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Liebe Leserinnen und Leser,
nicht nur wir haben uns in der September-Ausgabe mit der rechtlichen Situation
der Flugsicherung befasst, sondern aus
gegebenem Anlass fällte unser oberster Repräsentant, Herr Bundespräsident
Köhler, die Entscheidung, das Gesetz zur
Privatisierung der Deutschen Flugsicherung nicht zu unterzeichnen, da er – zu
recht ebenfalls – verfassungsrechtliche
Bedenken hat. Diese dürften auch mit
einer Verfassungsänderung, wie sie von
einigen Politikern bereits großmundig
angekündigt wurde, nicht beseitigt werden können. Schließlich ist und bleibt die
Flugsicherung eine hoheitliche Aufgabe,
die tunlichst im europäischen Verbund,
wie dies Art. 23 Grundgesetz ausdrücklich vorsieht, betrieben werden sollte.
Dies böte endlich die Gelegenheit, aus
63 Flugsicherungsstellen einige wenige
zu schaffen, wie dies in Deutschland mit
Langen, Bremen und München bereits
gelungen ist.
Alle reden von Europa, doch nur wenige
stellen fest, dass sich der europäische Gedanke und der ständig von den Bundesländern verteidigte Föderalismus beißen.
Glücklicherweise sieht der EG-Vertrag in
Art. 249 die Möglichkeit des Erlasses von
Verordnungen durch Kommission und
Europäisches Parlament vor, die in der
gesamten Europäischen Union Geltung
haben, sonst käme in kaum einem der
Fälle eine Einigung zustande.
Man nehme nur die ZÜP (Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem Luftsicherheitsgesetz): Abgesehen davon, dass Sinn
und Zweck der Regelung nicht nachvollziehbar sind, schließlich wurde und wird
jeder Pilot ohnehin schon immer auf Zuverlässigkeit und charakterliche Eignung
überprüft, abgesehen von den verfassungsrechtlichen Bedenken setzt jedes
Bundesland unterschiedliche Prüfungs-

maßstäbe an. Der schwarze Peter liegt
wieder einmal mehr bei den Gerichten,
die letztinstanzlich Ordnung und Klarheit
schaffen müssen.
Oder man schaue sich nur das Gerangel um
die Berliner Flughäfen an. Da hat sich seit
seiner Zeit als Bezirksbeirat von Tempelhof der Berliner Bürgermeister in den
Kopf gesetzt, Tempelhof müsse geschlossen werden, und jetzt werden Baumaßnahmen in Schönefeld getroffen, ohne
auch nur ein wenig an die Belange des
Bundes zu denken. In Schönefeld bleibt
es bei – nur – zwei Startbahnen, dafür
sollen Tegel und Tempelhof geschlossen
werden, was nur zu einem Verkehrschaos führen kann, denn wie soll Schönefeld
den gesamten Betrieb verkraften? In
anderen Hauptstädten – siehe London
– werden citynahe Flughäfen bewusst
gebaut, um die Stadt attraktiver zu machen, aber Herr Wowereit will ihn dichtmachen, während der Bund sich überlegt, einen Teil seiner Flugbereitschaft
nach Tempelhof zu verlegen. Jetzt meldet sich ein US-Investor mit Interesse an
Tempelhof, würde 350 Millionen Euro in
den Fertigbau der Gebäude stecken und
auch den Flugplatz weiter betreiben, und
was macht das Land Berlin? Es lehnt ab,
mit der Begründung, auf jeden Fall müsse Tempelhof geschlossen werden. Und
der Hintergrund? Die Gebäude gehören
dem Bund, dem wird nichts gegönnt.
An Arbeitsplätze und Steuereinnahmen
denken diese Landespolitiker nicht. Ich
wünsche mir endlich einmal mehr Kompetenzen für den Bund.
Wir wünschen Ihnen allen harmonische
und geruhsame Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für das neue Jahr 2007.
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Rettungswesen auf den kleinen
und mittleren Plätzen						
			
						
Autor:
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Flugbetrieb
Rolf-Rainer Barenberg

Das Feuerlösch- und Rettungswesen auf den
mehr als 300 deutschen Verkehrslandeplätzen erscheint sicherlich einer Betrachtung
wert. Wir alle können jederzeit, wenn wir ein
Flugplatzgelände betreten, aufgerufen sein,
nach unseren Kenntnissen und den bzw. mit
den vorgefundenen Möglichkeiten Hilfe zu
leisten. Diese Hilfeleistung kann völlig unterschiedlicher Natur sein. Sie richtet sich einmal
nach der Art des Geländes, d.h. ob es sich um
einen Verkehrslandeplatz, ein Segelfluggelände, einen Sonderlandeplatz oder um einen
Regionalflugplatz handelt; zum anderen sind
die Anforderungen naturgemäß unterschiedlich und richten sich u.a. nach der Art und
Größe der Luftfahrzeuge, die das Gelände
benutzen.
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Die vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber hierfür
vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen ergeben sich aus den NfL’s (Nachrichten für Luftfahrer), Teil I, und zwar 72/83, 199/83 und 214/02.
Diese Vorschriften gelten teilweise schon seit
dem 01.03.1983 für Landeplätze gem. § 49 LuftVZO und berücksichtigen den dort auftretenden
Luftverkehr. Für Flughäfen gilt die Bestimmung
des § 38 LuftVZO und auf Segelfluggeländen die
des § 54 Abs. 2 LuftVZO.
Wichtig ist dabei die NfL-I-72/83, geändert am
11.09.1983 als NfL-I-199/83. Unter der Ziff. III
Abs. 1.0-1.5 sind dabei die technischen Anforderungen bezüglich der Gerätschaften aufgeführt.
Ziffer III Abs. 1 ist für die Fluglöscheinrichtungen
in aller Regel problemlos zu erreichen.

Landeplätze, bei denen üblicherweise Luftfahrzeuge bis höchstens 2.000 kg verkehren,
benötigen lediglich zwei HandfeuerlöscherPulver je 12 kg und zwei Handfeuerlöscher je
6 kg Pulver oder CO2-Löscher /Ziffer III Abs.
1.1)
Ein 12 kg-Pulverlöscher kostet ca. € 140,00,
ein 6 kg-Gerät ist für ca. € 80,00, jeweils zzgl.
Mehrwertsteuer, zu haben. Allerdings empfiehlt es sich, einen Verantwortlichen zu haben, der die Löscher in Schuss hält, da sie alle
zwei Jahre gewartet werden müssen.
Diese Mindestausrüstung sollte in einem Kraftfahrzeug nicht mit Anhänger, aber möglichst
mit Geländebereifung untergebracht sein.

Sollte aber die Anzahl der jährlich zu erwartenden
Bewegungen motorgetriebener Luftfahrzeuge
mehr als 10.000 Motorflugzeuge pro Jahr betragen, muss man zusätzlich einen Löscher mit
mindestens 250 kg Pulver mitführen.
Diese zu beschaffen, ist nicht einfach, da diese
meist nur günstig bei den freiwilligen Feuerwehren auf Anhängern erhältlich sind. Werden sie
neu erworben, sind Beträge um ca. € 10.000,00
fällig, wobei die Anhängerversion nicht zulässig
ist.
Diese Löscheinrichtungen sind ausreichend,
wenn im Durchschnitt in einzelnen Monaten 60
Bewegungen von Luftfahrzeugen in der Größe
zwischen 2.000 kg und 5.700 kg nicht überschritten werden.
Verkehren Luftfahrzeuge zwischen 2.000 kg
und 5.700 kg auf dem Landeplatz, und zwar in
einer Anzahl von 60 pro Monat oder mehr, sind
weitere Bedingungen zu beachten. Dann sind
ein Löschfahrzeug mit mindestens 1.000 Liter
Löschwasser vorzuhalten und soweit Mittel zur
Schaumerzeugung.
Daneben wird gefordert, dass das Fahrzeug
durch eine Person bedienbar sein sollte oder
aber mindestens für eine Zwei-Mann-Besatzung
ausgelegt ist. (Ziff. III, Abs. 1.2)
Die übrigen Bedingungen der Ziff. III Abs. 1.1 sind
natürlich ebenfalls zu beachten.

nicht von einem Einsatz, der im Gelände stattfindet, aus.
Im Übrigen gehen die Feuerwehren von einer
Mindestbesatzung von vier Leuten oder mehr
aus. Nur Fahrzeuge vom Typ FLF 8 oder TLF16
haben zwischen 1.800 Liter oder 2.500 Liter
Wasser an Bord. Andere Typen wie LF8 oder
LF16 haben entweder kein oder nur 500 Liter
oder 800 Liter Wasser an Bord.
Aufgrund dieser Vorgaben sind oftmals die Fahrzeuge der „Land“-Feuerwehren“ besser geeignet als die aus einer „Stadt“ -Feuerwehr.
In aller Regel ist Wasser in Städten über die Hydranten schneller verfügbar als auf dem Land.
Daher führen die „Land“-Fahrzeuge in aller Regel
einen Mindestvorrat an Wasser mit, um einen
„Erstangriff“ zu führen, bis eine wasserführende
Schlauchleitung von einem Hydranten verlegt ist.
Schwierigkeiten bereitet meist das ungeübte wie
auch das nicht zur Verfügung stehende Personal,
um ein Löschfahrzeug zu besetzen. Es empfiehlt
sich daher, sofort nach dem Ereignen eines Unfalles die zuständige Feuerwehr und darüber
hinaus Rettungskräfte und Polizei zu informieren. Dabei sollten die Rettungskräfte (DRK etc.)
genaue Kenntnisse über die Zufahrten zu dem
Landeplatz haben. Daneben sollte auch bekannt
sein, welche Tragfähigkeit gegeben ist.
Ein TLF16- Fahrzeug ist wenig hilfreich, wenn es
im Flugplatzgelände mit ca. 12 bis 18 Tonnen
Gewicht im Matsch versinkt.

Diese Bedingungen sind für die meisten Landeplätze teilweise nur schwer oder mit einem
hohen Kostenaufwand zu erfüllen. In aller Regel greifen die Landeplätze auf gebrauchte
Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren zurück. Diese erfüllen zwar in aller Regel die technischen Voraussetzungen wie z.B. Differentialsperre, aber schon bei der geländegängigen
Bereifung gibt es meist Probleme. Durch eine
Person bedienbar sind diese Fahrzeuge in aller
Regel nie, meistens sind sie nur mit drei oder
vier Personen zu bedienen, da diese in aller Regel ein anderes Anforderungsprofil hatten.

Das Fahren mit solch schwerem Gerät bereitet
versicherungstechnisch keine Probleme, sofern
innerhalb des Geländes gefahren wird. Das Fahrzeug bei der Flugplatzversicherung angemeldet
ist und die Fahrer mindestens über einen eigenen
Führerschein, gleich welcher Klasse, verfügen.
Äußerst problematisch ist es allerdings, wenn
Minderjährige, die sonst mit einem „Lepo“ durch
die Gegend, also auf dem Fluggelände, fahren,
dann ein solches Löschfahrzeug bewegen. Passiert hier etwas, wird sicherlich die Haftung des
Vereinsvorstandes einer Prüfung unterzogen.

Sowohl bei den freiwilligen Feuerwehren als
auch bei den Berufsfeuerwehren geht man üblicherweise von einem Einsatz auf der Straße und

Noch schwieriger steht es bei der Erfüllung
der technischen Mindestausrüstung der Landeplätze.

