 2015 ist nach den Vorschriften des 
UGB in der geltenden Fassung aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem 
Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Soweit es zur Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich ist, wurden 
im Anhang zusätzliche Angaben gemacht.

II. BILANZIERUNGS- UND 
BEWERTUNGSMETHODEN
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Generalnorm, ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Auf die be-
sonderen Erfordernisse aus der Zielsetzung der Gesellschaft 
und auf die Einbindung in das europäische Flugsicherungsge-
bührensystem war Bedacht zu nehmen.

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 1191/2010 der Kommission 
vom 16. Dezember 2010, welche die Verordnung (EG) Nr. 
1794/2006 zur Einführung einer gemeinsamen Gebührenrege-
lung für Flugsicherungsdienste geändert hat, wurde vom rei-
nen Kostendeckungsprinzip im Bereich der Streckengebühren 
und ab 2015 auch im Bereich der An- und Abfluggebühren 
abgegangen. Betreffend das Verkehrsrisiko kommt es zur Ri-
sikoteilung zwischen den „Air Navigation Service Providern“ 
und den „Airspace Usern“.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz 
der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unterneh-
mens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der 
Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung getragen, indem 
insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Ge-
winne ausgewiesen wurden.

Alle erkennbaren Risken und drohenden Verluste, die im Ge-
schäftsjahr 2015 oder in einem früheren Geschäftsjahr ent-
standen sind, wurden berücksichtigt.

Die Personalrückstellungen wurden gemäß IAS 19 bewertet. 
Die Gebührenabrechnung hat grundsätzlich nach den interna-
tional anerkannten Rechnungslegungsstandards zu erfolgen 
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(siehe Verordnung (EG) Nr. 391/2013 zur Einführung einer ge-
meinsamen Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste und 
Verordnung (EG) Nr. 550/2004 über die Erbringung von Flug-
sicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum).

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen 
Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und ab-
züglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Sachanlagen 
werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich 
planmäßiger Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige 
Abschreibungen werden durchgeführt wenn diese von Dauer 
sind.

Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls 
ihnen ein niedrigerer Wert beizumessen ist, mit diesem ange-
setzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder dem niedri-
geren Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden 
mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risiken wer-
den Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaf-
fungskosten oder dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag be-
wertet. 

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden entsprechend 
den gesetzlichen Erfordernissen alle erkennbaren Risken und 
drohenden Verluste berücksichtigt.

Die Bewertungsmethoden betreffend Personalrückstellungen 
wurden 2008 auf IAS 19 umgestellt. Gemäß Fachgutachten 
KFS-RL 2 und 3 stehen Rückstellungen für Abfertigungs- und 
Pensionsverpflichtungen und ähnliche Verpflichtungen, die 
nach den Regeln des IAS 19 berechnet werden, im Einklang 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Die sogenannte bis einschließlich 2012 zulässige Korridorme-
thode darf ab dem Jahresabschluss 2013 nicht mehr ange-
wandt werden. Die bis 2012 aufgelaufenen versicherungsma-
thematischen Verluste in Höhe von rund 126,3 Mio € werden 
ab 2013 auf 5 Jahre verteilt in der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfasst und wie auch die darauf anfallenden latenten 
Steuern im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

Es liegen gemäß IAS 19 versicherungsmathematische Gutach-
ten vor, welche nach der Methode der laufenden Einmalprämie 
(„Projected Unit Credit Method“) auf Basis eines Zinssatzes von 
2,0%  (Vj: 2,0%) berechnet wurden. Es wurde mit Gehalts-
steigerungen in Höhe von 1,00% (Vj: 0,75%) zuzüglich den 
kollektivvertraglich vorgesehenen Biennalsprüngen gerechnet. 

Für die Rückstellungsberechnung der kollektivvertraglich zu-
gesagten Pensionen, welche an die Pensionskasse ausgelagert 
wurden, wurde ein Zinssatz von 2,5% (Vj: 2,0%) angewandt, 

Regulation (EC) No 391/2013 laying down a common char-
ging scheme for air navigation services, and Regulation (EC) 
No 550/2004 on the provision of air navigation services in the 
single European sky).

Intangible assets, if acquired for consideration, are capitalised 
at cost. Property, plant and equipment is recognised at cost 
less depreciation. Impairment writedowns are recognised whe-
re the losses in value are expected to be permanent.

Low value assets are written off in full during the year of their 
acquisition.

Financial assets are capitalised at the lower of cost or fair value.

Inventories are measured at the lower of cost or fair value at 
balance sheet date.

Receivables and other assets are reported at face value. Speci-
fic bad debt provisions are made for identifiable risks.

Securities held as current assets are measured at the lower of 
cost or value at balance sheet date.

Provisions were recognised according to legal requirements, 
taking account of all discernable risks and contingent losses.

Measurement of employee benefit obligations was changed 
to conform with IAS 19 in 2008. Under Expert Opinions KFS/
RL 2 and 3, measurement of provisions for termination and 
pension obligations on this basis is in compliance with Austrian 
commercial law.

The use of the corridor method was no longer permitted after
the end of 2013. The actuarial losses of € 126.3m accumulated 
by that date as a result of applying the corridor method and 
the corresponding deferred tax assets will be taken to profit 
and loss over five years and shown as extraordinary items.

The actuaries’ reports have been prepared using the projected 
unit credit method in accordance with IAS 19 and using an 
interest rate of 2.0% (2014: 2.0%). Annual increases in salaries 
of 1.00% (2014: 0.75%) and additional biennial increments 
have been assumed. 

A discount rate of 2.5% (2014: 2.0%) was applied for the cal-
culation of provisions for pension entitlements arising from the 
collective agreement that were transferred to a pension fund. 
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da die durchschnittliche kalkulierte Restlaufzeit länger ist als 
bei den anderen Verpflichtungen. Es werden für die Berech-
nung 2,25% (Vj: 2,0%) Gehaltssteigerungen herangezogen. 
Pensionssteigerungen werden in Höhe von 1,25% (Vj: 0,75%) 
berücksichtigt. Als Pensionsantrittsalter wurde bei Flugver-
kehrsleitern ein Alter von 57 Jahren, bei allen anderen Mitar-
beitern ein Alter von 64 Jahren herangezogen.

Zusätzlich zu den Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellun-
gen sind Austro Control-spezifische Rückstellungen für eine 
kollektivvertragliche Übergangsversorgung für Flugverkehrs-
leiter, für Vorruhestand-Übergangsversorgungen aufgrund von 
Einzelvereinbarungen und für leistungsorientierte Pensionszu-
sagen zu bilden. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag an-
gesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem 
Entstehungskurs oder mit dem höheren Devisenbriefkurs zum 
Bilanzstichtag bewertet.

III. ERLÄUTERUNGEN 
ZUR BILANZ
Anlagevermögen 

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwick-
lung im Berichtsjahr sind im Anlagenspiegel angeführt (verglei-
che Anlage 1 zum Anhang).

Die Tower-Neubauten an den Flughäfen Graz, Wien und Salz-
burg werden als Nutzungsrechte unter den immateriellen 
Vermögensgegenständen ausgewiesen und wurden durch 
die  Austro Control bereits vollständig finanziert. Die Anschaf-
fungskosten betragen für Graz rund 5,5 Mio €, für Wien rund 
31,5 Mio € und für Salzburg rund 14,6 Mio €. Die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer der Tower wurde einheitlich mit 
33,3 Jahren festgelegt.

Der Grundwert der ausgewiesenen Grundstücke beträgt rund 
13,6 Mio € (Vj: 13,2 Mio €).

Aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sach-
anlagen besteht aufgrund von langfristigen Miet-, Pacht- und 
Leasingverträgen für das Geschäftsjahr 2016 eine Verpflich-
tung von rund 5,1 Mio € (Vj: 4,4 Mio €). Der Gesamtbe-
trag der Verpflichtung für die nächsten 5 Jahre beträgt rund 
29,1 Mio € (Vj: 22,1 Mio €). Der Anstieg dieser langfristigen 
Verpflichtungen ist auf den Mietvertrag mit der Office Tower 
IZD GmbH im Zuge der temporären Verlegung der Austro 
Control Zentrale zurückzuführen.

Es bestehen zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflich-
tungen aufgrund begonnener Investitionsvorhaben in Höhe 
von rund 5,0 Mio € (Vj: 2,8 Mio €) insbesondere aus den Pro-
jekten „TopSky“, „Erneuerung Elektrotechnik auf der Koralpe“ 
und „Future Simulator in der ATCCV“. 

This was due to the fact that the average residual maturity is 
longer than with other obligations. Annual salary increases of 
2.25% (2014: 2.0%) and annual pension increases of 1.25% 
(2014: 0.75%) were assumed. Pensionable age for air traffic 
controllers has been taken as 57 years, and as 64 years for all 
other employees.

In addition to provisions for termination and jubilee benefits, 
Austro Control is required under the collective agreement to 
make specific provisions for transitional benefits for air traffic 
controllers, in the form of pre-retirement transitional bene-
fits under individual agreements and defined benefit pension 
entitlements.

Liabilities are recognised at the amount repayable. Foreign
currency liabilities are measured at the higher of the exchange
rate ruling at the time of the transaction or the selling rate at
the balance sheet date.

III. NOTES TO THE
BALANCE SHEET
Non-current assets

The breakdown of the non-current assts and their movements 
during the financial year is disclosed in the fixed asset mo-
vement schedule (Annex 1).

The new tower buildings at Graz, Vienna and Salzburg air-
ports are disclosed as property rights under intangible assets. 
The new buildings were entirely financed by Austro Control. 
The approximate costs of construction were € 5.5m for Graz, 
€ 31.5m for Vienna and  € 14.6m for Salzburg. In all cases, 
the standard useful life for the towers has been taken as 33.3 
years. 

The land value of the properties disclosed amounts to € 13.6m 
(2014: € 13.2m).

For the use of off-balance-sheet property, plant and equip-
ment there are obligations under long-term rental and leasing 
agreements. In 2016, these amount to around € 5.1m (2015: 
€ 4.4m). The total amount of the obligations for the next five 
years is around € 29.1m (2015: € 22.1m). The increase in long-
term commitments was due to the rental agreement conclud-
ed with Office Tower IZD GmbH in connection with the tempo-
rary relocation of Austro Control’s headquarters.

As at balance sheet date there were other financial commit-
ments for investment projects that had already begun, in par-
ticular those for the “TopSky“ project, the modernisation of elec-
tronics at the Koralpe radar station and the future simulator at 
the ATCCV, amounting to around € 5.0m (2014: € 2.8m). 
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The securities held as non-current assets were acquired under 
the statutory requirements as cover for the provisions for pen-
sion obligations. For reasons of prudence, a permissible wri-
te-up of € 336,809.30 was not recognised. The decision not 
to recognise a write-up could in the future result in a liability 
to tax of € 84,202. Details of the interests in Group companies 
are shown in Annex 3 to the Notes.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zur gesetz-
lich vorgeschriebenen Deckung der Rückstellungen für Pen-
sionen angeschafft. Eine zulässige Zuschreibung in Höhe von 
€ 336.809,30 wurde aus Vorsichtsgründen nicht vorgenom-
men. Diese unterlassene Zuschreibung könnte künftig zu einer 
steuerlichen Belastung in Höhe von rund € 84.202,-- führen. 
Die Aufgliederung der Anteile an verbundenen Unternehmen 
und der Beteiligungen sind der Anlage 3 zum Anhang zu ent-
nehmen. 

Vorräte
Inventories

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein 
Betrag aus der Abrechnung des Rahmenvertrages mit dem 
BMLVS in Höhe von rund 4,7 Mio € (Vj: 2,8 Mio €) enthalten.

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 
handelt es sich zur Gänze um Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen.

The item “trade receivables” includes an amount of € 4.7m 
arising from the settlement of accounts under the framework 
agreement with the Ministry of Defence and Sport (2014: 
€ 2.8m).

“Receivables from Group companies” relate entirely to trade 
receivables.

      31.Dezember 2015 31.Dezember 2014 
      31 December 2015   31 December 2014  
      € €
 
 Ersatzteile 140.484,95 141.564,11
 Spare parts 140,484.95 141,564.11
 
 Hilfs- und Betriebsstoffe 57.625,40 76.060,74
 Materials and supplies 57,625.40 76,060.74

      198.110,35 217.624,85
      198,110.35 217,624.85

      mit Restlaufzeit bis mit Restlaufzeit von Bilanzwert
      zu einem Jahr mehr als einem Jahr 31.12.2015 
      due within due within more Carrying value
      one year  than one year at 31 Dec. 2015 
      € € €
 
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.855.999,95 0,00 38.855.999,95
  Trade receivables 38,855,999.95 0.00 38,855,999.95

  Vorjahr 37.999.432,69 0,00 37.999.432,69
  Previous year 37,999,432.69 0.00 37,999,432.69

 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 302.284,31 0,00 302.284,31
  Receivables from group companies 302,284.31 0.00 302,284.31

  Vorjahr 353.603,02 0,00 353.603,02
  Previous year 353,603.02 0.00 353,603.02

 3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 862.016,62 0,00 862.016,62
  Other receivables and assets 862,016.62 0.00 862,016.62

  Vorjahr 178.136,22 0,00 178.136,22
  Previous year 178,136.22 0.00 178,136.22

      40.020.300,88 0,00 40.020.300,88
      40,020,300.88 0.00 40,020,300.88

  Vorjahr 38.531.171,93 0,00 38.531.171,93  
  Previous year 38,531,171.93 0.00 38,531,171.93

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 
Receivables and other assets
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Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens setzen sich aus ge-
zeichneten Bank-Schuldverschreibungen zusammen.

Sonderbilanzposten

Der bis 2014 im Jahresabschluss ausgewiesene Sonderbilanz-
posten gemäß § 4 Abs 4  Austro Control-Gesetz wurde für 
die Übergangsversorgung der Flugverkehrsleiter zum 1.1.1996 
gebildet, über 20 Jahre verteilt und 2015 vollständig abge-
schrieben.

Aktive latente Steuern

Es wurden insgesamt aktive latente Steuern in Höhe von 
€ 44.213.000,-- (Vj: T€ 37.847) angesetzt. Diese resultie-
ren aus Bewertungsunterschieden zwischen Unternehmens-
recht und Steuerrecht im Bereich der Personalrückstellungen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 
1,5 Mio € (Vj: 1,7 Mio €) werden Rechnungen für in zukünfti-
gen Perioden erhaltene Leistungen abgegrenzt, insbesondere 
Miet- und Wartungsrechnungen, die für einen längeren Zeit-
raum im Vorhinein bezahlt wurden.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert € 25.000.000,-- und 
wird zur Gänze von der Republik Österreich gehalten. 

