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3
■  Wir sind Mitgestalter des europäischen

Air Traffic Managements der Zukunft. 

■  Wir erfüllen die Erwartungen unseres

Gesellschafters, der Republik Österreich,

durch qualifizierte Entwicklung und 

Umset zung luftverkehrspolitischer Ziele

sowie Wert steigerung unseres Unternehmens. 

■  Wir denken und handeln kundenorientiert und

bieten unsere Leistungen zu fairen und trans -

parenten Preisen an. 

■  Wir nehmen die uns übertragenen behörd -

lichen Aufgaben im Bereich der technischen,

betrieblichen und personenbezogenen Prü -

fung, Zertifizierung und Aufsicht der zivilen

Luftfahrt zum Schutz der Allgemein heit wahr.

■  Wir sind uns unserer Verantwortung gegen -

über unserer Umwelt bewusst und leisten

einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der

Belastungen aus dem Flugverkehr. 

■  Wir gewährleisten Sicherheit und 

Verlässlich keit im Flugverkehr durch die

Qualität unserer Leistungen. 

■  Wir sind kompetent, leistungsorientiert sowie

eigenverantwortlich und finden unsere Aner -

kennung im hohen Standard von 

Arbeits bedin gungen und zeitgemäßen

Entgelt sys temen. 

■  Wir sind mitarbeiterorientiert und messen der

individuellen Förderung unserer Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sowie deren Entwick-

lungschancen einen hohen Stellenwert bei.  

■  We are playing our part in shaping European

air traffic management of the future.

■  We are meeting the expectations of our

shareholder, the Republic of Austria, by

establishing and meeting aviation policy

objectives, and enhancing the value of our

Company.

■  Our attitudes and operations are customer

centred, and we offer our services at fair and

transparent prices.

■  We fulfil the official responsibilities conferred

upon us in the areas of technical, operational

and personnel testing and certification, and

civil aviation regulation, in the interests of

public safety.

■  We are aware of our responsibility to the

environment, and are making an important

contribution to reducing environmental

loading by air traffic.

■  The quality of our services ensures a safe

and reliable air traffic.

■  We are competent, goal driven and ready to

accept responsibility, and our performance is

reflected in working conditions and payment

systems that meet the highest modern

standards.

■  We are an employee oriented company, 

    and therefore place special emphasis on

individual development and opportunities 

    for advancement.

Unternehmensleitbild
Corporate Mission Statement
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Alois Stöger

Bundesminister für Verkehr,

Innovation und Technologie

Federal Minister of Transport,

Innovation and Technology

Ich bin zuversichtlich, dass Austro Control mit

der entwickelten Unternehmensstrategie auf

dem richtigen Weg ist und damit einer positi-

ven Zukunft entgegensieht.

Zuletzt wurde uns aber auch vor Augen ge-

führt, dass ein Faktor in der Luftfahrt immer

oberste Priorität haben wird: die Sicherheit.

Fliegen gehört zur sichersten Art zu reisen 

- und das wird auch in Zukunft so bleiben. 

Um das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen,

müssen bestehende Prozesse kontinuierlich

evaluiert und gegebenenfalls verbessert wer-

den. Mit dem vom BMVIT in Kooperation mit

Austro Control, dem Aero-Club und allen wich-

tigen Stakeholdern fertiggestellten „State

Safety Programme“ gibt es jetzt ein

Dokument, das die Grundlage dafür ist, auch

in den kommenden Jahren nachhaltig die

hohen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit

zu erfüllen. Dieses Dokument mit Leben zu

erfüllen und die entsprechenden Maßnahmen

umzusetzen, sind aus meiner Sicht die wich-

tigsten Prioritäten für 2015. Den Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern von Austro Control

kommt in diesem Prozess eine zentrale Bedeu-

tung zu, und ich bin überzeugt davon, dass sie

diese Herausforderungen in bewährter Art

und Weise bewältigen werden.  

Die Luftfahrt ist für Österreich ein wichtiger

Wirtschaftsfaktor und hat für mich als Ver-

kehrsminister hohe Priorität. Mit rund 1,16

Millionen Flugbewegungen ist es im vergange-

nen Jahr im österreichischen Luftraum wieder

leicht aufwärts gegangen.  

27 Millionen Passagiere wurden an unseren

Flughäfen abgefertigt. Damit liegt Österreich

im internationalen Vergleich sehr gut und 

profitiert dabei von der zentralen Lage.

Insbesondere der Hub Wien ist als Drehschei-

be zwischen Nordamerika, West- und Osteu-

ropa, Nahost, Zentralasien/Fernost in einer

guten Position. Hier gilt es, die entsprechen-

den Rahmenbedingungen zu schaffen, um

eine nachhaltig positive Entwicklung sicher-

zustellen. In diesem Zusammenhang leistet

Austro Control als österreichische Flugsicher-

ung mit der effizienten Abwicklung des Flug-

verkehrs und einer kontinuierlichen Verbes-

serung der Pünktlichkeit einen wichtigen

Beitrag.  

Die Herausforderungen für die Luftfahrt und

speziell für Flugsicherungen werden auf inter-

nationaler Ebene in den kommenden Jahren

deutlich zunehmen. Austro Control hat dazu

2014 eine neue Unternehmensstrategie ent-

wickelt. Aus meiner Sicht war dieser intensive

Strategiefindungsprozess, dem sich das

Unternehmen dabei unterzogen hat, ein wich-

tiger und notwendiger Schritt. 

Das Umfeld wurde analysiert und daraus die

notwendigen strategischen Ziele abgeleitet.

So ist sichergestellt, dass Austro Control im

Zusammenhang mit der Umsetzung von

Single European Sky, der technologischen

Weiterentwicklung und einer immer volatile-

ren Verkehrsentwicklung die richtigen Ant-

worten geben kann. 
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The aviation industry has a major impact on

the health of the Austrian economy, and is

one of my top priorities in my role as trans-

port minister. Last year the number of flight

movements in Austrian airspace rose again,

edging up to about 1.16 million.  

Our airports served 27m passengers – a

strong performance in international terms,

reflecting the country’s central location.

Vienna is especially well placed to act as a

hub between North America, and Western and

Eastern Europe, the Middle East, Central Asia

and the Far East. To make the most of our

advantages, we will need to create the condi-

tions for sustainable traffic growth. 

The Austrian air navigation service provider

Austro Control has an important part to play

in this, by handling the traffic in our skies effi-

ciently, and by steadily improving its punctua-

lity performance.  

Going forward, the aviation industry as a

whole, and air navigation service providers in

particular, are entering a period of significant-

ly greater international challenges. Austro

Control readied itself for these by formulating

a new corporate strategy in 2014. I believe

that the intensive strategy development pro-

cess that the Company put itself through

marked a necessary and important step for-

ward. It looked at the operating environment

and derived the necessary strategic targets

from this analysis. As a result Austro Control

will have the right answers to the questions

posed by the implementation of the Single

European Sky initiative, technological advan-

ces, and the increasing volatility of air traffic

trends. I am confident that Austro Control is

on the right track with its strategy, and can

look forward to a positive future.

Recent events have reminded us that safety

must always be the prime consideration in

aviation. Flying is one of the safest forms of

travel, and will remain so. But to raise safety

standards further we will need to keep exis-

ting processes under constant review and

improve them where necessary. The State

Safety Programme, drawn up by the Ministry

of Transport, Innovation and Technology in

cooperation with Austro Control, the Aero-

Club and all the main stakeholders, will lay 

the groundwork for continued high safety

standards in the years ahead. 

As I see it, making sure that this document is

followed both in spirit and to the letter, and

implementing the measures required, should

be the industry’s top priorities for 2015. 

The people at Austro Control have a central

role to play in this process, and I am sure that

they will rise to these new challenges in their

accustomed manner.  

Grußwort
Foreword
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Der Aufsichtsrat von Austro Control hat wäh-

rend des Berichtsjahres 2014 die ihm nach

Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben

wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung

aufgrund regelmäßiger Berichte des Vorstan-

des überwacht und sich in vier Sitzungen des

Aufsichtsrates und zwei Sitzungen des

Prüfungsausschusses über die Geschäftslage

unterrichtet. In der zweiten Sitzung des

Prüfungsausschusses informierte sich der

Aufsichtsrat explizit über das Safety-Manage-

ment im Unternehmen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der

Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2014

wurden durch die Deloitte Audit Wirtschafts-

prüfungs GmbH geprüft. Die Prüfung hat nach

ihrem abschließenden Ergebnis zu Beanstan-

dungen keinen Anlass gegeben. Der Abschluss-

prüfer hat bestätigt, dass der Jahresabschluss

und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprechen und den uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat schließt sich diesem Prüfungs-

ergebnis an.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Befas-

sung 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 Bean-

standungen gegeben.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss nach-

vollzogen und berichtet hiermit der Generalver-

sammlung, dass es keinen Anlass zu Beanstan-

dungen gegeben hat und er die Feststellung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

durch die Generalversammlung sowie den Vor-

trag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

empfiehlt.

During the year under review the Supervisory

Board of Austro Control fulfilled the responsi-

bilities incumbent upon it by virtue of the law

and the Articles of Association. 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 Supervisory

Board and two meetings of the audit committee.

During the second audit committee meeting

the Supervisory Board obtained information

about the Company’s safety management

system. The annual financial statements and

operational review for the 2014 financial year

were audited by Deloitte Audit Wirtschaftsprü-

fungs GmbH. After examination of the

accounts the auditors found no grounds for

objection. The auditors have confirmed that

the annual financial statements and operatio-

nal review conform to statutory requirements,

and have issued an unqualified certificate.

The Supervisory Board concurs with the

findings of the audit.

After examination of the annual financial state-

ments as per § 30g GmbHG and the notes to

the accounts as per § 222 para. 1 Commercial

Code as well as the operational review, the

Supervisory Board found no grounds for

objection.

The Board has examined the annual financial

statements, and hereby reports to the Annual

General Meeting that it found no grounds for

objection. The Board recommends adoption

by the Annual General Meeting of the annual

financial statements and the management

report, as well as the carrying forward of the

profit for the year to new account.
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Aufsichtsrat

Supervisory Board

Mag. Karin Zipperer
Vorsitzende (seit 25.09.2014)

Chairwoman (from Sept. 25, 2014)

Dr. Christoph Matznetter
Vorsitzender (bis 04.09.2014)

Chairman (until Sept. 4, 2014)

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 

(seit 09.09.2014)

Managing Director Railtours Austria 

(from Sept. 9, 2014)

Ing. Helmut Harucksteiner
Arbeitnehmervertreter

Works Council representative

Christian Höglinger
Arbeitnehmervertreter

Works Council representative

Alexander Rovina
Arbeitnehmervertreter

Works Council representative

Bericht des Aufsichtsrates
Report of the Supervisory Board

Der Aufsichtsrat schlägt der Generalversamm-

lung vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs 

GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäfts-

jahr 2015 zu bestellen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung

sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Gesellschaft für ihre erfolgreiche Tätigkeit.

Wien, am 19. März 2015

Vorsitzende des Aufsichtsrates

Mag. Karin Zipperer

The Supervisory Board proposes the Annual

General Meeting that it appoint Deloitte Audit

Wirtschaftsprüfungs GmbH for the audit of the

2015 annual financial statements.

The Supervisory Board would like to express

its gratitude to the Management Board and the

entire staff for their successful endeavours.

Vienna, March 19, 2015

Chairwoman

Karin Zipperer 
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2014 war für Austro Control ein sehr erfolgrei-

ches Jahr. Das Unternehmen hat sich in einem

wirtschaftlich schwierigen Umfeld gut entwickelt

und sowohl im kaufmännischen als auch im 

operativen Bereich ausgezeichnete Ergebnisse

erzielt. Der Geschäftsverlauf war äußerst positiv,

die Pünktlichkeit wurde weiter verbessert, und

die europäischen Zielvorgaben im Rahmen 

von Single European Sky wurden punktgenau

umgesetzt.

Das vergangene Jahr stand auch im Zeichen 

der Analyse und der strategischen Ausrichtung.

Austro Control kann dabei insbesondere auch

aufgrund der hohen Qualifikation der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter auf ein starkes Funda-

ment bauen.  Mit der Entwicklung der Unterneh-

mensstrategie „Waypoint 2020+“ wurde hier ein 

wichtiger Grundstein für die weiterhin positive

Entwicklung des Unternehmens gelegt.

„Waypoint 2020+“ – die Austro- 
Control-Unternehmensstrategie

In einem mehrmonatigen Strategiefindungspro-

zess wurden die wichtigsten Zukunftsfragen für

das Unternehmen klar identifiziert und die Prio-

ritäten dazu festgelegt. Vier strategische Stoß-

richtungen wurden entwickelt und die grund-

legenden Leitsätze dazu formuliert. Unter ande-

rem geht es dabei um Projekte und Maßnahmen

zur Steigerung der Performance, bei gleichzeiti-

ger Senkung der Kosten, um eine verstärkte 

Mitarbeit in Fragen des europäischen Regulativs,

aber auch um die Forcierung von Allianzen und

Partnerschaften sowie einer Leistungs- bzw.

Kostenflexibilisierung.  

Jede Strategie ist aber immer nur so gut wie ihre

Umsetzung. Daher wurde durch die Schaffung

eines professionellen Monitoringsystems sicher-

gestellt, dass die neue Unternehmensstrategie

auch effizient realisiert wird. Das Umsetzungs-

programm ist dynamisch und wird laufend

ergänzt bzw. weiterentwickelt. 

Verkehrsentwicklung 2014

Mit einer Zunahme von 3,4% bei den Flugbewe-

gungen ist der Flugverkehr in Österreich erst-

mals seit 2011 wieder gewachsen. Für diese

Entwicklung waren im Wesentlichen zwei Fakto-

ren ausschlaggebend. Einerseits hat sich der

Urlaubsverkehr aufgrund der starken Nachfrage

vor allem in Richtung Südosteuropa ab dem

Frühling sehr positiv entwickelt, andererseits

wurde ab April der südliche Luftraum (Krim) und

ab Juli zusätzlich der östliche Luftraum gesperrt.

Die Fluglinien mussten ihre Flüge nach Fernost

und in den Nahen Osten auf andere, längere

Routen verlagern, die auch durch Österreich 

führen. Im Vergleich dazu nahm der Verkehr in

Europa um 1,7% zu, insgesamt entwickelte sich

die Luftfahrt im Jahr 2014 also moderat positiv.

Im Bereich An- und Abflug wurde 2014 bei den

Landungen ein leichter Rückgang registriert 

(-0,4%). Die Entwicklungen der einzelnen Flug-

häfen sind unterschiedlich. Wien blieb im Ver-

gleich zum Vorjahr stabil, leichtes Verkehrs-

wachstum gab es in Innsbruck und Salzburg. 

Verkehrsrückgänge wurden in Linz, Graz und

Klagenfurt verzeichnet.

Geschäftsentwicklung mit
Rekordergebnis

Austro Control konnte das Jahr 2014 mit einem

Rekord-EGT von € 27,7 Mio. (EBIT € 34,5 Mio.)

abschließen. Dieses gute und deutlich über dem

Plan liegende Ergebnis ist vor allem auf den Um-

satzanstieg im Kerngeschäft und den effizienten

Umgang mit betrieblichen Ressourcen zurückzu-

führen. 

Die Umsätze beliefen sich auf insgesamt € 257,2

Mio. und liegen damit um 10,4% über dem Vor-

jahr (2013: € 233 Mio.).

Dr. Heinz Sommerbauer

CEO/Chief Executive Officer

(links) 

(left)

Thomas Hoffmann, MSc.

COO/Chief Operating Officer

(rechts)

(right)
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Top Performance bei Safety 
und Pünktlichkeit

Austro Control verfügt über eines der ausgereif-

testen Safety-Management-Systeme in Europa,

das kontinuierlich evaluiert und verbessert wird.

Sowohl die nationalen als auch internationalen

Safety-Vorgaben wurden 2014 umgesetzt bzw.

sogar deutlich übererfüllt.    

Die Entwicklung im Bereich Pünktlichkeit stellt

sich für 2014 ebenso positiv dar. Durch die Öff-

nung des Luftraums über dem Kosovo im April

und die Auswirkungen von Luftraumsperren auf-

grund aktueller Krisengebiete kam es im Über-

flug durch die sich ändernden Verkehrsströme

zu einem Verkehrsanstieg von über 7%. Trotz

dieser Verkehrszunahme wurden im oberen Luft-

raum praktisch keine Verspätungen verursacht.

Mit einem Wert von lediglich 0,03 Minuten pro

Flug, dem niedrigsten Wert seit zehn Jahren,

gehört Austro Control zu den pünktlichsten Flug-

sicherungen in Europa. Ein wesentlicher Faktor

war dabei, neben der guten Arbeit unserer 

Fluglotsinnen und Fluglotsen, nicht zuletzt auch 

die ausgezeichnete Performance unseres neuen

Flugsicherungssystems „TopSky“, das seit Feb-

ruar 2013 erfolgreich in Betrieb ist.  

Die Leistung im An- und Abflugbereich war eben-

falls sehr gut. Nur 0,37 Minuten Verspätung pro

Flug bedeuten einen historischen Bestwert und

tragen wesentlich dazu bei, die Wettbewerbsfä-

higkeit des Luftfahrtstandortes Wien 

zu stärken. 

Luftfahrtagentur

Auch im behördlichen Bereich von Austro Con-

trol wurde im vergangenen Jahr hervorragende

Arbeit geleistet. 2014 wurde mit der Umsetzung

des neuen EU-Regulativs für den gewerblichen

Flugbetrieb und für Pilotenlizenzen ein weiterer

Meilenstein erreicht. Die Leistung der Austro

Control Luftfahrtagentur wurde in diesem Zu-

sammenhang auch international anerkannt und

im Rahmen von sechs Audits durch die Europäi-

sche Agentur für Flugsicherheit (EASA) bestä-

tigt. Der behördliche Bereich wurde dabei einer

genauen Prüfung unterzogen und erzielte ein

hervorragendes Ergebnis.  

Neue Zuständigkeiten, die sich durch die am 

1. Jänner 2014 in Kraft getretene Novellierung

des Luftfahrtgesetzes ergeben haben, wurden

von Austro Control entsprechend umgesetzt.

Unter anderem wurden für den stark wachsen-

den Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge die

notwendigen Rahmenbedingungen zur Prüfung

und luftfahrtrechtlichen Bewilligung geschaffen.

Darüber hinaus wurden von Austro Control Vor-

bereitungen für die Implementierung der euro-

päischen Regeln im Bereich der Allgemeinen

Luftfahrt getroffen. Was die Zahl der in Öster-

reich registrierten Luftfahrzeuge betrifft, wurde

2014 mit 1.109 (-26) Flugzeugen ein Rückgang

von 2,3% verzeichnet. Davon betroffen war fast

ausschließlich der Bereich der Business Aviation. 

Ausblick 2015

2015 wird vor allem im Zeichen der beginnenden

Umsetzung von „Waypoint 2020+“ stehen. Was

die Verkehrsentwicklung betrifft, verlaufen die

ersten Monate 2015 plangemäß. Insbesondere im

Bereich Strecke ist das Jahr gut angelaufen, im

An- und Abflugbereich sind die Entwicklungen

leicht rückläufig. 

Die Leistungsziele für die zweite Referenzperi-

ode im Rahmen des Single European Sky Perfor-

mance Schemes (2015 – 2019) werden verhan-

delt. Es ist davon auszugehen, dass hier in kon-

struktiven Gesprächen mit der Europäischen

Kommission ein gutes Ergebnis erzielt werden

wird. Austro Control wird damit auch in den kom-

menden fünf Jahren einen wichtigen Beitrag zur

Erreichung der Ziele von Single European Sky

leisten. 

9

Bericht der Geschäftsführung
Statement by the Management Board
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2014 was a very successful year for Austro

Control. The Company made satisfactory 

progress in a difficult business environment,

posting outstanding results, both financially

and operationally. Business performance was

excellent, punctuality improved once again,

and the Single European Sky performance

targets were achieved as planned and on

time. 

For Austro Control, last year was also 

a year of in-depth strategic analysis, and the

high qualification of Austro Control’s staff

means that it has solid foundations on which

to build for the future. With the development

of its “Waypoint 2020+“ strategy, the Com-

pany has created the basis for its continuing

successful development.

“Waypoint 2020+” - Austro
Control’s corporate strategy

A strategic planning process lasting several

months clearly identified the most important

challenges the Company will face in the

future, and set the relevant priorities. Four

strategic focuses have been defined, together

with the guidelines for their implementation.

The objectives include projects and measures

designed to enhance performance while at

the same time reducing costs, more intensive

involvement with regulatory issues at the

European level, building more extensive part-

nerships and alliances, and increasing flexibi-

lity in costs and services.  

A strategy is only as good as its implementa-

tion, and the creation of a professional moni-

toring system will ensure that the new

corporate strategy is implemented effectively.

The implementation programme is dynamic,

and the implementation process is continually

being refined and extended. 

Traffic trends in 2014

With an increase of 3.4% in flight movements,

air traffic in Austria increased for the first

time since 2011. Two factors were mainly

responsible: holiday traffic – principally to

southeastern Europe – grew very satisfacto-

rily from the spring of 2013 onwards,  while in

Ukraine, southern airspace (Crimea) was clo-

sed as of April, and starting in July eastern

airspace was closed as well. Airlines were

obliged to divert their flights to the Near,

Middle and Far East to other, longer routes,

and these routes often cross Austria. By com-

parison, air traffic in Europe as a whole grew

by 1.7%, and there was only moderate overall

growth in aviation in 2014.

With respect to terminal services during the

year under review, landings declined slightly,

by 0.4%. The results varied between the dif-

ferent airports. Compared with 2013, Vienna

remained stable, traffic at Salzburg and Inns-

bruck grew slightly, and traffic at Linz, Graz

and Klagenfurt was down.

Record financial results

Austro Control finished the year with a record

profit from ordinary activities (POA) of € 27.7m.