Die Mindestausrüstung ist in Ziffer II der NfL festgelegt. Eine Abweichung von dieser Mindestausrüstung ist von der Aufsichtsbehörde festzulegen bzw. von dieser zu genehmigen.
Diese Mindestausrüstungsgegenstände sind in
Ziff. 3.2 festgelegt.
Auch der Verbandskasten erfährt mitunter eine
stiefmütterliche Behandlung. Er ist nicht nur auf
seine Vollständigkeit und Gebrauchsfähigkeit zu
überprüfen, sondern er ist auch mit seinem Inhalt zu plombieren. Diese Verbandskästen sind
abweichend von den Kästen aus unseren Pkws
einer jährlichen Überprüfung zu unterziehen.
Auch die Ziff. IV 5 wird dem einen oder anderen
Landeplatz Probleme bereiten, da er dann zu
den Hauptbetriebszeiten das erforderliche Personal bereithalten muss.
Die Frage nach einem Alarmplan ist von den
Landeplätzen mitunter schwierig zu lösen, Ziff.
IV Nr. 6.
Bei vielen Landeplätzen mangelt es des öfteren
an adäquaten Alarmierungssystemen. Diese sind
oft viel zu leise oder als ein solches System nicht
zu erkennen. Die personellen Zuständigkeiten
bleiben oftmals im Unklaren. So sollte man auf
der Flugleitung nicht nur die Telefonnummern
der Rettungsdienste, sondern auch des Büros
für NOTAM’s zur Verfügung halten. Letzteres
ist rund um die Uhr sieben Tage in der Woche
besetzt. NOTAM’s behalten ihre Gültigkeit bis zu
ihrem Widerruf.
Hin und wieder bedarf das Löschfahrzeug auch
der üblichen Pflege eines Kraftfahrzeuges. Man
sollte zu Beginn eines Winters auch daran denken, dieses Fahrzeug mit Winterdiesel zu betanken, und auch daran, dass es wenig Sinn macht,
bei Frost mit einem Eisklotz über den Landeplatz
zu fahren.
Fazit: Eine erkennbare optimale Organisation und
die Bereitschaft, auch an Wartung und Pflege zu
denken, sind unverzichtbare Gebote für einen
ordnungsgemäßen Rettungsbetrieb.
© Rolf-Rainer Barenberg, Wiesbaden
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Sicherheit beginnt beim Management
3rd Annual FAA International Aviation Safety Forum,
2. - 3. November 2006, Chatilly, VA
		

			
						
/
Luftverkehr		
Luftfahrt-Akademie

Autor:
Siegfried Niedek

Die FAA rief – und mehr als 500 Experten kamen aus aller Welt nach Washington. IATA und
ATA (Air Transport Association) traten als CoVeranstalter auf, die Vielzahl der Airlines vertretend.

Am letzten Tag das Highlight der Konferenz:
„ Leaders‘ Perspective on Setting the Aviation
Safety Culture“, moderiert von Robert L. Sumwalt, Vice-Chairman, NTSB. Die Podiums-Teilnehmer kamen aus den USA (Eclipse-Aviation
und Continental Airlines), aus El Salvador, Chile
und Italien. Welche Möglichkeiten auch hier:
Top-Aviation Leute weisen den Weg zu einer
besseren Sicherheits-Kultur in der Airline-Industrie. Doch es folgten die schon bekannten Erfolgsgeschichten, aus der Vergangenheit, keine
Inspirationen für die Zukunft.

Das Thema des zweitägigen Forums lautete:
„Safety from Top to Bottom“. Oder anders
ausgedrückt: Sicherheit beginnt beim Management. Ein Thema, das nicht nur Interesse
weckte, sondern die vielleicht wichtigste Aufgabe im Bereich der Sicherheit im zukünftigen
Luftverkehr darstellt.

Schon das „Get-together“ am Abend vor der
Konferenz, als „Reception“ getarnt, zeigte die
Organisationskünste der FAA. Im „Smithsonian National Air and Space Museum, Steven F.
Udvar-Hazy Center“, keine 3 Meilen vom Dulles
Airport entfernt, konnte man, mit oder ohne
Alkohol, zwischen der SR-71, Do-335 und Arado-234, erste Kontakte knüpfen oder alte Bekannte begrüßen.
Am 2. November startete das Forum mit
einem ehrgeizigen Unterthema: „International
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Safety Policies“. Auf dem Podium auch Roberto Salvarani, Head of Unit for Air Transport
Safety and Environment, EU-Kommission, DG
TREN. Welche Chance für die Diskussionsteilnehmer, Ideen zu entwickeln, das Publikum
mitzureißen, Zielvorstellungen zu formulieren.
Diese Chance verstrich ungenutzt, man blickte
mehr in die eigene Vergangenheit, strich die
eigenen Anstrengungen und Verdienste hervor, oder bedauerte mögliche Versäumnisse.
Der Europäische Zuhörer bedauerte mehr das
Fehlen des früheren Flugsicherheits-Gurus
der EU-Kommission, Jean-Pol Henrotte, denn
Roberto Salvarani blieb im Bereich der Flugsicherheit sehr schwach und überließ den Amerikanern weitgehend das Feld. Es kamen die
gleichen Fragen wie vor 20 Jahren. Antworten
hatte man weder damals noch heute.
Wesentliche Punkte des Forums:
– „Sharing of Information als internationale
Aufgabe“;
– „Das Sammeln von Daten reicht nicht“;
– „Kriminalisierung von Vorfällen (occurrences)“;
– Keine Erwähnung der „Cultural Differences“.
Nach der Mittagspause keimte Hoffnung beim
Thema: „The Safety Management System Model and the System of the Future“ auf. John
Lauber, ehemals NTSB-Mitglied, zuständig für
den Human Factors Bereich, und jetzt für die Sicherheit bei Airbus tätig, moderierte dieses zukunftsgewandte Thema. Auf dem Podium saß
auch ein General der US Air Force, der Mühe
hatte, eine Verbindung vom Militär zur zivilen
Luftfahrt herzustellen. Und es folgten wieder
diese rückwärtsgewandten Erfolgsgeschichten,
die niemand verifizieren kann. Auch hier wurde
die Chance vertan, Visionen in das Auditorium
zu geben.
Kernpunkte dieser Podiumsdiskussion:
– „Wer steuert das Safety Management in einer Airline? Wer ist verantwortlich?“;
– „Das Management reagiert auf Safety Management Systeme mit der Frage, was bringt
uns das? Habe ich etwas davon, fördert es meine Karriere?“;
– „Es gibt keine gültige Definition des Begriffes
Safety Management System!“.

Wichtige Punkte dieser Diskussion:
– „Ziele müssen vom Management vorgegeben werden“;
– „Most learning in General Aviation is done
by rumour“;
– „In der General Aviation sind nur wenig
Daten über sicherheitsrelevante Probleme
verfügbar“;
– „General Aviation Piloten werden wie Cowboys gesehen“;
– „In vielen Ländern gibt es immer noch „the
culture of punishment“;
– „Die Sicherheits-Information muss zwischen den Bereichen Operation, Technik und
Verwaltung ungehindert fließen“;
– „Safety Culture = der Weg zu einer hohen
Sicherheit“.
Fazit 1:
Was Sie schon vor der Konferenz über Sicherheits-Kultur gewusst haben, ist das, was Sie
hinterher immer noch wissen. Nicht mehr
und nicht weniger.
Fazit 2:
Moderator ist man oder ist man nicht. Fachwissen allein macht noch keinen Moderator.
Fazit 3:
Aufgaben des Moderators: Podiums-Teilnehmer maximal 5 Minuten reden lassen.
Zusammenfassen der wichtigsten Punkte
(max. 3 Punkte).
Steuern von Fragen und Antworten, bei Monologen das Wort entziehen.

Airbus A380 sets off fuel tank concerns
WASHINGTON, USA Today 12.12.2006, Federal accident investigators and
safety advocates say they are worried that the Airbus A380 double-decker
jet will be exempt from new U.S. rules designed to prevent fuel tank
explosions like the one that downed TWA Flight 800 in 1996.
European officials have said that they do not agree with fuel tanksafety
rules proposed in the United States and will not make the mammoth new
plane subject to them.
U.S. and European regulators on Tuesday gave Airbus approval to fly
passengers on the largest jetliner in history, but left unresolved the fuel tank
issues. The U.S. Federal Aviation Administration says it intends to release
a final fuel tank rule next year.
As proposed, the rule would only apply to U.S.-registered aircraft.
If Europeans do not adopt the rule, foreign carriers would be free to fly
A380s into this country without updating the jet‘s fuel tanks.
The National Transportation Safety Board declined comment Tuesday, but
the agency took the unusual step of writing to European regulators in 2004
to urge fuel tank safety measures on the A380. The NTSB said that without
the measures, the jumbo jet could be vulnerable to an explosion.
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Anatomie eines Unfalls –
United Airlines Flug 585
										
Luftfahrt-Akademie/ Fliegerpraxis

Am 03. März 1991, um 09.44 Uhr Ortszeit, verunglückte United Airlines Flug
585, eine Boeing B737-200, beim Anflug
auf den Flughafen von Colorado Springs.
Es war ein wunderschöner Morgen, leicht
böiger Wind, und mehr als 160 Personen
sahen die B737 aus einer Flughöhe von
1000 Fuß in Rückenlage, die Nase fast
senkrecht nach unten zeigend, auf die
Erde stürzen. Der Cockpit Voice Recorder
(CVR) zeichnete diese Sekunden wie folgt
auf (Auszug aus dem NTSB Unfallbericht):

0943:08
CAM-2 wow
0943:09
CAM
[sound similar to that of an engine
power reduction]

INTRA-COCKPIT
TIME &
SOURCE CONTENT
0942 :29
CAM-2 (we had a) ten knot change here
0942:31
CAM-1 yeah I know .. awful lot of power to
hold that .. airspeed
0942:38
CAM-2 runway is ah eleven thousand feet
long

0943:28,2
CAM-2 we’re at thousand feet
0943:32,6
CAM-2 oh god (flip)-

Autor:
Siegfried Niedek

Unfallberichtes vom 8. Dezember 1992 (NTSB/
AAR-92/06). In diesem ersten Bericht kam das
NTSB zu dem Ergebnis: „that it could not identify
conclusive evidence to explain the loss of
United Airlines flight 585“. Als mögliche Ursachen wurden a) ein Fehler im Steuerungssystem (Seitenruder), und b) das Auftreten eines
außerordentlich starken Rotors in Bodennähe, genannt. Für beide möglichen Ursachen
gab es zum Zeitpunkt des Unfalls nicht genügend Informationen, um sie eindeutig als
Ursache festzulegen: ...“the Board was unable
to identify a condition under which any such
anomaly would have produced a rudder movement that the pilots could not have easily
countered by the airplane’s roll controls“ und
„... the Board determined that too little was
known about the characteristics of rotors ...”
Erst nach dem Absturz des USAir Fluges 427,
am 8. September 1994, und der konsequenten
Unfalluntersuchung, waren genügend Informationen zur PCU-Fehlfunktion des Seitenruders
sowie der Auswirkung von Wirbelschleppen
vorhanden, so dass die Unfalluntersuchung von
United Airlines Flug 585 erneut aufgenommen
werden konnte.

0943:33,5
CAM-1 fifteen flaps
0943:34,0
CAM-2 fifteen
0943:34,4
CAM-2 oh
0943:34,7
CAM-1 oh [exclaimed loudly]
0943:35,5
CAM
[click sound similar to that of a flap
lever actuation]
0943:36,1
CAM
[click sound similar to that of a flap
lever actuation]
0943:37,4
CAM
[click sound similar to that of a flap
lever actuation]

0942:42
CAM-1 okay
0943:01
CAM-2 another ten knot gain
0943:03
CAM-1 thirty flaps
0943:05
CAM
[sound similar to that of flap lever actuation}
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0943:41,5
CAM
[sound of impact – end of tape]
Der vorliegende Unfallbericht des NTSB (NTSB/
AAR-01/01) ist die revidierte Version des ersten

Zurück zum Ablauf des Fluges 585: die Maschine sollte um 09.23 Uhr Ortszeit von Denver nach
Colorado Springs starten, Flugzeit ca. 18 Minuten.
Der Kapitän hatte Colorado Springs mehrmals
als Copilot angeflogen, diesmal ist es seine erste
Landung als Kapitän. Für die Copilotin ist es der
zweite Anflug auf Colorado Springs.