Kapitalrücklagen

Kapitalrücklagen in Höhe von insgesamt € 41.747.293,69 aus 
der Einbringung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt gemäß 
§ 4 Abs 1 Austro Control-Gesetz und der Umgliederung einer 
Rückstellung für Benutzungsbewilligung im Jahr 2003 beste-
hen unverändert. 

Gewinnrücklagen

Die gesetzliche Rücklage steht bereits zur Gänze in Höhe von 
€ 2.500.000,-- zu Buche.
Die anderen Gewinnrücklagen betragen zum Bilanzstichtag 
€ 22.398.471,23 (Vj: T€ 22.398). 

Bilanzverlust

Der Bilanzverlust des Vorjahres in Höhe von € 24.522.586,85 
wurde vorgetragen. 

Securities held as current assets

Securities held as current assets consist of debt securities 
acquired by subscription.

Special balance sheet item

The special balance sheet item, which is governed by section 
4(4) Austro Control-Gesetz (Austro Control Act), was a provi-
sion for transitional entitlements of air traffic controllers reco-
gnised as of 1 January 1996, and has been written off over 20 
years.

Deferred tax assets

Deferred tax assets amounting to € 44,213,000 (2014: 
€ 37,847 thousand) were recognised. These reflect mea- 
surement differences in the values of provisions for employ-
ee benefit obligations under commercial law and tax law.

Prepayments and accrued assets 

Prepayments and accrued assets of around € 1.5m (2014: 
€ 1.7m) are amounts invoiced for services to be received in 
future periods, and in particular for rentals and maintenance 
services where the charges for longer periods were paid in ad-
vance.

Share capital

The share capital of € 25,000,000 is unchanged, and is entirely 
held by the Austrian government.

Capital reserves

Capital reserves of € 41,747,293.69 arising from the contribu-
tion of the Federal Office of Civil Aviation under section 4(1) 
Austro Control Act and the transfer of a provision in 2003 
are unchanged.

Retained earnings

The statutory reserve of € 2,500,000 has already been fully 
recognised.
The other retained earnings amounted to € 22,398,471.23
(2014: € 22,398 thousand), at balance sheet date.

Accumulated losses 

The accumulated losses brought forward amounted to 
€ 24,522,586.85
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Investitionszuschüsse aus Öffentlichen Mitteln 
Investment allowances from the public sector

Rückstellungen
Provisions

As a result of the use of the corridor method until the end of 
2012, the provision for termination benefits and the provisi-
on for pensions do not yet reflect actuarial losses of around 
€ 5.4m (2014: € 8.1m) and € 45.1m (2014: € 67.7m) respecti-
vely. The accumulated actuarial losses as at 31 December 2012 
are divided over five years and recognised as extraordinary ex-
pense net of deferred taxation. 

The resulting increases in provisions are as follows: 

In der Rückstellung für Abfertigungen und der Rückstellung 
für Pensionen sind versicherungsmathematische Verluste in 
Höhe von rund € 5,4 Mio (Vj: € 8,1 Mio) bzw. € 45,1 Mio 
(Vj: € 67,7 Mio) aufgrund der bis einschließlich 2012 ange-
wandten Korridormethode noch nicht berücksichtigt. Die auf-
gelaufenen kumulierten versicherungsmathematischen Ver-
luste zum 31.12.2012 werden über fünf Jahre verteilt und im 
außerordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung der aktiven 
Steuerlatenz dargestellt.

Daraus resultieren folgende Rückstellungserhöhungen nach 
Rückstellungskategorien:

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgte gemäß der Nutzungs-
dauer der Investitionen. Zum Bilanzstichtag stehen keine Inves-
titionszuschüsse mehr zu Buche.

Subsidies are released to income over the useful life of the 
relevant assets. There were no investment grants as at the end 
of the reporting period.

      31.Dezember 2015 31.Dezember 2014 
      31 December 2015   31 December 2014  
      € €
 
 Investitionszuschüsse 0,00 58.105,27 
 Investment allowances 0.00 58,105.27

      31.Dezember 2015 31.Dezember 2014 
      31 December 2015   31 December 2014  
      € €
 
 Rückstellung für Abfertigungen 72.296.699,73 66.480.325,13
 Provision for termination benefits 72.296.699,73 66,480,325.13
  
 Rückstellung für Pensionen 215.249.789,03 194.888.833,83
 Provision for pensions 215,249,789.03 194,888,833.83
  
 Steuerrückstellungen 6.313.373,00 4.913.000,00
 Tax provisions 6,313,373.00 4,913,000.00
  
 Sonstige Rückstellungen 33.978.072,60 33.304.277,53
 Other provisions 33,978,072.60 33,304,277.53

      327.837.934,36 299.586.436,49
      327,837,934.36 299,586,436.49

 Sozialkapital in T€ Vers.math.  RSt- RSt- Bilanzwert  DBO
 Employee benefits (€‘000s)  Verluste per Erhöhung Erhöhung per per
   31.12.2014 2015 2016 - 2017 31.12.2015 31.12.2015
   Actuarial losses Increase in  Increase in pro- Carrying value  DBO
  as at  31.12.2014 provision 2015 vision 2016 - 2017  as at 31.12.2015 as at 31.12.2015

 Abfertigungen 8.091 2.697 5.394 72.297 77.691
 Termination benefits 8,091 2,697 5,394 72,297 77,691
 
 Pensionen (FVL-ÜV, Pensionen) 5.773 1.924 3.849 108.913 112.762
 Pensions 5,773 1,924 3,849 108,913 112,762
 
 Deckungslücke Pensionskasse 61.903 20.635 41.269 106.179 147.448
 Pension fund Shortfall 61,903 20,635 41,269 106,179 147,448

  75.767 25.256 50.512 287.389 337.901
  75,767 25,256 50,512 287,389 337,901
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Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer aus 
Vorjahren in Höhe von rund € 1,3 Mio (Vj: € 0,4 Mio) und 
die zu erwartende Körperschaftsteuernachzahlung für 2015 in 
Höhe von rund € 5,0 Mio (Vj: € 4,6 Mio). 

Sonstige Rückstellungen
Other Provisions

Verbindlichkeiten
Liabilities

The tax provisions represent taxes on income from earlier 
years amounting to € 1.3m (2014: € 0.4m) and the additional 
income tax expected to be payable for 2015 of € 5.0m (2014: 
€ 4.6m).

      31.Dezember 2015 31.Dezember 2014 
      31 December 2015   31 December 2014  
      € €
 

 Jubiläumsgelder 18.249.057,72 17.954.526,00
 Jubilee benefits 18,249,057.72 17,954,526.00

 Nicht konsumierte Urlaube 10.161.978,00 8.335.801,00
 Accured vacations 10,161,978.00 8,335,801.00 
  
 Personalkosten 4.953.942,00 6.494.305,00
 Personnel expenses 4,953,942.00 6,494,305.00

 Ausstehende Rechnungen 433.470,00 329.835,93
 Incoming bills outstanding 433,470.00 329.835,93

 Regressforderungen 179.624,88 189,809.60
 Recourse claims 179,624.88 189,809.60

      33.978.072,60 33.304.277,53
      33,978,072.60 33,304,277.53

   mit Restlaufzeit mit Restlaufzeit mit Restlaufzeit Bilanzwert
   bis zu von mehr als von mehr als 31.12.2015 
   einem Jahr einem Jahr fünf Jahren Carrying
   due within due within more due within more value at
   one year than one year than five years 31 Dec. 2015
   € € € €

 1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 10.240.672,41 0,00 0,00 10.240.672,41
  Trade payables 10,240,672.41 0.00 0.00 10,240,672.41

  Vorjahr 14.977.162,64 0,00 0,00 14.977.162,64
  Previous year 14,977,162.64 0.00 0.00 14,977,162.64

 2.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 620.097,92 0,00 0,00 620.097,92
  Liabilities to Group companies 620,097.92 0.00 0.00 620,097.92

  Vorjahr 288.107,12 0,00 0,00 288.107,12
  Previous year 288,107.12 0.00 0.00 288,107.12

 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen 
  mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00
  Liabilities to associates 0.00 0.00 0.00 0.00

  Vorjahr 15.235,24 0,00 0,00 15.235,24
  Previous year 15,235.24 0.00 0.00 15,235.24

 4. Sonstige Verbindlichkeiten 14.955.551,47 0,00 0,00 14.955.551,47
  Other liabilities 14,955,551.47 0.00 0.00 14,955,551.47

  Vorjahr 13.476.515,14 0,00 0,00 13.476.515,14
  Previous year 13,476,515.14 0.00 0.00 13,476,515.14

       
   25.816.321,80 0,00 0,00 25.816.321,80
   25,816,321.80 0.00 0.00 25,816,321.80

  Vorjahr 28.757.020,14 0,00 0,00 28.757.020,14
  Previous year 28,757,020.14 0.00 0.00 28,757,020.14
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Im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind Aufwendungen 
in Höhe von rund € 6,1 Mio (Vj: € 7,1 Mio) enthalten, die 
erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden; da-
von betreffen im Wesentlichen rund € 4,5 Mio (Vj: € 5,5 Mio) 
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und rund € 1,0 Mio 
(Vj: € 1,0 Mio) Sozialversicherungsbeiträge.

Im Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Betrag 
aus der Abrechnung des Rahmenvertrages mit dem BMVIT in 
Höhe von rund € 2,0 Mio  (Vj: € 1,3 Mio) und ein Betrag aus 
der Abrechnung betreffend Streckengebühren in Höhe von 
rund € 8,5 Mio (Vj:€ 6,6 Mio) enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-
men und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht handelt es sich zur Gänze um Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 
rund 18,2 Mio € ist der vom BMLVS getragene Investitions-
kostenanteil in Höhe von 14,3 Mio € enthalten. Die Auflö-
sung dieser Abgrenzung wird gemäß den Nutzungsdauern der 
betroffenen Anlagen vorgenommen. Des Weiteren werden 
3,9 Mio € an vorweg vereinnahmten Beträgen abgegrenzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN 
ZUR GEWINN- UND 
VERLUSTRECHNUNG

Other liabilities are recognised in respect of expenses of around 
€ 6.1m (2014: € 7.1m) that are only payable after the balance 
sheet date; they mainly consist of liabilities of around € 4.5m 
(2014: € 5.5m) to staff and of social security contributions of 
around € 1.0m (2014: € 1.0m).

Other liabilities include € 2.0m arising from the settlement of 
accounts under the framework agreement with the Ministry 
of Transport, Innovation and Technology (2014: € 1.3m), and 
route charges of € 8.5m (2014: € 6.6m).

All of the liabilities to Group companies and liabilities to 
associates consist of trade payables.

Accrued and deferred liabilities 

The accrued and deferred liabilities of € 18.2m include the in-
vestment contribution of € 14.3m by the Ministry of Defence 
and Sport. This will be taken to income proportionately over 
the useful lives of the assets involved. The accruals also include 
€ 3.9m of payments received in advance.

IV. NOTES TO THE 
INCOME STATEMENT

Umsatzerlöse
Revenue
      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Erlöse aus Flugsicherungsstreckengebühren 201.029.477,55 194.145.641,84
 Route charges 201,029,477.55 194,145,641.84

 Erlöse aus An- und Abfluggebühren 39.804.244,74 38.721.451,16
 Terminal navigation charges 39,804,244.74 38,721,451.16

 Erlöse aus erbrachten Leistungen BMLVS 9.062.090,78 8.730.642,30
 Charges for services rendered to Ministry of Defense and Sport 9,062,090.78 8,730,642.30

 Erlöse aus tarifmäßig abzurechnenden Leistungen und Prüfungstaxen 6.209.254,13 6.106.647,88
 Fees invoiced due to pay scales and testing fees 6,209,254.13 6,106,647.88

 Erlöse aus sonstigen Leistungen 9.352.525,45 9.512.658,09
 Additional services 9,352,525.45 9,512,658.09

      265.457.592,65 257.217.041,27
      265,457,592.65 257,217,041.27
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Ab 2012 können unter Anwendung des neuen Regulierungs-
systems betreffend Streckengebühren Unterdeckungen aus der 
Verkehrsrisikoteilung und der Inflationsanpassung in künftigen 
Unit Rates berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden 
Nachverrechnungen der ersten Referenzperiode („RP 1 - 2012 
bis 2014“) sowie des ersten Jahres der RP 2 (2015 bis 2019) 
betragen zum Bilanzstichtag gesamt rund € 24,1 Mio und wer-
den in künftigen Perioden gebührenerhöhend angesetzt.

Für die Verrechnung der An- und Abfluggebühren Flugsiche-
rung war bis inklusive 2014 das Vollkostendeckungsprinzip 
anzuwenden. Der Saldo aus den in der Vergangenheit entstan-
denen noch nicht verrechneten Über- und Unterdeckungen 
beträgt zum Bilanzstichtag rund € 2,16 Mio und ist bei der 
Festsetzung der künftigen Unit Rates der RP 2 (2015 bis 2019) 
gebührenreduzierend angesetzt. Ab 2015 unterliegen die 
An- und Abfluggebühren ebenfalls dem neuen Regulierungs-
system. Aus der Verkehrsrisikoteilung und der Inflationsanpas-
sung für 2015 sind per Saldo rund € 0,32 Mio in künftigen 
Perioden gebührenreduzierend zu berücksichtigen. 

Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Erträge 
enthalten insbesondere die Abrechnung mit dem BMVIT in 
Höhe von € 12.222.842,-- (Vj: T€ 12.387). Der darin enthalte-
ne Betrag betreffend Ersatz für auf der Strecke befreite Flüge 
(„exempted flights“) in Höhe von  € 304.141,-- (Vj: T€ 271) 
wird in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

From 2012 onwards, under the new route charges system, un-
der-recoveries for traffic risk sharing and inflation adjustments 
can be recovered by means of adjustments in future unit rates. 
At balance sheet date, recoveries for the first reference peri-
od (RP 1, 2012-2014) and the first year of RP 2 (2015-2019) 
amounted to approximately € 24.1m, which will be recognised 
in future in the form of increased fees.