(EBIT € 34.5m.). This excellent outcome was

significantly higher than budgeted, and largely

the result of the increased core business and

the efficient use of operating resources. Reve-

nues totalled € 257.2m, which was 10.4% hig-

her than the € 233m posted in 2013.

Top marks for safety 
and punctuality

Austro Control has one of the most sophisti-

cated safety management systems in Europe,

and it is continually being reviewed, assessed

and improved. In 2014 both national and inter-
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a regulatory framework for the testing and

certification of unmanned aircraft – a rapidly

growing business. Austro Control also made

its preparations for the implementation of the

European rules and regulations for general

aviation. In 2014 there were 1,109 aircraft 

registered in Austria, which was 26 fewer

than a year earlier, a decline of 2.3%. The

decline was almost entirely in business 

aviation. 

Outlook for 2015

The main feature of 2015 will be the start of

the implementation of “Waypoint 2020+”.

The growth in air traffic in the first few

months of 2015 has been in line with expecta-

tions: en route traffic has started the year

strongly, while terminal business is down

slightly. 

Negotiations are underway on the perfor-

mance targets for the second reference

period of the Single European Sky Perfor-

mance Schemes (2015 - 2019). Judging by the

constructive atmosphere in which the talks

with the European Commission are taking

place, it can be assumed that the results will

be satisfactory. During the next five years,

Austro Control will make an important contri-

bution to achieving the goals of the Single

European Sky. 

Geschäftsführung / Management Board:

Dr. Heinz Sommerbauer

CEO / Chief Executive Officer

Thomas Hoffmann MSc.

COO / Chief Operating Officer

national safety standards were met in full or

in some cases exceeded. Punctuality was

another of the year’s success stories. 

The opening of the airspace over Kosovo in

April and the effects of closures of airspace

over current crisis areas resulted in changing

en-route traffic flows and an increase in traffic

volumes of more than 7%. Despite this growth,

there were practically no delays in upper air-

space. With an average of only 0.03 minutes

per flight – the lowest in the last ten years –

Austro Control is among the most punctual

air navigation service providers in Europe.

This reflects the good work of our air traffic

controllers, and another major contributory

factor was the excellent performance of “Top

Sky“, our new ATC system, which has been

operating successfully since February 2013.  

The performance of terminal services was

also outstanding: an average delay of only

0.37 minutes per flight is an all-time best, and

a major factor in Vienna’s competitive suc-

cess as an aviation industry location. 

Aviation Agency

Austro Control’s regulatory work in the past

year was also extremely successful: another

milestone was reached with the implementa-

tion of the new EU rules and regulations for

commercial aviation and for pilots’ licences.

The Company’s Aviation Agency received

international recognition for its performance –

in six audits, the European Aviation Safety

Agency (EASA) awarded the Agency an excel-

lent rating for its implementation of the new

regulations. This detailed audit confirmed the

outstanding quality of the Company’s regula-

tory activities.  

Austro Control has implemented the provi-

sions of the amended Luftfahrtgesetz (Avia-

tion Act) that came into force on 1 January

2014. Among other things, the Act introduced

Bericht der Geschäftsführung
Statement by the Management Board
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Landungen 2014
Landings 2014

Flugbewegungen 2006 – 2014
Flight Movements 2006 – 2014

Bei den Flugbewegungen wurde 2014 ein Verkehrszuwachs von 3,4% registriert. 

Overall traffic increased by 3.4% in 2014.

Gesamt: 198.707 (-0,4%)

Total: 198,707 (-0.4%)

Bei den Landungen an den österreichischen Verkehrsflughäfen 

wurde 2014 insgesamt ein Rückgang von 0,4% verzeichnet.

The overall number of landings at Austria’s 

international airports fell by 0.4%

12

Zahlen, Daten, Fakten
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Pünktlichkeit 2014
Punctuality 2014

13

Streckengebühren – internationaler Vergleich
International Comparison Unit Rate

Austro Control konnte für 2015 die Streckengebühr stabil halten.

Austro Control was able to maintain route charges virtually 

unchanged for 2015.

Gebühr pro 100 km zurückgelegter Strecke 

für ein Flugzeug mit 50 Tonnen Abfluggewicht.

Charges per 100 km for aircraft with 50 MTOW. 

Während der europäische Schnitt bei 0,61 Minuten Verspätung pro

Flug lag, konnte Austro Control den hervorragenden Pünktlichkeits-

wert von 0,03 Minuten erreichen. Damit hat die österreichische Flug-

sicherung im Jahr 2014 praktisch keine Verspätungen verursacht.

While the European average was 0,61 minutes’ delay per flight 

Austro Control recorded an outstanding 0.03 minutes, causing 

practically no delay in 2014. 

Umsatzerlöse in Euro
Revenue in Euro

Der Umsatz belief sich 2014 auf € 257,2 Mio. 

Revenue for 2014 amounted to € 257.2 mn.

Facts and Figures
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„Waypoint 2020+“
“Waypoint 2020+“: Shaping the Future

– die Zukunft gestalten
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Die Herausforderungen, die auf Austro Control

in den kommenden Jahren zukommen, sind

vielfältig. Von Entwicklungen auf europäischer

Ebene im Zusammenhang mit Single Europe-

an Sky (SES) über die Bildung notwendiger

strategischer Allianzen bis hin zu einer vola-

tilen Verkehrsentwicklung. 

Im vergangenen Jahr wurden Austro Control

und das Umfeld von Grund auf analysiert und

bewertet. Auf dieser Grundlage wurde die

zukunftsorientierte Austro Control-Strategie

„Waypoint 2020+“ entwickelt, die Antworten

auf die wichtigsten Zukunftsfragen gibt.

Stabiles Fundament

Austro Control baut auf einem stabilen Funda-

ment auf und hat sich in den letzten fünf Jah-

ren in allen zentralen Unternehmenskenngrö-

ßen sowohl im operativen als auch im kaufmän-

nischen Bereich sehr gut entwickelt. 

Die Gebühren konnten trotz einer stagnieren-

den Verkehrsentwicklung stabil gehalten wer-

den. Die Pünktlichkeit wurde kontinuierlich 

verbessert, Ziele und Vorgaben der ersten

Single European Sky Regulierungsperiode (RP 1  

2012 – 2014) wurden erreicht und umgesetzt.

Die europäischen Rahmenbedingungen entwi-

ckeln sich jedoch laufend weiter. Für die Neufor-

mulierung der Unternehmensstrategie waren

daher mehrere Gründe ausschlaggebend. Die

zweite Regulierungsperiode (RP 2 2015 - 2019)

steht bevor und damit verbunden neue Zielvor-

gaben des Regulators. Mit „SES 2+“ hat die

Europäische Kommission ein Paket für eine

weitreichende Umgestaltung der SES-Regulative

in den Gesetzwerdungsprozess eingebracht.

Somit stehen Veränderungen des regulativen

Umfelds zur Diskussion, die bei strategischen

Überle-gungen berücksichtigt werden müssen.

Darüber hinaus hat sich das Marktumfeld in den

letzten Jahren deutlich verändert. Die Luftfahrt

in Europa stagniert bzw. wächst nur noch sehr

langsam. Zudem reagieren Airlines immer kurz-

fristiger auf Entwicklungen der Nachfrage,

dadurch schwankt das Verkehrsaufkommen viel

stärker als früher. Auch darauf muss Austro

Control als Unternehmen vorbereitet sein.

Strategisches Vier-Punkte-
Programm

Im Ergebnis wurden auf Basis der durchgeführ-

ten Unternehmens- und Umfeldanalyse vier

strategische Ziele und Prioritäten formuliert –

das Vier-Punkte-Programm:

Kosten senken, Performance steigern

Kosten- und Leistungsflexibilität erhöhen

auf regulativen Prozess Einfluss nehmen

Allianzen und Partnerschaften forcieren

Die Umsetzung dieses Programms erfolgt über

strategische Projekte und Maßnahmen, beglei-

tet von einem professionellen Projektmanage-

ment mit kontinuierlichem Erfolgsmonitoring.

Jedes Projekt, jede Maßnahme ist einem der

strategischen Ziele zugeordnet.

Strategische Projekte 
und Maßnahmen

Die Liste der Waypoint-Projekte umfasst unter

anderem operative Schwerpunkte wie die volle

Ausnutzung des neuen Flugsicherungssystems

„TopSky“ und einer damit verbundenen deut-

lichen Produktivitätssteigerung im Flugsiche-

rungsbetrieb sowohl im Überflug als auch an

den Bundesländerflughäfen. Das „MET 2020“

Programm zur weiteren Modernisierung der

Wetterbeobachtung und zum Ausbau der auto-

matisierten Services (siehe auch Kapitel 3) 

ist ebenso Teil der strategischen Projekte zur

15

Mit der Entwicklung der Unternehmensstrategie „Waypoint 2020+“ 
hat Austro Control die Weichen für eine positive Zukunft gestellt.

With the development of its corporate strategy “Waypoint 2020+“, 
Austro Control has paved the way for a positive future. 
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Austro Control will face many and varied 

challenges in the years to come: these range

from developments at EU level related to the

Single European Sky (SES), to building the

necessary strategic alliances, and to the uncer-

tainties caused by unsteady traffic growth. In

2014 Austro Control and its environment were

the subject of a long-term, fundamental analy-

sis. This study formed the basis for the deve-

lopment of Austro Control’s “Waypoint 2020+”

strategy, which outlines answers to the most

important challenges that the future will bring.

Solid foundations 

Austro Control is building on solid foundations:

over the past five years its key performance

indicators – both operationally and financially –

have made very satisfactory progress. In spite

of stagnation in traffic growth, charges have

remained at a constant level. Punctuality has

continued to improve, the targets of the Single

European Sky Regulation (RP 1 2012 - 2014)

have been achieved and the relevant require-

ments complied with. 

However, European requirements continue 

to evolve, and the revised “Waypoint 2020+”

strategy needed to take a number of new 

factors into account. The second regulation

period (RP 2 2015 - 2019) brings new regulatory

targets. The European Commission’s “SES 2+“

introduces a package of extensively revised

rules and regulations into the legislative pro-

cess. Changes to the regulatory environment

are under discussion, and must be reflected in

the strategic planning. The market environ-

ment has also changed significantly in recent

years. Air traffic growth in Europe is stagna-

ting, or growing only very slowly. Airlines 

now react much more quickly to changes in

Performance-Verbesserung wie die Evaluierung

des Einsatzes von Remote-Technologien im 

ATM-Bereich. 

Bei der Forcierung von Partnerschaften bildet

neben der regionalen Zusammenarbeit im

Rahmen des funktionalen Luftraumblocks FAB

CE (Functional Airspace Block Central Europe)

insbesondere die Weiterentwicklung von Indus-

triepartnerschaften wie COOPANS (Coopera-

tion of Air Navigation Service Providers) eine

zentrale Rolle. Als Teil dieser internationalen

Allianz hat Austro Control das Ziel im Rahmen

von SESAR (Single European Sky ATM

Research), aktiv die Zukunft der europäischen

Flugsicherungsservices (Infrastruktur, Verfah-

ren) mitzugestalten. Zu den strategischen Maß-

nahmen gehört insbesondere die Positionierung

des Unternehmens im laufenden „SES 2+“- Pro-

zess.

Das Umsetzungsprogramm ist dynamisch und

wird über den Strategieprozess laufend ergänzt

und weiterentwickelt. Mit „Waypoint 2020+“

hat Austro Control eine Strategie entwickelt,

mit der das Unternehmen nicht nur in einem

sich laufend ändernden Umfeld stabil existieren

kann, sondern auch auf unerwartete Entwick-

lungen gut vorbereitet ist.
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demand, so that fluctuations in traffic are

much more volatile, another factor that Austro

Control must take into consideration. 

Strategic four-point programme 

The exhaustive study of Austro Control and its

environment resulted in the establishment of

four priorities and strategic goals: 

  Reducing costs and increasing profitability 

  Increasing flexibility in the management of 

    costs and services 

  Influencing the regulatory process 

  Pushing on with partnerships and alliances 

Implementing this programme involves strate-

gic measures and projects, with accompanying

professional project management to monitor

success on an ongoing basis. 

All Austro Control’s activities and projects con-

tribute to one or other of the strategic goals. 

Strategic measures and 
projects 

The waypoint-projects include operational ob-

jectives, such as taking full advantage of the

new “TopSky“ air traffic control system to reali-

se significant productivity improvements in

ATM operations, both in en route flights and at

Austria’s airports. The “MET 2020“ program-

me, which focuses on further modernisation of

weather observation systems and expansion 

of the automated service (see also section 3),

is also one of the strategic projects designed 

to enhance performance, as is the evaluation

of the use of remote technologies in ATM 

services. 

Core aspects of encouraging partnerships in-

clude regional cooperation as part of FAB CE

(Functional Airspace Block Central Europe) 

and especially the continuing development 

of industry partnerships such as COOPANS

(Cooperation of Air Navigation Service Provi-

ders). As a member of this international allian-

ce and participator in SESAR (Single European

Sky ATM Research), Austro Control’s goal is 

to play an active role in shaping the future of

European air traffic control services (infra-

structure, procedures). Strategic measures

include in particular strategic positioning of 

the Company in the ongoing “SES2+“ process. 

The implementation programme is dynamic, 

in that the strategy process is continually being

refined and extended. In sum, Austro Control’s

“Waypoint 2020+“ is a strategic plan that

underwrites the Company’s stability in a con-

stantly changing world and contributes to its

ability to be well prepared for possible future

developments. 
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Safety-Management
Safety Management – Safety is in the Air 

– Sicherheit liegt in der Luft
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Die Sicherheit der Luftfahrt ist die oberste

Priorität von Flugsicherungen, alle Tätigkeiten

und Prozesse sind letztlich darauf ausgerich-

tet. Austro Control hat bereits vor vielen

Jahren ein Safety-Management-System einge-

richtet, das durch die Bündelung von struktu-

riert auf einander abgestimmten Aktivitäten

operative Risiken kontrolliert und minimiert. 

Austro Control Safety Policy

Austro Control hat eine klare und für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter verständliche Safety-

Policy definiert, die aufbauend auf einer soliden

und gut gelebten Safety-Culture die zentralen

Eckpfeiler definiert. Die Sicherheitskultur mit

ihren einzelnen Ausprägungen wie Manage-

ment Commitment, Learning & Reporting,

Communication, Responsibility, Teamwork und

Just Culture wird in regelmäßigen Abständen

gemessen und analysiert, um ein Gesamtbild

der aktuellen Sicherheitskultur zu erhalten. 

Aus den einzelnen Ergebnissen werden in

Workshops Verbesserungen abgeleitet und 

in einem Aktionsplan zusammengefasst. 

Bei der Umsetzung des operativen Risikomana-

gements werden verschiedene Zielrichtungen

verfolgt: Basierend auf einem gut funktionie-

renden Mandatory & Voluntary Reporting-

System (Meldewesen), werden pro Jahr bis zu

1.500 Ereignisse im Occurrence-Management

erfasst, kategorisiert und ausgewertet. Speziell

ausgebildete Expertinnen und Experten unter-

suchen in weiterer Folge jene Fälle, die Raum

für systematische Verbesserungen bieten. Die

Erkenntnisse aus den erstellten Berichten wer-

den an die betroffenen Stellen und operativen

Units kommuniziert. Durch ein lückenloses und

zeitnahes Melden von Vorfällen ist es Austro

Control möglich, rasch und korrektiv zu reagie-

ren und dadurch eine kontinuierliche Verbes-

serung zu erreichen. Als ein wesentliches Ele-

ment der Unternehmenskultur und insbesonde-

re der Safety-Culture fördert die sogenannte

„Just Culture“ den offenen bzw. transparenten

Umgang mit Fehlern und damit auch die Bereit-

schaft zur Meldung sicherheitskritischer Vor-

fälle. Deren Auswertung bildet die Grundlage

für Maßnahmen zur Vermeidung künftiger

Vorfälle. Für die Umsetzung der Just Culture

wurden im Safety-Management die entspre-

chenden Verfahren entwickelt. Diese Schulung

ist fester Bestandteil des Safety-Management-

Training-Programms für sämtliche Führungs-

kräfte und Mitarbeiter im ANS-Bereich. 

Regelmäßige Safety-
Assessments

Durch das Safety-Assessment-Competence-

Center, das organisatorisch und fachlich eben-

falls dem Safety-Management zugeordnet ist,

werden alle safety-relevanten Änderungen am

funktionalen Flugsicherungssystem (z. B. Ände-

rungen bei An- und Abflugverfahren) einem

mehrstufigen Safety-Assessment unterzogen,

und damit im Vorfeld mögliche operative

Risiken überprüft. Die regulativen Vorgaben

hinsichtlich Mitteilung, Prüfung, Freigabe und

Überwachung werden hier in enger Zusam-

menarbeit mit den dafür zuständigen Behörden

durch das Safety-Management erfüllt.  

Regelmäßige Audits und Safety-Surveys im

Rahmen der integrierten Auditprogrammpla-

nung liefern weitere Inputs für Safety-Improve-

ments, die im Sinne eines kontinuierlichen

Verbesserungsprozesses nach klaren und ein-

heitlichen Regeln implementiert werden. Einen

wesentlichen Schwerpunkt bei den Safety-

Surveys im operativen Bereich bilden insbeson-

dere die Identifikation und die Förderung von

Best Practices. 

19

Sicherheit steht für Austro Control immer an oberster Stelle.
Mit der frühzeitigen Einführung eines Safety-Management-
Systems wurden hier Maßstäbe gesetzt.

Safety always comes first for Austro Control. With the early 
adoption of its safety management system, Austro Control 
has set standards.        
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Aviation safety is the top priority for air navi-

gation service providers (ANSPs), and all activi-

ties and processes are ultimately focused on

this goal. Austro Control introduced its safety

management system many years ago by struc-

turing, coordinating and bundling activities to

minimise and control operational risks. 

Austro Control safety policy 

Austro Control’s safety policy is clearly defined

and understood by all its staff, and is based on

the firm foundations of a shared safety cultu-

re. The various aspects of this culture, such as

management commitment, learning and repor-

ting, communication, responsibility, teamwork

and just culture are regularly monitored and

analysed to give an overall picture of the cur-

rent state of Austro Control’s safety culture.

On the basis of the results, workshops are held

to work out improvements and draft action

plans. 

In its implementation, operational risk manage-

ment pursues a number of different goals.

Using tried-and-trusted mandatory and volun-

tary reporting systems, up to 1,500 events per

year are registered, classified and evaluated in

an occurrence management system. Specially

trained experts then investigate those cases

where there is room for systematic improve-

ments, and the results are communicated to

the relevant managers and operational units.

Immediate, comprehensive reporting of inci-

dents enables Austro Control to take correcti-

ve action quickly and continue the process of

improvement. 

Kontinuierliches Monitoring

Im Rahmen des Safety-Monitoring werden 

relevante Entwicklungen laufend überwacht.

Regelmäßig werden jene Indikatoren, die

sowohl als Key Performance Indicators (KPIs)

im Rahmen der europäischen Performance-

Regulierung als auch für interne Messgrößen

herangezogen werden, ausgewertet. 

Austro Control war Vorreiter bei der Einführung

eines Safety-Management-Systems. Das System

wurde bereits Ende der 90er-Jahre implemen-

tiert und wird seither laufend an die internatio-

nalen und nationalen Vorgaben angepasst.

Dieser Vorsprung wird durch die Mitwirkung

von Austro Control-Expertinnen und Experten

bei der Harmonisierung und Weiterentwicklung

der internationalen Verfahren konstant gehal-

ten. Das ermöglicht Austro Control einen im

internationalen Vergleich seit vielen Jahren

hohen Reifegrad im Safety-Management. 
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Just culture is a major element in the Com-

pany's corporate culture, and in particular in 

its safety culture. A culture of justice requires

mistakes to be dealt with openly and transpa-

rently, so that people are willing to report safe-

ty-critical incidents, the evaluation of which is

crucial for the avoidance of similar incidents in

the future. Appropriate procedures for introdu-

cing just culture were developed in safety

management, and are a permanent part of the

Training Programme in which all managers and

staff in air navigation services (ANS) are requi-

red to take part. 

Regular safety assessments 

The Safety Assessment Competence Center,

which is also organisationally and technically

part of safety management, is responsible for

carrying out multistage safety assessments of

all changes in air traffic control systems of rele-

vance to safety, such as take-off and landing

procedures, so that any potential operational

risks can be assessed. The regulations with

respect to reporting, review, approval and

monitoring are also the responsibility of safety

management, in cooperation with the responsi-

ble authorities. 

Regular audits and safety surveys are included

in the integrated audit planning and provide

additional inputs for safety improvements,

which are implemented in accordance with

explicit and uniform rules as part of process 

of ongoing improvement. A major emphasis 

in operational safety surveys is on identifying 

and encouraging best practices. 

Ongoing monitoring 

Safety monitoring involves ongoing monitoring

of all relevant developments. The performance

measures used as key performance indicators

(KPIs) – both for performance measurement on

the European level and as internal metrics –

are regularly evaluated. 

Austro Control was a pioneer in introducing a

safety management system: it was first imple-

mented towards the end of the 1990s and has

been continually updated in line with national

and international requirements. Austro

Control’s experts ensure that the Company

constantly maintains its lead in the ongoing

development and harmonisation of internatio-

nal standards. In cross-border comparisons,

Austro Control has for many years prided itself

on the maturity of its safety management

system. 
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Meteorologie –
Meteorology – Visual Conditions Excellent

hervorragende Sichtbedingungen
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Modernisierte
Wetterbeobachtung

Das Jahr 2014 war geprägt von der Umsetzung

wichtiger Modernisierungsschritte im operativen

flugmeteorologischen Arbeitsablauf.  In erster

Linie zählte dazu die Vorbereitung der techni-

schen Implementierung eines automatisierten

Beobachtungsnetzwerkes an den Bundesländer-

Flughäfen. Voraussetzung dafür war die

Entwicklung eines Moduls, das hoch reichende

Wolken, die zu Gewittern führen, automatisch

auf eine Entfernung von bis zu 50 km um den

Flughafen erkennen kann. Dazu mussten Blitz-

und Wetterradardaten mit den Messwerten der

Flughäfen zu einem ganzheitlichen Bild kombi-

niert und daraus die operationellen Prozesse

abgeleitet werden. Für die Flughäfen Linz, Graz

und Klagenfurt besteht ab April 2015 die Mög-

lichkeit auch während der Betriebszeit automa-

tische Wetterbeobachtungsmeldungen zu ver-

breiten. Aufgrund der komplexen Topografie

sowie der meteorologischen Bedingungen für

die An- und Abflugverfahren ist die Entwicklung

der automatischen Beobachtung für die Flug-

häfen Salzburg und Innsbruck wesentlich auf-

wendiger und wird daher schrittweise in den

nächsten Jahren umgesetzt.   