Der Wetterbericht für Colorado Springs, ausgegeben um 07.50 Uhr Ortszeit, sah wie folgt
aus: „Clear, visibility 100 miles, temperature 49
degrees F, dew point 9 degrees F, winds 330
degrees at 23 knots, gusts to 33 knots, altimeter setting 30.03 inches of Hg, cumulus over the
mountains northwest”. Während des kurzen Fluges hörten die Piloten das Colorado Springs ATIS
ab, wobei eine Windwarnung enthalten war:
„Wind three one zero at one three gust three
five; low level wind shear advisories are in effect;
local aviation wind warning in effect calling for
winds out of the northwest gusts to forty knots
and above”.

Boeing and airlines resist US FAA‘s 737
rudder plan
WASHINGTON, Dec 12 (Reuters) - Boeing Co. and airlines are resisting a
U.S. government proposal to require closer monitoring of rudder
performance on 737 aircraft, years after two crashes prompted a
design change and other measures.
The manufacturer and the airlines reject the Federal Aviation
Administration‘s plan for them to update flight data recorders to
capture new information by 2008.

Die Besatzung addierte 20 Knoten zur berechneten Landegeschwindigkeit, als Sicherheit. Colorado Springs Tower informierte sie über eine
Windscherung im Anflugbereich, berichtet von
einer gerade gelandeten B737: „15-knot loss at
500 feet, at 400 feet plus 15 knots, at 150 feet
plus 20 knots“. Der Tower erteilte anschließend
die Landegenehmigung für runway 35 (visual approach). Eine Minute vor der geplanten Landung
flog die 737 mit 155 Knoten in einem 45° Winkel
den Landegleitpfad (final approach path) an.
Nach Erreichen des Gleitpfades (320°) reduzierten
die Piloten den Schub von 6000 pounds auf 2000
pounds., um nach kurzer Zeit auf 3000 pounds
zu erhöhen. Es folgte eine kleine Kurskorrektur.
17 Sekunden vor dem Aufschlag wurde die Leistung auf 6000 pounds (pro Triebwerk) erhöht,
in einer Flughöhe von 1000 Fuß. In den nächsten
4 Sekunden drehte das Flugzeug mit 5 Grad pro
Sekunde nach Rechts. Der Kapitän initiierte noch
ein Go-around, aber es fehlte die Höhe. Die letzte
verzeichnete Beschleunigung lag über 4g .
Das NTSB befragte kurze Zeit nach dem Absturz
mehr als 60 Zeugen (zu einem späteren Zeitpunkt weitere 100 Zeugen). Mehrere Zeugen
berichteten, dass die Maschine plötzlich über die
rechte Tragfläche drehte (der Zeitpunkt, als die
Maschine den Gleitpfad erreicht hatte) bis zum
Erreichen der Rückenlage, mit der Nase fast senkrecht nach unten zeigend.
Es folgten aufwändige meteorologische Untersuchungen, mit dem Ziel, die Wirkung von starken
Rotoren auf Flugzeuge besser zu verstehen. Colorado Springs liegt direkt vor den Rocky Mountains, und am Tag des Unfalls, 3. März 1991,
herrschte ein starker Sturm in größeren Höhen
über der Vorderkante der Rockies.

The redesign and extra monitoring were prompted by 737 crashes in
Colorado in 1991 and Pennsylvania in 1994 that killed more than 150
people.
Safety investigators found the accidents were likely caused by a
mechanical problem with the 737 rudders, a movable tail-mounted panel
used mainlyto counter crosswinds during take-off or landing.

Dies führt neben Leewellen auch zu einer Art
„Schwerewellen“, verbunden mit starker Turbulenz, Rotoren und örtlichen „updrafts“ mit Vertikal-Geschwindigkeiten von mehr als 40 m/s.
Verschiedene PIREPS (Pilot Reports) im Luftraum
über Colorado Springs, zum Zeitpunkt des Unfalls,
gaben darüber Auskunft (ein Auszug):
Um 0628 berichtete eine B-737 im Anflug
•
auf Colorado Springs von Geschwindigkeitsänderungen zwischen +20 und -30
Knoten.
Um 0732 berichtete eine B-727 über „severe
•
turbulence“ in Flugfläche 200.
•

Um 0755 berichtete eine B-727 in Flugfläche 310 über „moderate turbulence“ in einer Leewelle, verbunden mit Geschwindigkeitsänderungen +/-40 Knoten.

Das NCAR (National Center for Atmospheric Research) und Boeing führten 1991/1992 Simulationen durch, um mögliche Auswirkungen der
meteorologischen Bedingungen zum Unfallzeitpunkt auf das Flugverhalten der B-737 zu reproduzieren. Doch keine dieser Simulationen führte
zu dem Profil der Flugschreiberauswertung. Boeing erarbeitete 1996 ein neues „Rotor-Modell“,

mit dem sich die Bewegungen des Flugzeuges, entsprechend der FlugschreiberAufzeichnungen, gut simulieren ließen. Eine
Nachprüfung durch das NTSB führte jedoch nicht
zu den gleichen Ergebnissen. Das NTSB schloss
damit den Einflug in einen Rotor als Unfallursache
aus.
Nach dem Unfall des USAir Fluges 427 untersuchte das NTSB verstärkt die Möglichkeit, dass
ein vollausgelenktes Seitenruder (durch eine Fehlfunktion der Seitenruder PCU) auch die Ursache
für den Absturz der United Airlines 585 gewesen
sein könnte. Simulationen und Vergleiche der
Stimmen und Geräusche auf dem Cockpit Voice
Recorder von USAir Flug 427 und United Airlines
Flug 585, führten dann zum Ergebnis: eine Fehlfunktion der Seitenruder-PCU ist die wahrscheinliche Ursache des Absturzes von United Airlines
Flug 585.
„The National Transportation Safety Board determines that the probable cause of the United Airlines flight 585 accident was a loss of control of
the airplane resulting from the movement of the
rudder surface to its blowdown limit …“
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„Aus Fehlern lernen – den Fliegertod
vermeiden“
										
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Fliegerpraxis

Briefing (Vorwort)
„Kick the tire, light the fire, first one in the
air is lead and briefs on Guard!“ – so lautete das Motto von Militärpiloten zu Beginn der Jetfliegerei. Frei übersetzt lautet
der Spruch sinngemäß: Gegen den Reifen
treten, das Triebwerk anlassen, wer als
erster startet ist der Formationsführer und
teilt Einzelheiten des Fluges auf der internationalen Notfrequenz mit. Die beschriebene Vorgehensweise verstößt natürlich
gegen die Grundsätze der Flugsicherheit
und sollte keine Nachahmer finden. Die
Flugvorbesprechung, das sog. Briefing, ist
ein wichtiger Baustein einer gründlichen
Flugvorbereitung und ist auch bei Alleinflügen als Selfbriefing empfehlenswert.
Noch wichtiger ist allerdings die Flugnachbesprechung, das sog. Debriefing. Es
dauert in der Regel länger als das Briefing
und umfasst sowohl positive, wie auch
negative Erlebnisse während des vorangegangenen Fluges. Nach pädagogischen
Grundsätzen und mit dem Ziel der Wiederholung erhalten gute Leistungen Lob
und Anerkennung, während aufgetretene
Probleme analysiert werden. Nach Festlegung der Gründe werden Verbesserungsvorschläge erörtert und Maßnahmen zur
Erhöhung der Sicherheit zukünftiger Flüge
festgelegt. Nur ein störungsfreier Flugbetrieb ist eine feste Grundlage für den intensiven Genuss eines schönen Flugerlebnisses.
Seit einigen Jahren halte ich vor Luftfahrern im Rahmen von Fluglehrerfortbildungen und Vorbereitung auf die Flugsaison Vorträge zum Thema Flugsicherheit.
Ich bin fest davon überzeugt, dass meine
Inhalte einige Luftfahrer zum Nachdenken
anregen. Allein die mentale Beschäftigung
mit angesprochenen Problemen und Vorschlägen einer Unfallvermeidung führt zur
Mitnahme des Passagiers „Flugsicherheit“.
Leider werden 80 bis 90% der Unfälle im
Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr so-
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wie auch im Luftverkehr vom Menschen
verursacht. Dieses Buch beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit der menschlichen
„Software“ – dem Verhalten und seiner
Gründe. Als langjähriger Fachlehrer für
Unfalluntersuchung habe ich feststellen
müssen, dass viele Flugunfälle vermeidbar gewesen wären, wenn Lehren aus
vorangegangenen Unfällen gezogen und
umgesetzt worden wären.

Im Buchpreis ist ein Euro Spende für die
Stiftung MAYDAY enthalten. Sie wurde
am 7. Dezember 1994 in Frankfurt am
Main ins Leben gerufen. Anlass war der
tödliche Absturz des russischen Testpiloten Alexander S. Wjatkin im Anflug auf
Berlin-Schönefeld. Er hinterließ eine unversorgte Familie, und so sammelten Piloten
während der ILA 1994 rund DM 35.000.
Die Stiftung unterstützt in Not geratene
Luftfahrer und deren Angehörige, das Ziel
ist Hilfe zur Selbsthilfe. Spendenkonto Nr.
4440 bei der Frankfurter Sparkasse (BLZ
500 50 201).
Flugsicherheit ist unfassbar!
Wie lautet die Definition für Flugsicherheit? Das Nachschlagen im Duden, in Lexika und Enzyklopädien bleibt erfolglos!
Im Internet findet der Suchende unter der
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Homepage www.flugsicherheit.adlexikon.
de folgende Erläuterung: „Unter Flugsicherheit versteht man Bedingungen des
Flugbetriebes, unter denen Schädigung
von Personen und Material auf ein Minimum reduziert werden. Durch gezielte
Maßnahmen auf allen Gebieten, die den
Flugbetrieb berühren, versucht man diese Bedingungen herzustellen.“ Eine Fluggesellschaft, die nach dem Motto „Flight
safety is paramount!“ (Flugsicherheit ist
von allergrößter Bedeutung) handelt und
auch diejenigen Sicherheitsmaßnahmen
einführt, die über die des Gesetzgebers
hinausgehen, wird von den Passagieren
positiv bewertet. So hat eine namhafte
deutsche Fluggesellschaft erhebliche Finanzmittel investiert und ihre kleinsten
Verkehrsflugzeuge mit TCAS-Geräten
(Traffic Alert and Collision Avoidance
System – Kollisionsschutzsystem) ausgerüstet, obwohl diese Ausstattung erst für
Flugzeuge mit mehr als 15 Tonnen Abflugmasse oder über 30 Passagiersitzen
Pflicht ist. Sicherheit ist der wesentliche
Bestandteil des Wortes und beschreibt
den „Zustand, in dem es keine Gefahr für
jemanden/etwas gibt“.
„Flugsicherheit ist eine Führungsaufgabe“ – so lautet ein Grundsatz für Vorgesetzte bei der Bundeswehr. Die Militärs führen nach einem hierarchischen
System – folglich ist die Verantwortung
unteilbar. Daher hat der Bundesminister
der Verteidigung die alleinige Verantwortung für den Flugbetrieb der gesamten Bundeswehr und somit auch für alle
Belange der Flugsicherheit dem Inspekteur der Luftwaffe, einem 3-Sterne General, übertragen. Er hat maßgeblichen
Einfluss auf die Rahmenbedingungen
für die Durchführung des militärischen
Flugbetriebs aller Teilstreitkräfte (Heer,
Luftwaffe und Marine). Für die zivile
Luftfahrt und somit auch für die Allgemeine Luftfahrt trägt in Deutschland allein

der Bundesminister für Verkehr, Bau und
Städteentwicklung (BMVBS) die Verantwortung. Er steuert den Flugbetrieb durch
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Regelungen. In seinem Geschäftsbereich
ist das Luftfahrtbundesamt (LBA) mit Sitz
in Braunschweig tätig. Diese Organisation
nimmt im Auftrag des BMVBS die umfassenden Aufgaben in der Luftfahrt wahr, die
im Gesetz über das LBA beschrieben sind.
Teilaufgaben sind per Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) den 16 Bundesländern übertragen worden. Während die meisten Bundesländer eine Luftfahrtbehörde betreiben
hat z.B. Baden-Württemberg die Aufgaben
auf vier Regierungspräsidien aufgeteilt. Die
Landesluftfahrtbehörden sind z.B. zuständig
für Erteilung, Verlängerung und Erneuerung
von Luftfahrerscheinen (PPLs), Außenstarts
und Außenlandungen, Wiederstartgenehmigungen, Prüfungswesen für Luftfahrer, Flugplätze, Luftfahrtveranstaltungen,