The full cost recovery principle was applied to terminal naviga-
tion charges up to and including 2014. The balance of over-re-
coveries and under-recoveries not yet invoiced stood at around 
€ 2.16m as at balance sheet date, and this will be recognised 
in the form of reduced fees when determining the future unit 
rates for RP 2 (2015-2019). Terminal charges have also been 
subject to a new regulation system since 2015. A balance of 
€ 0.32m relating to traffic risk sharing and the inflation adjust-
ment for 2015 will be reflected in lower fees in future periods. 

The remaining other operating income includes in particular 
the settlement with the Ministry of Transport, Innovation and 
Technology of € 12,222,842 (2014: € 12,387 thousand). The 
amount of € 304,141 (2014: € 271 thousand) included for 
exempted flights is disclosed as part of revenue.

Sonstige betriebliche Erträge
Other operating income
      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen 0,00 3.325,00
 Gains on disposal of non-current assets other than financial assets 0.00 3.325,00

 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 233.551,08 1.734.821,95
 Gains on reversal of provisions 233,551.08 1.734.821,95

 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln 58.105,25 155.782,63
 Gains on reversal of investment allowances 58,105.25 155.782,63
 
 Übrige  13.043.114,58 12.883.042,15
 Other   13,043,114.58 12.883.042,15

      13.334.770,91 14.776.971,73
      13,334,770.91 14.776.971,73

45



Die Zinskomponenten betreffend Personalrückstellungen wer-
den im Finanzergebnis ausgewiesen und sind in dieser Aufstel-
lung nicht enthalten.

In den Aufwendungen für Abfertigungen sind Aufwendungen, 
die an die betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse zu leisten wa-
ren, in Höhe von € 515.988,93 (Vj: T€ 563) enthalten.

The interest cost component of the provisions for employee 
benefit obligations is reported under „Net finance cost“, and is 
not included in this table. 

“Expenses for termination benefits“ include payments of 
€ 515,988.93 (2014: € 563 thousand) to the employee provi-
dent fund. 

Personalaufwand 
Personnel expenses

Mitarbeiter
Employees

      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Gehälter  113.189.336,65 109.186.307,86
 Salaries  113,189,336.65 109,186,307.86

 Aufwendungen für Abfertigungen 4.780.393,54 7.161.949,58
 Expenses for termination benefits 4,780,393.54 7,161,949.58
 
 Aufwendungen für Altersversorgung 9.639.999,69 20.384.212,36
 Expenses for pensions 9,639,999.69 20,384,212.36

 Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
 und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 22.094.095,99 21.957.400,65
 Expenses for social security contributions, pay related levies and compulsory contributions 22,094,095.99 21,957,400.65

 Sonstige Sozialaufwendungen 925.141,88 768.105,35
 Other employee benefit expenses 925,141.88 768,105.35

      150.628.967,75 159.457.975,80
      150,628,967.75 159,457,975.80

 Im Jahresdurchschnitt auf Vollzeitbasis 2015 2014 
 Yearly average full time equivalent 2015    2014  
      € €
 
 Angestellte 987 991
 Employees 987 991

 Die Aufwendungen für Abfertigungen    
 und Pensionen setzen sich wie folgt zusammen: Abfertigungen Pensionen
 Expenses for termination benefits and pension payments were as follows: Termination benefits Pensions 
      € €

 Geschäftsführer 0,00 22.345,00
 Management Board 0.00 22,345.00

 Sonstige Arbeitnehmer 4.455.875,62 7.306.832,85
 Other employees 4,455,875.62 7,306,832.85

 Auflösung des Sonderbilanzpostens gem. § 4 Abs 4 des Austro Control-Gesetzes 324.517,92 2.310.821,84
 Reversal of the special balance sheet item under section 4(4) Austro Control Act 324,517.92 2,310,821.84

      4.780.393,54 9.639.999,69
      4,780,393.54 9,639,999.69
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Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen enthalten insbesondere Miet- und Leasingaufwand, 
Versicherungsaufwand, Mitgliedsbeiträge, Instandhaltungs-
aufwand, Raumaufwand, Fremdleistungen und Wertberichti-
gungen.

Finanzergebnis

Im Posten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind entspre-
chend der Regeln IAS 19 Planerträge aus der Pensionskassen-
veranlagung in Höhe von € 3.868.349,-- (Vj.: T€ 6.408) ent-
halten. Die Veranlagung erfolgt im Wesentlichen in Anleihen 
und Aktien.
Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Zinskosten 
betreffend die gemäß IAS 19 bilanzierten Personalrückstellun-
gen in Höhe von € 10.842.833,-- (Vj.: T€ 18.027) enthalten.
Das um die aus der Bilanzierung der Personalrückstellungen 
gemäß IAS 19 resultierenden Zinseffekte bereinigte Finanzer-
gebnis beträgt somit € 1.585.936,-- (Vj.: T€ 4.859). Die Ver-
änderung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die vorzeitige 
Beendigung einer Finanztransaktion im Geschäftsjahr 2014 
zurückzuführen.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fünftel der bis ein-
schließlich 2012 aufgelaufenen nicht gebuchten versiche-
rungsmathematischen Verluste in Höhe von € 25.255.667,80 
und die daraus resultierende Erhöhung der aktiven latenten 
Steuern in Höhe von € 6.313.917,-- ausgewiesen. 

”Sundry other operating expenses” include rental and leasing 
expenses, insurance expenses, membership fees, maintenance 
expenses, facility expenses, third party services and impairment 
losses.

Financial result

In accordance with IAS 19, other interest and similar income in-
cludes income from pension fund investments of € 3,868,349
(2014: € 6,408 thousand). The bulk of the investments are 
bonds and shares. 

In accordance with IAS 19, other interest and similar ex-
pense includes expense for employee benefit obligations of 
€ 10,842,833 (2014: € 18,027 thousand). The net interest 
expense without interest for employee benefit obligations 
accounted for in accordance with IAS 19 amounted to 
€ 1,585,936 (2014: € 4,859 thousand). The change in com-
parison with the previous year was largely attributable to a 
financial transaction coming to an end.

Extraordinary items
 
A fifth of the unrecognised actuarial losses accumulated up 
until the end of 2012, amounting to € 25,255,667.80, to-
gether with the resulting increase in deferred tax assets of 
€ 6,313,917.00 are shown as extraordinary items.

Abschreibungen 
Depreciation and amortisation

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Other operating expenses

      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände
 des Anlagevermögens und Sachanlagen 31.241.311,02 29.791.483,47
 Depreciation and amortisations 31,241,311.02 29,791,483.47

 Abschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände gemäß § 13 EStG 239.838,70 254.207,81
 Depreciation of low value assets pursuant to section 13 Austrian Income Tax Act 239,838.70 254,207.81

      31.481.149,72 30.045.691,28
      31,481,149.72 30,045,691.28

      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Steuern, soweit sie nicht unter Z 18 fallen 126.895,36 16.223,45
 Taxes other than item 18 126,895.36 16,223.45

 Übrige  48.015.713,45 48.011.594,71
 Sundry other operating expenses 48,015,713.45 48,011,594.71

      48.142.608,81 48.027.818,16
      48,142,608.81 48,027,818.16
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Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind im We-
sentlichen Aufwendungen für die  Körperschaftsteuer 2015 in 
Höhe von € 11.433.134,29 (Vj.: T€ 10.489) enthalten. 

V. NAHESTEHENDE UNTER-
NEHMEN UND PERSONEN
Mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
(BMLVS) besteht ein Vertrag über die teilweise Mitbenutzung 
der Infrastruktur sowie über die Erbringung von Dienstleis-
tungen. Der Vertrag ist auf unbefristete Dauer abgeschlossen 
und kann durch das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung und Sport unter Berücksichtigung einer 18-monatigen 
Kündigungsfrist jeweils zum Jahresende aufgelöst werden. Die 
Vergütung für die in Anspruch genommenen Leistungen er-
folgt auf Basis des Kostendeckungsprinzips im Rahmen einer 
jährlichen Kostenabrechnung. Investitionen werden durch Vo-
rauszahlungen durch das BMLVS finanziert und in zukünftigen 
Kostenabrechnungen abgegrenzt berücksichtigt.

Mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie (BMVIT) besteht ein Rahmenvertrag über die Erbrin-
gung diverser Dienstleistungen im Verwaltungsbereich. Dieser 
wurde für den Zeitraum 2013 bis 2016 abgeschlossen. Hin-
sichtlich der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen 
erfolgt unter Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips 
eine jährliche Abrechnung.

Die übrigen an die Republik Österreich erbrachten Leistungen 
sind marktüblich und nicht wesentlich.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unterneh-
men, mit welchen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind der 
Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Geschäftsbeziehungen 
zu diesen Unternehmungen erfolgen ausschließlich zu markt-
üblichen Bedingungen.

Die Organe der Gesellschaft sind in Anlage 2 zum Anhang 
aufgelistet. Zu diesen Organen der Gesellschaft  werden keine 
wesentlichen Geschäftsbeziehungen unterhalten.
 

VI. ERGÄNZENDE 
ANGABEN
Die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 
sind in einer gesonderten Aufstellung angegeben (vergleiche 
Anlage 2 zum Anhang).

Die Bezüge der Geschäftsführung und die Aufsichtsratsvergü-
tungen betrugen im Berichtszeitraum:

Taxes on income

Taxes on income mainly comprise corporation tax expense for 
2015 of € 11,433,134.29 (2014: € 10,489 thousand). 

 

V. RELATED PARTY
 DISCLOSURES
There is an agreement with the Ministry of Defence and Sport 
regarding the joint use of some infrastructure and the provisi-
on of services. The agreement is for an indefinite term, and can 
be terminated by the Ministry at the end of each year with 18 
months‘ notice. Payment is on a cost recovery basis, and sett-
lement is made annually. Investments are funded by advance 
payments by the Ministry of Defence and Sport, and taken into 
account in future statements of costs on an accruals basis.

There is a framework agreement with the Ministry of Trans-
port, Innovation and Technology regarding the provision of 
various administrative services. This covers the 2013 – 2016 
period. Services which are actually used are settled annually on 
a cost recovery basis. 

The other services rendered to the government are at normal 
market prices, and the revenue thus derived is beneath the 
materiality threshold. 

The investments in Group companies and associates are set out 
in the Annexes to the Notes. The business relationships with 
these entities are exclusively at normal market terms. 

The Company’s governing bodies are shown in the Annex 2 
to the Notes. There are no material business dealings with the 
members of the governing bodies. 

VI. SUPPLEMENTARY
DISCLOSURES
The membership of the management and supervisory boards  
is separately disclosed.

The boards‘ remuneration in the period under review was as 
follows:
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Als Abschlussprüfer wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprü-
fungs GmbH bestellt. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 
2015 gemäß UGB und IFRS wurde ein Honorar in Höhe von 
€ 60.200,- vereinbart.

Wien, am 2. März 2016

Die Geschäftsführung:
     
Dr. Heinz Sommerbauer   Thomas Hoffmann, MSc.

ORGANE DER GESELLSCHAFT
Geschäftsführung

Dr. Heinz S O M M E R B A U E R , Wien

Thomas H O F F M A N N , MSc., Wien

Aufsichtsrat

Mag. Karin Z I P P E R E R , Wien (Vorsitzende)

Dr. Leopold S P E C H T , Wien (stellvertretender Vorsitzender)

Mag. Eva B U Z Z I , Wien

Mag. Julian J Ä G E R , Wien

Dr. Karin V O R A U E R - M I S C H E R , Wien

Mag. Ursula Z E C H N E R , Wien

Vom Betriebsrat entsandt:

Ing. Helmut H A R U C K S T E I N E R , Wien

Christian H Ö G L I N G E R , St. Marien 

Alexander R O V I N A , Wien

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH were appointed as 
external auditors. For 2015 a fee of € 60,200 was agreed for 
the audit of the financial statements in accordance with the 
Austrian Commercial Code and IFRS.

Vienna, 2 March 2016

The Management Board:
     
Heinz Sommerbauer   Thomas Hoffmann

GOVERNING BODIES
Management Board

Heinz S O M M E R B A U E R , Vienna

Thomas H O F F M A N N , Vienna

Supervisory Board

Karin Z I P P E R E R , Vienna (Chairwoman)

Leopold S P E C H T , Vienna (Deputy Chairman)

Eva B U Z Z I , Vienna

Julian J Ä G E R , Vienna

Karin V O R A U E R - M I S C H E R , Vienna

Ursula Z E C H N E R , Vienna

Delegated by the Works Council:

Helmut H A R U C K S T E I N E R , Vienna

Christian H Ö G L I N G E R , St. Marien 

Alexander R O V I N A , Vienna

Bezüge Geschäftsführung / Aufsichtsratsvergütung 
Compensation of the Management Board 
and Supervisory Board
      2015 2014 
      2015    2014  
      € €
 
 Mitglieder der Geschäftsführung 517.791,66 517.728,92
 Management Board 517,791.66 517,728.92

 Frühere Mitglieder der Geschäftsführung 148.206,12 205.422,06
 Former Management Board members 148,206.12 205,422.06

 Aufsichtsrat 43.500,00 38.852,05
 Supervisory Board 43,500.00 38,852.05

      709.497,78 762.003,03
      709,497.78 762,003.03
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                      Anschaffungs- und Herstellungskosten    
                          Cost of acquisition or production   
  
      Stand am    Stand am 
      01.01.2015 Zugänge Umbuchung Abgänge 31.12.2015   
      At 1 January 2015 Additions Transfers Disposals At 31 Dec. 2015 
      € € € € € 

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
  Intangible assets

  1. Konzessionen, gewerbliche Schutz-
    rechte und ähnliche Rechte und Vorteile
    sowie daraus abgeleitete Lizenzen 201.020.470,51 7.586.129,41 5.551.764,03 5.086,60 214.153.277,35 
    Concessions, industrial property rights 201,020,470.51 7,586,129.41 5,551,764.03 5,086.60 214,153,277.35 
    and advantages and similar rights as well 
    as licences derived therefrom

  2. Geleistete Anzahlungen 5.781.164,03 1.316.164,55 -5.551.764,03 0,00 1.545.564,55 
    Prepayments 5,781,164.03 1,316,164.55 -5,551,764.03 0.00 1,545,564.55 

      206.801.634,54 8.902.293,96 0,00 5.086,60 215.698.841,90 
      206,801,634.54 8,902,293.96 0.00 5,086.60 215,698,841.90 