Vollautomatisches meteorolo-
gisches Erfassungssystem

Außerhalb der Flughäfen wurde die Erweiterung

des flugmeteorologischen Messnetzes weiter

fortgesetzt. Bereits 2011 wurde in Kooperation

mit der Zentralanstalt für Meteorologie und

Geodynamik (ZAMG) das Projekt „Vollautomati-

sches meteorologisches Erfassungssystem“

(VAMES) gestartet, mit dem Ziel, das teilweise

automatisierte Bodenbeobachtungsnetz der

ZAMG an einigen Standorten um flugmeteorolo-

gisch wichtige Sensoren für Sichtweite, Wetter-

erscheinungen und Bewölkungsverhältnisse zu

erweitern. Die Daten werden dabei an die User-

Interfaces der MET geliefert und daraus auto-

matische MET Produkte erstellt. 

Im Jahre 2014 konnten weitere zehn automati-

sche Wetterstationen, die bisher nur Wind,

Temperatur/Feuchte und Luftdruck gemessen

haben, um Sicht- und Wolkenhöhenmessern

erweitert werden. Mit Anfang 2015 waren damit

30 Stationen in den Bundesländern Nieder-

österreich, Burgenland, Kärnten und in Teilen 

der Steiermark im Vollbetrieb. 2015 und 2016

werden die verbleibenden Stationen technisch

umgestellt. Bis 2016 werden von Austro Control

damit insgesamt 50 Stationen mit jeweils einem

Wolkenhöhenmessgerät und einem Sichtwei-

tenmessgerät ausgestattet werden. 

Durch die Erweiterung der ZAMG-Stationen

erhält Austro Control alle zehn Minuten zertifi-

zierte und einheitliche meteorologische Daten

über die signifikante Wolkenuntergrenze und

den Bedeckungsgrad sowie über die Sichtweite

und die vorherrschende Wettererscheinung und

erreicht damit eine wesentliche Qualitätsstei-

gerung in der Wetterbeobachtung.

Kontinuierliche Optimierung 
der Prognosen  

Präzise und punktgenaue Wetterprognosen sind

auch in der Flugsicherung ein wesentlicher Fak-

tor, wenn es um einen effizienten Verkehrsfluss

und die Planung von Kapazitäten geht. 

Die meteorologischen Vorhersagen für das Air

Traffic Management werden kontinuierlich opti-

miert. Sowohl das Area Control Centre als auch

die An- und Abflugkontrolle Wien erhalten

mehrmals täglich Berichte über relevante mete-

Austro Control hat 2014 die Qualität der Wetterbeobachtung mit 
der Implementierung von neuen Technologien weiter gesteigert.

In 2014 Austro Control increased the quality of its weather 
observation by implementing new technologies. 
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Modernising weather observation 

An important feature of 2014 was major moder-

nisation work in operational aviation weather

services. Primarily, this consisted of preparation

for the technical implementation of an automa-

ted weather observation network at Austria’s

airports. This required the development of a

system that can automatically detect high-level

clouds, which can lead to thunderstorms, at 

a distance of up to 50 km from the airport.

Lightning and weather radar data must then 

be combined with the airport data to give an

overall picture on which operational processes

can be based. Automated observation during

airport operating hours will be available at Linz,

Graz and Klagenfurt airports as of April 2015.

Because of local topography and weather con-

ditions for take-offs and landings at Salzburg

and Innsbruck airports, development of automa-

ted observation is significantly more complica-

ted and expensive there, and systems are

expected to be implemented step by step. 

Fully automated meteorological
data acquisition system 

The expansion of the weather monitoring net-

work away from airports was also continued. 

A fully automated meteorological data acquisi-

tion system called VAMES was launched in 2011

in cooperation with Austria’s Central Institute

for Meteorology and Geodynamics (ZAMG). 

Its aim was to enhance the Institute’s partially

automated ground observation network at

selected sites, by adding sensors for data

important to aviation, such as visibility, weather

phenomena and cloud cover. The data are fed

into the Meteorology Department’s (MET) appli-

cation interfaces and the MET products are

generated automatically. 

orologische Entwicklungen. Dazu zählen insbe-

sondere Wetterbedingungen in der freien

Atmosphäre, wie hoch reichende Bewölkung,

starke Turbulenzen und starke Vereisung, aber

auch lokale Bedingungen am Flughafen wie

Wind, Sichteinschränkungen oder starke Nieder-

schläge.   

Unter Koordination des Austro Control Flugwet-

terdienstes konnte Austrian Airlines in das euro-

päische E-AMDAR (Aircraft Meteorological Data

Relay) aufgenommen werden. Die AMDAR-Daten

sind Beobachtungen (automatisch generierte

Wind- und Temperaturmessungen), die in erster

Linie von A-320-Flugzeugen generiert werden.

Diese Daten sind vor allem für die bessere

Windinformation im An- und Abflugbereich Wien

wesentlich und wurden in das meteorologische

Visualisierungssystem von Austro Control 

integriert. 

Mit innovativen Ideen und der Implementierung

von modernsten Technologien steigert Austro

Control im Sinne eines sicheren und flüssigen

Ablaufs des Flugverkehrs kontinuierlich die

Qualität der Flugwetterinformationen.
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In 2014 a further ten automated weather sta-

tions which until then had only measured wind,

temperature, humidity and air pressure were

equipped with visibility and cloud height sen-

sors. As of the beginning of 2015, there were

then a total of 30 fully operational stations, in

Lower Austria, Burgenland, Carinthia, and parts

of Styria. The remaining stations will be conver-

ted in 2015 and 2016, at which point Austro

Control will have a total of 50 stations equipped

with visibility and cloud height devices. 

With the enhancement of the ZAMG stations,

Austro Control now has reliable, standardised

meteorological data – updated every ten minu-

tes – for the cloud base, the cloud cover, visibili-

ty and weather phenomena, resulting in a signi-

ficant improvement in the quality of weather

observation.

Forecasting optimisation 
continues 

Precise and accurate weather forecasts are also

a significant factor in air traffic management

when it comes to efficient traffic flows and

capacity planning. Weather forecasting for air

traffic management is continually being impro-

ved. Both the Area Control Centre and the

Approach Unit at Vienna Airport receive reports

about relevant weather developments several

times a day. These include both weather condi-

tions in the free atmosphere, such as high-level

cloud, strong turbulence and severe icing condi-

tions, and local airport conditions, such as wind,

poor visibility or heavy precipitation. 

Under the aegis of Austro Control’s aviation

weather service, Austrian Airlines has joined the

European E-AMDAR (Aircraft Meteorological

Data Relay) network. AMDAR data are wind and

temperature measurements generated automa-

tically, primarily by A320 aircraft. These measu-

rements are above all important for improved

information about winds in the approach and

take-off areas, and have now been integrated

into Austro Control’s meteorological visualisa-

tion system. 

Austro Control applies innovative ideas and

state-of-the-art technologies to continually

improve the quality of aviation weather infor-

mation in the interests of safe and efficient air

traffic.
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Luftfahrtagentur –
Aviation Agency – The Year in Review

das Jahr im Rückblick
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EU-Regulativ für gewerbliche
Luftfahrt umgesetzt

Mit 28. Oktober 2014 wurden die europäischen

Bestimmungen zur Festlegung von technischen

Vorschriften und den dazugehörigen Verwal-

tungsverfahren für den gewerblichen Flugbe-

trieb voll umgesetzt. Auf Grundlage dieses Re-

gulativs mussten insgesamt 53 Luftfahrtunter-

nehmen (Fläche und Hubschrauber) zertifiziert

werden, weil die bisher ausgestellten Luftver-

kehrsbetreiberzeugnisse (AOCs) ihre Gültigkeit

verloren hätten. 

Darüber hinaus wurden von Austro Control auch

Vorbereitungen für die Implementierung der

europäischen Regeln im Bereich der Allgemei-

nen Luftfahrt getroffen. Aufgrund der Komple-

xität der neuen europäischen Regeln insbeson-

dere im Bereich des nicht gewerblichen Luftver-

kehrsbetriebs mit Flugzeugen, Hubschraubern,

Segelflugzeugen und Ballonen hat Österreich

der Europäischen Kommission mitgeteilt, dass

mögliche Umsetzungszeiträume ausgenutzt

werden. Das ermöglicht den betroffenen Unter-

nehmen, Piloten und Luftfahrzeughaltern, sich

in einem angemessenen Zeitraum auf das neue

Regulativ einzustellen.

Auch weitere europäische Bestimmungen im

Bereich der Flugschulen, Pilotenlizenzen und

der Flugmedizin sowie zur Einführung der neu-

en Luftverkehrsregeln (SERA - Standardised

European Rules of the Air), zur Umstellung im

Bereich „Third Country Operators“ und zur

Inbetriebnahme von ECCAIRS (zentrale Melde-

stelle für Störungen) wurden termingerecht

umgesetzt. 

EASA bestätigt Kurs 
von Austro Control 

Die EASA (European Aviation Safety Agency)

hat 2014 der Austro Control Luftfahrtagentur 

im Zuge von sechs Audits ein hervorragendes

Zeugnis für die Umsetzung des neuen Regu-

lativs ausgestellt. Um eine möglichst reibungs-

lose Implementierung des sehr umfangreichen

Regelwerks sicherzustellen, hat Austro Control

zur Begleitung dieses Prozesses eine Infor-

mationsoffensive mit einem umfangreichen

Veranstaltungsprogramm für alle betroffenen

Fachgebiete ins Leben gerufen. 

Diese Informationsveranstaltungen, die in ganz

Österreich abgehalten wurden, sind auch im

„State Safety Programme“ vorgesehen und 

werden sich 2015 verstärkt auf den Bereich 

der Unfallvermeidung konzentrieren.

Unbemannte Luftfahrzeuge
heben ab

Mit 1. Jänner 2014 ist das novellierte Luftfahrt-

gesetz in Kraft getreten, das erstmalig den

Einsatz und den Betrieb von unbemannten

Luftfahrzeugen in Österreich ermöglicht. Nach

einem umfassenden Konsultationsprozess mit

betroffenen Stakeholdern hat Austro Control

dazu detaillierte Durchführungsbestimmungen

erlassen, damit diese Luftfahrzeuge sicher

unterwegs sind. Man unterscheidet zunächst

Einsatzgebiete und Gewichtsklassen, daraus

ergeben sich unterschiedliche Kategorien und 

in weiterer Folge die Strenge der Auflagen. 

Auf Grundlage dieses Regulativs wurden 2014

bereits zahlreiche unbemannte Luftfahrzeuge

geprüft und von Austro Control luftfahrtrecht-

lich bewilligt.  

2014 war in erster Linie von der fortgesetzten 
Umsetzung des europäischen Regulativs geprägt.
The focus in 2014 was primarily on the continuing 
implementation of European regulations. 
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EU regulations for commercial
aviation implemented 

With effect from 28 October 2014, the Euro-

pean provisions governing the technical regula-

tions and the associated administrative proce-

dures for commercial aviation were implemen-

ted in full. Under these provisions, a total of 53

aircraft operators (fixed wing and helicopter)

required certification, because the existing 

air operator certificates (AOCs) had become

invalid. 

Austro Control also made its preparations for

the implementation of the European rules and

regulations for general aviation. In the light of

the complexity of the new European regulations

– particularly with respect to general aviation –

and their effect on the aviation industry, Austria

has informed the European Commission that it

will make full use of the permissible transposi-

tion periods. This will allow the organisations,

pilots and aircraft companies concerned suffi-

cient time to adjust to the new rules and regu-

lations. 

Other European regulations governing flying

schools, pilots’ licences, aviation medicine, the

introduction of the new aviation rules (SERA -

Standardised European Rules of the Air), chan-

ges with respect to third country operators, and

the latest version of ECCAIRS (the central clea-

ring house software for incident reporting)

were all implemented on schedule. 

Wichtiger Partner 
für die Industrie

Auf dem Sektor der Entwicklung und Herstel-

lung, zeichnete sich eine Weiterführung der

Expansion der Unternehmen im Umfeld der

internationalen Luftfahrt-Zulieferer ab. Austro

Control ist hier ein wichtiger Partner und unter-

stützt die Industrie im europäischen Zertifizie-

rungsprozess. So konnte beispielsweise das

EASA-„Design Organisation Approval“ an Flug-

zeugkomponentenhersteller FACC überreicht

werden.  Damit ist FACC ein zugelassener Ent-

wicklungsbetrieb der europäischen Luftfahrt,

der autorisiert ist, Design-Leistungen für Modi-

fikationen und Reparaturen eigenständig zu 

entwickeln und zu zertifizieren. 

Die Zusammenarbeit von Austro Control mit der

europäischen Luftfahrtbehörde EASA sowie die

erfolgreiche Durchführung von internationalen

Projekten in deren Auftrag konnten 2014 ausge-

weitet werden. 
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EASA plaudits 
for Austro Control 

In six audits, in 2014 the European Aviation

Safety Agency (EASA) gave Austro Control’s

Aviation Agency an excellent rating for its

implementation of the new regulations. 

In order to ensure that implementation of the

very extensive regulations was as painless as

possible, Austro Control launched an informa-

tion offensive to accompany the process, with 

a numerous and very varied range of events

covering all the specialist areas involved. These

information events, which were held all over

Austria, are also foreseen in the State Safety

Programme. In 2015 they will focus more 

closely on accident avoidance. 

Unmanned aircraft 
take to the sky 

The amended Austrian Aviation Act came into

effect on 1 January 2014. For the first time, the

use and operation of unmanned aircraft is per-

mitted. After comprehensive consultations with

the stakeholders affected, Austro Control

issued detailed regulations for the safe opera-

tion of unmanned aircraft. The strictness of the

regulations depends on the weight of the air-

craft and the different areas in which they are

operated. On the basis of the regulations, a

wide range of unmanned aircraft were tested

and authorised by Austro Control in 2014 as

conforming with the statutory provisions. 

Partnership with industry 

Austro Control continues to expand its services

in connection with the research and develop-

ment activities of aviation industry suppliers. 

As a major partner, it supports its customers in

the European certification process. As an exam-

ple, it conferred EASA’s Design Organisation

Approval on aircraft components manufacturer

FACC.  This means that FACC is now a licensed

development organisation for European avia-

tion and is authorised to develop and certify

design services for modification and repair work

independently. In 2014, Austro Control’s coope-

ration with the European Aviation Safety Agen-

cy was expanded, and the number of success-

fully completed international projects grew. 
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Bilanz
Balance Sheet
Bilanz zum 31. Dezember 2014 der Austro Control
Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mit beschränkter Haftung, Wien
Balance sheet as of 31 December 2014 of Austro Control
Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt 
mit beschränkter Haftung, Vienna

Aktiva                                                         
Assets                                                         

Passiva
Equity and Liabilities                                 

32
32

33
33
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Aktiva Assets

                                                                                                               31. Dez. 2014      31. Dez. 2014      31. Dez. 2014      31. Dez. 2013
                                                                                                                           31 December 2014      31 December 2014      31 December 2014      31 December 2013
                                                                                                                                 €                         €                         €                       T€
  
  A.  Anlagevermögen                                                                                                                                                                                       
        Non-current assets                                                                                                                                                                                                               

       I.    Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                 
               Intangible assets                                                                                                                                                                                                          
             1.  Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
                  Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen       87.615.521,87                                                                         91.251
                     Concessions, industrial property rights and similar rights                    87,615,521.87                                                                                   91,251
                     and advantages, as well as licences derived therefrom 
             2.  Geleistete Anzahlungen                                                          5.781.164,03                                                                               2.520
                     Prepayments                                                                                          5,781,164.03                                                                                          2,520

                                                                                                                                        93.396.685,90                                            93.771
                                                                                                                                                             93,396,685.90                                                   93,771
       II.   Sachanlagen
               Property, plant and equipment
             1.  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
                  einschließlich der Bauten auf fremdem Grund                      59.886.061,15                                                                             58.920
                     Land and buildings,                                                                            59,886,061.15                                                                                        58,920
                     including buildings on third party land 
             2.  Technische Anlagen und Maschinen                                     73.912.537,04                                                                        73.022
                     Technical equipment, plant and machinery                                          73,912,537.04                                                                                   73,022
             3.  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung           6.676.616,70                                                                           7.206
                     Other equipment, fixtures and fittings                                                  6,676,616.70                                                                                     7,206
             4.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau                         6.028.744,33                                                                        10.620
                     Prepayments and assets under construction                                          6,028,744.33                                                                                   10,620

                                                                                                                146.503.959,22                                          149.768
                                                                                                                                                           146,503,959.22                                                  149,768
       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                                      48.441.180,00                                                                         36.810
                     Investment securities                                                                          48,441,180.00                                                                                   36,810

                                                                                                                                                          48.567.007,05                                            36.936
                                                                                                                                            48,567,007.05                                                   36,936
                                                                                                                                                                                         288.467.652,17              280.475
                                                                                                                                                                                          288,467,652.17                  280,475

  B.  Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                      
        Current assets                                                                                                                                                                                                                      

       I.    Vorräte
               Inventories
                  Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                     217.624,85                                                  232
                     Raw materials and consumables                                                                                             217,624.85                                                         232

       II.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
               Receivables and other assets
             1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                     37.999.432,69                                                                        30.108
                     Trade receivables                                                                                37,999,432.69                                                                                   30,108
             2.  Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen               353.603,02                                                                             401
                     Receivables from Group companies                                                          353,603.02                                                                                        401
             3.  Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände                 178.136,22                                                                             262
                     Other receivables and assets                                                                    178,136.22                                                                                        262
                                                                                                                                                          38.531.171,93                                            30.771
                                                                                                                                                                                    38,531,171.93                                                   30,771

       III. Wertpapiere und Anteile
               Securities and shares
                  Sonstige Wertpapiere und Anteile                                       15.000.000,00                                                                          4.000
                     Other Securities and shares                                                                 15,000,000.00                                                                                     4,000

       IV.  Guthaben bei Kreditinstituten                                                                            28.263.602,94                                             24.802
               Deposits                                                                                                                               28,263,602.94                                                    24,802

                                                                                                                                                                     82.012.399,72                  59.805
                                                                                                                                                                                            82,012,399.72                    59,805

  C.  Sonderbilanzposten gem. § 4 Abs 4 Austro Control-Gesetz                                                                      2.635.339,76                    5.271
        Special item under section 4(4) Austro Control Act                                                                                                          2,635,339.76                      5,271

  D.  Aktive latente Steuern                                                                                                                            37.847.000,00                  28.041
        Deferred tax assets                                                                                                                                                        37,847,000.00                    28,041

  E.  Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                  1.747.897,53                    2.302
        Accrued and deferred assets                                                                                                                                             1,747,897.53                      2,302

                                                                                                                                                                    412.710.289,18                375.894
                                                                                                                                                                                           412,710,289.18                  375,894
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Passiva Equity and Liabilities
                                                                                                            31. Dezember 2014         31. Dezember 2014         31. Dezember 2013
                                                                                                                                  31 December 2014                  31 December 2014                  31 December 2013
                                                                                                                                       €                                    €                                   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 € 26.316.035,20 (i.Vj.: T € 18.499)               -24.522.586,85                                                                  -26.316
               Loss for the period                                                                                          -24,522,586.85                                                                            -26,316
               € 26,316,035.20 brought forward (2013: € 18,499 thousand)                                                 

                                                                                                                                                          67.123.178,07                            65.329
                                                                                                                                                                                 67,123,178.07                                 65,329

  B.  Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln                                                                                 58.105,27                                 214
        Investment Allowances                                                                                                                                             58,105.27                                      214

  C.  Rückstellungen
        Provisions from the public sector

       1.   Rückstellungen für Abfertigungen                                                 66.480.325,13                                                                   58.195
               Provisions for termination benefits                                                                 66,480,325.13                                                                              58,195

       2.   Rückstellungen für Pensionen                                                      194.888.833,83                                                                  160.806
               Provisions for pensions                                                                                 194,888,833.83                                                                           160,806

       3.   Steuerrückstellungen                                                                       4.913.000,00                                                                     3.377
               Tax provisions                                                                                                   4,913,000.00                                                                               3,377

       4.   Sonstige Rückstellungen                                                                33.304.277,53                                                                    31.758
               Other provisions                                                                                              33,304,277.53                                                                             31,758

                                                                                                                                                       299.586.436,49                          254.136
                                                                                                                                                                              299,586,436.49                               254,136

  D.  Verbindlichkeiten
        Liabilities

       1.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                        14.977.162,64                                                                   15.987
               Trade payables                                                                                                14,977,162.64                                                                             15,987

       2.   Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                      288.107,12                                                                        286
               Liabilities to Group companies                                                                              288,107.12                                                                                  286

       3.   Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen 
             mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       15.235,24                                                                            9
               Liabilities to associates                                                                                         15,235.24                                                                                      9

       4.   Sonstige Verbindlichkeiten
             davon aus Steuern: € 954.140,79 (i.Vj.: T € 1.002);                                                                                                                         
             davon i.R. der sozialen Sicherheit 
             € 1.828.932,98 (i.Vj.: T € 1.791)                                                  13.476.515,14                                                                   19.255
               Other liabilities                                                                                               13,476,515.14                                                                             19,255
               whereof tax € 954,140.79 (2013: € 1,002 thousand); 
               social security € 1,828,932.98 (2013: € 1,791 thousand)