Selbstkostenflüge und Anerkennung von
Sachverständigen.
Was verstehen Luftfahrer unter dem Begriff
Flugsicherheit? Ein Vorschlag von vielen
Personen, die am Flugbetrieb beteiligt sind,
lautet: „Flugsicherheit ist die Abwesenheit
von Unfällen und Störungen im Flugbetrieb“. Diese Aussage ist aus meiner Sicht
banal und bedeutet im Klartext, dass Flugsicherheit nicht vorhanden war, wenn ein
„Crash“ mit einem Luftfahrzeug passiert.
Bei meiner missglückten Landung als Flugschüler mit dem Propellerflugzeug Piaggio
Pi-149 D im Jahr 1974 in Oberpfaffenhofen
hatte ich offensichtlich den Begleiter Flugsicherheit am Boden gelassen und nicht mit
an Bord genommen. Einem Unfall oder einer Störung gehen immer eine Reihe von
mehreren Ereignissen voraus, die erst in ihrer
Verknüpfung die Katastrophe unvermeidbar gemacht haben. Die Anzahl der Kettenglieder ist nicht bei allen Unfällen konstant, sondern variiert von Unfall zu Unfall.
Beim Zusammenstoß einer deutschen Tupolev TU-154 M mit einem amerikanischen

Frachtflugzeug vom Typ C-141 Starlifter vor
der Küste Namibias flog der Kommandant
der TU-154 M in einer Flugfläche, die nach
international geltenden Regeln der ICAO
Annex 2 „Rules of the Air“ (Anhang 2 zum
Vertrag über die Internationale zivile Luftfahrtorganisation – „Luftverkehrsregeln“)
für den Gegenverkehr reserviert ist. Dieser
Umstand ist als letztes Glied in der Ereigniskette von insgesamt zehn einzelnen Ursachen eingestuft worden. Chronologisch
betrachtet hat aber ein Ausrüstungsmangel
der Flugzeuge die Ursachenkette angeführt:
da in beiden Luftfahrzeugen ein elektronisches Zusammenstoßwarnsystem (TCAS)
fehlte, gab es keine Warnung für die jeweiligen Besatzungen über den Gegenverkehr. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber
auch: wenn mindestens eines der beiden
Luftfahrzeuge mit TCAS ausgerüstet gewesen wäre, hätte der Unfall nicht stattgefunden – er hätte dadurch verhindert werden
können und die 24 Personen an Bord der
Tupolev sowie 9 US-Militärangehörige im
Starlifter wären am Leben geblieben. In
diesem Sinne könnte der Begriff Flugsicherheit auch folgendermaßen erklärt werden:
„Flugsicherheit umfasst alle Maßnahmen,
die einen Flugunfall und/oder Störung mit
Luftfahrzeugen verhindern oder deren
Schadensausmaß verringern“. Diese Definition deckt sowohl die aktiven als auch die
passiven Unfallverhütungsmaßnahmen ab.
Die aktiven Maßnahmen beschreiben alle
Aktivitäten mit dem Ziel der Verhinderung
eines Unfalls oder einer Störung. Grundlage
hierfür ist eine gute theoretische und praktische Ausbildung, das Wissen des menschlichen Leistungsvermögens, das Einhalten
von Regeln und Betriebsgrenzen, sowie
das regelmäßige Training von fliegerischen
Abläufen und Notverfahren. Die passiven
Maßnahmen sind Schutzmaßnahmen für
die Besatzung und Passagiere im Falle eines
Versagens der aktiven Maßnahmen. Typische Beispiele hierfür sind Schleudersitze,
Feuerlöschanlagen, Gurtzeuge, Notbatterien, Rettungsfallschirme und alle mehrfach
ausgelegten (redundanten) technischen
Systeme. Zusätzlich haben die Konstrukteure von Motoren Sicherheitsvorkehrungen
auch für sehr selten auftretende Systemausfälle vorgesehen. Sollte die Verbindung
von Gasbedienhebel zum Vergaser unterbrochen werden, so läuft der Motor automatisch mit Vollgas. Dies gilt auch für den
Bruch von Gasbowdenzüge von UL-Motoren. Im Straßenverkehr bewegt sich der
Mensch in der zweidimensionalen Ebene.
Bei Motorausfall während des Autofahrens
lenkt er das Fahrzeug an den Straßenrand
und holt Hilfe. Ein Vorgang, der normalerweise von jedem Autofahrer beherrscht
wird. Der Pilot jedoch bewegt sich wider

der menschlichen Natur in einem dreidimensionalen Raum. Fällt das Triebwerk bei
einem einmotorigen Flugzeug im Reiseflug
aus, so ist der Luftfahrer gezwungen, ein
komplexes Notverfahren anzuwenden und
nötigenfalls auch eine Landung in unwägbarem Gelände zu riskieren. Ein Nichtbefolgen oder die verspätete Anwendung von
entsprechenden Handlungsabläufen kann
für den Luftfahrer, seine Passagiere und
dritte Personen am Boden katastrophale
Folgen haben.
In einem Hörsaal für die Flugsicherheitsausbildung hängt ein Schild mit folgender
Aussage: „Flugsicherheit ist wie Luft ... der
Pilot kann sie nicht sehen, wenn sie da
ist, er kann sie nicht hören, wenn sie verschwindet, aber, wenn sie weg ist, merkt
er es ... nur manchmal zu spät!“ Die fünf
Sinnesorgane des Menschen (Augen, Ohren, Nase, Haut und Zunge) können dem

Gehirn keine Reize über einen „Zustand
Flugsicherheit“ liefern. Folglich ist dieser
auch für die Luftfahrer nicht wahrnehmbar
– er ist imaginär!
Die folgende Begriffserläuterung für Flugsicherheit ist von Lehrgangsteilnehmern
während der Ausbildung zum Flugsicherheitsoffizier erarbeitet worden:
Flugsicherheit umfasst alle Maßnahmen
und Schutzeinrichtungen mit dem Ziel einer
weitestgehenden Ausschaltung möglicher
Störungen beim Betrieb von Luftfahrzeugen, unter Minimierung menschlicher und
technischer Fehlerquellen.
Flugsicherheit flog offensichtlich nicht mit
– das Bugrad des Schulungsflugzeugs der
Luftwaffe Piaggio149 D fuhr bei einer Landung in Oberpfaffenhofen am 31. März
1974 ohne Vorwarnung wieder ein und verursachte einen erheblichen Sachschaden
Foto: eigenes Archiv
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Welche Daten dürfen wie lange gespeichert
werden, um sie dann der Luftsicherheitsbehörde mitzuteilen?
Jeder, der einen Antrag auf Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß § 7 LuftSiG gestellt hat,
weiß, dass ihm die Luftsicherheitsbehörde nach
eingehender Informationserteilung durch die
zuständigen Landeskriminalämter einen Auszug seiner Verfehlungen zur Stellungnahme
übermittelt.
Bei der Zusammenstellung dieser Daten ist
die Möglichkeit der auftretenden Fehler sowie
daraus resultierender Fehlinformationen schier
unendlich. So hat das Landeskriminalamt NRW
der für meinen Antragsteller zuständigen Luftsicherheitsbehörde mitgeteilt, im Zusammenhang
mit dem Namen des Antragstellers sei auch ein
Ermittlungsverfahren gemäß § 242, 243 StGB
(Diebstahl in besonders schwerem Fall) erfasst.
Tatsächlich war bei dem Antragsteller zu Hause
ein Einbruchsdiebstahl verübt worden, den er
als Geschädigter angezeigt hatte.
In einem anderen Fall wurden unzählige Ermittlungsverfahren wegen verschiedenster Delikte
aufgelistet, die jedoch samt und sonders gemäß
§ 170 Abs. 2 StPO (Freispruch im Ermittlungsverfahren) schon seitens der Staatsanwaltschaft
eingestellt worden waren. Auch Verfahren, die
durch die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung
des Gerichts gemäß den Vorschriften der § 153
ff. StPO eingestellt worden waren, wurden akribisch aufgelistet und im Einzelnen stichwortartig
bezeichnet.
Dass dabei auch Sachverhalte aufgelistet wurden, die weit mehr als 10 Jahre, teilweise 15
– 20 Jahre zurücklagen, muss sicherlich nicht
gesondert erwähnt werden. Wenn eine deutsche Behörde auflistet, dann akribisch genau,
am besten von Geburt an.
Selbstverständlich stellt sich angesichts dieser
Vorgehensweise die Frage: Darf die Polizei derartiges, oder verstößt dies vielleicht gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder aber
auch gegen Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes?
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Für das Land NRW (in allen anderen Ländern,
die ein vergleichbares Polizeigesetz verabschiedet haben, dürfte die Regelung aber identisch
sein) stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Speicherung von im Rahmen der Verfolgung von Straftaten gewonnenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr durch die Polizei richtet sich nach § 24
Abs. 2 PolG NRW.
Danach kann die Polizei auch im Rahmen der
Verfolgung von Straftaten gewonnene personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehrspeicher verändern und nutzen.
Eine suchfähige Speicherung dieser Daten in
Dateien und Akten ist nur über Personen zulässig, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Die nach § 22
PolG NRW festzulegenden Prüftermine dürfen
bei Erwachsenen 10 Jahre nicht überschreiten.
Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das
letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor
Entlassung der betroffenen Person aus einer
Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer
mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Ist der Verdacht der Straftat gegen eine Person entfallen,
sind ihre in diesem Zusammenhang in Dateien
suchfähig gespeicherten, personenbezogenen
Daten zu löschen sowie die zu ihrer Person
suchfähig angelegten Akten zu vernichten.
Fälschlicherweise wird seitens des Innenministeriums des Landes NRW in diesem
Zusammenhang auf die Richtlinien für die
Führung
kriminalpolizeilicher
personenbezogener Sammlungen (KpS) sowie den
Runderlass des Innenministeriums „Führung
von Kriminalakten“ verwiesen, bei gleichzeitigem Hinweis darauf, daraus ergebe sich die
Rechtmäßigkeit der Speicherung sämtlicher
Daten. Dies ist falsch. Nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung und Literatur stellen
die zitierten Richtlinien sowie der Runderlass
des Innenministeriums gegenüber § 22 PolG
NRW lediglich ergänzende Verwaltungsvorschriften dar.
Auf der Grundlage der genannten Regelungen darf die Polizei grundsätzlich auch
personenbezogene Daten, die ihr im Rahmen

von strafrechtlichen Ermittlungen bekannt geworden sind, speichern, auch wenn das strafrechtliche Ermittlungsverfahren nicht mit einer
rechtskräftigen Verurteilung der betroffenen
Personen geendet hat.
Insofern reichen die Befugnisse der Polizei
weiter, als die Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes.
Im Falle eines Freispruchs oder einer Einstellung
des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ist
eine weitere Aufbewahrung der personenbezogenen Daten allerdings nur dann zulässig,
wenn weiterhin Verdachtsmomente gegen die
betroffene Person bestehen, die eine Fortdauer der Speicherung zu präventiv-polizeilicher
Verbrechensbekämpfung rechtfertigen (Restverdacht) und eine Würdigung aller relevanten
Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis
führt, dass eine Wiederholungsgefahr (Prognoseentscheidung) besteht (vgl. hierzu den
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 2005 unter 8.4, S. 83 f.; nachzulesen unter
www.Idi.nrw.de/datenschutzberichte).
Die genannten Grundsätze haben zwischenzeitlich (RdErl. d. Innenministeriums vom
27.08.2003 -42.2 -6422-) unter Nummer 6.6
auch Eingang in den RdErl. d. Innenministeriums vom 21.02.2002 -42.2 -6422- (Führung
von Kriminalakten) gefunden.
Damit die Polizei eine hinreichende Tatsachengrundlage für eine Entscheidung über die Fortdauer einer Speicherung hat, ist es notwendig,
dass sie Kenntnis vom Ausgang des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens erhält. Nach § 482
StPO hat die Staatsanwaltschaft deshalb die
Polizeibehörde über den Ausgang des Ermittlungsverfahrens zu unterrichten. Nach Nummer
6.6 des o. g. RdErl. zur Führung von Kriminalakten ist die Unterrichtung der Polizeibehörden
durch die Staatsanwaltschaft über den Ausgang
des Ermittlungsverfahrens gemäß § 482 StPO
bei der Entscheidung über die weitere Aufbewahrung der in der Kriminalakte gespeicherten
verfahrensbezogenen Unterlagen maßgeblich
zu berücksichtigen. Nach Nr. 6.6 des genannten
Erlasses (letzter Satz) ist die rechtzeitige Kenntnis der Verfahrensausgänge durch Absprache
mit der Staatsanwaltschaft sicherzustellen.