 II. Sachanlagen:
  Property, plant and equipment

  1. Grundstücke, grundstücksgleiche 
    Rechte und Bauten, einschließlich
    der Bauten auf fremdem Grund
    (hievon Grundwert: € 13.616.218,64
    Vorjahr: T€ 13.151) 119.309.977,45 1.225.728,40 332.955,23 0,00 120.868.661,08 
    Land and buildings, including  119,309,977.45 1,225,728.40 332,955.23 0.00 120,868,661.08 
    buildings on third party land
    (thereof land value: € 13,616,218.64;
    previous year: € 13,151 thousand)

  2. Technische Anlagen und Maschinen 350.423.010,46 7.962.679,15 5.388.943,32 17.234.215,52 346.540.417,41 
    Technical equipment, plant and machinery 350,423,010.46 7,962,679.15 5,388,943.32 17,234,215.52 346,540,417.41 

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und
    Geschäftsausstattung 27.919.220,77 1.434.886,58 190.914,76 2.626.807,66 26.918.214,45 
    Other equipment, fixtures, fittings  27,919,220.77 1,434,886.58 190,914.76 2,626,807.66 26,918,214.45 

  4. Geleistete Anzahlungen und
    Anlagen in Bau 6.028.744,33 4.626.985,83 -5.912.813,31 0,00 4.742.916,85 
    Prepayments and assets 6,028,744.33 4,626,985.83 -5,912,813.31 0.00 4,742,916.85 
    under construction

      503.680.953,01 15.250.279,96 0,00 19.861.023,18 499.070.209,79 
      503,680,953.01 15,250,279.96 0.00 19,861,023.18 499,070,209.79 

 III. Finanzanlagen:
  Financial assets

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 67.728,29 0,00 0,00 0,00 67.728,29 
    Investments in Group companies 67,728.29 0.00 0.00 0.00 67,728.29 

  2. Beteiligungen 58.098,76 0,00 0,00 0,00 58.098,76 
    Investments in associates 58,098.76 0.00 0.00 0.00 58,098.76 

  3. Wertpapiere des Anlagevermögens 48.878.192,50 17.961.250,00 0,00 5.002.703,20 61.836.739,30 
    Investment securities 48,878,192.50 17,961,250.00 0.00 5,002,703.20 61,836,739.30 

      49.004.019,55 17.961.250,00 0,00 5.002.703,20 61.962.566,35 
      49,004,019.55 17,961,250.00 0.00 5,002,703.20 61,962,566.35 

      759.486.607,10 42.113.823,92 0,00 24.868.812,98 776.731.618,04 
      759,486,607.10 42,113,823.92 0.00 24,868,812.98 776,731,618.04 

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2015 

Schedule of fixed assets per 31 December 2015
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                      Abschreibungen                                                     Nettowert
           Depreciation and amortisation                                                     Net value

Stand am   Stand am Stand am Stand am
01.01.2015 Zugänge Abgänge 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

At 1 January 2015 Additions Disposals At 31 Dec. 2015 At 31 Dec. 2015 At 31 Dec. 2014
€ € € € € €

113.404.948,64 10.625.872,32 5.086,60 124.025.734,36 90.127.542,99 87.615.521,87
113,404,948.64 10,625,872.32 5,086.60 124,025,734.36 90,127,542.99 87,615,521.87

0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.564,55 5.781.164,03
0.00 0.00 0.00 0.00 1,545,564.55 5,781,164.03

113.404.948,64 10.625.872,32 5.086,60 124.025.734,36 91.673.107,54 93.396.685,90
113,404,948.64 10,625,872.32 5,086.60 124,025,734.36 91,673,107.54 93,396,685.90 

59.423.916,30 4.523.290,14 0,00 63.947.206,44 56.921.454,64 59.886.061,15
59,423,916.30 4,523,290.14 0.00 63,947,206.44 56,921,454.64 59,886,061.15

276.510.473,42 14.951.503,58 17.217.512,73 274.244.464,27 72.295.953,14 73.912.537,04
276,510,473.42 14,951,503.58 17,217,512.73 274,244,464.27 72,295,953.14 73,912,537.04

21.242.604,07 1.380.483,68 2.626.692,66 19.996.395,09 6.921.819,36 6.676.616,70
21,242,604.07 1,380,483.68 2,626,692.66 19,996,395.09 6,921,819.36 6,676,616.70

0,00 0,00 0,00 0,00 4.742.916,85 6.028.744,33
0.00 0.00 0.00 0.00 4,742,916.85 6,028,744.33  

357.176.993,79 20.855.277,40 19.844.205,39 358.188.065,80 140.882.143,99 146.503.959,22
357,176,993.79 20,855,277.40 19,844,205.39 358,188,065.80 140,882,143.99 146,503,959.22

0,00 0,00 0,00 0,00 67.728,29 67.728,29
0.00 0.00 0.00 0.00 67,728.29 67,728.29

0,00 0,00 0,00 0,00 58.098,76 58.098,76
0.00 0.00 0.00 0.00 58,098.76 58,098.76

437.012,50 1.000,00 100.203,20 337.809,30 61.498.930,00 48.441.180,00
437,012.50 1,000.00 100,203.20 337,809.30 61,498,930.00 48,441,180.00 

437.012,50 1.000,00 100.203,20 337.809,30 61.624.757,05 48.567.007,05
437,012.50 1,000.00 100,203.20 337,809.30 61,624,757.05 48,567,007.05

471.018.954,93 31.482.149,72 19.949.495,19 482.551.609,46 294.180.008,58 288.467.652,17
471,018,954.93 31,482,149.72 19,949,495.19 482,551,609.46 294,180,008.58 288,467,652.17
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ANTEILE AN VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN
Die Gesellschaft hält bei folgenden Unternehmen 100% 
Anteilsbesitz:

BETEILIGUNGSLISTE
Die Gesellschaft hält bei folgenden Unternehmen mindestens   
20% Anteilsbesitz:

Es wird kein Konzernabschluss aufgestellt, da die verbundenen 
Unternehmen und Beteiligungen gem. § 249 (2) UGB von un-
tergeordneter Bedeutung sind.    
    
Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit FAB-CE (Functional 
Airspace Block Central Europe) Partnern die FABCE AVIATION 
SERVICES LTD. nach slowenischem Recht mit Sitz in Brnik ge-
gründet. Austro Control hält an dieser Gesellschaft 16,67% 
mit einem Nominale in Höhe von € 6.000,--. 
Dieser Anteil ist unter den Wertrechten ausgewiesen.  
   
Es liegen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch keine Jahres-
abschlüsse für 2015 vor.    

GROUP COMPANIES

The following companies are wholly owned subsidiaries:

LIST OF ASSOCIATES
The company holds interests of at least 20% in the following 
companies:

The Company does not prepare consolidated financial state-
ments, as the Group companies and investments pursuant to 
section 249(2) Austrian Business Code are immaterial.

In 2014 Austro Control in conjunction with its FAB CE (Functio-
nal Airblock Central Europe) partners founded FABCE Aviation 
Services Ltd., a company under Slovenian law with its registe-
red office in Brnik. Austro Control owns a 16.67% interest in 
this company with a nominal value of € 6,000. 
This interest is disclosed under securities. 

As at balance sheet date no financial results for 2015 were 
available.   

 Beteiligungsunternehmen Sitz Kapitalanteil Eigenkapital Ergebnis
 Company Headquarters Share 31.12.2014 2014
     Equity Result for 2014
     31 Dec. 2014
    % € €

 MeteoServe Wetterdienst GmbH A - 1220 Wien 100 484.864 83.910
 MeteoServe Wetterdienst GmbH A - 1220 Vienna 100 484,864 83,910
                    im Vorjahr / previous year 100 / 100 400.954 / 400,954 33.578 / 33,578

 Austro Control GmbH international A - 1220 Wien 100 145.253 35.958
 Austro Control GmbH international A - 1220 Vienna 100 145,253 35,958
                         im Vorjahr / previous year 100 / 100 109.295 / 109,295 29.550 / 29,550

 Beteiligungsunternehmen Sitz Kapitalanteil Eigenkapital Ergebnis
 Company Headquarters Interestment 31.12.2014 2014
     Equity Result for 2014 
     31 Dec. 2014 
    % € €

 FCS Flight Calibration Services GmbH D - 38108 Braunschweig 20 4.910.377 558.716
 FCS Flight Calibration Services GmbH D - 38108 Braunschweig 20 4,910,377 558,716
                    im Vorjahr / previous year 20 / 20 4.351.661 / 4,351,661  515.852 / 515,852
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Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Austro Control Österreichische 
Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Wien für das Geschäfts-
jahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der 
Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. De-
zember 2015, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2015 
endende Geschäftsjahr sowie den Anhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
und für die Buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. 
Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung 
eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von 
wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter 
Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und 
Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem 
Jahresabschluss auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung 
unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsät-
ze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen 
und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bil-
den können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlan-
gung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben 
im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung 
des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund von 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risiko-
einschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines 
möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen 
geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil 
über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die 
Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertre-
tern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
Gesamtaussage des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass wir ausrei-
chende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer 
Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 sowie der 
Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2015 bis zum 
31. Dezember 2015 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung.

Aussagen zum Lagebericht
Der Lagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob 
er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im 
Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwe-
cken. Der Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob 
der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht. Der Lagebericht steht 
nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Auditor’s Report

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements, including the accoun-
ting system, of Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mit beschränkter Haftung, Vienna for the fiscal year from January 1, 2015 to 
December 31, 2015. These financial statements comprise the balance sheet as of 
December 31, 2015, the income statement for the fiscal year ended December 
31, 2015, and the notes.

Management’s responsibility for the financial statements 
and for the accounting system
The Company’s management is responsible for the accounting system and for 
the preparation and fair presentation of these financial statements in accordan-
ce with Austrian Generally Accepted Accounting Principles. This responsibility 
includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to 
the preparation and fair presentation of financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying 
appropriate accounting policies; making accounting estimates that are reason-
able in the circumstances. 

Auditor’s responsibility and description of type and scope 
of the statutory audit
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on 
our audit. We conducted our audit in accordance with laws and regulations ap-
plicable in Austria and Austrian Standards on Auditing. Those standards require 
that we comply with professional guidelines and that we plan and perform the 
audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free 
from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain 
audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assess-
ment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether 
due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 
internal control relevant to the Company’s preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control. An audit also includes evalua-
ting the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our 
audit opinion. 

Opinion
Our audit did not give rise to any objections. In our opinion, which is based on 
the results of our audit, the financial statements comply with legal requirements 
and give a true and fair view of the financial position of Austro Control Öster-
reichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Vienna as of 
31 December 2015 and of its financial performance for the fiscal year from 
January 1, 2015 to December 31, 2015 in accordance with Austrian Generally 
Accepted Accounting Principles. 

Comments on the management report
Pursuant to statutory provisions, the management report is to be audited as 
to whether it is consistent with the financial statements and as to whether the 
other disclosures are not misleading with respect to the Company’s position. The 
auditor’s report also has to contain a statement as to whether the management 
report is consistent with the financial statements. In our opinion, the manage-
ment report is consistent with the financial statements.

Wien, am 2. März 2016    Vienna, 2 March 2016 
      

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

 Mag. Marieluise Krimmel Dr. Gottfried Spitzer
 Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
 (Austrian) Certified Public Accountant (Austrian) Certified Public Accountant

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. 
Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss samt Lagebericht. 

Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.
Any disclosure, publication or reproduction in a form which deviates from the confirmed version enclosing our audit certificate or a mere reference to 

our audit is prohibited. This audit certificate only refers to the German and complete financial statements including the management report. 
In regard to any deviations § 281 (2) UGB is applicable.
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I. BUSINESS PERFORMANCE 
AND FINANCIAL POSITION

The Company’s business performance is largely determined by 
air traffic trends and regulation in accordance with the SES 
Performance Scheme.

Flight movements in Austrian airspace increased slightly in 
2015, by 1.3%, while the service units charged rose by a more 
robust 3.6%. This is attributable to a change in the traffic 
mix using Austrian airspace as airlines have been unable to 
cross Ukrainian airspace since mid-2014. As a result, long-haul 
flights from Western Europe to the Middle and Far East are 
increasingly choosing routes that cross Austrian airspace. Max-
imum takeoff weight (MTOW) is one of the factors used to 
calculate the service units, and the weight of the long-haul 
aircraft used on these routes explains the greater increase in 
service unit charges compared with flight movements.

Compared with 2014, arrival and departure fees and service 
units charged both rose slightly in 2015, by 0.5% and 1.4% 
respectively. 

80% of service units related to flights to Vienna, with the other 
Austrian federal provinces accounting for the remaining 20%.

As a result, the relatively small increase of 1.3% in service units 
at Vienna International Airport had a significant effect on total 
income. Declines from home carriers Austrian (1.8% decrease 
in service units) and FlyNiki (down 4.3%) were made up for by 
increases with other airlines, including British Airways, Qatar 
Airways, Ethiopian Airlines, Air China and Easyjet.

In Graz, more Swiss and Turkish Airlines flights led to a very 
satisfactory 8.9% increase. In Linz the cessation of four-day 
rotations by Austrian and the decision by Darwin Airlines to 
cancel routes had a negative impact on developments (5.5% 
reduction in service units). In Innsbruck, Salzburg and Klagen-
furt there was little change year on year.

The en route unit rate for 2015 declined by 5 cents, while 
the unit rate for terminal services was up by 1.4%. En route 
revenue improved by 3.5% to €201.0m, and terminal service 
revenue by 2.8% to €39.8m. Total revenue was up by 3.2% 
year on year, to €265.5m (2014: €257.2m).

I. GESCHÄFTSENTWICKLUNG 
UND LAGE DES 
UNTERNEHMENS
Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist wesentlich be-
stimmt von der Entwicklung des Flugverkehrsaufkommens und 
der Regulierung entsprechend dem SES Performance Scheme.

Die Flugbewegungen im österreichischen Luftraum stiegen 
im Jahr 2015 leicht um 1,3%. Die zur Verrechnung heran-
gezogenen Dienstleistungseinheiten (Service Units) entwi-
ckelten sich mit 3,6% besser als die Flugbewegungen. Dies 
ist auf eine Veränderung des Verkehrsmix im österreichischen 
Luftraum zurückzuführen: seit Mitte 2014 können Fluglinien 
den ukrainischen Luftraum nicht befliegen. Dadurch werden 
seitdem insbesondere für Langstreckenflüge von Westeuropa 
nach dem Nahen Osten und nach Fernost vermehrt Routen 
gewählt, die durch den österreichischen Luftraum führen. Die-
se Flugverbindungen bewirken aufgrund des hohen Abflugge-
wichts (MTOW) der Langstreckenflugzeuge – einer Basisgröße 
zur Berechnung der Dienstleistungseinheiten – ein verglichen 
zur Flugverkehrsentwicklung überdurchschnittliches Service 
Unit-Wachstum.