                                                                                                                                                          28.757.020,14                            35.537
                                                                                                                                                                                28,757,020.14                                 35,537

  E.  Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                    17.185.549,21                            20.678
        Accrued and deferred liabilities                                                                                                                          17,185,549.21                                 20,678

                                                                                                                                                                           412.710.289,18                         375.894
                                                                                                                                                           412,710,289.18                               375,894
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Gewinn- und Verlustrechnung
Income Statement
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2014 der Austro Control 
Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit 
beschränkter Haftung, Wien
Income statement for the year ended 31 December 2014
of Austro Control Österreichische Gesellschaft für 
Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Vienna
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                                                                                                                                             2014                        2014                        2013
                                                                                                                                                               2014                            2014                            2013
                                                                                                                                                 €                             €                           T€

  1.   Umsatzerlöse                                                                                                                              257.217.041,27                  232.970
         Revenue                                                                                                                                                            257,217,041.27                      232,970

  2.   Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                             
         Other operating income

         a)   Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen
               mit Ausnahme der Finanzanlagen                                                                    3.325,00                                                           18
                 Gains on disposal of non-current assets                                                                            3,325.00                                                                   18
                 other than financial assets                                                                                                                                                                                    

        b)   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                         1.734.821,95                                                      6.691
                 Gains on reversal of provisions                                                                                    1,734,821.95                                                              6,691

         c)   Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 
               aus öffentlichen Mitteln                                                                 155.782,63                                                             195
            Gains on reversal of government investment grants                                                               155,782.63                                                                     195
                 
         d)   Übrige                                                                                  12.883.042,15                                                        13.522
                 Other                                                                                                                         12,883,042.15                                                                13,522

                                                                                                                                             14.776.971,73                  20.426
                                                                                                                                                               14,776,971.73                        20,426

  3.   Personalaufwand
        Personnel expenses

        a)   Gehälter                                                                                               -109.186.307,86                                                 -105.081
                 Salaries                                                                                                                 -105,081,250.28                                                          -105,081

        b)   Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen
               an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen                                               -7.161.949,58                                                     -6.396
                 Expenses for termination benefits and                                                                       -7,161,949.58                                                             -6,396
                 contributions to employee provident funds

        c)   Aufwendungen für Altersversorgung                                                      -20.384.212,36                                                   -15.822
                 Expenses for retirement benefits                                                                              -20,384,212.36                                                           -15,822

         d)   Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozial-
               abgaben sowie vom Entgelt abh. Abgaben u. Pflichtbeiträge                -21.957.400,65                                                   -21.405
                 Expenses for social security, pay related levies and contributions                              -2,957,400.65                                                           -21,405

        e)   Sonstige Sozialaufwendungen                                                                    -768.105,35                                                        -769
                 Other employee benefit expenses                                                                                  -768,105.35                                                                -769

                                                                                                                                               -159.457.975,80                -149.473
                                                                                                                                                            -159,457,975.80                     -149,473

  4.   Abschreibungen                                                                                                        
         Depreciation and amortisation                                                                                                               

        Auf immaterielle Gegenstände                                                                                                                            
         des Anlagevermögens und Sachanlagen                                            -30.045.691,28                                        -29.708
         Intangible and tangible assets                                                                                       -30,045,691.28                                                           -29,708

  5.   Sonstige betriebliche Aufwendungen
        Other operating expenses

         a)    Steuern, soweit sie nicht unter Z 17 fallen                                                   -16.223,45                                                          -24
                 Taxes other than item 17                                                                                                -16,223.45                                                                  -24

         b)   Übrige                                                                                                    -48.011.594,71                                                   -49.957
                 Other                                                                                                                       -48,011,594.71                                                           -49,957

                                                                                                                                                 -48.027.818,16                  -49.981
                                                                                                                                                              -48,027,818.16                       -49,981

  6.   Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)                                                                        34.462.527,76                    24.234
         Subtotal items 1–5 (EBIT)                                                                                                                                  34,462,527.76                        24,234

  7.    Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens                         861.251,73                                                         648
         Income from other financial assets                                                                                       861,251.73                                                                 648

  8.   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           10.439.729,77                                                       7.499
         Other interest and similar income                                                                                    10,439,729.77                                                              7,499

  9.   Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen                                                                     0                                                         275
         Gains on disposal of financial assets                                                                                                    0                                                                 275

Gewinn- und Verlustrechnung Income Statement
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Gewinn- und Verlustrechnung Income Statement

                                                                                                                                             2014                        2014                        2013
                                                                                                                                                               2014                            2014                            2013
                                                                                                                                                 €                             €                           T€

  10.  Aufwendungen aus Finanzanlagen,                                                                                                                     
         davon Abschreibungen  € 0,- (i.Vj.: T € 100,-)                                                       0                                             -100
          Expenses arising from financial assets, whereof write-offs                                                                                 0                                                                -100
          € 0 (2013: € 100 thousand)                                                                                                                     

  11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            -18.060.735,88                                                    -17.677
         Interest and similar expenses                                                                                          -18,060,735.88                                                            -17,677

  12. Zwischensumme aus Z 7 bis 11 (Finanzergebnis)                                                                         -6.759.754,38                     -9.355
         Subtotal items 7–11 (net finance costs)                                                                                                             -6,759,754.38                         -9,355

  13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                            27.702.773,38                    14.879
         Profit on ordinary activities                                                                                                                                27,702,773.38                        14,879

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

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

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

  17.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                      -6.967.574,23                     -3.754
         Taxes on income                                                                                                                                                   -6,967,574.23                         -3,754

  18. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag                                                                                                      1.793.448,35                     -7.817
         Profit/Loss after tax                                                                                                                                             1,793,448.35                          -7,817

  19.  Verlustvortrag aus dem Vorjahr                                                                                                  -26.316.035,20                    -18.499
         Loss brought forward from previous year                                                                                                            -26,316,035.20                        -18,499

  20. Bilanzverlust                                                                                                                              -24.522.586,85                   -26.316
         Loss                                                                                                                                                                  -24,522,586.85                       -26,316
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I. Anwendung der

unternehmensrecht lichen

Vorschriften

Der vorliegende Abschluss 2014 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

Bewertungs methoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Generalnorm, ein 

möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. 

Auf die besonderen Erfordernisse aus der Zielsetzung der 

Gesellschaft, insbesondere auf das Kostendeckungsprinzip und

die Einbindung in das europäische Flugsicherungsgebührensys-

tem, 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 Gebührenregelung für 

Flugsicherungsdienste geändert hat, wurde vom reinen Kosten-

deckungsprinzip im Bereich der Streckengebühren abgegangen.

Betreffend des Verkehrsrisikos kommt es zur Risikoteilung 

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

Gewinne ausgewiesen wurden.

Alle erkennbaren Risken und drohenden Verluste, die im

Geschäftsjahr 2014 oder in einem früheren Geschäftsjahr 

entstanden sind, wurden berücksichtigt.

I. Application of the

Austrian Business 

Code

The financial statements for 2014 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 amending Regulation

(EC) No 1794/2006 laying down a common charging scheme 

for air navigation services introduces a departure from the pure

cost coverage principle in the case of route charges. Traffic risk

is to be shared between air navigation service providers 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 

measurement of assets and liabilities.

The prudence principle was applied, in particular, by only inclu-

ding profits which had already been realised at the balance

sheet date. 

All identifiable risks and contingent losses that arose in 2014

or earlier periods are reflected in the  financial statements.
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Die Personalrückstellungen wurden gemäß IAS 19 bewertet. Die

Gebührenabrechnung hat grundsätzlich nach den international

anerkannten Rechnungslegungsstandards zu erfolgen (siehe 

Verordnung (EG) Nr. 391/2013 zur Einführung einer gemeinsamen

Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste und Verordnung

(EG) Nr. 550/2004 über die Erbringung von Flugsicherungs-

diensten im einheitlichen europäischen Luftraum).

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen 

Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und abzüglich

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 

angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder dem 

niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden 

mit dem Nennbetrag angesetzt. Für erkennbare Risken werden

Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungs-

kosten oder dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet. 

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 Pen-

sionsverpflichtungen 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 angewandt

werden. Die bis 2012 aufgelaufenen versicherungsmathemati-

schen Verluste in Höhe von rund 126,3 Mio € werden ab 2013 auf

5 Jahre verteilt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und

wie auch die darauf anfallenden latenten Steuern im außeror-

dentlichen Ergebnis dargestellt.

Es liegen gemäß IAS 19 versicherungsmathematische Gutachten

vor, welche nach der Methode der laufenden Einmalprämie („Pro-

jected Unit Credit Method“) auf Basis eines Zinssatzes von 2,0%

(Vj: 3,5%) berechnet wurden. Es wurde mit Gehaltssteigerungen

in Höhe von 0,75% (Vj: 2,25%) zuzüglich Biennalsprüngen

The employee benefit obligations have been measured in accor-

dance with IAS 19. Calculation of the charges for services must

be based on the established international methods (see Regula-

tion (EC) No 391/2013 laying down a common charging 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 where 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. 

Specific 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 commer-

cial law.

The use of the corridor method was no longer permitted after

the end of 2012. 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 inte-

rest rate of 2.0% (2013: 3.5%). Annual increases in salaries of

0.75% (2013: 2.25%) and additional biennial increments have

been assumed. For the calculation of pension entitlements in 

38
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gerechnet. Für die Pensionsberechnungen der Pensionskasse

werden 2,0 % (Vj: 3,5%) Gehaltssteigerungen herangezogen.

Pensionssteigerungen werden in Höhe von 0,75% (Vj: 1,75%)

berücksichtigt. Als Pensionsantrittsalter wurde bei Flugverkehrs-

leitern ein Alter von 57 Jahren, bei allen anderen Mitarbeitern

ein Alter von 64 Jahren herangezogen.

Zusätzlich zu den Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellun-

gen sind Austro Control-spezifische Rückstellungen für eine 

kollektivvertragliche Übergangsversorgung für Flugverkehrsleiter,

für Vorruhestand-Übergangsversorgungen aufgrund von Einzel-

vereinbarungen und für leistungsorientierte Pensionszusagen 

zu bilden. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag 

angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem

Entstehungskurs oder mit dem höheren Devisenbriefkurs zum

Bilanzstichtag bewertet.

III. Erläuterungen  

zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung

im Berichtsjahr sind im Anlagenspiegel angeführt.

Die Tower-Neubauten an den Flughäfen Graz, Wien und Salzburg

werden als Nutzungsrechte unter den immateriellen Vermögens-

gegenständen ausgewiesen und wurden durch die Austro 

Control bereits vollständig finanziert. Die Anschaffungskosten

betragen für Graz rund 5,5 Mio €, für Wien rund 31,4 Mio €

und für Salzburg rund 14,6 Mio €. Der Tower Salzburg ging im

Februar 2014 vollständig in Betrieb. Die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer der Tower wurde einheitlich mit 33,3 Jahren 

festgelegt.

Der Grundwert der ausgewiesenen Grundstücke beträgt rund

13,2 Mio € (Vj: 13,2 Mio €).

Aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sach-

anlagen besteht auf Grund von langfristigen Miet-, Pacht- und

Leasingverträgen für das Geschäftsjahr 2015 eine Verpflichtung

von rund  4,4 Mio € (Vj: 4,5 Mio €). Der Gesamtbetrag der 

Verpflichtung für die nächsten 5 Jahre beträgt rund 22,1 Mio €

(Vj: 21,6 Mio €).

Es bestehen zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtun-

gen aufgrund begonnener Investitionsvorhaben insbesondere

aus den Projekten „TopSky“ und „Erneuerung Elektrotechnik

ATCCV“ in Höhe von rund 2,8 Mio € (Vj: 5,4 Mio €). 

the pension fund, annual salary increases of 2.0% (2013: 3.5%)

have been assumed. Annual pension increases of 0.75% (2013:

1.75%) have been assumed. For air traffic controllers, pensiona-

ble age 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 benefits

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 movement

schedule (Annex 1).

The new tower buildings at Graz, Vienna and Salzburg airports

are disclosed as property rights under intangible assets. The new

buildings were entirely financed by Austro Control. The approxi-

mate costs of construction were € 5.5m for Graz, € 31.4m for

Vienna and  € 14.6m for Salzburg. The Salzburg tower became

fully operative in February 2014. 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 

€ 13.2m (2013: € 13.2m).

For the use of off-balance-sheet property, plant and equipment

there are obligations under long-term rental and leasing agree-

ments. In 2015, these amount to around € 4.4m (2014: € 4.5m).

The total amount of the obligations for the next five years is

around € 22.1m (2014: € 21.6m). 

As at balance sheet date there were other financial commit-

ments for investment projects that had been begun, particularly

the TopSky and modernisation of ATCCV electronics projects,

amounting to € 2.8m (2013: € 5.4m). 
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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 write-up

of € 437,012.50 was not recognised. The decision not to recog-

nise a write-up could in the future result in a liability to tax of 

€ 109,253. Details of the interests in Group companies are 

shown in Annex to the Notes. 

The item “trade receivables” includes an amount of € 2.8m 

arising from the settlement of accounts under the framework

agreement with the Ministry of Defence and Sport (2013: 

€ 7.6m, reported as “other liabilities”).

“Receivables from Group companies” relate entirely to trade

receivables.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zur gesetzlich

vorgeschriebenen Deckung der Rückstellungen für Pensionen

angeschafft. Eine zulässige Zuschreibung in Höhe von 

€ 437.012,50 wurde aus Vorsichtsgründen nicht vorgenommen.

Diese unterlassene Zuschreibung könnte künftig zu einer steuer-

lichen Belastung in Höhe von rund € 109.253,-- führen. Die Auf-

gliederung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der

Beteiligungen sind der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein

Betrag aus der Abrechnung des Rahmenvertrages mit dem

BMLVS in Höhe von rund 2,8 Mio € (im Vorjahr war ein Betrag 

in Höhe von rund 7,6 Mio € unter den sonstigen Verbindlich-

keiten ausgewiesen) enthalten.

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

handelt es sich zur Gänze um Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen.

40

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Receivables and other assets
                                                                                                            mit Restlaufzeit bis    mit Restlaufzeit von                   Bilanzwert
                                                                                                                       zu einem Jahr    mehr als einem Jahr                  31.12.2014
                                                                                                                                           due within               due within more                 Carrying value 
                                                                                                                                              one year                   than one year                at 31 Dec. 2014 
                                                                                                                                       €                                €                                €

  1.   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    37.999.432,69                            0,00             37.999.432,69
         Trade receivables                                                                                                  37,999,432.69                                 0.00                 37,999,432.69

        Vorjahr                                                                                                30.108.120,76                            0,00             30.108.120,76
         Previous year                                                                                                        30,108,120.76                                 0.00                  30,108,120.76

  2.   Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                               353.603,02                            0,00                  353.603,02
         Receivables from group companies                                                                            353,603.02                                 0.00                      353,603.02

        Vorjahr                                                                                                     400.729,92                            0,00                  400.729,92
         Previous year                                                                                                            400,729.92                                 0.00                      400,729.92

  3.   Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände                                 178.136,22                            0,00                  178.136,22
         Other receivables and assets                                                                                      178,136.22                                 0.00                       178,136.22

        Vorjahr                                                                                                     262.379,15                            0,00                  262.379,15
         Previous year                                                                                                             262,379.15                                 0.00                      262,379.15

                                                                                                                   38.531.171,93                            0,00             38.531.171,93
                                                                                                                                     38,531,171.93                                 0.00                 38,531,171.93

        Vorjahr                                                                                                30.771.229,83                            0,00             30.771.229,83
         Previous year                                                                                                        30,771,229.83                                 0.00                 30,771,229.83

                                                                                                                                                31. Dezember 2014     31. Dezember 2013
                                                                                                                                                                       31 December 2014            31 December 2013
                                                                                                                                                                                                €                                €
  
  Ersatzteile                                                                                                                                          141.564,11                  141.578,61
  Spare parts                                                                                                                                                               141,564.11                       141,578.61
  
  Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                     76.060,74                   90.058,05
  Materials and supplies                                                                                                                                                76,060.74                        90,058.05

                                                                                                                                217.624,85              231.636,66
                                                                                                                                                                                 217,624.85                      231,636.66

Vorräte
Inventories
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Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens setzen sich zusammen

aus gezeichneten Schuldverschreibungen der UniCredit Bank

Austria AG.

Sonderbilanzposten

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Sonderbilanzposten

gemäß § 4 Abs 4 Austro Control-Gesetz wurde für die Über-

gangsversorgung der Flugverkehrsleiter zum 1.1.1996 gebildet 

und wird über 20 Jahre verteilt abgeschrieben.

Aktive latente Steuern

Es wurden insgesamt aktive latente Steuern in Höhe von 

€ 37.847.000,-- angesetzt. Diese resultieren im Wesentlichen 

aus Bewertungsunterschieden zwischen Unternehmensrecht 

und Steuerrecht im Bereich der Personalrückstellungen und 

des Sonderbilanzpostens.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rund

1,7 Mio € werden Rechnungen für in zukünftigen Perioden erhal-

tene Leistungen abgegrenzt, insbesondere Miet- und Wartungs-

rechnungen, die für einen längeren Zeitraum im Vorhinein zu

bezahlen sind.

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 bestehen 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 € 26.316.035,20

wurde vorgetragen.

Securities held as current assets

Securities held as current assets consist of debt securities of 

UniCredit Bank Austria AG 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 provision

for transitional entitlements of air traffic controllers recognised

as of 1 January 1996, and is being written off over 20 years.

Deferred tax assets

Deferred tax assets amounting to € 37,847,000 have been 

recognised. In the main, these reflect measurement differences 

in values under commercial law and tax law of provisions for

employee benefit obligations and the special balance sheet item.

Prepayments and accrued assets 

Prepayments and accrued assets of € 1.7m are amounts invoi-

ced for services to be received in future periods, and in particu-

lar for rentals and maintenance services where the charges for

longer periods must be paid in advance.

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 contri-

bution 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

(2013: € 22,398 thousand), at balance sheet date.

Accumulated losses 

The accumulated losses brought forward amounted to 

€ 26,316,035.20
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Bei dem Investitionszuschuss handelt es sich um die Förderung

des ILS (Instrumentenlandesystem) am Flughafen Linz durch das

Land Oberösterreich. Die Auflösung dieses Zuschusses erfolgt

gemäß der Nutzungsdauer der Investitionen.

In der Rückstellung für Abfertigungen und der Rückstellung für

Pensionen sind versicherungsmathematische Verluste in Höhe von

rund € 8,1 Mio (Vj: € 10,8 Mio) bzw. € 67,7 Mio  (Vj: € 90,2 Mio)

aufgrund der bis einschließlich 2012 angewandten Korridorme-

thode noch nicht berücksichtigt. Die aufgelaufenen kumulierten

versicherungsmathematischen Verluste 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:

The investment allowances represent a subsidy by Upper Austria

for the instrumental landing system (ILS) at Linz Airport. These

subsidies are released to income over the useful life of the

relevant assets.

As a result of the use of the corridor method until the end of

2012, the provision for termination benefits and the provision for

pensions do not yet reflect actuarial losses of around € 8.1m

(2013: € 10.8m) and € 67.7m (2013: € 90.2m) respectively. The

accumulated actuarial losses as at 31 December 2012 are divided

over five years and recognised as extraordinary expense net of

deferred taxation.

The resulting increases in provisions are as follows: 

42                                                                                                                                                 31. Dezember 2014     31. Dezember 2013
                                                                                                                                                                       31 December 2014            31 December 2013
                                                                                                                                                                                                €                                     €
  
  Rückstellung für Abfertigungen                                                                                                    66.480.325,13             58.195.054,53
  Provision for termination benefits                                                                                                                       66,480,325.13                 58,195,054.53
         
  Rückstellung für Pensionen                                                                                                        194.888.833,83           160.805.992,63
  Provision for pensions                                                                                                                                       194,888,833.83               160,805,992.63
         
  Steuerrückstellungen                                                                                                                      4.913.000,00               3.377.155,00
  Provision for tax accrual                                                                                                                                        4,913,000.00                    3,377,155.00
         
  Sonstige Rückstellungen                                                                                                                        33.304.277,53               31.758.410,96
  Other provisions                                                                                                                                                  33,304,277.53                  31,758,410.96

                                                                                                                         299.586.436,49         254.136.613,12
                                                                                                                                                                          299,586,436.49               254,136,613.12

Rückstellungen
Provisions

  Sozialkapital in T€                                           Vers.math.                        RSt- RSt-             Bilanzwert                       DBO
  Employee benefits (€’000s)                               Verluste per              Erhöhung Erhöhung                        per                        per
                                                                         31.12.2013                      2014 2015 - 2017            31.12.2014            31.12.2014
                                                                               Actuarial losses    Increase in provision Increase in provision              Carrying value                              DBO
                                                                                      as at  31.12.2013                            2014 2015 - 2017         as at 31.12.2014          as at 31.12.2014

  Abfertigungen                                                        10.788                    2.697 8.091                   66.480                   74.571
  Termination benefits                                                           10,788                        2,697 8,091                      66,480                       74,571
                                                                                                                                                                                                                                               

  Pensionen (FVL-ÜV, Pensionen)                                 7.697                    1.924 5.773                 103.969                  109.741
  Pensions                                                                               7,697                        1,924 5,773                     103,969                     109,741
                                                                                                                                                                                                                                               

  Deckungslücke Pensionskasse                                 82.538                  20.635 61.903                   90.647                 152.551
  Pension fund Shortfall                                                        82,538                      20,635 61,903                      90,647                     152,551

                                                                              101.023                  25.256 75.767                261.096                336.863
                                                                                         101,023                      25,256 75,767                    261,096                    336,863

                                                                                                                                                31. Dezember 2014     31. Dezember 2013
                                                                                                                                                                       31 December 2014            31 December 2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Investitionszuschüsse                                                                                                                         58.105,27                  213.887,90
  Investment allowances                                                                                                                                               58,105.27                      213,887.90

Investitionszuschüsse aus Öffentlichen Mitteln
Investment allowances from the public sector
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                                                                                          mit Restlaufzeit       mit Restlaufzeit       mit Restlaufzeit               Bilanzwert
                                                                                                           bis zu            von mehr als            von mehr als              31.12.2014
                                                                                                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 December 2013
                                                                                                               €                             €                             €                                

  1.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen        14.977.162,64                         0,00                         0,00         14.977.162,64
         Trade payables                                                                           14,977,162.64                             0.00                             0.00              14,977,162.64

        Vorjahr                                                                        15.986.618,54                         0,00                         0,00         15.986.618,54
         Previous year                                                                             15,986,618.54                             0.00                             0.00             15,986,618.54

  2.   Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
        Unternehmen                                                                    288.107,12                         0,00                         0,00               288.107,12
         Liabilities to Group companies                                                        288,107.12                             0.00                             0.00                   288,107.12

        Vorjahr                                                                             286.140,54                         0,00                         0,00              286.140,54
         Previous year                                                                                  286,140.54                             0.00                             0.00                  286,140.54

  3.   Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen 
        mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                    15.235,24                         0,00                         0,00                15.235,24
         Liabilities to associates                                                                    15,235.24                             0.00                             0.00                    15,235.24

         Vorjahr                                                                                 8.654,42                         0,00                         0,00                  8.654,42
         Previous year                                                                                     8,654.42                             0.00                             0.00                      8,654.42

  4.   Sonstige Verbindlichkeiten                                          13.476.515,14                         0,00                         0,00          13.476.515,14
         Other liabilities                                                                          13,476,515.14                             0.00                             0.00              13,476,515.14

        Vorjahr                                                                        19.254.836,57                         0,00                         0,00         19.254.836,57
         Previous year                                                                             19,254,836.57                             0.00                             0.00             19,254,836.57

                                                                                   28.757.020,14                      0,00                      0,00       28.757.020,14
                                                                                                         28,757,020.14                            0.00                            0.00            28,757,020.14

        Vorjahr                                                                        35.536.250,07                         0,00                         0,00         35.536.250,07
         Previous year                                                                            35,536,250.07                             0.00                             0.00             35,536,250.07

Verbindlichkeiten
Liabilities

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer 

aus Vorjahren in Höhe von € 351.000,-- und die zu erwartende 

Körperschaftsteuernachzahlung für 2014 in Höhe von   

€ 4.562.000,--.