Nach Nr. 6.6 des o. g. RdErl. zur Führung von
Kriminalakten ist die Unterrichtung der Polizeibehörden durch die Staatsanwaltschaft über
den Ausgang des Ermittlungsverfahrens gemäß § 482 StPO bei der Entscheidung über die
weitere Aufbewahrung der in der Kriminalakte
gespeicherten verfahrensbezogenen Unterlagen maßgeblich zu berücksichtigen. Nach Nr.
6.6 des genannten Erlasses (letzter Satz) ist die
rechtzeitige Kenntnis der Verfahrensausgänge
durch Absprache mit der Staatsanwaltschaft
sicherzustellen.
Es bedarf nun keiner großen Phantasie oder
sonstiger großer geistiger Anstrengungen, um
feststellen zu können, dass die Kommunikation zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft
jedenfalls in Bezug auf diese Mitteilungspflicht
nicht funktioniert. Wenn es darum geht, in anderer Weise zusammenzuarbeiten, bestehen
keinerlei Schwierigkeiten.
Im Gegenteil, die beiden Behörden verstehen
sich ohne große Absprachen.
Falsch ist nun die Auffassung des Innenministers des Landes NRW, dass die Unkenntnis der
Polizei dann eben zu Lasten der betroffenen
Personen gehe. In einem solchen konkreten
Fall wäre es deshalb Aufgabe der Polizeibehörde, sich unverzüglich von den Verfahrensausgängen Kenntnis zu verschaffen und eine
Entscheidung über die Notwendigkeit einer
weiteren Speicherung (Restverdacht, Prognoseentscheidung) zu treffen.
Derartige datenschutzrechtliche Überlegungen
lässt der Innenminister des Landes NRW aus
welchen Gründen auch immer unberücksichtigt. Da aber die zuständige Luftsicherheitsbehörde die Frage der zulässigen Speicherung
und Weitergabe nicht selbst entscheiden kann,
gilt es diese Frage in erster Linie gegenüber
der für den Wohnsitz zuständigen Polizeibehörde zu klären.
Dies kann der Betroffene selbst übernehmen,
er kann hierzu in NRW aber auch das Referat
2 der Landesdatenschutzbeauftragten NRW in
Anspruch nehmen.
Gleichzeitig sollte die Luftsicherheitsbehörde zusätzlich zu der vorgenannten Klärung
im Rahmen einer Gegenäußerung sowohl
auf diese Sach- und Rechtslage hingewiesen werden, wie auch auf den Ausgang der
Verfahren.
Des weiteren kann nur dringend anempfohlen
werden, in allen Fällen, in denen ein Ermittlungsverfahren im Sande verläuft, also eine Einstellung erfolgt, ohne dass weitere Sanktionen
ausgesprochen werden, oder aber ein, im Rahmen einer Anklage erhobener Vorwurf sich als
nicht so gravierend herausstellt und die Sache
gemäß § 153 ff. StPO eingestellt wird, gleichzeitig immer dafür Sorge getragen wird, dass
sämtliche Daten gelöscht werden. Hierauf besteht ebenso ein Anspruch, wie ein gesetzlich
normierter Anspruch darauf besteht, dass die
im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnah-

men sämtlichst zu beseitigen, d.h. zu vernichten
sind, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt.
Dass die Staatsanwaltschaft und Polizei hier
ihrer Verpflichtung zur Zusammenarbeit und
wechselseitigen Informationen nachkommen
wird, darf nicht unterstellt werden. Eine Vielzahl aktueller Fälle bestätigt gerade das Gegenteil.
Der von mir konkret bearbeitete Sachverhalt
enthielt noch die Mitteilung weiterer personenbezogener Daten, die überhaupt nicht
hätten der Luftsicherheitsbehörde übermittelt
werden dürfen. Auch aus Gründen der Verschwiegenheit kann ich hier keine spezifischen
Angaben insoweit machen. Ich habe die Übermittlung dieser Daten indes zum Anlass genommen, die Landesdatenschutzbeauftragten
NRW um Überprüfung des Landeskriminalamtes einschließlich der Polizeibehörden und
des Innenministeriums zu bitten, um so datenschutzrechtlich deren Bestand durchforsten zu
lassen, bei gleichzeitiger Überprüfung, ob und
inwieweit hier unzulässigerweise Daten gespeichert und weitergegeben worden sind.
Allein das Verhalten der Sicherheitsbehörden
in NRW, welches hier eingehend beleuchtet
worden ist, zeigt einmal mehr, dass der Gesetzgeber des Luftsicherheitsgesetzes sich
keinerlei Gedanken über Folgen und Konsequenzen für den einzelnen Antragsteller bzw.
Betroffenen gemacht hat. Das Gesetz ist – wie
so viele Gesetze der vergangenen Jahre – absolut nicht durchdacht, praxisfern und rechtlich
höchst bedenklich.
Dies führt aber nicht dazu, dass die Politik umdenkt. Nein, der Bundespräsident, der seine
Bedenken hinsichtlich der Privatisierung der
Flugsicherung kund getan hat und ein entsprechendes Gesetz nicht unterzeichnet hat, wird
rüde attackiert. Die in diesem Zusammenhang
abgegebenen Statements verschiedener Politiker zeigen allerdings einmal mehr, dass sie
sich zu einer Materie und einem Sachverhalt
äußern, den sie nicht einmal ansatzweise
verstanden haben. Offensichtlich überblicken
diese Damen und Herren Politiker, die den
Bundespräsidenten vehement angreifen und
eine Verfassungsänderung fordern, nur um die
Flugsicherung privatisieren zu können, nicht
die sich daraus ergebenden Folgen und Konsequenzen. Die Konsequenzen, die das Urteil
des Landgerichts Konstanz nun dezidiert für
die BRD aufgezeichnet hat, werden einfach
nicht zur Kenntnis genommen.
Vor einigen Jahren ist der Unterzeichner noch
vehement gegen das Argument, man lebe
hier in der BRD in einer Bananenrepublik, eingeschritten. Heute schweigt er zu derartigen
Vorwürfen.
Zusammenfassung:
- Speicherung von im Rahmen der Verfolgung
von Straftaten gewonnener personenbezogener Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr durch die Polizei zulässig gem. § 24 Abs.
PolG NRW
- suchfähige Speicherung dieser Daten in Dateien und Akten nur über solche Personenzu-

lässig, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.
- Prüftermine nach § 22 PolG NRW sind zu
beachten
- bei Erwachsenen dürfen 10 Jahre nicht überschritten werden
- Frist beginnt mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zur Speicherung
der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung der betroffenen Person aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer Mittelfreiheitsentziehung verbundenen Maßregel
der Besserung und Sicherung
- sofortige Löschung der suchfähig gespeicherten personenbezogenen Daten bei Entfall
des Verdachtes der Straftat gegen die Person
- Vernichtung der suchfähig angelegten
Akten über derartige Personen
- ergänzende Bestimmungen hierzu
- Richtlinien für die Führung kriminalpolizeilicher personenbezogener Sammlungen (KpS)
- Runderlass des Innenministeriums NRW
- „Führung von Kriminalakten“
- im Falle eines Freispruches oder einer Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ist eine weitere Aufbewahrung der
personenbezogenen Daten nur dann zulässig,
wenn weiterhin Verdachtsmomente gegen
die betroffenen Personen bestehen, die eine
Fortdauer der Speicherung zu präventiv-polizeilichen Verbrechensbekämpfung rechtfertigen (Restverdacht) und eine Würdigung aller
relevanten Umstände des Einzelfalles zu dem
Ergebnis führt, dass eine Wiederholungsgefahr
(Prognoseentscheidung) besteht
- vgl. hierzu auch 17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht 2005 unter 8.4 S.
83 f., nachzulesen unter www.Idi.nrw.de/datenschutzberichte
- Verpflichtung der Staatsanwaltschaft mit §
482 ZPO die Polizeibehörde will ein Ausgang
des Ermittlungsverfahrens zu unterrichten
- Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, die
Polizei, über die Verfahrensausgänge durch
Absprache in Kenntnis zu setzen
- Verpflichtung gem. § 482 StPO bei der Entscheidung über die weitere Aufbewahrung
der in der Kriminalakte gespeicherten verfahrensbezogenen Daten die dort gegen Vorgaben des Gesetzgebers zu berücksichtigen
Empfehlungen:
- Luftsicherheitsbehörde durch Überlassung
sämtlicher Unterlagen des Mandanten über
den Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in Kenntnis setzen
und
- die Beanstandung der unzulässigen Speicherung und Weitergabe gegenüber dem zuständigen Polizeipräsidium
- Information der Landesdatenschutzbeauftragten über Unregelmäßigkeiten bei der Informationserteilung über personenbezogene
Daten
Michael Schroeder
Rechtsanwalt
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Die EASA, ihre Aufgaben und
Befugnisse – Eine Einführung
											