Im Bereich An-/Abflug liegen die Ergebnisse des Jahres 2015 
sowohl bei den fakturierten Landungen als auch bei den ver-
rechneten Dienstleistungseinheiten (Service Units) mit 0,5% 
bzw. 1,4% leicht über dem Vorjahr. 

80% der Dienstleistungseinheiten (Service Units) werden dabei 
mit Flügen nach Wien erwirtschaftet. Der Anteil der Bundes-
länder Flughäfen liegt insgesamt bei 20%.

Insofern war die Entwicklung am Flughafen Wien mit einem 
kleinen Plus bei den Service Units von +1,3% auch für das Ge-
samtergebnis maßgeblich. Hier konnten rückläufige Entwick-
lungen der Home Carrier Austrian (-1,8% Service Units) und 
FlyNiki (-4,3%) durch das Wachstum  anderer Airline Kunden 
(British Airways, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Air China, 
Easyjet, u.a.) kompensiert werden.

In Graz führten Streckenneuaufnahmen von Swiss und Tur-
kish Airlines zu einem sehr guten Ergebnis von +8,9%. In Linz 
wirkte sich hingegen die Einstellung von 4-Tagesrotationen 
von Austrian und die Streckeneinstellung von Darwin Airlines 
negativ auf die Entwicklung aus ( 5,5% an Service Units). In 
Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt sind die Veränderungen 
zum Vorjahr gering.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde der Gebührensatz (Unit Rate) für 
den Bereich Strecke um 5 Cent leicht gesenkt und im Bereich 
An-/Abflug um 1,4% angehoben. Die Umsatzerlöse im Bereich 
Strecke verbesserten sich um 3,5% auf 201,0 Mio. €, die An-/
Abflugerlöse sind um 2,8% auf 39,8 Mio. € gestiegen. Die 
gesamten Umsatzerlöse lagen mit 265,5 Mio. € um 3,2% über 
dem Jahr 2014 (257,2 Mio. €).
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EBIT improved to €48.5m (2014: €34.5m), while net finance 
costs were reduced to €5.4m (2014: €6.8m). Profit on ordinary 
activities rose to €43.2m, compared with €27.7m a year earlier. 
The change in IFRS regulations (IAS 19) meant that the corridor 
method used previously in calculating employee benefit provi-
sions was no longer permitted from 2013. In accordance with 
Expert Opinions KFS/RL 2 and 3 on pension and termination 
obligations, the effects of the change in the basis of measure-
ment is to be spread over a period of five years. The resulting 
charge of €18.9m (net of adjustments for tax effects) is shown 
as an extraordinary item. Income tax expense was €11.3m 
(2014: €7.0m), for a profit after tax of €12.9m (2014: €1.8m). 
The loss brought forward from the previous period chiefly re-
flects the extraordinary loss of €40.5m in 2008, which resulted 
from the additional charge required by the changeover to IFRS 
accounting for employee benefit obligations under IAS 19. This 
negative effect was partly offset by first-time recognition of 
deferred tax assets. The profit after tax for 2015 decreased the 
loss for the period to €11.6m.

Investment in 2015 totalled €42.1m, of which €8.9m was in 
intangible assets, €15.2m in property, plant and equipment, 
and €18.0m in financial assets.

The framework agreement concluded with the Ministry of 
Transport, Innovation and Technology in June 2013 covers the 
years 2013 to 2016. The framework agreement concluded 
with the Ministry of Defence and Sport in 1997 is for an in-
definite term.

Earnings before interest and tax (EBIT)

Earnings before interest and tax are equal to the profit on 
ordinary activities adjusted for interest expense.

Das Betriebsergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf 
48,5 Mio € (Vorjahr 34,5 Mio €), ebenso stieg das Finanzergeb-
nis auf -5,4 Mio € (Vorjahr –6,8 Mio €) und das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 43,2 Mio € (Vorjahr 
27,7 Mio €). Durch die Änderung der IFRS Regeln (IAS 19) ist 
die bisher angewandte Korridormethode bei den Sozialkapi-
talrückstellungen ab 2013 nicht mehr zulässig. Entsprechend 
dem Fachgutachten (KFS/RL 2 und 3 zu Pensions- und Abfer-
tigungsverpflichtungen) werden die Auswirkungen der Bewer-
tungsänderungen durch den Entfall der Korridormethode über 
einen Zeitraum von fünf Jahren verteilt. Diese Umstellung wird 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -18,9 Mio € (inklu-
sive Steuereffekte) dargestellt. Durch einen Steueraufwand in 
Höhe von 11,3 Mio € (Vorjahr 7,0 Mio €) ergibt sich ein Jah-
resüberschuss von 12,9 Mio € (Vorjahr 1,8 Mio €). Der Verlust-
vortrag resultiert im Wesentlichen aus dem außerordentlichen 
Ergebnis von -40,5 Mio € im Jahr 2008, das auf den zusätzli-
chen Aufwand bei der Umstellung der Personalrückstellungen 
auf IAS 19 Werte zurückzuführen war. Dieser negative Effekt 
wurde durch die erstmalige Aktivierung von latenten Steuern 
teilweise kompensiert. Der Bilanzverlust verringerte sich durch 
den Jahresüberschuss 2015 auf -11,6 Mio €.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von 42,1 
Mio € getätigt. Davon entfielen 8,9 Mio € auf immaterielle 
Vermögensgegenstände, 15,2 Mio € auf Sachanlagen und            
18,0 Mio € auf Finanzanlagen.

Der mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie im Juni 2013 abgeschlossene Rahmenvertrag gilt 
für die Jahre 2013 bis 2016. Der Rahmenvertrag mit dem Bun-
desministerium für Landesverteidigung und Sport wurde 1997 
auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern entspricht dem um 
den Zinsaufwand korrigierten Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit.

ERTRAGSLAGE         EARNINGS

      2015 2014 
      2015   2014  
      € €
 
 Umsatzerlöse 265.457.592,65 257.217.041,27
 Revenue  265,457,592.65 257,217,041.27

      2015 2014 
      2015   2014  
      € €
 
 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.151.089,31 27.702.773,38
 Profit on ordinary activities 43,151,089.31 27,702,773.38
 
 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.846.860,09 18.060.735,88
 + Interest and similar expenses 10,846,860.09 18,060,735.88
 
 = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 53.997.949,40 45.763.509,26
 = Earnings before interest and tax 53,997,949.40 45,763,509.26

56



Return on sales

Return on sales is the ratio of earnings before interest and 
tax to revenue.

Return on equity

Return on equity is the ratio of profit on ordinary activities 
to equity.

Return on assets

Return on assets is the ratio of EBIT to total assets.

ASSETS AND FINANCES

Net debt is interest-bearing liabilities less cash and cash 
equivalents.

Umsatzrentabilität

Die Umsatzrentabilität entspricht dem Verhältnis aus Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern und den Umsatzerlösen.

Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis 
des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 
Eigenkapital.
  

Gesamtkapitalrentabilität

Die Gesamtkapitalrentabilität ergibt sich aus dem Verhältnis 
des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zum Gesamtkapital.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die Nettoverschuldung ergibt sich als Saldo des verzinslichen 
Fremdkapitals und der flüssigen Mittel.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern x 100
Earnings before interest and tax x 100

Umsatzerlöse
Revenue

Ergebnis der  gewöhnlichen  Geschäftstätigkeit x 100
Profit on ordinary activities x 100

Ø Eigenkapital
Average equity

Ergebnis vor Zinsen und Steuern x 100
Earnings before interest and tax x 100

Ø Gesamtkapital
Average total assets

 2015 2014
 2015 2014

        20,34 %        17,79 %
 20.34 % 17.79 %

 2015 2014
 2015 2014

        58,62 % 41,74 %
 58.62 % 41.74 %

 2015 2014
 2015 2014

        12,49 % 11,61 %
 12.49 % 11.61 %

      2015 2014 
      2015   2014  
      € €
 
 Verzinsliches Fremdkapital 305.795.546,48 279.323.684,96
 Interest-bearing debt 305,795,546.48 279,323,684.96
 
 - Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) 67.827.066,75 39.263.602,94
 - Cash and cash equivalents (cash in hand and bank deposits) 67,827,066.75 39,263,602.94
 
 = Nettoverschuldung -237.968.479,73 -240.060.082,02
 = Net debt -237,968,479.73 -240,060,082.02

Nettoverschuldung
Net Debt
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Interest-bearing liabilities comprise the following items:

The provisions do not reflect the actuarial losses of €50.5m re-
sulting from the abolition of the corridor method. These losses 
will be provided for over the next two years.

Net current assets (working capital)

Net current assets are the difference between current assets 
and current liabilities.

Das verzinsliche Fremdkapital setzt sich aus folgenden Posten 
zusammen:

In den Rückstellungen sind versicherungsmathematische Ver-
luste in Höhe von rund 50,5 Mio € aus der Abschaffung der 
Korridormethode, die in den nächsten 2 Jahren dotiert wer-
den, nicht berücksichtigt.

Nettoumlaufvermögen (Working Capital)

Das Nettoumlaufvermögen ergibt sich als Differenz des kurz-
fristigen Umlaufvermögens und des kurzfristigen Fremdkapi-
tals.

      2015 2014 
      2015   2014  
      € €
 
 Rückstellungen für Abfertigungen 72.296.699,73 66.480.325,13
 Provisions for termination benefits 72,296,699.73 66,480,325.13
 
 Rückstellungen für Pensionen 215.249.789,03 194.888.833,83
 Provisions for pensions 215,249,789.03 194,888,833.83
 
 Rückstellungen für Jubiläumsgelder 18.249.057,72 17.954.526,00
 Provisions for jubilee benefits 18,249,057.72 17,954,526.00

 Summe verzinsliches Fremdkapital 305.795.546,48 279.323.684,96
 Total interest-bearing debt 305,795,546.48 279,323,684.96

 Kurzfristiges Umlaufvermögen  31.12.2015  31.12.2014  
 Current assets   31 December 2015 % 31 December 2014 % Change EUR %
       € % € % +/- € %

 Vorräte   198.110,35 0,0 217.624,85 0,1 -19.514,50 -9,0
 Inventories  198,110.35 0.0 217,624.85 0.1 -19,514.50 -9.0
  
 Lieferforderungen  38.855.999,95 8,6 37.999.432,69 9,2 856.567,26 2,3
 Trade receivables  38,855,999.95 8.6 37,999,432.69 9.2 856,567.26 2.3
 
 Forderungen gegenüber verb. Unternehmen  302.284,31 0,1 353.603,02 0,1 -51.318,71 -14,5
 Receivables from Group companies  302,284.31 0.1 353,603.02 0.1 -51,318.71 -14.5
 
 Sonstige Forderungen  862.016,62 0,2 178.136,22 0,0 683.880,40 383,9
 Other receivables  862,016.62 0.2 178,136.22 0.0 683,880.40 383.9
 
 Flüssige Mittel u. sonstige Wertpapiere u. Anteile  71.827.066,75 15,9 43.263.602,94 10,5 28.563.463,81 66,0
 Cash and cash equivalents and other securities   71,827,066.75 15.9 43,263,602.94 10.5 28,563,463.81 66.0
 and investments 
 
 Sonderbilanzposten  0,00 0,0 2.635.339,76 0,6 -2.635.339,76 -100,0
 Special balance sheet item  0.00 0.0 2,635,339.76 0.6 -2,635,339.76 -100.0
 
 Rechnungsabgrenzungsposten  1.498.620,40 0,3 1.747.897,53 0,4 -249.277,13 -14,3
 Accrued and deferred assets  1,498,620.40 0.3 1,747,897.53 0.4 -249,277.13 -14.3

       113.544.098,38 25,1 86.395.637,01 20,9 27.148.461,37 31,4
       113,544,098.38 25.1 86,395,637.01 20.9 27,148,461.37 31.4
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Current assets are shown net of any long-term portions; the-
se include receivables with maturities of more than one year. 
Current assets and short-term debt include accruals and pre-
payments.

Equity ratio

The equity ratio is the ratio of equity to total assets.

Net gearing

Net gearing is the ratio of net debt to equity

Das Umlaufvermögen ist um die langfristig gebundenen Be-
standteile zu kürzen. Zu diesen zählen etwa Forderungen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Sowohl in das kurz-
fristige Umlaufvermögen als auch in das kurzfristige Fremd-
kapital sind die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten 
einzubeziehen.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil des Eigenkapitals am 
Gesamtkapital dar.

Nettoverschuldungsgrad

Der Nettoverschuldungsgrad entspricht dem Verhältnis der 
Nettoverschuldung zum Eigenkapital.

 Kurzfristiges Fremdkapital  31.12.2015  31.12.2014  
 Current liabilities   31 December 2015 % 31 December 2014 % Change EUR %
       € % € % +/- € %

 Kurzfristige Rückstellungen  22.042.387,88 4,9 20.262.751,53 4,9 1.779.636,35 8,8
 Short-term provisions  22,042,387.88 4.9 20,262,751.53 4.9 1,779,636.35 8.8
 
 Lieferverbindlichkeiten  10.240.672,41 2,3 14.977.162,64 3,6 -4.736.490,23 -31,6
 Trade payables  10,240,672.41 2.3 14,977,162.64 3.6 -4,736,490.23 -31.6

 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
 Unternehmen  620.097,92 0,1 288.107,12 0,1 331.990,80 115,2
 Liabilities to Group companies  620,097.92 0.1 288,107.12 0.1 331,990.80 115.2

 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,   
 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0 15.235,24 0 -15.235,24 -100,0
 Liabilities to associates  0.00 0 15,235.24 0 -15,235.24 -100.0

 Sonstige Verbindlichkeiten  14.955.551,47 3,3 13.476.515,14 3,3 1.479.036,33 11,0
 Other liabilities  14,955,551.47 3.3 13,476,515.14 3.3 1,479,036.33 11.0
 
 Rechnungsabgrenzungsposten  4.017.544,32 0,9 2.747.730,07 0,7 1.254.514,25 46,2
 Accrued and deferred liabilities  4,017,544.32 0.9 2,747,730.07 0.7 1,254,514.25 46.2

       51.876.254,00 11,5 51.767.501,74 15,1 108.752,26 0,2
       51,876,254.00 11.5 51,767,501.74 15.1 108,752.26 0.2

 Working Capital (Nettoumlaufvermögen)  61.667.844,38 13,6 34.628.135,27 8,4 27.039.709,11 78,1
 Working capital (net current assets)  61,667,844.38 13.6 34,628,135.27 8.4 27,039,709.11 78.1

Eigenkapital x 100
Equity x 100

Gesamtkapital
Total assets

Nettoverschuldung x 100
Net debt x 100

Eigenkapital
Equity

 2015 2014
 2015 2014

        17,71 %       16,28 %
 17.71 % 16.28 %

 2015 2014
 2015 2014

        297,32 %       357,33 %
 297.32 % 357.33 %
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Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in 2015 were up €28.5m from 
€39.3m to €67.8m (2014: up €14.5m from €24.8m to 
€39.3m). Cash flows from operating activities was €65.5m 
(2014: €52.6m), and net cash used in investing activities was 
€36.9m (2014: €38.1m). There were no cash flows from financ-
ing activities.