The tax provisions represent taxes on income from earlier years

amounting to € 351,000 and the additional income tax expected

to be payable for 2014 of € 4,462,000.

                                                                                                                                                31. Dezember 2014     31. Dezember 2013
                                                                                                                                                                       31 December 2014            31 December 2013
                                                                                                                                                                                                €                                     €

  Jubiläumsgelder                                                                                                                            17.954.526,00             18.187.133,00
  Jubilee benefits                                                                                                                                                  17,954,526.00                  18,187,133.00

  Nicht konsumierte Urlaube                                                                                                             8.335.801,00               7.816.016,00
  Accured vacations                                                                                                                                                 8,335,801.00                    7,816,016.00
         
  Personalkosten                                                                                                                               6.494.305,00               3.331.412,72
  Personnel expenses                                                                                                                                               6,494,305.00                    3,331,412.72

  Regressforderungen                                                                                                                           329.835,93                 783.344,00
  Recourse claims                                                                                                                                                       329,835.93                      783,344.00

  Ausstehende Rechnungen                                                                                                                  189.809,60                  199.858,24
  Incoming bills outstanding                                                                                                                                      189,809.60                      199,858.24

  Rückstellung für Überdeckungen                                                                                                                  0,00               1.440.647,00
  Provision for overpayments                                                                                                                                                 0.00                   1,440,647.00

                                                                                                                                                       33.304.277,53             31.758.410,96
                                                                                                                                                                            33,304,277.53                 31,758,410.96

Sonstige Rückstellungen
Other Provisions
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                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Erlöse aus Flugsicherungsstreckengebühren                                                                               194.145.641,84           171.688.586,66
  Route charges                                                                                                                                                    194,145,641.84                171,688,586.66

  Erlöse aus An- und Abfluggebühren                                                                                              38.721.451,16             36.860.781,07
  Terminal navigation charges                                                                                                                                38,721,451.16                 36,860,781.07

  Erlöse aus erbrachten Leistungen BMLVS                                                                                       8.730.642,30               8.579.913,50
  Charges for services rendered to Ministry of Defense and Sport                                                                              8,730,642.30                   8,579,913.50

  Erlöse aus tarifmäßig abzurechnenden Leistungen und Prüfungstaxen                                          6.106.647,88              6.033.683,87
  Fees invoiced due to pay scales and testing fees                                                                                                    6,106,647.88                   6,033,683.87

  Erlöse aus sonstigen Leistungen                                                                                                     9.512.658,09              9.806.844,82
  Additional services                                                                                                                                                9,512,658.09                   9,806,844.82

                                                                                                                                              257.217.041,27        232.969.809,92
                                                                                                                                                                                                   257,217,041.27                232,969,809.92

Umsatzerlöse
Revenue

IV. Erläuterungen 

zur Gewinn- und

Verlustrechnung

IV. Notes to the Income

Statement

Im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind Aufwendungen 

in Höhe von rund 7,1 Mio € (Vj: 7,4 Mio €) enthalten, die erst

nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden; davon 

betreffen im Wesentlichen rund 5,5 Mio € (Vj: 5,8 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 1,3 Mio € (im Vorjahr in Höhe von rund 1,0 Mio €) und

ein Betrag aus der Abrechnung betreffend Streckengebühren in

Höhe von rund 6,6 Mio € (im Vorjahr in Höhe von rund 4,7 Mio

€) enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

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

17,2 Mio € ist der vom BMLVS getragene Investitionskostenanteil

in Höhe von 13,9 Mio € enthalten. Die Auflösung dieser Abgren-

zung wird gemäß den Nutzungsdauern der betroffenen Anlagen

vorgenommen. Des Weiteren werden 3,3 Mio € an vorweg ver-

einnahmten Beträgen abgegrenzt.

Other liabilities are recognised in respect of expenses of around

€ 7.1m (2013: € 7.4m) that are only payable after the balance

sheet date; they mainly consist of liabilities of around € 5.5m

(2013: € 5.8m) to staff and of social security contributions of

around € 1.0m (2013: € 1.0m).

Other liabilities include € 1.3m arising from the settlement of

accounts under the framework agreement with the Ministry of

Transport, Innovation and Technology (2013: € 1.0m), and route

charges of € 6.6m (2013: € 4.7m).

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 € 17.2m include the

investment contribution of € 13.9m 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 

€ 3.3m of payments received in advance.
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                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen                                3.325,00                    18.345,00
  Gains on disposal of non-current assets other than financial assets                                                                             3.325,00                        18,345.00

  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                               1.734.821,95               6.691.252,59
  Gains on reversal of provisions                                                                                                                              1.734.821,95                   6,691,252.59

  Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln                               155.782,63                  195.354,83
  Gains on reversal of government investment grants                                                                                                  155.782,63                      195,354.83
  
  Übrige                                                                                                                                           12.883.042,15             13.521.838,29
  Other                                                                                                                                                                  12.883.042,15                 13,521,838.29

                                                                                                                                                                              14.776.971,73             20.426.790,71
                                                                                                                                                                            14.776.971,73                 20,426,790.71

Sonstige betriebliche Erträge
Other operating income

Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Erträge 

enthalten insbesondere die Abrechnung mit dem BMVIT in Höhe

von € 12.386.966,-- (Vj: T€ 12.851). Der darin enthaltene Betrag

betreffend Ersatz für auf der Strecke befreite Flüge („exempted

flights“) in Höhe von  € 271.450,-- wird in den Umsatzerlösen

ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren 

im Wesentlichen aus der Auflösung einer Rückstellung für die

Überdeckung aus An- und Abfluggebühren aus 2012 in Höhe von 

€ 940.647,-- und einer Rückstellung für die Überdeckung aus 

Streckengebühren aus 2010 in Höhe von € 500.000,--.

The remaining other operating income includes in particular 

the settlement with the Ministry of Transport, Innovation and

Technology of € 12,386,966 (2013: € 12,851,000). The amount

of € 271,450 included for exempted flights is disclosed as part 

of revenue.

The gains on reversal of provisions largely reflect the reversal 

of a provision of € 940,647 against over-recovery of terminal

charges in 2012 and of a provision of € 500,000 against over-

recovery of route charges in 2010.

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“) betragen zum Bilanzstichtag rd. 35,6 Mio € .

Für die Verrechnung der Flugsicherungsan- und Abfluggebühren

war weiterhin das Vollkostendeckungsprinzip anzuwenden. 

Die im Jahr 2013 entstandene Unterdeckung in Höhe von rund 

0,6 Mio € wird ebenso wie die entstandene Überdeckung des

Jahres 2014 in Höhe von rund 2,6 Mio € bei der Festsetzung 

der künftigen Unit Rates berücksichtigt.

From 2012 onwards, under the new route charges system,

under-recoveries for traffic risk sharing and inflation adjustment

can be recovered by adjustments of future unit rates. At balance

sheet date, these recoveries amounted to around € 35.6m for

the first reference period (2012 to 2014).

The full cost recovery system is still used for terminal charges.

The under-recovery of € 0.6m in 2013 and the over-recovery 

of € 2.6m in 2014 will be reflected in future unit rates.
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  Die Aufwendungen für Abfertigungen                                                                                                  Abfertigungen                   Pensionen
  und Pensionen setzen sich wie folgt zusammen:                                                                                  Termination benefits                           Pensions
  Expenses for termination benefits and pension payments were as follows:                                                                          €                                €

  Geschäftsführer                                                                                                                                     6.650,00                   22.345,00
  Management Board                                                                                                                                                     6,650.00                        22,345.00

  Sonstige Arbeitnehmer                                                                                                                   6.830.781,66             18.051.049,08
  Other employees                                                                                                                                                   6,830,781.66                 18,051,049.08

  Auflösung des Sonderbilanzpostens gem. § 4 Abs 4 des Austro Control-Gesetzes                              324.517,92               2.310.818,28
  Reversal of the special balance sheet item under section 4(4) Austro Control Act                                                      324,517.92                    2,310,818.28

                                                                                                                                                                                    7.161.949,58               20.384.212,36
                                                                                                                                                                              7,161,949.58                20,384,212.36

Die Zinskomponenten betreffend Personalrückstellungen werden

im Finanzergebnis ausgewiesen und sind in dieser Aufstellung

nicht enthalten.

In den Aufwendungen für Abfertigungen sind Aufwendungen, 

die an die betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse zu leisten waren,

in Höhe von € 562.857,99 (Vj: T€ 461) 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 

€ 562,857.99 (2013: € 461 thousand) to the employee 

provident fund. 

                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Gehälter                                                                                                                                     109.186.307,86           105.081.250,28
  Salaries                                                                                                                                                             109,186,307.86               105,081,250.28

  Aufwendungen für Abfertigungen                                                                                                    7.161.949,58               6.395.925,12
  Expenses for termination benefits                                                                                                                          7,161,949.58                   6,395,925.12
  
  Aufwendungen für Altersversorgung                                                                                             20.384.212,36             15.822.307,51
  Expenses for pensions                                                                                                                                         20,384,212.36                  15,822,307.51

  Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
  und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge                                                           21.957.400,65             21.405.178,84
  Expenses for social security contributions, pay related levies and compulsory contributions                                 21,957,400.65                  21,405,178.84

  Sonstige Sozialaufwendungen                                                                                                           768.105,35                  768.885,74
  Other employee benefit expenses                                                                                                                              768,105.35                      768,885.74

                                                                                                                                                                                159.457.975,80              149.473.547,49
                                                                                                                                                                          159,457,975.80               149,473,547.49

Personalaufwand 
Personnel expenses

  Im Jahresdurchschnitt auf Vollzeitbasis                                                                                                       2014                            2013
  Yearly average full time equivalent                                                                                                                                     2014                                2013

  Angestellte                                                                                                                                                    991                           1.002
  Employees                                                                                                                                                                           991                               1,002

Mitarbeiter
Employees
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Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendun-

gen enthalten insbesondere Miet- und Leasingaufwand, Versiche-

rungsaufwand, Mitgliedsbeiträge, Instandhaltungsaufwand,

Raumaufwand, Fremdleistungen und Wertberichtigungsaufwand.

Finanzergebnis

Im Posten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind entspre-

chend der Regeln IAS 19 Planerträge aus der Pensionskassen-

veranlagung in Höhe von € 6.408.126,-- (Vj.: T€ 6.193) enthalten.

Die Veranlagung erfolgt im Wesentlichen in Anleihen und Aktien.

Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Zinskosten

betreffend die gemäß IAS 19 bilanzierten Personalrückstellungen

in Höhe von € 18.026.840,-- (Vj.: T€ 17.649) enthalten.

Das um die aus der Bilanzierung der Personalrückstellungen

gemäß IAS 19 resultierenden Zinseffekte bereinigte Finanzergeb-

nis beträgt somit € 4.858.959,62 (Vj.: T€ 2.101). Die Verände-

rung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die vorzeitige

Beendigung einer Finanztransaktion zurückzuführen.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fünftel der bis ein-

schließlich 2012 aufgelaufenen nicht gebuchten versicherungs-

mathematischen 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

includes income from pension fund investments of € 6,408,126

(2013: € 6,193,000). The bulk of the investments are bonds and

shares. In accordance with IAS 19, other interest and similar

expense includes expense for employee benefit obligations of 

€ 18,026,840 (2013: € 17,649,000).The net interest expense 

for employee benefit obligations accounted for in accordance

with IAS 19 amounted to € 4,858,959.62 (2013: € 2,101,000). 

The change in comparison 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, together with

the resulting increase in deferred tax assets of € 6,313,917.00

are shown as extraordinary items.

47
                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Steuern, soweit sie nicht unter Z 17 fallen                                                                                          16.223,45                    23.731,18
  Taxes other than item 17                                                                                                                                            16,223.45                        23,731.18

  Übrige                                                                                                                                           48.011.594,71             49.957.105,69
  Sundry other operating expenses                                                                                                                         48,011,594.71                  49,957,105.69

                                                                                                                                                      48.027.818,16           49.980.836,87
                                                                                                                                                                            48,027,818.16                49,980,836.87

                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013

                                                                                                                                                                          €                                €

  Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände
  des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                                       29.791.483,47              29.417.176,21
  Depreciation and amortisations                                                                                                                           29,791,483.47                   29,417,176.21

  Abschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände gemäß § 13 EStG                                           254.207,81                  291.036,52
  Depreciation of low value assets pursuant to section 13 Austrian Income Tax Act                                                      254,207.81                      291,036.52

                                                                                                                                                     30.045.691,28           29.708.212,73
                                                                                                                                                                            30,045,691.28                 29,708,212.73

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Other operating expenses

Abschreibungen
Depreciation and amortisation
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Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind 

Aufwendungen für die  Körperschaftsteuer 2014 in Höhe von 

€ 10.488.831,-- (Vj.: T€ 5.638) und Erträge aus der Veränderung

der aktiven latenten Steuern in Höhe von € 3.492.083,-- 

(Vj.: T€ 1.884) enthalten.  

V. Nahestehende

Unternehmen und

Personen

Mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

(BMLVS) besteht ein Vertrag über die teilweise Mitbenutzung der

Infrastruktur sowie über die Erbringung von Dienstleistungen.

Der Vertrag ist auf unbefristete Dauer abgeschlossen und kann

durch das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

unter Berücksichtigung einer 18-monatigen Kündigungsfrist

jeweils zum Jahresende aufgelöst werden. Die Vergütung für 

die in Anspruch genommenen Leistungen erfolgt auf Basis des

Kostendeckungsprinzips im Rahmen einer jährlichen Kostenab-

rechnung. Investitionen werden durch Vorauszahlungen durch

das BMLVS finanziert und in zukünftigen Kostenabrechnungen

abgegrenzt berücksichtigt.

Mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-

logie (BMVIT) besteht ein Rahmenvertrag über die Erbringung

diverser Dienstleistungen im Verwaltungsbereich. Dieser wurde

für den Zeitraum 2013 bis 2016 abgeschlossen. Hinsichtlich 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 Unternehmen,

mit welchen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind der Anlage

zum Anhang zu entnehmen. Geschäftsbeziehungen zu diesen

Unternehmungen erfolgen ausschließlich zu marktüblichen

Bedingungen.

Die Organe der Gesellschaft sind in der Anlage 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.

Die Bezüge der Geschäftsführung und die Aufsichtsratsvergü-

tungen betrugen im Berichtszeitraum:

Taxes on income

Taxes on income include corporation tax expense for 2014 of 

€ 10,488,831 (2013: € 5,638,000) and changes in deferred tax

assets of € 3,492,083 (2013: € 1,884,000). 

V. Related party

Disclosures

There is an agreement with the Ministry of Defence and Sport

regarding the joint use of some infrastructure and the provision

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 

settlement 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 Transport,

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 Wirtschafts-

prüfungs GmbH bestellt. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse

2014 gemäß UGB und IFRS wurde ein Honorar in Höhe von 

€ 59.000,- vereinbart.

Wien, am 03. März 2015

Die Geschäftsführung:

Dr. Heinz SOMMERBAUER Thomas Hoffmann, MSc.

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH were appointed as

external auditors. For 2013 a fee of € 59,000 was agreed for

the audit of the financial statements in accordance with the

Austrian Commercial Code and IFRS.

Vienna, 03 March 2015

The Management Board:

Heinz SOMMERBAUER Thomas Hoffmann, MSc.

                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                          €                                €

  Mitglieder der Geschäftsführung                                                                                                        517.728,92                 508.400,04
  Management Board                                                                                                                                                  517.728,92                      508.400,04

  Frühere Mitglieder der Geschäftsführung                                                                                          205.422,06                 429.938,50
  Former Management Board members                                                                                                                       205.422,06                      429.938,50

  Aufsichtsrat                                                                                                                                         38.852,05                   42.750,00
  Supervisory Board                                                                                                                                                      38.852,05                        42.750,00

                                                                                                                                                           762.003,03                 981.088,54
                                                                                                                                                                                 762.003,03                      981.088,54

Bezüge Geschäftsführung/Aufsichtsratsvergütung 
Compensation of the management Board 
and supervisory Board

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 ab 25.09.2014)

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

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

Mag. Julian J Ä G E R , Wien

Mag. Eva B U Z Z I , Wien (ab 09.09.2014)

Dr. Christoph M A T Z N E T T E R , Wien 

(bis 04.09.2014, Vorsitzender vom 20.03.2014 bis 04.09.2014)

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

Management Board

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

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

    

Supervisory Board

Karin Z I P P E R E R , Vienna (Chairman from 25.09.2014)

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

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

Julian J Ä G E R , Vienna

Eva B U Z Z I , Vienna (from 09.09.2014)

Christoph M A T Z N E T T E R , Vienna

(until 04.09.2014, Chairman from 20.03.2014 until 04.09.2014)

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

Organe der Gesellschaft Governing Bodies
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                                                                                                                                Anschaffungs- und Herstellungskosten                                                                                                                                        A                                                                                                            N
                                                                                                                                           Cost of acquisition or production                                                                                                                                                          D                                                                                                                     N  

                                                                                                 Stand am                                                                                                                 Stand am                                                S                                                                                                  S                                         S                        S  
                                                                                              01.01.2014                   Zugänge             Umbuchung                  Abgänge              31.12.2014                                             0                        Z                        A                    3                                      3                    3
                                                                                               At 1 January 2014                      Additions                       Transfers                      Disposals    At 31 December 2014                                          A                               A                            D          A                                 A             A    
                                                                                                           €                             €                             €                             €                             €                                                            €                                  €                                  €                                  €                                                    €                                  €

  I.    Immaterielle Vermögensgegenstände:
          Intangible assets

         1.    Konzessionen, gewerbliche Schutz-
               rechte und ähnliche Rechte und Vorteile
               sowie daraus abgeleitete Lizenzen                 195.140.407,91           5.882.785,05              471.723,72               474.446,17       201.020.470,51                                      1                 9                    4             1                                 8               9
                 Concessions, industrial property rights and            195,140,407.91             5,882,785.05                 471,723.72                 474,446.17          201,020,470.51                                                                                                                                                        
                 similar rights as well as licences derived 
                 therefrom

         2.    Geleistete Anzahlungen                                    2.520.263,34           3.392.970,69             -132.070,00                         0,00           5.781.164,03                                                       0                               0                               0                               0                                  5                 2
                 Prepayments                                                                  2,520,263.34               3,392,970.69                 -132,070.00                             0.00                5,781,164.03                                                               0                                   0                                   0                                   0                                         5                     2

                                                                                               197.660.671,25          9.275.755,74             339.653,72              474.446,17      206.801.634,54                                     1                9                   4            1                               9              9
                                                                                                  197,660,671.25               9,275,755.74                 339,653.72                  474,446.17          206,801,634.54                                             1                     9                        4                 1                                      9                   9

  II.   Sachanlagen:
          Property, plant and equipment

         1.    Grundstücke, grundstücksgleiche 
               Rechte und Bauten, einschließlich
               der Bauten auf fremdem Grund
               (hievon Grundwert: € 13.151.278,14;
               Vorjahr: T€ 13.151)                                       115.767.953,37           1.764.468,34           2.082.954,71              305.398,97        119.309.977,45                                        5                 2                    2               5                                 5               5
                 Land and buildings, including                                    115,767,953.37               1,764,468.34               2,082,954.71                  305,398.97            119,309,977.45                                                5                     2                        2                    5                                       5                    5
                 buildings on third party land
                 (thereof land value: € 13,151,278.14;
                 previous year: € 13,151 thousand)

         2.    Technische Anlagen und Maschinen               347.259.848,98           9.873.469,32           6.869.772,21         13.580.080,05       350.423.010,46                                      2               1               1             2                                 7               7
                 Technical equipment, plant and machinery                 347,259,848.98               9,873,469.32               6,869,772.21             13,580,080.05           350,423,010.46                                              2                    1                    1                  2                                       7                    7