Luftfahrt-Akademie/ Recht					

Das Recht der Luftsicherheit ist derzeit in
einem Prozess tiefgreifender Europäisierung und Umgestaltung begriffen. Während
auf anderen Gebieten die europarechtliche
Angleichung in der Vergangenheit bekanntlich weder vor dem deutschen Reinheitsgebot noch vor den bis dato fest zementierten Post- und Energiemonopolen
Halt gemacht hat, galt der Luftfahrtsektor
über lange Jahre als Stiefkind der Integration. Aus diesem Schattendasein ist er mit
der Verordnung Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (EASAVerordnung) nunmehr endgültig herausgetreten. Die Verordnung und die mit ihr
gegründete Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) in Köln bringt wesentliche
Neuerungen mit sich, sei es hinsichtlich der
Behördenzuständigkeit, sei es hinsichtlich
des anzuwendenden materiellen Rechts.
Grund genug, sich im Überblick mit dem
neuen Regelungsregime und insbesondere mit den Aufgaben und Befugnissen der
EASA vertraut zu machen.
Die EASA als Europäische Agentur
Schon zu Beginn der 1990er Jahre wurde
auf europäischer Ebene mehr oder weniger laut über die Errichtung einer zentralen
Instanz für die Sicherheit des Luftverkehrs
nachgedacht. Der Grund dafür war vor
allem ein wirtschaftlicher. So klagten die in
Europa ansässigen großen Flugzeugbauer
seit jeher, dass sie, verglichen mit ihren USamerikanischen Konkurrenten, gravierende
Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen
müssten. Während die USA mit ihrer Federal Aviation Authority (FAA) bereits seit
langer Zeit über eine zentrale Zulassungsstelle für neue Luftfahrtprodukte verfügt,
waren die Behördenzuständigkeiten in
der EU dagegen nach wie vor zersplittert.
Nachdem sich erste Pläne zur Gründung
der EASA als internationale Organisation
aufgrund politischer Differenzen im Rat
zerschlugen, setzte sich letztendlich der
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politische Wille durch, die EASA als Einrichtung der EG – also nicht im Rahmen eines
völkerrechtlichen Vertrages, sondern unter
dem Mantel der Gemeinschaftsrechtsordnung – zu errichten.
In organisationsrechtlicher Hinsicht gehört die EASA dabei zu der in stetem
Wachstum begriffenen Gruppe der Europäischen Agenturen. Derzeit verfügt die
EG über insgesamt 22 solcher Agenturen,
die – verteilt über die Territorien der Mitgliedstaaten – jeweils mit spezialisierten
Verwaltungsaufgaben betraut sind. Alle
Europäischen Agenturen verfügen dabei
über eine eigene, von der Gemeinschaft
verschiedene Rechtspersönlichkeit. Ein
weiteres Wesensmerkmal besteht darin,
dass sie ihre Existenz allein auf eine Verordnung des Europäischen Gesetzgebers
stützen. Anders als z.B. der Rat oder die
Kommission, findet ihre Tätigkeit damit
gerade keine ausdrückliche Grundlage in
den Gemeinschaftsverträgen. Auch die
Existenz der EASA leitet sich also nur indirekt von dem Willen der Mitgliedstaaten
als „Herren der Verträge“ ab. Intern wird
die EASA – wie auch alle anderen Europäischen Agenturen – von einem fast ausschließlich mit mitgliedstaatlichen Behördenvertretern beschickten Verwaltungsrat
und einem Exekutivdirektor (derzeit Patrick
Goudou) geleitet.
Welche Aufgaben und Befugnisse der
EASA nun im Einzelnen zustehen, ist anhand ihrer Gründungsverordnung nicht
leicht abschließend zu beschreiben. Zu
beachten gilt, dass sie von Anfang an als
Zentralinstanz für die gesamte Luftsicherheit konzipiert war. Entsprechend weit
gefächert ist demnach auch ihr Tätigkeitsfeld, das von eigener Forschungstätigkeit
über die Informationsverwaltung bis zur
Zusammenarbeit mit Drittstaaten reicht.
Gleichwohl lassen sich drei für die Praxis
besonders relevante, gleichsam „harte“
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regulatorische Aufgabenstellungen
EASA ausmachen.

der

Die Zulassungstätigkeit der EASA
Zunächst ist die EASA nach ihrer Gründungsverordnung befugt, eigenständig
gemeinschaftsweit gültige Zulassungsentscheidungen zu treffen. Dies betrifft die
Zulassung aller im Gebiet der Mitgliedstaaten der EU neu entwickelten Luftfahrzeuge
und sonstigen Luftfahrtprodukte, soweit
sie dem in Annex II der EASA-Verordnung
umschriebenen Anwendungsbereich unterfallen. Mit Ausnahme einiger kleiner Ultraleichtflugzeuge und Segelflugzeuge, mit
einer Strukturmasse von weniger als 80 kg
bei einsitzigen und 100 kg bei zweisitzigen
Flugzeugen, benötigt danach zukünftig
alles neu entwickelte Luftfahrtgerät eine
EASA-Zulassung, um im Raum der EU verkehrsfähig zu sein. Hinsichtlich der Behördenzuständigkeit gilt dabei folgende Aufgabenverteilung: Nach dem Wortlaut ihrer
Gründungsverordnung stellt die EASA die
erforderlichen Musterzulassungen bzw.
die jeweiligen Änderungszulassungen aus
und führt die Aufsicht über die im Musterzulassungsverfahren tätigen Entwicklungsbetriebe. Alle dabei von der EASA
ausgesprochenen Zulassungen sind – das
folgt schon aus ihrer Rechtsform als supranationale Entscheidung – verbindliche,
hoheitliche Einzelakte, die aus sich heraus
in allen Staaten der EU unbeschränkte Geltung besitzen.
Die Zulassung der nach dem Muster hergestellten Einzelstücke (also nach der
deutschen Terminologie die Stückprüfung
bzw. die Verkehrszulassung) verbleibt dagegen – zumindest soweit es den verwaltungsbehördlichen Einzelvollzug betrifft
– in der Hand der nationalen Behörden.
Auch der Vollzug im gesamten Bereich der
fortgesetzten Lufttüchtigkeit (continued
airworthiness) obliegt nach wie vor den

EASA
Verordnung
(VO Nr. 1592/2002)

Europäisches Gesetz

Durchführungsverordnung
Nr. 1702/2003

Durchführungsverordnung
Nr. 2042/2003

Part 21 (Zulassungsverfahren)

Part M (Continued Airworthiness)
Part 145 (Maintenance Organisation
Approvals)
Part 66 (Certifying Staff)
Part 147 (Training Organisation
Requirements)

Airworthiness Codes

Acceptable Means of Compliance and
Guidance Material

CS25
(Large Aeroplanes)
CSETSO (European Technical
Standard Orders)
CS 34
(Engine Emissions)
CSVLA (Very Light Aeroplanes)
...
Mitgliedstaaten. Diese sind insbesondere
für die Zulassung und Kontrolle aller Organisationen und Unternehmen zuständig,
die in diesem Bereich tätig sind (also etwa
die Luftfahrttechnischen Betriebe nach
LuftGerPV).
Konsequenzen für den Rechtsschutz
Diese zwischen EASA und nationalen Behörden geteilte Zuständigkeit hat dabei
freilich einige praktisch bedeutsame Konsequenzen, insbesondere hinsichtlich des
Rechtsschutzes gegen behördliche Einzelentscheidungen. So gilt es, für das Verhältnis zwischen den Tätigkeitsbereichen
der EASA und denen der nationalen Luftverkehrsbehörden das europarechtliche
Trennungsprinzip zu beachten. Es besagt
im wesentlichen, dass Behördenakte jeweils der Ebene zuzurechnen sind, deren
Einrichtungen tatsächlich gehandelt haben. Soweit also die EASA als Europäische
Agentur tätig wird, übt sie stets europäische Hoheitsgewalt aus. Die Handlungen
der nationalen Verwaltungen bleiben
dagegen, auch wenn sie im Vollzug des

Part 21

Part M
Part 145
Part 66
Part 147

europäischen Gemeinschaftsrechts ergehen, immer nationale Hoheitsakte. Daraus
folgt für den Fall der EASA-Verordnung
ein gleichsam zweigeteiltes Rechtsschutzkonzept: Zulassungsentscheidungen der
EASA (insbesondere Musterzulassungen)
sind stets vor der europäischen Gerichtsbarkeit (also vor dem EuGH oder dem Europäischen Gericht erster Instanz (EuGI))
anzugreifen. Statthaft ist insoweit die Nichtigkeitsklage nach Art. 230 IV EGV. Für die
Einzelakte des LBA als national zuständige
Behörde – etwa im Rahmen der Verkehrszulassung oder der Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit – bleibt dagegen nach wie
vor der Rechtsweg zu den deutschen Verwaltungsgerichten eröffnet.
In diesem Zusammenhang ist ferner auf
eine organisatorische Besonderheit der
EASA hinzuweisen. Art. 31 ihrer Gründungsverordnung sieht vor, dass sie über
eine Beschwerdekammer verfügt, die
von betroffenen Marktbürgern gegen die
verbindlichen Einzelentscheidungen der
Agentur angerufen werden kann. Die

Durchführungs
rechtsetzung

Zulassungs
spezifikationen
und annehmbare
Nachweis
verfahren

Entscheidungen der Beschwerdekammer
sind sodann ihrerseits Gegenstand einer
Rechtskontrolle durch den EuGH bzw.
das EuGI. Ein solches, mit dem deutschen
Vorverfahren vergleichbares, zwingendes
Beschwerdeverfahren ist auf der Ebene
der EU dabei durchaus nicht üblich. Das
Europarecht kannte entsprechende Verfahren bisher nur in einigen wenigen Bereichen des Marken- und Sortenrechts.
Dort entsprangen sie stets sektoralen Notwendigkeiten, wie etwa dem Bestreben
– angesichts der Vielzahl der dort auftretenden Streitfälle – einer Überlastung der
europäischen Gerichtsbarkeit vorzubeugen. Eine vergleichbare Überlastung der
Gerichte wird sich bei der EASA jedoch
wohl nicht ergeben. Die Legitimität eines
unter Umständen verzögernd wirkenden
Vorverfahrens im schnelllebigen Hochtechnologiebereich der europäischen Luftfahrtindustrie kann vor dem Hintergrund des
Rechts des Einzelnen auf einen effektiven
Rechtsschutz daher durchaus auch kritisch
gesehen werden.
k Fortsetzung auf Seite 16
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Die Normsetzungstätigkeit der EASA
Über ihre Entscheidungsfunktion im Musterzulassungsverfahren hinaus wird die EASA
auch normsetzend tätig. Dies stellt ihre zweite
regulative Hauptaufgabe dar. Generell folgt
aus der EASA-Verordnung dabei eine dreigliedrige Normenhierarchie. Zunächst findet
sich auf oberster Stufe die EASA-Verordnung
selbst als Akt des Europäischen Gesetzgebers
(also des Rates und des Parlaments auf Initiative der Kommission). In ihr sind die organisatorischen Regeln der EASA, ihre Kompetenzen
und Verfahren sowie in materieller Hinsicht die
grundsätzlichen Sicherheitsanforderungen für
Produkte niedergelegt. Die zweite Ebene wird
von dem Durchführungsrecht der Kommission
gebildet. An verschiedenen Stellen der EASAVerordnung ist der Kommission die Befugnis
eingeräumt, die Einzelvorgaben der Verordnung zu konkretisieren. So hat die Kommission
etwa inzwischen mit ihrer Verordnung Part-21
die bisher in JAR-21 niedergelegten Regeln
für Zulassungsverfahren durch eine eigene
Regelung ersetzt. Ebenso wie die EASA-Verordnung selbst sind auch die Durchführungsverordnungen in vollem Umfang rechtsverbindlich und unmittelbar in allen Staaten der
EU anwendbar.
Auf der dritten Ebene finden sich die Regelungstexte, die die EASA selbst erarbeitet. Art.
14 Abs. 2 der EASA-Verordnung bestimmt
hierzu, dass die EASA „Zulassungsspezifikationen, einschließlich Lufttüchtigkeitskodizes
und annehmbare Nachweisverfahren sowie
sonstige Anleitungen, die im Zulassungsverfahren verwendet werden“, herausgibt. Was
darunter zu verstehen ist, wird bei einem
Blick in die Praxis der Agentur klar. Die bisher
von der EASA erarbeiteten Zulassungsspezifikationen (CS) entsprechen weitgehend den
unter den JAA erlassenen technischen JARs.
So heißt etwa die JAR-25 für Großflugzeuge
nunmehr CS-25 oder für Ultraleichtflieger die
JAR-VLA nunmehr CS-VLA. Auch hinsichtlich
der erfassten Regelungsgebiete besteht ein
weitgehender Gleichlauf zwischen den Spezifikationen der EASA und den Requirements
der JAA. Sie erfassen den gesamten Bereich
der Flugsicherheit von der Zulassung, bis hin
zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.
Eine praktisch wichtige Ausnahme bilden jedoch bisher noch die Regeln über den Flugbetrieb und die Flugzeugbesatzungen sowie
die Regeln über die in der EU verkehrenden
Flugzeuge aus Drittländern. Diese Gebiete
wurden bei ihrem Erlass ausdrücklich aus dem
Regelungsumfang der EASA-Verordnung
ausgeklammert. Inzwischen existiert jedoch
ein Entwurf zur Änderung der EASA-Verordnung, der nunmehr auch die bisherigen JAROPS und JAR-FCL in den Aufgabenbereich der
EASA überführen soll.
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Die Rechtsnatur der Zulassungsspezifikationen
Während die unmittelbare Verbindlichkeit
der EASA-Verordnung und ihres Durchführungsrechts schon eindeutig aus den Gemeinschaftsverträgen folgt, insbesondere
aus Art. 249 EGV, fehlt eine solche Aussage
für die Zulassungsspezifikationen der EASA.
Entsprechend ist die Frage nach deren Rechtsverbindlichkeit kontrovers diskutiert worden.
Die Annahme, dass eine nicht unmittelbar von
dem Willen der Mitgliedstaaten eingesetzte
Einrichtung der EG zu verbindlichen Normsetzungen befugt ist, widerspricht jedoch letztlich
tragenden Prinzipien des Gemeinschaftsrechts. So hat der EuGH in ständiger Rechtsprechung klargestellt, dass verselbständigten Einrichtungen des Gemeinschaftsrechts
ausschließlich unverbindliche Normungsaufgaben übertragen werden können. Die
Zulassungsspezifikationen der EASA stellen
damit also gemeinschaftliches soft-law dar.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie rechtlich
völlig wirkungslos sind. So ist eine gewisse Bindung der EASA an ihre eigenen Zulassungsspezifikationen im Wege einer Selbstbindung
der Verwaltung denkbar. Wenn die EASA,
etwa im Rahmen eines konkreten Musterzulassungsverfahrens, ihre Zulassungsspezifikationen als Bewertungsgrundlage für die
Lufttüchtigkeit eines Produktes heranzieht,
so würde es eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots darstellen, wenn sie zu
einem späteren Zeitpunkt oder in einem anderen Fall ohne Begründung von den darin
festgelegten Anforderungen abweicht. Einen
ähnlichen Mechanismus der Generierung von
indirekten Rechtswirkungen aus formal unverbindlichen Handlungen kennt das Gemeinschaftsrecht ferner auch für die Tätigkeit der
nationalen Behörden. Soweit nationale Behörden im Rahmen ihrer Tätigkeit (etwa wenn sie
im Fall der EASA-Verordnung die continued
airworthiness einzelner Luftfahrzeuge überwachen) gemeinschaftliche Rechtsregeln ausführen, haben sie nach der Rechtsprechung
des EuGH dabei auch die zur Konkretisierung
dieser Regeln ergangenen unverbindlichen
EG-Vorgaben zur Kenntnis zu nehmen. Ein
Abweichen von diesen Vorgaben ohne einen
sachlichen Grund kann dann unter gewissen
Umständen eine Verletzung des Prinzips der
Gemeinschaftstreue aus Art. 10 EGV bedeuten.
Die Aufsichtsfunktion der EASA
Der dritte hier dargestellte Aufgabenbereich der
EASA betrifft ihre Aufsichtstätigkeit über den
nationalen Vollzug des neuen Luftsicherheitsrechts. Die EASA benutzt in ihren Veröffentlichungen oftmals die Formulierung, dass die
nationalen Behörden nunmehr unter der Auf-