Air traffic

In 2015, the number of IFR instrument flights in Austrian 
airspace increased by 1.3% to 1,171,558.

The number of landings at Austrian international airports char-
ged for by Austro Control increased by 0.5% to 199,636. Com-
pared with 2014, the number of invoiced landings at Vienna 
International Airport fell by 1.7%.

Charges

Route charges

Of all the countries participating in the Eurocontrol charging 
system, Austria remained unchanged in fifth place in 2015. 
The unit rate is the basis for calculating the charges per flight, 
which vary according to MTOW and distance travelled. It is 
established by the national performance plans, in accordance 
with the Charging Regulation. The global Austrian unit rate 
was €73.45 in 2015 (national rate: €73.34). Persuant to the 
Charging Regulation, the rate for 2016 was increased by 27 
cents to €73.72 (national rate: €73.63), which included char-
ges for the recovery of shortfalls from earlier periods. The dif-
ference between the national and the global unit rate is the 
Eurocontrol administrative unit rate.

Finanzmittelbestand

Der Bestand der Finanzmittel ist im Geschäftsjahr 2015 um 
28,5 Mio € von 39,3 Mio € auf 67,8 Mio € gestiegen (Vorjahr 
um 14,5 Mio € von 24,8 Mio € auf 39,3 Mio € gestiegen). 
Einem Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe 
von 65,5 Mio € (Vorjahr 52,6 Mio €) stehen Zahlungsmittelab-
flüsse aus Investitionstätigkeit in Höhe von 36,9 Mio € (Vorjahr 
38,1 Mio €) und kein Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit ge-
genüber.

Flugverkehrsentwicklung

Die Anzahl der im österreichischen Luftraum durchgeführten 
Instrumentenflüge (IFR) nahm im Jahr 2015 um 1,3% auf 
1.171.558 zu.

Die auf den internationalen österreichischen Flughäfen von 
Austro Control fakturierten Landungen nahmen im Jahresver-
gleich um 0,5% auf 199.636 leicht zu. Am Flughafen Wien 
lagen die fakturierten Landungen -1,7% unter dem Vorjahr.

Gebührenentwicklung

Streckengebühren

Von allen Staaten, die am Gebührensystem der Eurocontrol teil-
nehmen, lag Österreich im Jahr 2015 unverändert an 5. Stelle. 
Der Gebührensatz (Unit Rate) ist die Basis zur Berechnung der 
Gebühren pro Flug im Zusammenhang mit dem maximalen 
Abfluggewicht (MTOW) und der zurückgelegten Distanz und 
ist durch die nationalen Performance Pläne entsprechend der 
Charging Regulation reguliert. Die österreichische Unit Rate 
betrug im Jahr 2015 73,45 € (73,34 € entspricht dem nationa-
len Anteil). Für 2016 wurde eine um 27 Cent höhere Gebühr 
von 73,72 € (73,63 € nationaler Anteil) gemäß der Charging 
Regulation festgesetzt (inkl. der Nachverrechnungen aus Vor-
perioden). Die Differenz zwischen nationaler und globaler Unit 
Rate entspricht der Administration Fee der Eurocontrol.
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Terminal charges

The unit rate for 2016 has been left unchanged at €218.

Risk report

The market risk to which Austro Control is exposed is deter-
mined by global aviation trends, and political and economic 
developments, some of which are beyond European control. 
For instance, wars, crises or epidemics, as well as decisions by 
airspace users and other service providers can lead to signifi-
cant changes in traffic flows, necessitating adjustments to ca-
pacity. Austro Control has a risk management system to iden-
tify, assess and manage these risks, so as to be able to counter 
them as soon as possible.

Exposure to direct financial risks is effectively confined to the 
performance of the financial instruments used to fund pension 
obligations (investment funds under the PKG [Pension Fund 
Act] and section 14 EstG [Income Tax Act]). The risk of impair-
ment of the value of the securities concerned is mitigated by 
basing investment policies on risk indicators, and by regular 
monitoring by the Company’s financial management func-
tion. Derivative financial instruments are only used to hedge 
against interest rate and/or currency risk. Due to the nature of 
its receivables and payables, Austro Control used no derivative 
instruments during the reporting period, and had no open de-
rivative positions as at the end of the reporting period. At pres-
ent Austro Control’s business activities do not expose it to any 

An- und Abfluggebühren

Der Gebührensatz wird für das Jahr 2016 konstant bei 218 € 
gehalten.

Risikobericht

Das Marktrisiko der Austro Control ist geprägt von der glo-
balen Entwicklung in der Luftfahrtbranche und Ereignissen 
politischer oder wirtschaftlicher Natur, die teilweise auch au-
ßerhalb des europäischen Einflussbereichs liegen. So können 
Kriege, Krisen und Epidemien, aber auch Entscheidungen der 
Luftraumnutzer und anderer Service Provider, zu wesentlichen 
Änderungen der Verkehrsströme und den damit notwendigen 
Anpassungen der Kapazitäten führen. Um den Auswirkungen 
dieser Risiken möglichst frühzeitig zu begegnen, hat Austro 
Control Einrichtungen zur Identifikation und Analyse dieser 
Risiken geschaffen (Risikomanagement-System), um möglichst 
rechtzeitig entsprechende Steuerungen vornehmen zu können.

Die direkten finanzwirtschaftlichen Risiken beschränken sich 
im Wesentlichen auf die Entwicklung der zur Rückdeckung 
der Altersversorgung eingesetzten Finanzinstrumente (Invest-
mentfonds nach PKG und §14 EStG). Die Werthaltigkeit der 
eingesetzten Wertpapiere wird durch eine nach Risikokenn-
zahlen gesteuerte Veranlagung verbunden mit einer regelmä-
ßigen Beobachtung und Überwachung durch das Finanzma-
nagement gewährleistet. Derivative Finanzinstrumente werden 
nur zur Absicherung von Zins- und/oder Währungsrisiken zum 
Einsatz gebracht. Aufgrund der Forderungs- und Verbindlich-
keitenstruktur hat die Austro Control im Geschäftsjahr bzw. 
zum Bilanzstichtag keine derivativen Finanzinstrumente einge-
setzt. Die Austro Control ist im Rahmen ihrer Geschäftstätig-

      globale Gebühren- globale Gebühren- % zum Vorjahr
 Stand jeweils zum 01. Jänner: sätze in €, 2015  sätze in €, 2016
 As of 1 January: global unit rates global unit rates  % change
      in €, 2015 in €, 2016

 Schweiz  99,08 105,14 +  6,1%
 Switzerland 99.08 105.14 +  6.1%

 Deutschland 90,26 82,68 -   8,4%
 Germany 90.26 82.68 -   8.4%

 Italien   78,91 80,17 +  1,6%
 Italy    78.91 80.17 +  1.6%

 Österreich 73,45 73,72 +  0,4%
 Austria  73.45 73.72 +  0.4%

 Slowenien 68,47 65,47 -   4.4%
 Slovenia  68.47 65.47 -   4.4%

 Slowakische Republik 55,49 52,63 -   5,2%
 Slovakia  55.49 52.63 -   5.2%

 Tschechische Republik 43,72 43,07 -   1,5%
 Czech Republic 43.72 43.07 -   1.5%

 Ungarn  36,12 34,69 -   4,0%
 Hungary  36.12 34.69 -   4.0%

Vergleich mit den Nachbarstaaten 
Comparison with neighbouring countries
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direct currency risk, as the air navigation charges are primarily 
in euro, as are its procurement activities. The Company’s net 
interest-bearing debt position (net balance of financial assets 
and liabilities) is such that interest rate movements have little 
effect on its finances. The default risk in respect of the under-
lying financial instruments recognised as assets is low. Cash 
and cash equivalents are largely invested in short-term money 
market products – mostly time deposits. Investments are only 
made with companies with impeccable credit ratings. More-
over, the risk and amount of defaults affecting Austro Cont-
rol’s main source of income – route charges – is minimised by 
membership of an efficient, Europe-wide billing and collection 
system, the Eurocontrol CRCO. The indirect financial risks to 
which Austro Control is exposed include defined benefit pensi-
on entitlements arising from the first collective agreement (for 
employees entering the Company’s service before 1 January 
1997), which were transferred to a pension fund in 1998. Aus-
tro Control continues to bear the investment performance risk 
associated with this scheme. The discount rate applied to the 
pension plan is 5%. A shortfall of 1% in this rate of return 
would result in an obligation to make a top-up payment not 
affecting earnings of about €2.0m.

Austro Control is insured against normal insurable risks. This 
includes coverage against the loss of or damage to property, 
plant and equipment, and resultant interruptions to opera-
tions. The adequacy of the insured amounts is regularly re-
viewed. In addition, aviation liability insurance with a limit of 
€750m per claim has been taken out via a pool arrangement 
with the Austrian airports. This provides cover against third 
party damages claims arising from aviation or operating liabi-
lity risks in the event of damages caused by culpable conduct.

In line with Austro Control’s overriding commitment to aviation 
safety, in recent years organisational units exclusively devoted 
to excluding or minimising operational risk have been created. 
The Safety and Quality Department collaborates closely with 
the operational departments in ensuring that international 
standards are implemented and complied with, and in en-
forcing internal rules that are in some cases even stricter. The 
Operations and Infrastructure Department has also introduced 
a variety of measures to minimise the probability of incidents 
endangering aviation safety.

Under the Charging Regulation and subject to certain criteria, 
the actuarial losses of €126.3m accumulated up to the end of 
2012 as a result of applying the corridor method, which was 
abolished as of 2013, may be recovered starting in the second 
reference period (2015-2019) by means of additional charges. 
Invoicing will begin in 2016, and four-fourteenths of the accu-
mulated actuarial losses will be included in the unit rate calcu-
lations for the second reference period.

keit gegenwärtig keinem direkten Währungsrisiko ausgesetzt, 
da sämtliche Flugsicherungsgebühren, aber auch die Beschaf-
fungsaktivitäten im Wesentlichen in Euro abgewickelt werden. 
Zinsänderungen haben bei Betrachtung des Volumens der 
verzinslichen Nettoposition (Saldo aus Finanzaktiva und –passi-
va) geringe Auswirkungen. Das Ausfallsrisiko der auf der Aktiv-
seite dargestellten originären Finanzinstrumente ist als gering 
anzusehen. Die Finanzmittel werden vorwiegend in kurzfris-
tigen Geldmarktprodukten – vorwiegend Termingelder – ver-
anlagt. Die Anlagen erfolgen ausschließlich bei Gesellschaften 
mit einwandfreier Bonität. Zudem wird das Risiko bzw. das 
Ausmaß von Forderungsausfällen im Bereich der Haupteinnah-
mequelle der Flugsicherungsstreckengebühren durch ein ef-
fektives, europaweites Verrechnungs- und Inkassosystem (Eu-
rocontrol CRCO) minimiert bzw. beschränkt. Zu den indirekten 
finanzwirtschaftlichen Risiken der Austro Control zählen die 
leistungsorientierten Altersversorgungsansprüche aus dem 1. 
Kollektivvertrag (für Mitarbeiter mit Eintritt vor 01.01.1997), 
die im Jahre 1998 in eine überbetriebliche Pensionskasse aus-
gelagert wurden. Bei diesem Modell trägt die Austro Control 
weiterhin das Risiko der Veranlagungsperformance. Der Rech-
nungszins beträgt dem Pensionskassenplan zufolge 5%. Eine 
Unterschreitung dieser Planannahmen um 1% zieht eine zah-
lungswirksame jedoch nicht ergebniswirksame Nachschussver-
pflichtung von rund 2,0 Mio € nach sich.

Der Versicherungsschutz der Austro Control erstreckt sich auf 
gängige versicherbare Risiken. Er umfasst insbesondere eine 
Versicherung für den Verlust und die Beschädigung von Sach-
werten einschließlich der daraus resultierenden Betriebsunter-
brechungen. Die Angemessenheit der Versicherungswerte wird 
laufend überprüft. Zusätzlich wurde eine Luftfahrt-Haftpflicht-
versicherung mit einem Limit von 750 Mio € pro Schadensfall 
in einem gemeinsamen Pool mit österreichischen Flughäfen 
abgeschlossen, um im Falle von schuldhaft verursachten Scha-
densereignissen Schadenersatzansprüche Dritter aus Luftfahrt-
risiken oder Betriebshaftpflichtrisiken abzudecken.

Zur Gewährleistung der Sicherheit des Flugverkehrs, die obers-
te Priorität hat, wurden in den letzten Jahren Einrichtungen ge-
schaffen, die sich ausschließlich mit der Prävention und Mini-
mierung operativer Risiken befassen. Die Stabsabteilung Safety 
und Quality ist in enger Zusammenarbeit mit den operativen 
Abteilungen mit der Umsetzung und Einhaltung der internati-
onalen Vorgaben bzw. der teilweise darüber hinausgehenden 
internen Regeln im Bereich Sicherheit betraut. Zusätzlich wer-
den im Bereich Betrieb und Infrastruktur vielfältige Maßnah-
men ergriffen, um die Wahrscheinlichkeit eines die Sicherheit 
des Flugverkehrs gefährdenden Vorfalls zu minimieren.