         3.    Andere Anlagen, 
               Betriebs- und Geschäftsausstattung                27.926.518,09              826.405,20                41.109,64               874.812,16          27.919.220,77                                        2                 1                    8               2                                   6                 7
                 Other equipment, fixtures, fittings                               27,926,518.09                  826,405.20                     41,109.64                   874,812.16              27,919,220.77                                               2                      1                         8                    2                                         6                      7

         4.    Geleistete Anzahlungen und
               Anlagen in Bau                                                10.620.463,14            4.741.771,47          -9.333.490,28                         0,00           6.028.744,33                                                       0                               0                               0                               0                                  6               1
                 Prepayments and assets                                               10,620,463.14                4,741,771.47              -9,333,490.28                             0.00               6,028,744.33                                                               0                                   0                                   0                                   0                                         6                    1
                 under construction

                                                                                              501.574.783,58         17.206.114,33           -339.653,72         14.760.291,18      503.680.953,01                                     3             2             1            3                             1            1
                                                                                                  501,574,783.58             17,206,114.33                -339,653.72             14,760,291.18          503,680,953.01                                             3                   2                   1                  3                                    1                 

  III.  Finanzanlagen:
          Financial assets

         1.    Anteile an verbundenen Unternehmen                   67.728,29                         0,00                         0,00                         0,00                67.728,29                                                                                                                                                                                       6                      
                 Investments in Group companies                                       67,728.29                             0.00                             0.00                             0.00                    67,728.29                                                                                                                                   0                                                                                                          

         2.    Beteiligungen                                                         58.098,76                         0,00                         0,00                         0,00                58.098,76                                                                                                                                                                                       5                      
                 Investments in associates                                                    58,098.76                             0.00                             0.00                             0.00                    58,098.76                                                                                                                                                                                                                                            

         3.    Wertpapiere des Anlagevermögens                   37.247.292,50         11.630.900,00                         0,00                         0,00         48.878.192,50                                                                                                                            4                                4               3
                 Investment securities                                                    37,247,292.50             11,630,900.00                             0.00                             0.00             48,878,192.50                                                                                                                                                 4                                        4                    

                                                                                                 37.373.119,55        11.630.900,00                        0,00                        0,00        49.004.019,55                                            4                              0                              0                   4                               4              3
                                                                                                     37,373,119.55             11,630,900.00                             0.00                             0.00             49,004,019.55                                                                                                                                                                                                       

                                                                                              736.608.574,38        38.112.770,07                        0,00        15.234.737,35      759.486.607,10                                    4              3              1            4                             2           2
                                                                                                 736,608,574.38             38,112,770.07                             0.00             15,234,737.35           759,486,607.10                                                                                  1                                                     2                 

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                A                                                                                                                                          Abschreibungen                                                                                                           Nettowert
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Depreciation and amortisation                                                                                                                   Net value

                                                                                                 S                                                                                                                  S                                                 Stand am                                                                                                 Stand am                                        Stand am                      Stand am
                                                                                              0                   Z              U                   A               3                                              01.01.2014                        Zugänge                        Abgänge                    31.12.2014                                     31.12.2014                    31.12.2013
                                                                                               A                         A                       T                      D    A                                              At 1 January 2014                            Additions                            Disposals          At 31 December 2014                             At 31 December 2014          At 31 December 2013
                                                                                                           €                             €                             €                             €                             €                                                            €                                  €                                  €                                  €                                                    €                                  €

      I  
          I  

         1    K   
               r      
               s                    1           5               4               4        2                                       103.889.207,01                 9.990.187,80                    474.446,17             113.404.948,64                                87.615.521,87               91.251.200,90
                                                                                                                                 103,889,207.01                    9,990,187.80                      474,446.17               113,404,948.64                                    87,615,521.87                  91,251,200.90
                 s        
                 t

         2    G                                      2                       -                         0            5                                                        0,00                              0,00                              0,00                              0,00                                  5.781.164,03                2.520.263,34
                                                                                  2                                -                             0                5                                                                0.00                                   0.00                                   0.00                                   0.00                                         5,781,164.03                     2,520,263.34

                                                                                                        9             3              4      2                                     103.889.207,01               9.990.187,80                   474.446,17           113.404.948,64                              93.396.685,90             93.771.464,24
                                                                                                  1               9                  3                  4           2                                              103,889,207.01                     9,990,187.80                        474,446.17                 113,404,948.64                                      93,396,685.90                  93,771,464.24

    
          P    

         1    G   
               R    
               d     
               (    

               V                                         1            1            2              3        1                                        56.848.001,38                2.832.798,32                   256.883,40               59.423.916,30                                59.886.061,15               58.919.951,99
                 L                                        1                1                2                  3            1                                                56,848,001.38                     2,832,798.32                        256,883.40                   59,423,916.30                                       59,886,061.15                    58,919,951.99
                 b     
                 (    
                 p    

         2    T                  3                     6         1        3                                      274.238.534,24               15.825.991,33               13.554.052,15             276.510.473,42                                73.912.537,04               73.021.314,74
                 T                     3               9               6              1            3                                              274,238,534.24                   15,825,991.33                   13,554,052.15                  276,510,473.42                                       73,912,537.04                    73,021,314.74

         3    A   
               B                   2              8                 4               8          2                                        20.720.023,49                 1.396.713,83                    874.133,25              21.242.604,07                                  6.676.616,70                 7.206.494,60
                                                   2                                      4                   8              2                                                20,720,023.49                     1,396,713.83                         874,133.25                   21,242,604.07                                         6,676,616.70                     7,206,494.60

         4    G   
               A                                                  1            4          -                         0            6                                                        0,00                              0,00                              0,00                              0,00                                  6.028.744,33               10.620.463,14
                 P                                                  1                             -                             0                6                                                                0.00                                   0.00                                   0.00                                   0.00                                         6,028,744.33                   10,620,463.14
                 u  

                                                                                              5         1            -         1      5                                     351.806.559,11             20.055.503,48             14.685.068,80            357.176.993,79                            146.503.959,22           149.768.224,47
                                                                                                  5                              -              1           5                                              351,806,559.11                  20,055,503.48                  14,685,068.80                 357,176,993.79                                    146,503,959.22                 149,768,224.47

   
          F  

         1    A                       6                         0                         0                         0                 6                                                        0,00                              0,00                              0,00                              0,00                                       67.728,29                      67.728,29
                 I                                          6                             0                             0                             0                     6                                                                0.00                                   0.00                                   0.00                                   0.00                                              67,728.29                          67,728.29

         2    B                                                         5                         0                         0                         0                 5                                                        0,00                              0,00                              0,00                              0,00                                       58.098,76                      58.098,76
                 I                                                      5                             0                             0                             0                     5                                                                0.00                                   0.00                                   0.00                                   0.00                                              58,098.76                          58,098.76

         3    W                     3          1                         0                         0          4                                              437.012,50                              0,00                              0,00                    437.012,50                                48.441.180,00               36.810.280,00
                 I                                                     3              1                             0                             0              4                                                     437,012.50                                   0.00                                   0.00                         437,012.50                                       48,441,180.00                   36,810,280.00

                                                                                                 3                                0                         0        4                                            437.012,50                              0,00                              0,00                   437.012,50                               48.567.007,05             36.936.107,05
                                                                                                     3             1                             0                             0             4                                                     437,012.50                                   0.00                                   0.00                        437,012.50                                      48,567,007.05                   36,936,107.05

                                                                                              7        3                         0         1       7                                     456.132.778,62             30.045.691,28              15.159.514,97           471.018.954,93                             288.467.652,17           280.475.795,76
                                                                                                 7             3                             0             1           7                                             456,132,778.62                   30,045,691.28                   15,159,514.97                 471,018,954.93                                    288,467,652.17                280,475,795.76

                                                                                                                                              Schedule of fixed assets per 31 December 2014
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Anteile an verbun denen

Unternehmen

Die Gesellschaft hält bei folgenden Unternehmen 100%  

Anteilsbesitz:

Group companies

The following companies are wholly owned subsidiaries:

                                                                                                                                                                                                                  
 Beteiligungsunternehmen                                     Sitz                                       Kapitalanteil              Eigenkapital                     Ergebnis
 Company                                                                         Headquarters                                         Interest                  31.12.2013                          2013
                                                                                                                                                                                             Equity               Result for 2013
                                                                                                                                                                                  31 Dec. 2013
                                                                                                                                            %                              €                               €

 MeteoServe Wetterdienst GmbH                            A - 1030 Wien                                  100                  400.954                     33.578
 MeteoServe Wetterdienst GmbH                                        A - 1030 Vienna                                           100                        400,954                           33,578
                                                                                            im Vorjahr / previous year                                          100 / 100                     367.376 / 367,376                         26.924 / 26,924

 Austro Control GmbH international                       A - 1030 Wien                                  100                  109.295                     29.550
 Austro Control GmbH international                                   A - 1030 Vienna                                           100                        109,295                           29,550
                                                                                            im Vorjahr / previous year                                          100 / 100                        79.745 / 79,745                          27.139 / 27,139

 Beteiligungsunternehmen                                     Sitz                                       Kapitalanteil              Eigenkapital                     Ergebnis
 Company                                                                         Headquarters                                    Investment                  31.12.2013                          2013
                                                                                                                                                                                             Equity               Result for 2013 
                                                                                                                                                                                  31 Dec. 2013
                                                                                                                                            %                              €                               €

 FCS Flight Calibration Services GmbH                    D - 38108 Braunschweig                      20               4.351.661                   515.852
 FCS Flight Calibration Services GmbH                                D - 38108 Braunschweig                                 20                      4,351,661                          515,852
                                                                                           im Vorjahr / previous year                                              20 / 20               3.835.809 / 3,835,809                          76.268 / 76,268

Beteiligungsliste

Die Gesellschaft hält bei folgenden Unternehmen mindestens

20% Anteilsbesitz:

List of Associates

The company holds interests of at least 20% in the following

companies:

Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit FAB-CE (Functional Airblock

Central Europe) Partnern die FABCE AVIATION SERVICES LTD.

nach slowenischem Recht mit Sitz in Brnik gegründet.

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 

Jahresabschlüsse für 2014 vor.

In 2014 Austro Control in conjunction with its FAB CE (Functional

Airblock Central Europe) partners founded FABCE Aviation Ser-

vices Ltd., a company under Slovenian law with its registered

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 2014 were 

available.
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Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Austro Control Öster-
reichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, 1030
Wien für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2014 bis zum 31. Dezember 
2014 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Dieser Jahresab-
schluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2014, die Gewinn- und 
Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2014 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 mög-
lichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrecht-
lichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung,
Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit
dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses 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 unbeab-
sichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs-
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 durch-
geführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten
und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichen-
der Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss
frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur
Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonsti-
gen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen
liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksich-
tigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehl-
darstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten
Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der
Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung
des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeu-
tung 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 ange-
wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den
gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen 
sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.
Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungs-
nachweise 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 ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 201 4 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr vom 1. Jänner 201 4 bis zum 31. Dezember 201 4 in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung.
Aussagen zum Lagebericht
Der Lagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prü-
fen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen
Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der
Gesellschaft erwecken. 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
accounting system, of Austro Control Österreichische Gesellschaft für
Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Vienna for the fiscal year from
January 1, 2014 to December 31, 2014. These financial statements com-
prise the balance sheet as of December 31, 2014, the income statement
for the fiscal year ended December 31, 2014, 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 state-
ments in accordance with Austrian Generally Accepted Accounting 
Principles. This responsibility includes: designing, implementing and 
maintaining internal control relevant to the preparation and fair presen-
tation 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 reasonable 
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 applicable 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 assessment 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 evaluating 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 Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit
beschränkter Haftung, Vienna as of 31 December 2014 and of its financial
performance for the fiscal year from January 1, 201 4 to December 31,
201 4  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 management report is consistent with 
the financial statements.

Wien, am 3. März 2015                                                                                                                                                                      Vienna, 3 March 2015

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

                                   Mag. Marieluise Krimmel                                                                                          Mag. (FH) Thomas Trojer

                                        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. Geschäftsent wicklung

und Lage des

Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist wesentlich

bestimmt von der Entwicklung des Flugverkehrsaufkommens

und der Regulierung entsprechend dem Performance Scheme.

Die Flugbewegungen im österreichischen Luftraum legten im

Jahr 2014 um 3,4% zu. Die zur Verrechnung herangezogenen

Dienstleistungseinheiten (Service Units) entwickelten sich mit

7,7% deutlich besser. In der Ukraine wurde ab April der südliche

Luftraum (Krim) und ab Juli zusätzlich der östliche Luftraum

gesperrt. Fluglinien nutzten fortan umfliegende Routen, die 

Verkehrsströme in den Nahen Osten und nach Fernostasien 

verlagerten sich und flogen über Österreich. Die auf diesen

Strecken eingesetzten Langstreckenflugzeuge bewirkten auf-

grund des hohen Flugzeuggewichts – eine Basisgröße zur

Berechnung der Dienstleistungseinheiten – ein verglichen zur

Flugverkehrsentwicklung überdurchschnittliches Service Unit-

Wachstum. Des Weiteren ist auch der Urlauber-Verkehr 

aufgrund der starken Nachfrage (v.a. nach Griechenland) 

ab Frühling sehr erfreulich gewachsen.

Im Bereich An-/Abflug liegen die Ergebnisse des Jahres 2014 bei

den fakturierten Landungen mit -0,4% leicht unter dem Vorjahr,

die verrechneten Service Units nahmen um 2,1% zu. Die Entwick-

lungen der einzelnen Flughäfen sind unterschiedlich. Der Flugha-

fen Wien verzeichnete mit einem Service Unit-Anteil von 80%

eine positive Entwicklung von 2,3% an Service Units. Vor allem

Fremd-Carrier konnten die schwache Entwicklung von Austrian 

(-1,2% an Service Units) mehr als ausgleichen. In Salzburg 

führten Frequenzsteigerung bei Air Berlin, Flyniki, Easyjet und 

Turkish Airlines zu einem sehr guten Ergebnis von 5,5%. 

In Klagenfurt führten die gestrichenen Ryanair-Flüge und die

Kürzung einer Tagesrotation von Austrian zu einem Ergebnis

von -11,0%. In Innsbruck, Graz und Linz sind die Veränderungen

zum Vorjahr gering.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde der Gebührensatz (Unit Rate) 

für den Bereich Strecke um 4,7% und im Bereich An-/Abflug 

um 2,9% angehoben. Die Umsatzerlöse im Bereich Strecke 

steigerten sich um 13,1% auf 194,1 Mio. €, die An-/Abflugerlöse

sind um 5,0% auf 38,7 Mio. € gestiegen. Die gesamten Umsatz-

erlöse lagen mit 257,2 Mio. € um 10,4% über dem Jahr 2013 

(233,0 Mio. €).

Das Betriebsergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr auf

34,5 Mio € (Vorjahr 24,2 Mio €), ebenso stieg das Finanzergeb-

nis auf -6,8 Mio € (Vorjahr –9,4 Mio €) und das Ergebnis der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 27,7 Mio € (Vorjahr

14,9 Mio €). Durch die Änderung der IFRS Regeln (IAS 19) ist 

die bisher angewandte Korridormethode bei den Sozialkapital-

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.

In 2014 flight movements in Austrian airspace increased by 

3.4%, while the service units charged rose by 7.7%. In Ukraine, 

southern airspace (Crimea) was closed as of April, followed by

eastern airspace in July. Airlines then diverted to other routes,

so that air traffic to the Near and Far East flew over Austria. 

Aircraft weight is one of the factors used to calculate the service

units, and the weight of the long-haul aircraft used on these rou-

tes explains the relatively greater increase in service unit charges

compared with flight movements. From the spring onwards, the

growth in holiday traffic as a result of strong demand (particu-

larly for holidays in Greece) was also very satisfactory.

Compared with 2013, arrival and departure fees were down by

0.4% in 2014, but service units charged increased by 2.1%. The

results for the different airports were varied. Vienna Airport, with

an 80% share, recorded a 2.3% increase in service unit charges.

Other airlines more than made up for the 1.2% decline in Austrian

Airlines’ service units. In Salzburg, more Air Berlin, Flyniki, Easy-

jet and Turkish Airlines flights led to a very satisfactory 5.5%

increase. In Klagenfurt, the withdrawal of Ryanair’s flights and

the reduction of one daily round-trip flight by Austrian Airlines

meant a drop of 11.0% in results. In Innsbruck, Graz and Linz

there was little change year on year.

The en route unit rate for 2014 increased by 4.7%, while the unit

rate for terminal services was up by 2.9%. En route revenue

grew by 13.1% to € 194.1m, and terminal service revenue by 5.0%

to € 38.7m. Total revenue was up by 10.4% year on year, to 

€ 257.2m (2013: € 233.0m).

EBIT improved to € 34.5m (2013: € 24.2m), while net finance

costs were reduced to € 6.8m (2013: € 9.4m). Profit on ordinary

activities rose to € 27.7m, compared with € 14.9m 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
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rückstellungen ab 2013 nicht mehr zulässig. Entsprechend dem

Fachgutachten (KFS/RL 2 und 3 zu Pensions- und Abfertigungs-

verpflichtungen) werden die Auswirkungen der Bewertungsände-

rungen durch den Entfall der Korridormethode über einen

Zeitraum von fünf Jahren verteilt. Diese Umstellung wird im

außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -18,9 Mio € (inklusive

Steuereffekte) dargestellt. Durch einen Steueraufwand in Höhe

von 7,0 Mio € (Vorjahr 3,8 Mio €) ergibt sich ein Jahresüber-

schuss von 1,8 Mio € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -7,8 Mio €). 

Der Verlustvortrag resultiert im Wesentlichen aus dem außeror-

dentlichen Ergebnis von -40,5 Mio € im Jahr 2008, das auf den

zusätzlichen Aufwand bei der Umstellung der Personalrückstel-

lungen 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 2014 auf -24,5 Mio €.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden Investitionen in Höhe von 

38,1 Mio € getätigt. Davon entfielen 9,3 Mio € auf immaterielle

Vermögensgegenstände, 17,2 Mio € auf Sachanlagen und 

11,6 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

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport wurde

1997 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Ertragslage

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern entspricht dem um 

den Zinsaufwand korrigierten Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit.

Expert Opinions KFS/RL 2 and 3 on pension and termination obli-

gations, the effects of the change in the basis of measurement 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 extra-

ordinary item. Income tax expense was € 7.0m (2013: € 3.8m),

yielding a profit after tax of € 1.8m (2013: loss of € 7.8m). The

loss brought forward from the previous period chiefly reflects 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 2014 decreased the loss for the period to

€ 24.5m.

Investment in 2014 totalled € 38.1m of which € 9.3m was on

intangible assets, € 17.2m on property, plant and equipment, 

and € 11.6m on financial assets.

The framework agreement concluded with the Ministry of Trans-

port, 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 indefinite term.

Earnings before interest and tax (EBIT)

Earnings before interest and tax are equal to the profit on 
ordinary activities adjusted for interest expense.
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                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                                                €                                €

  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                              27.702.773,38             14.878.914,39
  Profit on ordinary activities                                                                                                                                 27,702,773.38                  14,878,914.39
  

  + Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                          18.060.735,88             17.676.542,43
  + Interest and similar expenses                                                                                                                           18,060,735.88                  17,676,542.43
  

  = Ergebnis vor Zinsen und Steuern                                                                              45.763.509,26           32.555.456,82
  = Earnings before interest and tax                                                                                                                      45,763,509.26                32,555,456.82

                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                                                €                                €
  
  Umsatzerlöse                                                                                                                               257.217.041,27           232.969.809,92
  Revenue                                                                                                                                                             257,217,041.27               232,969,809.92
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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.

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.

            2013
              2013

        21,39%
          21.39%

            2014
               2014

         41,74%
           41.74%
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            2013
              2013

        13,97%
          13.97%

            2014
               2014

         17,79%
           17.79%

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

            2013
              2013

         8,90%
            8.90%

            2014
               2014

         11,61%
           11.61%

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

Ø Gesamtkapital
Average total assets

Nettoverschuldung
Net Debt                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                                                €                                €
  

  Verzinsliches Fremdkapital                                                                                                         279.323.684,96           237.188.180,16
  Interest-bearing debt                                                                                                                                        279,323,684.96                237,188,180.16
  

  - Flüssige Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten)                                                39.263.602,94             24.802.166,50
  - Cash and cash equivalents (cash in hand and bank deposits)                                                                           39,263,602.94                 24,802,166.50
  

  = Nettoverschuldung                                                                                          -240.060.082,02    -212.386.013,66
  = Net debt                                                                                                                                                      -240,060,082.02             -212,386,013.66
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Das verzinsliche Fremdkapital setzt sich aus folgenden Posten

zusammen:

In den Rückstellungen sind versicherungsmathematische

Verluste in Höhe von rund 75,8 Mio € aus der Abschaffung der

Korridormethode, die in den nächsten 3 Jahren dotiert werden,

nicht berücksichtigt.

Nettoumlaufvermögen (Working Capital)

Das Nettoumlaufvermögen ergibt sich als Differenz des kurzfri-

stigen Umlaufvermögens und des kurzfristigen Fremdkapitals.

Interest-bearing liabilities comprise the following items:

The provisions do not reflect the actuarial losses of € 75.8m

resulting from the abolition of the corridor method. These 

losses will be provided for over the next three years. 