sicht der EASA tätig würden. Diese Statements
sind jedoch mit einiger Vorsicht zu genießen.
Dem europäischen Verwaltungsrecht ist eine
formale Aufsicht über die nationalen Verwaltungen, auch wenn diese Europarecht vollziehen,
grundsätzlich fremd. Der nationale Vollzug ist
angesichts der Souveränität der Mitgliedstaaten
vielmehr grundsätzlich autonom. Eingriffsbefugnisse der höheren Ebene existieren nur, wenn
solche ausdrücklich und abschließend im europäischen Primärrecht oder in einzelnen Sekundärrechtsakten vorgesehen sind. Die EASA-Verordnung sieht insoweit jedoch lediglich vor, dass
die EASA Inspektionen und Kontrollbesuche in
den Mitgliedstaaten durchführen kann. Darüber
hinaus hat die EASA aber selbst keine Befugnisse, eventuell festgestellte Defizite unmittelbar
abzustellen. Stellt sie bei einem Kontrollbesuch
ein nationales Vollzugsdefizit fest, so hat sie dies
der Kommission zu melden. Diese ist sodann ihrerseits befugt, ein Vertragsverletzungsverfahren
vor dem EuGH nach Art. 228 EGV anzustrengen. Darüber hinausgehende Befugnisse hat
aber auch sie nicht. Insbesondere ist weder die
EASA im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion noch
die Kommission befugt, ein irgendwie geartetes
Weisungsrecht auszuüben. Von einer regelrechten (Fach-) Aufsicht im Sinne des deutschen
Verständnisses kann daher keine Rede sein.
Ausblick
Der Erlass der EASA-Verordnung stellt ohne
Frage den Beginn eines tiefgreifenden Transformationsprozesses dar. Sicher ist schon jetzt,
dass die EASA mit ihren dargestellten umfangreichen Kompetenzen in Zukunft aus der Praxis
der Luftsicherheit in Europa nicht mehr wegzudenken sein wird. Die Dynamik des Gemeinschaftsrechts birgt dabei Chancen, aber auch
Risiken und Unsicherheiten in sich. So treffen im
Rahmen der EASA nicht zuletzt die Regelungsund Behördenkulturen aus 25 Mitgliedstaaten
und die eigene Rechtssystematik des Gemeinschaftsrechts aufeinander. Aber auch ganz
praktisch herrscht gerade bei kleineren Firmen
und im Bereich der allgemeinen Luftfahrt eine
gewisse Skepsis vor, ob eine neue europäische
Zentralbehörde die Interessen der kleineren
Akteure ausreichend zu repräsentieren in der
Lage sein wird. Ein erster Schritt in die richtige
Richtung ist dabei sicherlich die Einrichtung der
Arbeitsgruppe MDM-032 durch die EASA.
Ziel dieser Gruppe ist es, ein angepasstes und
abgestuftes Kontrollsystem für die allgemeine
Luftfahrt zu entwickeln. Dieser Bereich soll damit zukünftig von den ansonsten geltenden
und vornehmlich auf den gewerblichen Großluftverkehr zugeschnittenen EASA-Regeln ausgenommen werden. Gerade die Ergebnisse
dieser Arbeitsgruppe werden es sein, an denen
sich der Anspruch der EASA, eine Zentralstelle
für die gesamte Luftfahrt zu sein, wird messen
lassen müssen.

Wir haben die Technik und den
persönlichen Service
Nutzen Sie unsere 20jährige Erfahrung
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Entwicklung, Herstellung, Verkauf
Flugplatz Straubing - Wallmühle
D-94348 Atting
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Ein echter „Rheinländer“
... der Pilot setzte das Flugzeug vom Typ DG-400 auf dem Wasser
des Rheins südlich der Kennedybrücke in Bonn auf 						

			

										
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Fliegerpraxis

Im Frühjahr 2004 führte ein Segelflieger einen Übungsflug in einem Motorsegler mit Klapptriebwerk durch. Eine
unplanmäßige Landung rund sechs
Minuten nach dem Start vom Flugplatz Hangelar weckte das Interesse
von Schaulustigen und örtlichen Medienvertretern: der Pilot setzte das Flugzeug vom Typ DG-400 auf dem Wasser
des Rheins südlich der Kennedybrücke
in Bonn auf. Der Flugzeugführer hatte
dieses Mal in seiner 48jährigen fliegerischen Laufbahn nach dem Ausstieg
aus dem Cockpit keinen festen Boden
unter den Füßen und erreichte unverletzt, aber durchnässt das Ufer. Das
Luftfahrzeug wurde an Land gezogen
und für Reparaturarbeiten zum Hersteller DG Flugzeugbau nach Bruchsal
gebracht. Der Segelflugzeugführer Ulrich
Kessler stand uns für Fragen zu seiner
Notwasserung zur Verfügung:
Aviation news: Welche Umstände führten zu Ihrer Entscheidung, auf dem Wasser des Rheins zu landen?
Ulrich K.: Nach Steigflug mit Motor sollte der Propeller eingefahren werden, was
wegen zu hoher Geschwindigkeit und
zu ungewohntem Handkraftaufwand
der Propellerbremse nicht gelang. Starker
Höhenverlust wollte ich mit Motorwiederstart kompensieren. Leider sprang der
Motor nicht an. Ein Segelflug zum 5 km
entfernten Flugplatz war aussichtslos. Die
Umgebung zwang zur Wasserlandung
zwecks Schadensminimierung.
Aviation news: Notwendige Schritte für
eine Notwasserung mit dem Motorsegler
DG-400 sind im Abschnitt III (Notverfahren) des entsprechenden Flughandbuches
nicht aufgeführt. Welches Verfahren haben Sie angewandt und worauf haben
Sie besonders geachtet?
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Ulrich K.: Ich habe als LS 6 Pilot das
Verfahren angewendet, jedoch den Fallschirm nicht gelöst, da das im Flug nicht
geht. Also normale Landeeinteilung, ausgefahrenes Rad, Mindestgeschwindigkeit,
waagerechte Querneigung und Bremsklappen ausgefahren.
Aviation news: Die Situation hat möglicherweise bei Ihnen zu Stressreaktionen
geführt. Wie sind Sie damit umgegangen
und wie haben Sie Panik vermieden?
Ulrich K.: Keine Panik. Die Wasserlandung war für mich die einzige Alternative, heil davon zu kommen. Der Tower
wurde per Funk über meine Absicht mit
Standortangabe sofort informiert.
Aviation news: Wie empfanden Sie die
Verzögerungskräfte beim Kontakt des
Flugzeugs mit der Wasseroberfläche?
Ulrich K.: Die Kräfte entsprechen einer
Landung im hohen Getreide oder hohem
Maisbewuchs. Es stoppt halt sehr schnell.
Aviation news: Was passierte nach der
Wasserberührung und wie schnell drang
das Wasser ins Flugzeug ein?

Autor:
Harald Meyer

Ulrich K.: Nach dem Geschwindigkeitsverlust tauchte das komplette Cockpit unter Wasser. Jedoch in Sekundenschnelle
tauchte man wieder auf, da das Archimedesprinzip hier die Triebkraft erklärt.
Aviation news: Wann waren die ersten
Rettungskräfte vor Ort und wer hat Ihnen
bei der Bergung des Flugzeugs geholfen?
Ulrich K.: Ich habe ca. 5 Minuten gepaddelt und später, nach Ausstieg im
schulterhohem Wasser, das Flugzeug
zum Ufer gezogen. Zuschauer waren sehr
interessiert, ob mir das Bergen gelingen
wird. Hilfe kam dann nach wenigen Minuten durch die Berufsfeuerwehr. Polizei
und Notarztwagen waren ebenfalls sehr
schnell vor Ort. Gerufen wurde per Zuschauerhandy mit Stichwort Flugzeugabsturz in den Rhein.
Aviation news: Sie blieben bis auf
ein Bad im kühlen Rheinwasser körperlich unversehrt, dagegen hat das Flugzeug durch Eindringen des Wassers
Schäden davon getragen. Was musste
vom Hersteller repariert bzw. erneuert
werden?

Ulrich K.: Ja, ich war durchnässt, was
aber keine Auswirkung auf meine Gesundheit hatte. Schätze Wassertemperatur mit 12 Grad Celsius. Alle Innenräume,
Rumpf, Flächen und Leitwerke incl. Höhenleitwerk waren voll Wasser. Lediglich
wurde beim Bergen ans trockene Kiesufer eine Fahrwerksklappe angerissen.
Die Zelle musste bei DG Flugzeugbau
getrocknet werden. Der Motor ging zur
Grundüberholung zur Firma Binder, die
Instrumente zur Firma Winter. Elektrik
und Elektronik wurden durch meine Vorgabe ausgetauscht. Das Flugzeug konnte
Dank der Kundenfreundlichkeit von DG
Flugzeugbau nach sechs Wochen vor den
Sommerferien wieder fliegen.
Aviation news: Wie hoch waren die
Instandsetzungskosten am Motorsegler
und wurden diese von der Versicherung
des Halters übernommen?
Ulrich K.: Schätze € 12.000, denn neues
Funkgerät, neue Start- und Bremselektronik incl. Mechanischer Propellerbremse
als DG 800 wurde neu eingebaut. Das
Flugzeug wurde neu justiert und eingeflogen. Die Gesamtkosten belaufen sich
dadurch auf rund € 15.000.