Die Verrechnung der bis 2012 aufgelaufenen versicherungsma-
thematischen Verluste aus der ab 2013 nicht mehr zulässigen 
Korridormethode in Höhe von 126,3 Mio € kann entsprechend 
der Gebührenregelung der Kommission ab der 2. Referenz-
periode (2015 bis 2019) nach bestimmten Kriterien nachver-
rechnet werden. Die Verrechnung beginnt mit dem Jahr 2016, 
wobei vier Vierzehntel in die Gebührenberechnung für die 2. 
Referenzperiode bis 2019 eingestellt wurden.
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The remainder is to be invoiced in the next two reference pe-
riods (after evaluation of possible unforeseen fluctuations in 
employee benefits).

Environmental issues

Austro Control makes a significant contribution towards the 
successful work of the Dialogforum Flughafen Wien (Vienna 
Airport Dialogue Forum), from watertight implementation 
of mediation agreements, and planning new and innovative 
landing and take-off procedures to overall optimisation of the 
current system. For ten years the Dialogforum has provided a 
platform for balancing various interests, taking particular ac-
count of legitimate calls for measures to minimise noise pollu-
tion from air traffic as well as the development opportunities 
open to the aviation industry in Austria. Austro Control will 
continue to act as a reliable and constructive partner. In 2015 
implementation of the measures over which Austro Control 
has a direct influence was again close to 100%. 

Environmental management system 
established

For Austro Control, maintaining a sustainable approach to the  
environment is more than just an empty slogan. The Company  
has set itself the aim of putting its current environmental-
ly friendly use of resources on a permanent footing in 2015 
by establishing a Group-wide environmental management 
system. In November 2015 it achieved ISO 14001 certifica-
tion – this international environmental management standard 
sets out globally recognised requirements for environmental 
management systems and marks the culmination of a Compa-
ny-wide project to implement an environmental management 
system. In addition to identifying environmental considerations 
at play at Austro Control, this process involved defining a set 
of measures including the individuals responsible for their im-
plementation at the Company. The system also monitored and 
assured that legal requirements relating to environmental mat-
ters were met.

Employees

Staffing levels – on a full-time equivalent (FTE) basis – in all 
areas remained unchanged.

The Company was very well placed to handle air traffic vo-
lumes, which were virtually unchanged year on year, with its 
existing staffing capacity while remaining within the budgeted 
amount for delays and overtime.

As part of ongoing measures to train air traffic controllers, the 
Company initiated the strategic realignment of the ATM-Aka-
demie, which in addition to organisational improvements will 
usher in a number of changes to training structures. This de-
velopment calls for increased numbers of ATCO trainees. The 
new approach to air traffic management training is also inten-
ded to open the door to future collaboration with third parties.

Der restliche Betrag soll in den nächsten zwei Referenzperio-
den (nach Evaluierung möglicher unvorhergesehener Schwan-
kungen im Sozialkapital) zur Verrechnung kommen.

Umweltbelange

Austro Control leistet einen wesentlichen Beitrag zur erfolgrei-
chen Arbeit des Dialogforums Flughafen Wien. Von der verläss-
lichen Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen aus der Medi-
ation über die Planung neuer innovativer An-/Abflugverfahren 
bis hin zu Optimierungen im bestehenden Gesamtsystem. Das 
Dialogforum sorgt seit 10 Jahren für einen vernünftigen Inter-
essensausgleich, der gleichermaßen die legitimen Forderungen 
nach möglichst wenig Lärmbelästigung aus dem Flugverkehr 
als auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Luftfahrt in Ös-
terreich berücksichtigt. Austro Control wird weiterhin ein ver-
lässlicher und konstruktiver Partner im Dialogforum sein. Auch 
2015 bewegte sich der Umsetzungsgrad für die im direkten 
Einflussbereich von Austro Control stehenden Maßnahmen 
wieder auf konstant hohem Niveau nahe der 100% Marke. 

Umweltmanagementsystem etabliert

Nachhaltige Betrachtung unserer Umwelt ist bei Austro Con-
trol nicht nur ein Schlagwort. Das Unternehmen hat es sich 
2015 zum Ziel gesetzt, den bereits bisher gelebten schonenden 
Umgang mit Ressourcen mittels Etablierung eines unterneh-
mensweiten Umweltmanagementsystems nachhaltig zu veran-
kern. Im November 2015 wurde Austro Control schließlich das 
Zertifikat der Norm ISO 14001 verliehen - diese internationale 
Umweltmanagementnorm legt weltweit anerkannte Anforde-
rungen an ein Umweltmanagementsystem fest und stand am 
Ende eines unternehmensweiten Prozesses, der sich mit der 
Implementierung eines Umweltmanagementsystems befasste. 
Neben der Identifikation der Umweltaspekte bei Austro Cont-
rol, wurde ein Maßnahmenplan samt Umsetzungsverantwort-
lichen innerhalb der Organisation definiert. Darüber hinaus 
wurde die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben aus dem Um-
weltbereich überprüft und sichergestellt.

Arbeitnehmerbelange

Der Mitarbeiterstand blieb in allen Unternehmensbereichen 
auf FTE-Basis (full time equivalent) konstant.

Der Flugverkehr, der sich auf dem Vorjahresniveau einpendelte, 
konnte mit den vorhandenen Personalkapazitäten und unter 
Erreichung der vorgegebenen Planwerte für Delays und Über-
stunden sehr gut bewältigt werden.

Im Bereich der Ausbildung von Flugverkehrsleitern wurde 
im Rahmen eines Strategieprojektes die Neuausrichtung der 
„ATM-Akademie“ beauftragt, die neben organisatorischen 
Verbesserungen auch Änderungen in der Trainerstruktur um-
fassen wird. Dazu ist im kommenden Jahr eine verstärkte Auf-
nahmen von ATCO-Trainees erforderlich. Die neue Struktur in 
der Ausbildungsorganisation für Flugverkehrsleiter soll auch 
zukünftige Kooperation mit Dritten vereinfachen.
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In connection with staff development, the annual new edition 
of the training catalogue was published. The special emphasis 
on Leadership Nuggets added this year was very well received. 
Coaching options and continuation of the onboarding pro-
gramme intended to give guidance to new staff were among 
the other key staff development activities.

On the strategic side, the focus was on fostering a perfor-
mance-driven culture including the development of a new bo-
nus system for department heads and identification of experts 
at the Company, combined with succession planning, as well 
as supporting management on various strategic projects.

Reevaluation of all additional occupations was a key element of 
the implementation of the ACG Code of Conduct. This process 
involved drawing up criteria for the permissibility of secondary 
occupations, under which all existing secondary employment 
was monitored for compliance.

Another focus was relocating the Company headquarters to 
the new office building. The move was accompanied by regu-
lar meetings with employee representatives to ensure that the 
new location was fully compliant with various regulations and 
Company agreements. Issues raised by staff and organisational 
adjustments were among the other regular topics covered du-
ring this dialogue.

Branches

Austro Control has no registered branch offices.

Subsequent events

There were no events of particular importance to forming an 
assessment of the Company after the end of the financial year.

Research and development

Austro Control does not engage in any research and develop-
ment over and above the international projects discussed be-
low. 

Im Bereich der Personalentwicklung wurden die Entwicklungs-
maßnahmen im Rahmen des jährlich neu aufgelegten Trai-
ningskatalogs fortgesetzt und mit einzelnen Schwerpunkten, 
sogenannten „Leadership-Nuggets“, die sehr gut angenom-
men wurden, ergänzt. Coaching-Angebote und die Fortset-
zung des Einführungsprogrammes „Onboarding“ für neue 
Mitarbeiter rundeten das Personalentwicklungsangebot ab.

Im Rahmen der strategischen Maßnahmen lag der Fokus auf 
dem Thema „Leistungskultur“ mit der Entwicklung eines neu-
en Bonussystems für Abteilungsleiter und der Identifikation 
der Wissensträger des Unternehmens, verbunden mit entspre-
chender Nachfolgeplanung, sowie in der Unterstützung des 
Managements bei den verschiedenen strategischen Projekten.

Die Neuevaluierung aller Nebenbeschäftigungen war ein 
Schwerpunkt bei der Umsetzung des Verhaltenskodexes „ACG 
Code of Conduct“. Hier wurden Kriterien für die Zulässigkeit 
von Nebentätigkeiten erarbeitet und alle bestehenden Neben-
beschäftigungen unter diesem Gesichtspunkt neu überprüft.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Übersiedlung der Zentrale 
in das neue Bürogebäude. Hier gab es auch mit der Beleg-
schaftsvertretung regelmäßige Abstimmungen, vor allem in 
Hinblick auf die Anpassung verschiedener Regelungen und 
Betriebsvereinbarungen an den neuen Standort. Mitarbeiter-
bezogene Anliegen und organisatorische Anpassungen waren 
weitere regelmäßige Themen in der Zusammenarbeit mit der 
Belegschaftsvertretung.

Zweigniederlassungen

Austro Control verfügt über keine eingetragenen Zweignieder-
lassungen.

Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach 
dem Schluss des Geschäftsjahres, die für die Beurteilung des 
Unternehmens von besonderer Bedeutung sind, vor.

Forschung und Entwicklung

Neben den nachfolgend angeführten internationalen Koope-
rationen werden keine weiteren Forschungen und Entwicklun-
gen betrieben. 
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II. OUTLOOK

Air traffic

The traffic forecast for Austro Control predicts modest growth 
of 1.4% in en route service units for 2015, and also a slight 
increase of 1.3% in terminal services units.

These forecasts for 2015 point to en route revenue of €204.5m 
and terminal services revenue of €40.3m.

The predictions published by key research institutes suggest 
that the economic outlook for 2016 is positive. At present eco-
nomic growth is expected to reach 2%, with air traffic volumes 
set to benefit from this positive development. The currently 
very low price of crude oil has additional potential to stimu-
late growth as lower operating costs translate into lower ticket 
prices which, in turn, stimulate demand.

The schedules published by the airlines for 2016 reveal a con-
tinuation of last year’s trend. In a best case scenario, West Eu-
ropean network airlines will only post slight gains in passenger 
numbers, while low-cost carriers are expanding very rapidly, 
with growth reaching double digits in some cases. Middle 
Eastern airlines will continue to grow significantly albeit with 
growth rates appreciably lower than in previous years owing to 
the high starting point.

As things currently stand, Austrian air traffic volumes are 
expected to increase slightly in 2016, provided that excepti-
onal events such as significant rerouting resulting from the 
reopening of Ukrainian airspace, or other regional crises with 
potentially adverse effect on air traffic do not materialise.

Planned investments

For 2016, a budget for capital investments of €28.3m has been 
approved. The bulk of this investment will be in modernising 
air traffic management infrastructure.

The innovative multilateration system is being introduced at 
all possible flight levels to drive forward efforts to modernise 
aircraft positioning infrastructure. The major advantages are 
the higher safety levels achieved as a result of greater preci-
sion and the more environmentally friendly and less obtrusive 
transmitter and receiver stations. It will also facilitate further, 
cost-effective improvements in the security of the Mode S and 
ADS-B communications channels, both of which are essential 
elements of air traffic management.

II. AUSBLICK

Flugverkehr

In der aktuellen Verkehrsprognose für Austro Control wird bei 
den Service Units auf der Strecke ein moderater Zuwachs von 
1,4% verglichen zum Jahr 2015 erwartet. Im Bereich An-/Ab-
flug wird ebenfalls eine leichte Zunahme der Service Units von 
1,3% erwartet.

Diese Erwartungen bedeuten Einnahmen im Bereich der Stre-
cke in der Höhe von rund 204,5 Mio. € und für den An-/Abflug 
von rund 40,3 Mio. €.

Die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2016 sind gemäß 
den Vorhersagen der einschlägigen Wirtschaftsforschungs-
institute positiv. Derzeit wird für den EU Raum von einem 
Wirtschaftswachstum von ca. 2% ausgegangen, sodass auch 
für den Flugverkehr eine positive Entwicklung erwartet wird. 
Zudem wirkt der derzeit sehr niedrige Rohölpreis potenziell 
wachstumsfördernd, da niedrigere Betriebskosten zu niedrige-
ren Ticketpreisen führen und diese die Nachfrage stimulieren.

Die publizierten Flugpläne der Fluglinien für das Jahr 2016 zei-
gen eine Fortsetzung des letztjährigen Trends an. Westeuropä-
ische Netzwerk-Fluglinien werden bestenfalls nur leichte Ka-
pazitätszuwächse verzeichnen, Low Cost Carrier expandieren 
zum Teil mit zweistelligen Zuwachsraten sehr stark und Flug-
linien aus dem Nahen Osten wachsen weiter deutlich, wenn-
gleich die Wachstumsraten verglichen zu den Vorjahren auf-
grund der schon hohen Volumina deutlich geringer werden.

Für das laufende Jahr kann also aus heutiger Sicht mit ei-
nem leichten Wachstum des Flugverkehrs im österreichischen 
Luftraum gerechnet werden, sofern außerordentliche Ereignis-
se wie z. B. starke Verkehrsverlagerungen durch eine Öffnung 
des ukrainischen Luftraums, regionale Krisen mit negativen 
Auswirkungen auf den Flugverkehr usw. ausbleiben.

Geplante Investitionen

Für 2016 wurde ein Investitionsvolumen in Höhe von insge-
samt 28,3 Mio € genehmigt. Diese Investitionen werden vor 
allem für die Modernisierung der Flugsicherungseinrichtungen 
genutzt.

Zur Modernisierung der Luftfahrzeugortungs - Infrastruktur 
wird die innovative Technologie „Multilateration“ österreich-
weit und in allen technisch möglichen Flugebenen eingesetzt 
werden. Die größten Vorteile liegen in hoher Sicherheit durch 
hohe Genauigkeit sowie in umweltschonenden und (im Ver-
gleich zu Radar) unauffälligen Sende- und Empfangsstationen. 
Darüber hinaus wird es möglich, die Sicherheit der für die 
Flugsicherung wichtigen Kommunikationskanäle „ADS-B“ und 
„Mode-S“ kostengünstig weiter zu erhöhen.
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The COOPANS Alliance will see the implementation of impro-
ved versions of the “TopSky“ air traffic control system at all air 
traffic control units. Various measures are being implemented 
to introduce additional safeguards against failure across all 
locations.

The air traffic controllers’ in-depth expertise and their ongo-
ing training are a decisive element of continued safe flight 
operations. The necessary air traffic control simulators will be 
modernised to ensure that controllers have access to the very 
best training equipment. As the facilities at the former Federal 
Finance Academy are no longer available, the simulators are 
being moved to a new location.