Net current assets (working capital)

Net current assets are the difference between current assets

and current liabilities.
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                                                                                                                                                                      2014                            2013
                                                                                                                                                                                            2014                                2013
                                                                                                                                                                                                €                                €

  Rückstellungen für Abfertigungen                                                                                                66.480.325,13             58.195.054,53
  Provisions for termination benefits                                                                                                                     66,480,325.13                 58,195,054.53
  

  Rückstellungen für Pensionen                                                                                                    194.888.833,83           160.805.992,63
  Provisions for pensions                                                                                                                                     194,888,833.83               160,805,992.63
  

  Rückstellungen für Jubiläumsgelder                                                                                             17.954.526,00             18.187.133,00
  Provisions for jubilee benefits                                                                                                                             17,954,526.00                  18,187,133.00

  Summe verzinsliches Fremdkapital                                                                                            279.323.684,96          237.188.180,16
  Total interest-bearing debt                                                                                                                               279,323,684.96               237,188,180.16

  Kurzfristiges Umlaufvermögen                                      31.12.2014              31.12.2013                                              
  Current assets                                                                31 December 2014              % 31 December 2013              %                     Change EUR              %
                                                                                                                  €           % €           %                       +/- €          %

  Vorräte                                                                          217.624,85         0,1 231.636,66         0,1                -14.011,81       -6,0
  Inventories                                                                                 217,624.85           0.1 231,636.66           0.1                    -14,011.81         -6.0
                                                                                                                                                                                                                                               

  Lieferforderungen                                                   37.999.432,69         8,0 30.108.120,76         9,4            7.891.311,93       26,2
  Trade receivables                                                                   37,999,432.69           8.0 30,108,120.76           9.4                7,891,311.93        26.2
                                                                                                                                                                                                                                               

  Forderungen gegenüber verb. Unternehmen                353.603,02         0,1 400.729,92         0,1               -47.126,90      -11,8
  Receivables from Group companies                                             353,603.02           0.1 400,729.92           0.1                    -47,126.90        -11.8
                                                                                                                                                                                                                                               

  Sonstige Forderungen                                                  178.136,22         0,1 262.379,15         0,1               -84.242,93     -32,1
  Other receivables                                                                        178,136.22           0.1 262,379.15           0.1                   -84,242.93       -32.1
                                                                                                                                                                                                                                               

  Flüssige Mittel u. sonstige Wertpapiere u. Anteile       43.263.602,94         7,7 28.802.166,50         4,6          14.461.436,44       50,2
  Cash and cash equivalents and other securities                    43,263,602.94           7.7 28,802,166.50           4.6              14,461,436.44        50.2
  and investments                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                               

  Sonderbilanzposten                                                   2.635.339,76         0,7 2.635.337,98         2,2                         1,78        0,0
  Special balance sheet item                                                      2,635,339.76           0.7 2,635,337.98           2.2                             1.78          0.0
                                                                                                                                                                                                                                               

  Rechnungsabgrenzungsposten                                   1.747.897,53         0,6 2.302.060,37         0,7             -554.162,84     -24,1
  Accrued and deferred assets                                                     1,747,897.53           0.6 2,302,060.37           0.7                 -554,162.84       -24.1

                                                                                86.395.637,01       25,4 64.742.431,34       17,2        21.653.205,67      33,4
                                                                                              86,395,637.01         25.4 64,742,431.34         17.2             21,653,205.67        33.4
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Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil des Eigenkapitals am

Gesamtkapital dar.

Equity ratio

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

Das Umlaufvermögen ist um die langfristig gebundenen

Bestandteile zu kürzen. Zu diesen zählen etwa Forderungen 

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Sowohl in 

das kurzfristige Umlaufvermögen als auch in das kurzfristige

Fremdkapital sind die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungs-

posten einzubeziehen.

The long-term portion is deducted from current assets. 

The long-term portion of current assets includes, for example, 

receivables with maturities of more than one year. The accrual

and deferral items must be included in current assets and 

liabilities.

  Kurzfristiges Fremdkapital                                            31.12.2014              31.12.2013                                              
  Current liabilities                                                            31 December 2014              % 31 December 2013              %                     Change EUR              %
                                                                                                                  €           % €           %                       +/- €          %

  Kurzfristige Rückstellungen                                     20.262.751,53         4,5 16.948.433,06         8,3            3.314.318,47       16,6
  Short-term provisions                                                            20,262,751.53           4.5 16,948,433.06           8.3                3,314,318.47        16.6
                                                                                                                                                                                                                                               

  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                         0,00            0 0,00            0                         0,00        0,0
  Bank borrowings                                                                                   0.00              0 0.00              0                             0,00          0.0
                                                                                                                                                                                                                                               

  Lieferverbindlichkeiten                                            14.977.162,64         4,3 15.986.618,54         5,3          -1.009.455,90       -6,3
  Trade payables                                                                       14,977,162.64           4.3 15,986,618.54           5.3              -1,009,455.90         -6.3

  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen                                         
  Unternehmen                                                                288.107,12         0,1 286.140,54         0,1                  1.966,58         0,1
  Liabilities to Group companies                                                    288,107.12           0.1 286,140.54           0.1                      1,966.58          0.1

  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,                                     
  mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                15.235,24            0 8.654,42            0                  6.580,82       76,0
  Liabilities to associates                                                                15,235.24              0 8,654.42              0                      6,580.82        76.0

  Sonstige Verbindlichkeiten                                       13.476.515,14         5,1 19.254.836,57         2,9          -5.778.321,43     -30,0
  Other liabilities                                                                      13,476,515.14           5.1 19,254,836.57           2.9              -5,778,321.43       -30.0
                                                                                                                                                                                                                                               

  Rechnungsabgrenzungsposten                                   2.747.730,07         1,1 4.250.330,36         1,0          -1.502.600,29     -30,4
  Accrued and deferred liabilities                                               2,747,730.07           1.1 4,250,330.36           1.0              -1,502,600.29       -30.4

                                                                                 51.767.501,74       15,1 56.735.013,49       20,8         -4.967.511,75       -8,8
                                                                                               51,767,501.74         15.1 56,735,013.49         20.8              -4,967,511.75         -8.8

  Working Capital (Nettoumlaufvermögen)           34.628.135,27         5,9 8.007.417,85         0,9         26.620.717,42    332,5
  Working capital (net current assets)                                 34,628,135.27           5.9 8,007,417.85           0.9             26,620,717.42      332.5

            2013
              2013

        17,44%
           17.44%

            2014
               2014

        16,28%
           16.28%

Eigenkapital x 100
Equity x 100

Gesamtkapital
Total assets
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Finanzmittelbestand

Der Bestand der Finanzmittel ist im Geschäftsjahr 2014 um 

14,5 Mio € von 24,8 Mio € auf 39,3 Mio € gestiegen (Vorjahr

um 8,5 Mio € von 16,3 Mio € auf 24,8 Mio € gestiegen). Einem 

Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 

52,6 Mio € (Vorjahr 48,4 Mio €) stehen Zahlungsmittelabflüsse

aus Investitionstätigkeit in Höhe von 38,1 Mio € (Vorjahr 40,0

Mio €) und kein Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit gegenüber.

Flugverkehrsentwicklung

Die Anzahl der im österreichischen Luftraum durchgeführten

Instrumentenflüge (IFR) nahm im Jahr 2014 um 3,4% auf

1.156.649 zu.

Die auf den internationalen österreichischen Flughäfen von

Austro Control fakturierten Landungen gingen im Jahresver-

gleich um -0,4% auf 198.707 leicht zurück. Am Flughafen 

Wien lagen die fakturierten Landungen mit -0,2% leicht 

unter dem Vorjahr.

Gebührenentwicklung

Streckengebühren

Von allen Staaten, die am Gebührensystem der Eurocontrol teil-

nehmen, lag Österreich im Jahr 2014 an 6. Stelle und ist 2015

auf Platz 5 vorgerückt. Der Gebührensatz (Unit Rate) ist die

Basis zur Berechnung der Gebühren pro Flug im Zusammenhang

mit dem maximalen Abfluggewicht (MTOW) und der zurückge-

legten Distanz und war durch den nationalen Performance Plan

der Referenzperiode 1 von 2012 bis 2014 entsprechend der

Charging Regulation reguliert. Die österreichische Unit Rate

betrug im Jahr 2014 73,54 € (73,39 € entspricht dem nationa-

len Anteil). Für 2015 wurde eine um 9 Cent niedrigere Gebühr

von 73,45 € (73,34 € nationaler Anteil) gemäß der Charging

Regulation festgesetzt (inkl. der Nachverrechnungen aus

Vorperioden). Die Differenz zwischen nationaler und globaler

Unit Rate entspricht der Administration Fee der Eurocontrol.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in 2014 were up € 14.5m from 

€ 24.8m to € 39.3m (2013: up € 8.5m, from € 16.3m to 

€ 24.8m). Cash flow from operating activities was € 52.6m

(2013: € 48.4m), and net cash used in investing activities was 

€ 38.1m (2013: € 40.0m). There were no cash flows from 

financing activities.

Air traffic

In 2014, the number of IFR instrument flights in Austrian air-

space increased by 3.4% to 1,156,649.

The number of landings at Austrian international airports char-

ged for by Austro Control decreased by 0.4% to 198,707.

Compared with 2013, the number of invoiced landings at Vienna

Airport fell by 0.2%.

Charges

Route charges

Of all the countries participating in the Eurocontrol charging

system, Austria was in sixth place in 2014, and advanced to fifth

place in 2015. The unit rate is the basis for the calculation of the

charges per flight, and is based on maximum take-off weight

(MTOW) and distance travelled. It is established by the national

performance plan for the first reference period (2012-2014), in

accordance with the Charging Regulation. The global Austrian

unit rate was € 73.54 in 2014 (national rate: € 73.39). As fore-

seen in the Charging Regulation, the rate for 2015 was reduced

by 9 cents to € 73.45 (national rate: € 73.34), which included

charges for the recovery of shortfalls from earlier periods. The

difference between the national and the global unit rate is the

Eurocontrol administrative unit rate.

Nettoverschuldungsgrad

Der Nettoverschuldungsgrad entspricht dem Verhältnis der

Nettoverschuldung zum Eigenkapital.

Net gearing

Net gearing is the ratio of net debt to equity

            2013
              2013

      324,04%
        324.04%

            2014
               2014

       357,33%
         357.33%

Nettoverschuldung x 100
Net debt x 100

Eigenkapital
Equity
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An- und Abfluggebühren

Der Gebührensatz wurde für das Jahr 2015 von 215 €

auf 218 € angehoben.  

Risikobericht

Das Marktrisiko der Austro Control ist geprägt von der globalen

Entwicklung in der Luftfahrtbranche und Ereignissen politischer

oder wirtschaftlicher Natur, die teilweise auch außerhalb 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 mög-

lichst frühzeitig zu begegnen, hat Austro Control Einrichtungen

zur Identifikation und Analyse dieser Risiken geschaffen

(Risikomanagement-System), um möglichst rechtzeitig entspre-

chende Steuerungen vornehmen zu können.

Die direkten finanzwirtschaftlichen Risiken beschränken sich 

im Wesentlichen auf die Entwicklung der zur Rückdeckung der

Altersversorgung eingesetzten Finanzinstrumente (Investment-

fonds nach PKG und §14 EStG). Die Werthaltigkeit der einge-

setzten Wertpapiere wird durch eine nach Risikokennzahlen

gesteuerte Veranlagung verbunden mit einer regelmäßigen

Beobachtung und Überwachung durch das Finanzmanagement

gewährleistet. Derivative Finanzinstrumente werden nur zur

Absicherung von Zins- und/oder Währungsrisiken zum Einsatz

gebracht. Aufgrund der Forderungs- und Verbindlichkeitenstruk-

Terminal charges 

The unit rate for 2015 has been increased from € 215 to € 218.  

Risk report

The market risk to which Austro Control is exposed is determi-

ned by global aviation trends, and political and economic deve-

lopments, some of which are beyond European control. For

instance, wars, crises or epidemics, as well as decisions by air-

space users and other service providers can lead to significant

changes in traffic flows, necessitating adjustments to capacity.

Austro Control has a risk management system to identify,

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 Pensionskassengesetz

[Pension Fund Act] and section 14 Einkommenssteuergesetz

[Income Tax Act]). The risk of impairment 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 function. 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

                                                                                                            globale Gebühren-       globale Gebühren-             % zum Vorjahr
  Stand jeweils zum 01. Jänner:                                                              sätze in €, 2014         sätze in €, 2015
  As of 1 January:                                                                                                      global unit rates               global unit rates                        % change
                                                                                                                                         in €, 2014                        in €, 2015

  Schweiz                                                                                                                  99,34                           99,08                         - 0,3%
  Switzerland                                                                                                                              99.34                               99.08                             - 0.3%

  Italien                                                                                                                    78,98                           78,91                         - 0,1%
  Italy                                                                                                                                        78.98                                78.91                             - 0.1%

  Deutschland                                                                                                           77,47                           90,26                      + 16,5%
  Germany                                                                                                                                  77.47                               90.26                           + 16.5%

  Österreich                                                                                                             73,54                          73,45                        - 0,1%
  Austria                                                                                                                                   73.54                               73.45                             - 0.1%

  Slowenien                                                                                                               67,61                           68,47                        + 1,3%
  Slovenia                                                                                                                                   67.61                               68.47                             + 1.3%

  Slowakische Republik                                                                                             61,08                           55,49                         - 9,2%
  Slovakia                                                                                                                                   61.08                               55.49                             - 9.2%

  Tschechische Republik                                                                                            43,76                           43,72                         - 0,1%
  Czech Republic                                                                                                                         43.76                               43.72                             - 0.1%

  Ungarn                                                                                                                   42,05                           36,12                       - 14,1%
  Hungary                                                                                                                                  42.05                                36.12                            - 14.1%

Vergleich mit den Nachbarstaaten
Comparison with neighbouring countries
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tur hat die Austro Control im Geschäftsjahr bzw. zum Bilanzstich-

tag keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt. Die Austro

Control ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gegenwärtig 

keinem direkten Währungsrisiko ausgesetzt, da sämtliche

Flugsicherungsgebühren, aber auch die Beschaffungsaktivitäten

in Euro abgewickelt werden. Zinsänderungen haben bei

Betrachtung des Volumens der verzinslichen Nettoposition

(Saldo aus Finanzaktiva und –passiva) geringe Auswirkungen. 

Das Ausfallsrisiko der auf der Aktivseite dargestellten originären

Finanzinstrumente ist als gering anzusehen. Die Finanzmittel

werden vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktprodukten – vor-

wiegend Termingelder – veranlagt. Die Anlagen erfolgen aus-

schließlich bei Gesellschaften mit einwandfreier Bonität. Zudem

wird das Risiko bzw. das Ausmaß von Forderungsausfällen im

Bereich der Haupteinnahmequelle der Flugsicherungsstrecken-

gebühren durch ein effektives, europaweites Verrechnungs- und

Inkassosystem (Eurocontrol 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 ausgelagert wurden. Bei diesem Modell trägt 

die Austro Control weiterhin das Risiko der Veranlagungsperfor-

mance. Der Rechnungszins beträgt dem Pensionskassenplan

zufolge 5%. Eine Unterschreitung dieser Planannahmen um 1%

zieht eine zahlungswirksame jedoch nicht ergebniswirksame

Nachschussverpflichtung 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

Schadensereignissen Schadenersatzansprüche Dritter aus

Luftfahrtrisiken oder Betriebshaftpflichtrisiken abzudecken.

Zur Gewährleistung der Sicherheit des Flugverkehrs, die oberste

Priorität hat, wurden in den letzten Jahren Einrichtungen ge-

schaffen, die sich ausschließlich mit der Prävention und Minimie-

rung operativer Risiken befassen. Die Stabsabteilung Safety und

Quality ist in enger Zusammenarbeit mit den operativen Abtei-

lungen mit der Umsetzung und Einhaltung der internationalen

Vorgaben bzw. der teilweise darüber hinausgehenden internen

Regeln im Bereich Sicherheit betraut. Zusätzlich werden im

Bereich Betrieb und Infrastruktur vielfältige Maßnahmen ergrif-

fen, um die Wahrscheinlichkeit eines die Sicherheit des Flugver-

kehrs 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

Control used no derivative instruments during the reporting

period, and had no open derivative positions as at the end of the

reporting period. At present Austro Control’s business activities

do not expose it to any direct currency risk, as all the air naviga-

tion charges are 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 move-

ments have little effect on its finances. The default risk in

respect of the underlying 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 cre-

dit ratings. Moreover, the risk and amount of defaults affecting

Austro Control’s main source of income – route charges – is

minimised by its membership of an efficient, Europe-wide billing

and collection system, the Eurocontrol CRCO. The indirect finan-

cial risks to which Austro Control is exposed include defined

benefit pension entitlements arising from the first collective

agreement (for employees entering the Company’s service befo-

re 1 January 1997), which were transferred to a pension fund in

1998. Austro Control continues to bear the investment perfor-

mance risk associated with this scheme. The discount rate app-

lied 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 operations.

The adequacy of the insured amounts is regularly reviewed. 

In addition, aviation liability insurance with a limit of € 500m

per claim has been taken out via a pool arrangement with the

Austrian airports. This provides cover against third party dama-

ges claims arising from aviation or operating liability 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 enforcing internal

rules that are in some cases even stricter. The Operations and

Infrastructure Department has also introduced a variety of mea-

sures to minimise the probability of incidents endangering avia-

tion safety.

The actuarial losses of € 126.3m accumulated up until the end 

of 2012 as a result of applying the corridor method, which as of

2013 was abolished, may under Commission regulations and 
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der Gebührenregelung der Kommission ab 2015 (2. Referenz-

periode) nach bestimmten Kriterien nachverrechnet werden. Die

genaue Regelung ist derzeit Thema eines von der Kommission in

Auftrag gegebenen Gutachtens und nicht strittig in der grund-

sätzlichen Möglichkeit der Nachverrechnung, sondern nur über

die Art der Verteilung und den Verrechnungszeitraum. Nach

einem Erstvorschlag soll dieser 15 Jahre betragen.

Umweltbelange

2014 wurden die vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung von

Fluglärm aus dem Mediationsverfahren zum Flughafen Wien von

Austro Control wieder konsequent umgesetzt. Der Umsetzungs-

grad blieb bei den vereinbarten Nachtflugregelungen für Starts

und Landungen, der Einhaltung der Korridore beim Abflug eben-

so wie beim rechtzeitigen Einkurven auf das Instrumentenlande-

system konstant hoch.

Im Rahmen des Dialogforums Flughafen Wien ist Austro Control

ein konstruktiver Partner, wenn es um die Erarbeitung von

Lösungsvorschlägen zur Verringerung von Fluglärm geht. So

wurden beispielsweise 2014 die verfahrenstechnischen Voraus-

setzungen zur Erprobung von innovativen satellitengestützten

Anflugverfahren geschaffen.

Etablierung Umweltmanagementsystem:

Austro Control hat es sich zum Ziel gesetzt, den bereits bisher

gelebten schonenden Umgang mit Ressourcen mittels Etablier-

ung eines unternehmensweiten Umweltmanagementsystems

nachhaltig zu verankern. Die internationale Umweltmanage-

mentnorm ISO 14001 legt weltweit anerkannte Anforderungen 

an ein Umweltmanagementsystem fest und soll am Ende des

Prozesses bei Austro Control zur Zertifizierung gelangen. 

Die ISO 14001 hat als Schwerpunkt einen kontinuierlichen

Verbesserungsprozess zur Erreichung der jeweils definierten

Zielsetzung in Bezug auf die Umweltleistung einer Organisation.

Die Vorleistungen zur Implementierung des Umweltmanagement-

systems wurden 2014 mit den initialen Projektvorbereitungen

und der Identifizierung der relevanten Umweltaspekte innerhalb

des Unternehmens begonnen.

Im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung werden weiter-

hin österreichweit Maßnahmen zur Energieoptimierung gesetzt;

das Programm zur Umrüstung der Betriebsbeleuchtung auf LED-

Technologie wurde ausgeweitet. Im Bereich Abfallwirtschaft wer-

den die Maßnahmen zur Abfallvermeidung bzw. –trennung wei-

tergeführt, es konnte 2014 eine Recyclingquote von annähernd

60% erreicht werden.

Arbeitnehmerbelange

Der Mitarbeiterstand blieb in allen Unternehmensbereichen 

konstant.

subject to certain provisions be recovered through additional

charges starting in 2015 (second reference period).  The ultimate

form of the ruling is dependent on an expert opinion that the

Commission has sought: the principle – that the amounts may 

be recovered – is not in dispute, and only the distribution of the

charges and the period over which they be recovered remain 

to be settled. The initial proposal is for a recovery period of 

15 years.

Environmental issues

In 2014 Austro Control continued to implement the measures 

for the reduction of aircraft noise agreed under the mediation

procedure for Vienna Airport. Compliance was consistently high,

particularly with respect to night flying rules for take-offs and

landings, remaining within take-off corridors and beginning the

final approach using the ILS beams in good time.

Austro Control is maintaining its constructive partnership with

local residents through the Vienna Airport Dialogue Forum by

developing new noise abatement proposals. For instance, in 2014

the technical requirements for testing novel satellite-supported

approach procedures were introduced.

Environmental management system:

Austro Control has decided to put its existing environmentally

friendly use of resources on a permanent footing by establishing

a Group-wide environmental management system. ISO 14001

establishes globally recognised requirements for environmental

management systems. Austro Control’s ultimate objective is to

obtain certification of compliance with these standards. The

emphasis of ISO 14001 is on a process of continuous improve-

ment in pursuit of the organisation’s environmental objectives.

In 2014 Austro Control began the internal preparatory work for

the initial project of identifying the environmental issues rele-

vant to the implementation of such a system.

In terms of technical buildings management, Austro Control con-

tinues to pursue an Austria-wide energy efficiency programme.

The measures to modernise lighting systems using LED techno-

logy were extended. In waste management, continued improve-

ment in waste prevention and waste sorting meant that in 2014

a recycling rate of nearly 60% was achieved.

Employees

Staffing levels in all areas remained unchanged.
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Die Verkehrsentwicklung stagnierte weiterhin, ausgenommen 

im Bereich der Überflugkontrolle, wo es bedingt durch die

Ukraine-Krise zu einem Anstieg der Flugbewegungen kam. 

Dies konnte jedoch durch die vorhandenen Personalkapazitäten

bei Flugverkehrsleitern, ohne nennenswerten Einfluss auf Delay-

Werte und Überstunden, bewältigt werden.