The user interface, which provides pilots with all the neces-
sary information before a flight, is being redesigned to make it 
clearer and more straightforward. The filing of the flight plan 
and the briefing, including meteorological information, will be 
made more flexible and individually configurable – for exam-
ple, via smartphone and with digital map information.

After more than 30 years in operation, the Koralpe radar stati- 
on will be modernised: power supply facilities will be replaced 
and the building will be adapted to meet future needs. The  
changes will reduce operating expenses and reflect amend-
ments to technical standards and security regulations.

Other investment relates to the optimisation of Company-wide 
IT services.

COOPANS

The COOPANS Alliance is the continuation of the successful 
COOPANS Cooperation, which was originally set up as a joint 
development and procurement group for the “TopSky“ air traf-
fic control system.

COOPANS is unmatched in size anywhere in the world and 
clearly demonstrates that it is possible for air traffic control 
organisations to cooperate successfully on a technical level. 
The “TopSky“ air traffic control system used by all COOPANS 
partners is a highly reliable and cost-effective system that ena-
bles all locations operated by COOPANS partners to install new 
versions in a short space of time without any disruption to 
flight operations. The air traffic management system used at 
Austro Control’s Vienna area control centre since 2013 was 
successfully extended to other control centres in 2015. It now 
covers all aspects of air traffic control from stand positions to 
overflights, with the digital flight strip information system and 
the ground positioning display system now fully integrated.

In Rahmen der COOPANS Allianz werden neue, weiter verbes-
serte Versionen des Flugsicherungsbetriebssystems „TopSky“ 
an allen Flugsicherungsstandorten implementiert. Darüber hi-
naus wird eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherstellung der 
standortübergreifenden Ausfallssicherheit umgesetzt.

Die fundierte Ausbildung der Flugverkehrsleiter und deren 
kontinuierliches Training sind von entscheidender Bedeutung 
für den sicheren Flugbetrieb. Um weiterhin optimale Trainings-
möglichkeiten zu bieten werden die dafür notwendigen Flug- 
sicherungssimulatoren  modernisiert. Da die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Bundesfinanzakademie nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden, werden die betroffenen Flugsicherungssimula-
toren übersiedelt.

Die Benutzeroberfläche der Systeme, mit denen Piloten vor ei-
nem Flug alle erforderlichen Informationen erhalten können, 
wird einfacher und klarer gestaltet werden. Die Flugplanauf-
gabe sowie das Briefing inklusive meteorologischer Informatio-
nen wird in flexibler, konfigurierbarer Weise erfolgen können, 
beispielsweise via Smartphone mit digitalem Kartenmaterial.

In der Radarstation Koralpe werden in den kommenden Jahren, 
nach mehr als 30 Jahren Betriebszeit, die Anlagen für Strom-
versorgung und Haustechnik erneuert und die Gebäudeinf-
rastruktur dem künftigen Bedarf angepasst. Durch die Adap-
tierungsmaßnahmen wird der Betriebsaufwand reduziert und 
den geänderten technischen Standards und Security Vorgaben 
Rechnung getragen.

Weitere Investitionen beziehen sich auf die Optimierung unter-
nehmensweiter IT Dienstleitungen.

COOPANS

Die COOPANS Allianz ist die Weiterentwicklung der erfolgrei-
chen COOPANS Kooperation, die ursprünglich die gemeinsa-
me Entwicklung und Beschaffung des Flugsicherungsbetriebs-
systems „TopSky“ zum Ziel hatte.
 
COOPANS ist in dieser Größenordnung weltweit einzigartig 
und beweist, dass die Zusammenarbeit von Flugsicherungsor-
ganisationen auf technischer Ebene erfolgreich ist. Mit dem 
bei allen COOPANS Partnern eingesetzten Flugsicherungsbe-
triebssystem „TopSky“  wurde ein hoch zuverlässiges wie kos-
teneffizientes System etabliert, das auch die  Inbetriebnahme 
neuer Versionen an allen Standorten der COOPANS Partner 
innerhalb eines kurzen Zeitraumes und ohne Beeinträchtigun-
gen des Flugbetriebs ermöglicht. Das in der Überflug-Kon-
trollzentrale von Austro Control bereits seit 2013 im Einsatz 
befindliche Flugsicherungsbetriebssystem wurde 2015 in allen 
Flugverkehrskontrollstellen erfolgreich in Betrieb genommen. 
Es deckt nun alle Bereiche der Flugsicherung von Standpositio-
nen bis zur Überflugkontrolle ab. Dabei sind das digitale Flug-
streifeninformationssystem und das Bodenlageanzeigesystem 
vollständig integriert.
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In future the COOPANS Alliance will also play a greater role 
in research and development, and in the implementation of 
the European ATM Masterplan, which is the roadmap for mo-
dernising the European ATM system. Dedicated funds will be 
made available by the European Commission to support the 
synchronised and coordinated development of the European 
ATM system based on SESAR technologies. Within the COO-
PANS Alliance, Austro Control is also responsible for applying 
for the necessary funding for implementation projects.

SESAR

Single European Sky ATM Research (SESAR) is the research, de-
velopment and innovation programme of Europe’s Single Euro-
pean Sky Initiative. Participating in SESAR gives Austro Control 
early access to new developments: international collaboration 
ensures it has the opportunity to contribute to the further har-
monisation of European ATM systems and the definition of the 
relevant standards. Austro Control is an active member of the 
NORACON consortium in SESAR alongside eight other part-
ners. The follow-on SESAR 2020 project has already begun and 
will replace SESAR at the end of 2016, bringing to an end the 
work of the NORACON consortium. 

In preparation for its participation in SESAR 2020, Austro Con-
trol has registered for Horizon 2020 and has submitted its ap-
plication to become a member of the SESAR Joint Undertaking 
as part of the COOPANS Alliance. This allows Austro Control to 
participate in other forthcoming projects which are scheduled 
to start in 2016. Current planning actives relate to airport ma-
nagement, remotely provided air traffic services and free route 
operations projects.       

The European Commission published the text of the Commissi-
on Implementing Regulation (EU) on the establishment of the 
Pilot Common Project supporting the implementation of the 
European Air Traffic Management Master Plan (Pilot Common 
Project Regulation) which has since been substantiated by the 
SESAR Deployment Manager in the 2015 SESAR Deployment 
Programme. It includes projects from six ATM Functionalities 
with a total of 44 Families. The SESAR Deployment Manager 
also coordinates the execution of the implementation projects 
derived from this programme in consultation with the air traf-
fic control bodies and the European Commission. Thanks to its 
membership of the COOPANS Alliance and the A6 air traffic 
control consortium, Austro Control is part of the SESAR Deploy- 
ment Alliance, which has been given the function of SESAR 
Deployment Manager by the European Commission. 

As part of the SESAR Joint Undertaking and the SESAR Deploy- 
ment Manager, Austro Control plays an integral part in the 
continuing development of Europe’s ATM infrastructure.

Künftig wird sich die COOPANS Allianz auch für Forschung 
und Entwicklung sowie bei der Umsetzung des European ATM 
Masterplans, der Roadmap zur Modernisierung des europäi-
schen ATM-Systems, verstärkt einsetzen. Um die synchronisier-
te und koordinierte Weiterentwicklung des europäischen ATM 
Systems basierend auf SESAR Technologien voranzutreiben, 
werden von der Europäischen Kommission zweckbestimmte 
Fördermittel bereitgestellt. So ist Austro Control innerhalb der 
COOPANS Allianz auch für die Beantragung der entsprechen-
den Förderungen für Implementierungsprojekte verantwort-
lich.

SESAR

Single European Sky ATM Research (SESAR) ist das Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsprogramm der europäischen 
Single European Sky Initiative. Die Teilnahme an SESAR bietet 
Austro Control die Gelegenheit, frühzeitig über Entwicklungen 
informiert zu sein. Durch die internationale Zusammenarbeit 
nutzt Austro Control die Chance, an der weiteren Harmoni-
sierung europäischer Flugsicherungssysteme mitzuwirken und 
flugsicherungsrelevante Standards zu definieren. Austro Con-
trol ist gemeinsam mit acht Partnern des NORACON Konsorti-
ums in SESAR aktiv. Das Folgeprojekt SESAR 2020 wurde be-
reits gestartet und wird SESAR Ende 2016 ablösen – womit 
auch die Zusammenarbeit des NORACON Konsortiums endet. 

Für die Teilnahme an SESAR 2020 hat sich Austro Control bei 
Horizon 2020 registriert und als Teil der COOPANS Allianz den 
Antrag zur Mitgliedschaft beim „SESAR Joint Undertaking“ 
abgegeben. Dies ermöglicht Austro Control, sich an weiteren 
Zukunftsprojekten zu beteiligen, die im Jahr 2016 starten sol-
len. Die derzeitige Planung umfasst beispielsweise Projekte in 
den Bereichen „Airport Management“, „Remotely Provided 
Air Traffic Services“ und „Free Route Operations“.       

Die Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission 
über die „Einrichtung des gemeinsamen Pilotvorhabens für 
die Unterstützung der Durchführung des europäischen Mas-
terplans für das Flugverkehrsmanagement“ (kurz: „Pilot Com-
mon Project“) wurde vom „SESAR Deployment Manager“ im 
„SESAR Deployment Programme 2015“ konkretisiert. Es um-
fasst Projekte aus sechs „ATM Functionalities“ mit insgesamt 
44 „Families“. Der „SESAR Deployment Manager“ koordiniert 
darüber hinaus auch die Umsetzung der aus diesem  Programm 
abgeleiteten Implementierungsprojekte in Abstimmung mit 
den Flugsicherungen und der Europäischen Kommission. Aus-
tro Control ist über die COOPANS Allianz und das Flugsich- 
erungskonsortium A6 Teil der „SESAR Deployment Allianz“, 
die von der Europäischen Kommission mit der Funktion des 
„SESAR Deployment Manager“ betraut wurde. 

Als Teil des „SESAR Joint Undertaking“ und des „SESAR Deploy- 
ment Manager“ gestaltet Austro Control auch auf diese Weise 
die Weiterentwicklung der europäischen Flugsicherungsinfra-
struktur aktiv mit.
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FAB CENTRAL EUROPE (FAB CE)

Austro Control is a FAB CE partner. Austria has joined forces 
with Bosnia-Herzegovina, Croatia, the Czech Republic, Hun-
gary, Slovakia and Slovenia in this initiative.

FAB CE in 2015
The performance plan for the second reference period for the 
implementation of the performance objectives from 2015 to 
2019 was accepted by the European Commission. 

The FAB CE strategy, which focuses on safety, free route air-
space, improved connections to free route airspace for airports, 
improvements in technical cooperation and inter-FAB coopera-
tion, was adapted with regard to the SESAR Deployment Pro-
gramme and EU Regulation 716/2014 – Pilot Common Project 
Regulation – and prioritised in line with regional cooperation 
plans.

The implementation of the FABCE Strategy is supported by 
SESAR developments, by the European Deployment Manager 
and by the European network managers. 

As part of the work of “FABCE Aviation Services Ltd.“, a formal 
joint venture between Austro Control and the Czech, Croatian, 
Hungarian, Slovakian and Slovenian ANSPs, work began on the 
high priority INEA-sponsored Crossborder Freeroute Airspace 
from Black Forest to Black Sea project.

Another of FABCE Aviation Services Ltd.’s focuses, a study to 
improve traffic throughput volumes using tactical traffic steer-
ing measures, has been successfully completed.

With a view to increasing inter-FAB cooperation, an agreement 
was signed with DANUBE FAB. 

The Management would like to take this opportunity to thank 
all Austro Control staff for their energy and commitment.

Thanks also go to the employee representatives for the con-
structive and objective climate of collaboration during the year, 
and to the Supervisory Board and the responsible departments 
of the Ministry of Transport, Innovation and Technology for 
their support.

Vienna, 2 March 2016

The Management Board

Heinz Sommerbauer            Thomas Hoffmann

FAB CENTRAL EUROPE (FAB CE)

Austro Control ist Partner im Functional Airspace Block für 
Central Europe (FAB CE). Kooperiert wird mit den Staaten 
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bos-
nien-Herzegowina.

Entwicklungen 2015 im FAB CE
Der FAB CE Performance Plan für die zweite Referenzperiode 
zur Umsetzung der Performance Ziele von 2015 bis 2019 wur-
de von der Europäischen Kommission abgenommen. 

Die FAB CE Strategie mit den Schwerpunkten Safety, Free Rou-
te Airspace, verbesserte Anbindung von Flughäfen an den Free 
Route Airspace, Verbesserungen in der technischen Zusam-
menarbeit und Inter-FAB Zusammenarbeit wurde im Hinblick 
auf das SESAR Deployment Programm und die entsprechende 
Regulierung EU 716/2014 – Pilot Common Project – angepasst 
und hinsichtlich regionaler Kooperationsvorhaben priorisiert.

Unterstützt wird die Umsetzung der FABCE Strategie durch 
Entwicklungen in SESAR, den Europäischen Deployment Ma-
nager und durch den Europäischen Netzwerkmanager. 

Im Rahmen der „FABCE Aviation Services Ltd.“, einem Joint 
Venture der Austro Control und den Flugsicherungen aus 
Tschechien, Kroatien, Ungarn, der Slowakei und Slowenien, 
wurde als wichtigstes Vorhaben das von INEA geförderte Pro-
jekt Crossborder Freeroute Airspace from Black Forest to Black 
Sea in Angriff genommen.

Als weiterer Schwerpunkt hat die „FABCE Aviation Services 
Ltd.“ eine Untersuchung zur Verbesserung des Verkehrsdurch-
satzes auf Basis von taktischen Verkehrsflusssteuerungsmaß-
nahmen mit Erfolg abgeschlossen.

Im Sinne der Zielsetzung verstärkter Inter-FAB Kooperationen 
wurde ein Abkommen mit dem DANUBE FAB unterzeichnet. 

An dieser Stelle dankt die Geschäftsführung allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihre Leistungsbereitschaft und ihr 
Engagement.

Ebenfalls gedankt sei den Belegschaftsvertretern für die konst-
ruktive und sachliche Zusammenarbeit, sowie den Mitgliedern 
des Aufsichtsrates und der befassten Stellen des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Innovation und Technologie für ihre Un-
terstützung.

Wien, am 2. März 2016

Die Geschäftsführung:
     

Dr. Heinz Sommerbauer   Thomas Hoffmann, MSc.
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