Im Bereich der Ausbildung von Flugverkehrsleitern wurde die

Kooperation mit „Entry Point North“, der schwedischen Ausbil-

dungsorganisation für Fluglotsen, fortgeführt bzw. intensiviert.

Die Neuaufnahme von Flugverkehrsleitern wird für die kommen-

den Jahre der Verkehrserwartung entsprechend angepasst 

werden.

Im Bereich der Personalentwicklung wurde wieder der

Trainingskatalog aufgelegt und mit abteilungsspezifischen

Maßnahmen, hier vor allem im Themenbereich „Team-Manage-

ment“ ergänzt. Für die Abteilungsleitungen im Bereich ANS

wurde ein spezieller Schwerpunkt zum Thema „Change-

Kompetenz“ gesetzt. Darüber hinaus wurden individuelle

Coaching-Angebote forciert und für neue Mitarbeiter ein

umfangreiches Einführungsprogramm konzipiert.

Im strategischen HR-Management bildete die Unterstützung 

des Managements bei der Einführung und Umsetzung des neuen

Verhaltenskodex „ACG Code of Conduct“ einen Schwerpunkt.

Um Kompetenzen und Leistung besser evaluieren zu können,

wurde das Führungsinstrument „Mitarbeitergespräch“ überar-

beitet und ausgerollt.

Mit der Belegschaftsvertretung gab es regelmäßige Meetings,

um allgemeine mitarbeiterbezogene Themen zu besprechen.

Unabhängig davon lag ein Schwerpunkt im Bereich MET im

Zusammenhang mit Aufgabe von Nachtdiensten in den

Bundesländern.

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 Koopera-

tionen werden keine weiteren Forschungen und Entwicklungen

betrieben. 

Air traffic growth was again stagnant, except for overflights,

where as a result of the Ukraine crisis there was an increase in

the number of movements. Existing air traffic controller capacity

was sufficient to meet the increased demand without significant

effects on delay levels or overtime required.

We continued and extended our collaboration with Entry Point

North, the Swedish training organisation for air traffic control-

lers.  Recruitment of new air traffic management staff will be

adjusted to match expected traffic volumes.

In staff development, there was a new edition of the training

catalogue that included additional specialist training for particu-

lar departments, with a special emphasis on team management.

For managers in air navigation services, there was a particular

focus on change management skills. Individual coaching options

were also encouraged, and we designed a comprehensive intro-

ductory programme for new staff.

One emphasis in strategic HR management was on supporting

Management in the introduction and implementation of the ACG

Code of Conduct. A revised version of the performance apprai-

sal review was introduced to enable a better evaluation of staff

skills and performance.

There were regular meetings with staff representatives to

discuss topics of general relevance to employees. There was a

special focus on the Meteorology Department in relation to the

cancellation of night shift work in the Austrian provinces.

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 below. 
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II. Ausblick

Flugverkehr

In der im Herbst 2014 mit STATFOR (Eurocontrol) abgestimmten

Verkehrsprognose wird ein moderates Wachstum von 1,8% ver-

glichen zum Jahr 2014 bei den Service Units auf der Strecke pro-

gnostiziert. Im Bereich An-/Abflug wird ebenfalls eine leichte

Zunahme der Service Units von 2,0% erwartet.

Diese Erwartungen bedeuten Einnahmen im Bereich der Strecke

in der Höhe von rund 197,5 Mio. € und für den An-/Abflug von

rund 40,1 Mio. €.

Wirtschaftsinstitute prognostizieren für das Jahr 2015 ein mode-

rates Wachstum von knapp 2% der allgemeinen wirtschaftlichen

Entwicklung in Europa, was ein zu erwartender Wachstumsimpuls

sein wird. Der Rohölpreis halbierte sich seit Sommer/Herbst

2014. Dies ist grundsätzlich positiv, weil zu erwarten ist, dass dies

die Kostenbasis der Airlines entlastet und so zu Wachstum führt

(weniger restriktive Kapazitätsplanungen). Die publizierten Flug-

pläne der Fluglinien für den Sommerflugplan bestätigen diese

Einschätzungen.

Für das laufende Jahr kann aus heutiger Sicht mit einer modera-

ten Verbesserung der Flugverkehrsentwicklung gerechnet wer-

den. Risikofaktoren in der Realisierung dieser Prognose sind eine

Abschwächung der wirtschaftlichen Entwicklung, mögliche Insol-

venzen von Fluglinien und großflächige Streiks bei Luftfahrt-

unternehmen. Nach der Öffnung der gesperrten ukrainischen

Lufträume (eine diesbezügliche zeitliche Einschätzung ist nicht

möglich) werden die aktuell über Österreich fliegenden Verkehrs-

ströme nicht sehr schnell abwandern. 

Geplante Investitionen

Für 2015 wurde ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt

28,5 Mio € genehmigt. Diese Investitionen werden vor allem für

die Modernisierung der Flugsicherungseinrichtungen genutzt.

Das in der Überflug-Kontrollzentrale bereits seit 2013 im Einsatz

befindliche Flugsicherungssystem wird im Jahr 2015 auf alle

Bundesländerdienststellen ausgeweitet. Dabei werden in Graz,

Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien sowohl die Turm-

Kontrollstellen als auch die An- und Abflug-Kontrollstellen mit

der neuesten Flugsicherungstechnologie ausgestattet. Auch die

Überflug-Kontrollzentrale des österreichischen Bundesheeres

wird dann das modernste Flugsicherungssystem nutzen können.

In enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien wird ein

System („A-CDM“) entwickelt, mit dem die Aktivitäten zwischen

Ankunft und Abflug eines Flugzeugs durchgehend koordiniert

und besser aufeinander abgestimmt werden. Die Voll - Inbetrieb-

II. Outlook

Air traffic

The traffic forecast made in consultation with STATFOR (Euro-

control) in autumn 2014 predicts modest growth of 1.8% in en

route service units for 2015, and also a slight increase of 2% 

in terminal services units.

These forecasts for 2015 point to en route revenue of € 197.5m

and terminal services revenue of € 40.1m.

Economic research institutes forecast moderate economic

growth of just under 2% for Europe in 2015, which can be expec-

ted to spur air traffic growth. Since the summer and autumn of

2014, the cost of crude oil has halved. This is basically good

news, because it reduces airlines’ costs and permits less restric-

tive capacity planning and ultimately more growth. The airlines

summer timetables confirm these predictions,

A slight improvement in air traffic volumes can be expected for

2015. The potential dangers to these forecasts are a slowdown 

in the economic recovery, airline insolvencies and large-scale 

airline strikes. Even when the closed Ukrainian airspace is re-

opened (and there is no telling when this may be), air traffic 

currently routed over Austria will not be so quickly rerouted. 

Planned investments 

For 2015, a budget for capital investments of € 28.5m has been

approved. The bulk of this investment will be in modernising air

traffic management infrastructure.

The air traffic management system in use in the Vienna area

control centre since 2013 will be extended to other units in 2015.

Tower and approach units in Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz,

Salzburg and Vienna will be equipped with the latest air traffic

control technology. The Austrian armed forces area control cen-

tre will also then benefit from a state-of-the-art area control

system.

In close collaboration with Vienna Airport, an airport collabora-

tive decision making system (A-CDM) to improve coordination of

aircraft activities between arrival and departure is being develo-

ped. Final commissioning of the system in 2016 will make more
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nahme wird ab 2016 die noch genauere Einhaltung der Flug-

pläne in Abstimmung mit dem Network Management Operations 

Centre in Brüssel und die damit noch effektivere Gestaltung der

betrieblichen Abläufe am Flughafen Wien ermöglichen.

Auch die Modernisierung der Luftfahrzeugortungs - Infrastruktur

wird weiter vorangetrieben. Das österreichweite Wide Area Multi-

lateration Systems („WAM“) wird in zwei Schritten auf alle tech-

nisch möglichen Flugebenen ausgeweitet werden. Die größten

Vorteile liegen in hoher Sicherheit durch hohe Genauigkeit sowie

in umweltschonenden und (im Vergleich zu Radar) unauffälligen

Sende- und Empfangsstationen.

Mit dem neuen „Integrated Briefing System“ werden den Piloten

vor einem Flug alle erforderlichen Informationen in integrierter

Form zur Verfügung gestellt. Die Flugplanaufgabe sowie das 

Briefing inklusive meteorologischer Informationen wird in flexib-

ler, 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 Stromver-

sorgung und Haustechnik erneuert und die Gebäudeinfrastruktur

dem künftigen Bedarf angepasst. Durch die Adaptierungsmaß-

nahmen wird der Betriebsaufwand reduziert und den geänderten

technischen Standards und Security Vorgaben Rechnung 

getragen.

Darüber hinaus wird die Erneuerung der Stromversorgung 

der Flugverkehrskontrollzentrale abgeschlossen.

COOPANS

Die COOPANS Allianz setzt sich aus den Flugsicherungen Austro

Control, CCL (Kroatien), IAA (Irland), LFV (Schweden) und Naviair

(Dänemark) zusammen. Bereits 2009, im Rahmen der Implemen-

tierung des gemeinsamen Flugsicherungsystems „TopSky“ wurde

das COOPANS Konsortium als Vorläufer der COOPANS Alliance

gegründet.

Das COOPANS Konsortium hat kosteneffiziente, den SESAR

Anforderungen entsprechende Lösungen für ein harmonisiertes

Flugsicherungsumfeld erfolgreich geliefert. Beispielsweise wurde

die gleiche Software-Version in sieben Flugverkehrskontrollzen-

tralen in fünf Ländern innerhalb eines Monats erfolgreich in

Betrieb genommen. COOPANS ist somit ein Garant für hohe

Sicherheit, hohe Verfügbarkeit und Kosteneffizienz. Die Kosten-

einsparung im Vergleich zu Alleinentwicklungen für einzelne

Flugsicherungen betragen rund 30%.

Aufgrund positiver Erfahrungen innerhalb des COOPANS 

Konsortiums wurde nun die COOPANS Alliance geschaffen, die

über einen erweiterten Wirkungsbereich verfügt. Auf diese Weise

wird das im europäischen Kontext vielseitig einsetzbare, bestän-

dige Rahmenwerk der Kooperation und Koordination vertieft. 

precise flight scheduling and coordination with the Network

Management Operations Centre in Brussels practicable, and

hence more efficient organisation of operating activities at

Vienna Airport.

Modernisation of the aircraft positioning infrastructure is also

ongoing. The Austria-wide wide area multilateration (WAM)

systems are also being extended in two stages, at all possible

flight levels. The major advantages are the higher safety levels

achieved as a result of greater precision and the more environ-

mentally friendly and less obtrusive transmitter and receiver 

stations.

The new integrated briefing system gives the pilot all the neces-

sary information in an integrated form before the start of a

flight. The filing of the flight plan and the briefing, including

meteorological information, will be made more flexible and indivi-

dually configurable – for example, via smartphone and with digi-

tal map information.

After more than 30 years in operation, the Koralpe radar station

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 take amendments to techni-

cal standards and security regulations into account.

The replacement of power supplies to the air traffic control 

centre will also be completed.

COOPANS

COOPANS is a partnership between Austro Control, CCL (Croa-

tia), IAA (Ireland), LFV (Sweden) and Naviair (Denmark). The

consortium that gave rise to the COOPANS partnership came

into being with the implementation of its Top Sky ATC system.

The system was successful in delivering a cost-effective, stan-

dardised air traffic control system that met the SESAR require-

ments, and the identical software became operational in seven

area control centres in five countries within one month. 

COOPANS is thus a guarantee of high standards of safety and

reliability, as well as cost effectiveness. The cost savings compa-

red with the cost of each country developing a comparable 

ATC system independently were around 30%.

The success of the COOPANS consortium led to the creation 

of the COOPANS partnership, with enhanced responsibilities. 

A durable framework for collaboration and cooperation across 

a broad range of activities inside Europe was created: research

and innovation, implementation and training throughout the 
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Forschung & Innovation, Umsetzung und Schulung werden ent-

lang des Lebenszyklus für Flugsicherungs-Services organisiert.

Wesentliche Zielsetzungen der COOPANS Allianz sind Kosteneffi-

zienz über den gesamten Lebenszyklus für Flugsicherungs-Servi-

ces und die dadurch mögliche bessere Nutzung und Absicherung

bestehender Investments. Darüber hinaus werden die COOPANS

Aktivitäten auf SESAR Forschung & Innovation sowie SESAR

Deployment erweitert, unter Einbeziehung des Know-how der

erfolgreichen NORACON Aktivitäten.

Zu den aktuellen Projekten zählen unter anderem die Weiterent-

wicklung des gemeinsamen Flugsicherungssystems „Top Sky“,

die Gestaltung einfacherer Benutzeroberflächen für die Flug-

verkehrsleiter und die Evaluierung einer möglichen Konvergenz 

der Flugsicherungssysteme COOPANS und der französischen

Flugsicherung DSNA

SESAR

SESAR (Singe European Sky ATM Research) ist das Forschungs-,

Entwicklungs- und Innovationsprogramm der europäischen Sin-

gle European Sky Initiative.

Die Teilnahme an SESAR bietet Austro Control die Gelegenheit,

frühzeitig über Entwicklungen informiert zu sein. Durch die inter-

nationale Zusammenarbeit nutzt Austro Control die Chance, an

der weiteren Harmonisierung europäischer Flugsicherungssy-

steme mitzuwirken und flugsicherungsrelevante Standards zu

definieren.

Austro Control hat sich mit acht Partnern aus Dänemark, 

Estland, Finnland, Irland, Norwegen, Island und Schweden zu

einem Konsortium – genannt NORACON – zusammengeschlossen

und ist als Mitglied dessen in SESAR aktiv. Austro Control kann

sich so intensiver an SESAR  beteiligen, als dies als Einzelakteur

möglich wäre.

Aktuell ist Austro Control in rund 25 SESAR Projekten aktiv,

unter anderem in den Bereichen Runway Management Tools, 

Airport MET Tools, Trajectory Management Design, SWIM und

Safety Support.

Das Folgeprojekt SESAR 2020 befindet sich bereits in der Defini-

tionsphase und wird SESAR Ende 2016 ablösen. Mit dem Ende

von SESAR endet auch die Zusammenarbeit des NORACON Kon-

sortiums. Austro Control wird sich in SESAR 2020 als Mitglied

der COOPANS Alliance beteiligen.

Im Jahr 2014 wurde – nach Definition Phase und Development

Phase – die so genannte SESAR Deployment Phase gestartet:

Hauptziel ist die Implementierung der in den vorherigen Phasen

erarbeiteten Konzepte, Technologien und Services.

Aus den bisherigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 

von SESAR ist in diesem Zusammenhang bereits eine konkrete

Gesetzgebung auf EU-Ebene hervorgegangen. Im Juni 2014 ist

die Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission

über die „Einrichtung des gemeinsamen Pilotvorhabens für die

Unterstützung der Durchführung des europäischen Masterplans

für das Flugverkehrsmanagement“ erschienen (kurz: „Pilot 

Common Project“).

life cycle of ATM services were organised systematically.

Cost effectiveness throughout the ATM service life cycle, cou-

pled with protecting the existing investment and improving the

return, are the principal objectives of the COOPANS partnership.

The activities undertaken by COOPANS were extended to SESAR

research, development and deployment, incorporating the know-

ledge acquired in the course of the successful NORACON work.

Current projects include the continuing development of the sha-

red Top Sky system, the creation of more user-friendly interfa-

ces for air traffic managers and the evaluation of possible

convergence of the COOPANS system with the French DSNA

system.

SESAR

SESAR (Single European Sky ATM Research) is the research,

development and innovation programme of Europe’s Single

European Sky Initiative.

Participating in SESAR gives Austro Control early access to new

developments: international collaboration gives it the opportuni-

ty to contribute to the further harmonisation of European ATM

systems and the definition of the relevant standards.

Austro Control and its eight partners in Denmark, Estonia,

Finland, Ireland, Norway, Iceland and Sweden have joined forces

in the NORACON consortium and as members of SESAR. This

allows Austro Control to participate more actively in SESAR 

than it could as an independent member.

Austro Control is currently involved in some 25 SESAR projects,

in particular in Runway Management Tools, Airport MET Tools,

Trajectory Management Design, SWIM and Safety Support.

The follow-on SESAR 2020 project is in the process of being

defined and will replace the current SESAR at the end of 2016.

At that point, the work of the NORACON consortium will come 

to an end. Austro Control will participate in SESAR 2020 as a 

member of the COOPANS partnership.

Following the Definition Phase and the Development Phase, the

SESAR Deployment Phase started in 2014. The main goal is the

implementation of the concepts, technologies and services 

defined in preceding phases.

One of the outcomes of SESAR’s research and development 

activities so far has been legislation at the EU level: in June 2014

the Commission published the text of the Commission Implemen-

ting Regulation (EU) No 716/2014 of 27 June 2014 on the esta-

blishment of the Pilot Common Project supporting the implemen-
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Als Organ der Steuerung und Kontrolle der Umsetzung des Pilot

Common Projects wurde von der Europäischen Kommission die

Einrichtung des Deployment Managers festgelegt. Mit dem Flug-

sicherungskonsortium A6 (inkl. Austro Control in der COOPANS

Alliance), der Airport Gruppierung SDAG, sowie dem Airline

Bündnis A4 haben sich drei führende operative Akteure der

europäischen Luftfahrt zur SESAR Deployment Alliance zusam-

mengeschlossen, um die Aufgaben des Deployment Managers 

zu übernehmen. Am 5. Dezember 2014 wurde die SESAR Deploy-

ment Alliance von der Europäischen Kommission mit der Funk-

tion des Deployment Managers betraut.

Als Teil der SESAR Deployment Alliance gestaltet Austro Control

auch auf diese Weise die Weiterentwicklung der europäischen

Flugsicherungsinfrastruktur aktiv mit.

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 

Bosnien-Herzegowina.

Entwicklungen 2014 im FAB CE

FAB CE hat im Jahr 2014 den Performance Plan für die zweite

Referenzperiode zur Umsetzung der Performance Ziele von 2015

bis 2019 vorgestellt. Die Umsetzung der Ziele basiert auf der vom

FAB CE Council im Juni 2014 verabschiedeten FAB CE Strategie

mit den Schwerpunkten Safety, Free Route Airspace, verbesserte

Anbindung von Flughäfen an den Free Route Airspace, Verbesse-

rungen in der technischen Zusammenarbeit und Interfab 

Zusammenarbeit.

Unterstützt wird die Einführung dieser Konzeption durch 

Entwicklungen in SESAR, den Europäischen Deployment Manager

und durch den Europäischen Netzwerkmanager im Rahmen der 

strategischen Zielsetzungen des Europäischen Network Strategy

Plans.

Das Joint Venture „FABCE Aviation Services Ltd.“ wurde in

Kooperation von Austro Control und den Flugsicherungen aus

Tschechien, Kroatien, Ungarn, der Slowakei und Slowenien 

offiziell etabliert.

Mit der Gründung von „FABCE Aviation Services Ltd.“ – einer 

der ersten Firmen in Europa, die im Rahmen eines funktionalen

Luftraumblocks gegründet wurde – leistet FAB CE einen wesent-

lichen Beitrag zur erfolgreichen Implementierung von Single

European Sky. Die neue Firma wird sich im Wesentlichen auf

Basis eines koordinierten Projektmanagements um eine profes-

sionelle Umsetzung und Implementierung der aktuellen bzw.

zukünftigen FAB CE Projekte kümmern. Eine langfristige Per-

spektive stellt auch die Umsetzung gemeinsamer Infrastruktur-

projekte dar.

tation of the European Air Traffic Management Master Plan (Pilot

Common Project).

The commission has appointed the Deployment Manager to con-

trol and manage the Pilot Common Project. The three leading

players in European aviation – A6 (including Austro Control as 

a partner in the COOPANS partnership), the SDAG airport grou-

ping and the A4 airlines lobby – have joined together to assume

the responsibilities, and on 5 December 2014 the Commission

appointed the SESAR Deployment Alliance to act as the official

Deployment Manager.

As part of the Alliance, Austro Control plays an integral part in

the continuing development of the European ATM infrastructure.

FAB CENTRAL EUROPE (FAB CE)

Austro Control is a FAB CE partner. Austria has joined forces with

Bosnia-Herzegovina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Slova-

kia and Slovenia in this initiative.

FAB CE in 2014

In 2014 FAB CE presented the performance plan for the second

reference period for the implementation of the performance

objectives from 2015 to 2019. Implementation of the objectives 

is based on the FAB CE strategy adopted by the FAB CE Council

in June 2014, which focuses on safety, free route airspace, im-

proved connections to free route airspace for airports, improve-

ments in technical cooperation and inter-FAB cooperation.

The introduction of the new approach is supported by SESAR

developments, by the European Deployment Manager and by the

European network managers as part of the strategic objectives

of the European Network Strategy Plan (NSP).

FABCE Aviation Services Ltd. has been established as a formal

joint venture between Austro Control and the ATMs of the Czech

Republic, Croatia, Hungary, Slovakia and Slovenia.

It is one of the first functional airspace block firms to be establis-

hed in Europe, and FAB CE is making a major contribution to the

successful implementation of the Single European Sky initiative.

The new firm will provide coordinated project management and

professional implementation of current and future FAB CE pro-

jects. Longer term, shared infrastructure projects will also be

implemented.
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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, 03 March 2015

The Management Board

Heinz SOMMERBAUER Thomas HOFFMANN

An dieser Stelle dankt die Geschäftsführung allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für ihre Leistungsbereitschaft und ihr

Engagement.

Ebenfalls gedankt sei den Belegschaftsvertretern für die 

konstruktive und sachliche Zusammenarbeit, sowie den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates und der befassten Stellen des

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

für ihre Unterstützung.

Wien, am 03. März 2015

Die Geschäftsführung:

Dr. Heinz SOMMERBAUER Thomas HOFFMANN, MSc.
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Notizen
Notes
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