Aviation news: Gemäß einer Pressemitteilung hat die Stadt Bonn von Ihnen
rund 1.300 Euro Kostenerstattung für
den Einsatz der Feuerwehr verlangt. Was
ist der Sachstand in dieser Angelegenheit und mussten Sie zusätzliche Rechnungen im Rahmen der Notwasserung
begleichen?
Ulrich K.: Leider wurde durch das juristische Gutachten des Düsseldorfer Innenministeriums dieser Betrag fällig. Unsere
Argumentation der normalen Notlandung und falschen Absturzdefinition der
Laienzuschauer wurde nicht stattgegeben. Die Haftpflichtversicherung hat aus
Kulanz diesen Betrag erstattet.
Aviation news: Wie haben Ihre Fliegerkameraden auf die Rheinlandung reagiert?
Ulrich K.: Sehr fair. Eigner und Vereinswerkstattleiter waren sofort zur Stelle
und waren heilfroh, dass ich unversehrt
war, der Flugzeugschaden war ihnen unwichtig. Alle Flieger am Platz bestätigen
meine richtige Handlungsweise in dieser
Situation und diskutieren nur über die
Vorgehensweise meine Wasserlandung.

Aviation news: Welche besonderen Erinnerungen haben Sie rund 2 Jahre nach
der Notwasserung noch an das einmalige
Erlebnis und welche Sicherheitsempfehlungen können Sie anderen Segelfliegern
bei einer Notwasserung geben?
Ulrich K.: Ich kann den gesamten Flug
weiter nachvollziehen, ohne dass ich irgendwelche Sorgen dabei habe. Falls jemand diese Situation nachmachen will,
sollte er das normale Landeverfahren einer Außenlandung im sumpfigen Gelände
anwenden. Erst nach dem Wiederauftauchen Haube öffnen und abschnallen, und
wenn das Wasser das Cockpit gefüllt hat,
aussteigen und dann, je nach Wassertiefe,
sich auf jeden Fall an Land bringen, danach das Flugzeug.
Anmerkung der Redaktion: Im Juli
2006 führte ein Segelflugzeugführer wegen eines aufziehenden Gewitters ebenfalls eine Notwasserung im Rhein in der
Nähe von Oppenheim durch. Das Flugzeug vom Typ Ka-6 CR ist in Holzbauweise hergestellt worden und verfügt über
ein feststehendes Hauptrad.
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Und immer wieder Umsatzsteuern
Umsatzsteuer – Rechnung über Kleinbeträge ab 1. Januar 2007 –

										
Luftfahrt-Akademie/ Arbeitsrecht
				

Autor: 			
Lothar Abrakat

Es ist die Erhöhung des regulären Umsatzsteuersatzes von aktuell 16 Prozent
auf 19 Prozent zum 01.01.07 beschlossen.
Der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent
wird unverändert weiter gelten. Auf die
Folgen der beschlossenen Regelungen
soll nachstehend hingewiesen werden.

Monate vor der Steuersatzerhöhung abgeschlossen wird, kann der Unternehmer
den höheren Steuerbetrag von seinem
Kunden in der Regel automatisch nachfordern. Das gilt allerdings nur dann,
wenn die Vertragspartner darüber hinaus
nichts anderes vereinbart haben.

Grundsätzlich bedeutet die Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.07, dass für Lieferungen oder sonstige Leistungen, die ab
dem 01.01.07, 00.00 Uhr, getätigt werden, der Steuersatz von 19 Prozent maßgebend ist. Dabei ist unerheblich, wann
die Rechnung gestellt oder die Zahlung
geleistet wird. D.h., die Anwendung des
höheren Steuersatzes kann nicht durch
Anzahlungen oder Rechnungserteilung
vor dem 31.12.06 verhindert werden.
Dazu folgende Beispiele:
Lieferzeitpunkt
Kauft ein Privatkunde im Dezember 2006
von einem Flugzeughändler ein Flugzeug,
das im Januar 2007 an ihn ausgeliefert
und von ihm bezahlt wird, unterliegt das
Geschäft dem Steuersatz von 19 Prozent.
Für die Festlegung, welcher Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt, ist allein
von Bedeutung, wann dem Kunden die
Verfügungsmacht über den zu liefernden Gegenstand verschafft wird. Der
Abschluss des Kaufvertrags im Jahr 2006
ist umsatzsteuerrechtlich bedeutungslos.
Der Flugzeughändler hat damit für dieses
Geschäft in seine Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Monat Januar 2007
eine Umsatzsteuer von 19/119 des Bruttoverkaufserlöses aufzunehmen.
Anzahlungen
Würde dieser Privatkunde bereits bei Abschluss des Vertrages eine Anzahlung
entrichten und den Restkaufpreis bei Ab-
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holung im Januar 2007 begleichen, wäre
Folgendes zu beachten:
Auch hier wird dem Kunden die Verfügungsmacht erst im Januar 2007 verschafft. Damit unterliegt auch dieses Geschäft dem erhöhten Umsatzsteuersatz
von 19 Prozent. Der Flugzeughändler hat
somit im Dezember 2006 aus der Anzahlung eine Umsatzsteuer von 16/116
an das Finanzamt abzuführen. Mit der
Umsatzsteuer-Voranmeldung im Januar
2007 hat er dann die restliche Umsatzsteuer von 19/119 aus dem gesamten
Kaufpreis abzüglich der im Dezember
2006 bereits auf die Anzahlung gezahlten Umsatzsteuer anzugeben.
Ausgleich der umsatzsteuerlichen
Mehrbelastung
In einem weiteren Beispiel hat ein Privatkunde wieder ein Flugzeug bei einem
Händler geordert. Diesmal erfolgt der Vertragsabschluss aber vor dem 01.09.06,
d.h. mehr als vier Monate vor der geplanten Erhöhung des Umsatzsteuersatzes. Im Kaufvertrag ist neben dem
Kaufpreis ein Umsatzsteuersatz in Höhe
von 16 Prozent ausgewiesen. Bei Lieferung des Flugzeuges im Januar 2007
überreicht der Händler dem Kunden eine
Rechnung, die einen Umsatzsteuersatz in
Höhe von 19 Prozent ausweist.
Auch die frühe Bestellung des Flugzeuges
in diesem Fall ändert nichts daran, dass
dieses erst im Jahr 2007 geliefert wird
und das Geschäft damit dem erhöhten
Umsatzsteuersatz unterliegt. Der Unternehmer kann hier von dem Kunden auch
grundsätzlich die erhöhte Umsatzsteuer
verlangen. Denn er hat über das Umsatzsteuerrecht einen zivilrechtlichen Ausgleichsanspruch erlangt:
Solange der Kaufvertrag mehr als vier

Hat der Händler den Vertrag allerdings
– unter sonst gleich bleibenden Bedingungen – erst nach dem 01.09.06 abgeschlossen, ist ein automatisches Nachfordern durch den Unternehmer nicht mehr
möglich. Für Geschäfte innerhalb eines
Zeitraums von maximal vier Monaten
vor der Steuersatzerhöhung ist dies nur
noch möglich, wenn der Vertrag dazu
eine Regelung enthält oder der Kaufpreis
als Nettopreis zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer im Zeitpunkt der Lieferung
vereinbart wurde.
Es ist also wichtig, bereits im Vorfeld darauf zu achten, dass z.B. in Kaufverträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend klare Regelungen
für diese Fälle aufgenommen werden.
Dauerleistungen
Auswirkungen kann die geplante Anhebung des Umsatzsteuersatzes regelmäßig auch auf Leistungen haben, die sich
über einen längeren Zeitraum erstrecken.
So genannte Dauerleistungen, wie z.B.
Leasing, Wartung und Vermietung, werden an dem Tag ausgeführt, an dem der
vereinbarte Leistungszeitraum endet. Dieser kann allerdings unterschiedlich lang
sein (z.B. Kalendermonat, Vierteljahr). Es
ist aber auch möglich, dass keine zeitliche
Begrenzung vereinbart ist. Grundsätzlich
ist bei Dauerleistungen auch die Abrechung und Ausführung von Teilleistungen möglich. Diese gelten mit dem Ende
des Abrechnungszeitraums als erbracht.

Wareneinkauf
Ist in einer Eingangsrechnung auf den ersten Blick erkennbar, dass der ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag den allgemeinen Steuersatz übersteigt, scheidet ein
Vorsteuerabzug aus. Daher ist Folgendes
zu beachten:
• Trägt die Eingangsrechnung z.B. das Datum des 02.01.07 und weist aber einen
Umsatzsteuersatz von 16 Prozent aus, ist
das korrekt, wenn die der Rechnung zu
Grunde liegende Leistung noch im Jahr
2006 erbracht wurde. Als Vorsteuer sind
dann die ausgewiesenen 16 Prozent abziehbar.
• Ist eine Rechnung nach dem 01.01.07
ausgestellt und die Umsatzsteuer mit 19
Prozent ausgewiesen, ist in der Regel
problemlos die ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar.
• Ist eine Eingangsrechnung kurz vor dem
01.01.07 erstellt, sollte überprüft werden,
ob sie den Steuersatz von 16 Prozent ausweist. Wenn nicht, sollte um die Ausstellung einer korrekten Rechnung gebeten
werden, um den Vorsteuerabzug nicht zu
gefährden.
Bei einer geplanten Umsatzsteuererhöhung kann es somit insbesondere für Privatpersonen oder aber auch Unternehmer,
die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind, ratsam sein, größere Anschaffungen
vorzuziehen. Zu beachten ist aber, dass
die Vornahme von Anzahlungen auf Anschaffungsvorgänge keine geeigneten
Maßnahmen darstellen, um der Erhöhung
zu entgehen. Denn wird die Ausführung
der Leistung erst im Jahr 2007 durchgeführt, ist in diesen Fällen in der Regel mit
einer Nachversteuerung zu rechnen.
Umsatzsteuer – Rechnung über
Kleinbeträge ab 1. Januar 2007 –
Nach dem ersten Gesetz zum Abbau
bürokratischer Hemmnisse insbesondere
in der mittelständischen Wirtschaft wird
bei Rechnungen über Kleinbeträge im
Sinne des § 33 UStDV die maßgebliche
Grenze auf 150,00 Euro angehoben. Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2007 in
Kraft, das heißt, die Neuanwendung ist
in allen Fällen anzuwenden, in denen die

zu Grunde liegenden Lieferungen oder
sonstige Leistungen nach dem 31. Dezember 2006 ausgeführt werden. Für
die nach dem 31. Dezember 2006 ausgeführten Umsätze, für die bereits vor
dem 1. Januar 2007 das Entgelt oder ein
Teil des Entgeltes vereinnahmt worden
ist, sind die Neuregelungen ebenfalls
voll umfänglich anzuwenden (§ 27 Abs.
1 Satz 2 UStG). Zur Erinnerung: Liegt
der Gesamtbetrag (einschließlich Umsatzsteuer) nicht über 150,00 Euro, kann
auf die Angabe einer Steuernummer

bzw. USt-ID-Nr. auf der Rechnung verzichtet werden. Der Rechnungsbetrag
kann brutto ausgewiesen werden.
Der entfallende Mehrwertsteuerbetrag
muss nur hinsichtlich seines Steuersatzes
(7% bzw. 19%) deutlich erkennbar sein.
Für alle Rechnungsbeträge über 150,00
Euro Endbetrag gelten weiterhin die Anforderungen nach der EU Rechnungslegungsrichtlinie, wenn der empfangende
Unternehmer den Vorsteuerabzug geltend machen will.

Anzeigen per E-Mail an: info@aviationnews.de
oder per ISDN an 0711-67899-30 Mac-Leonardo

In den Fällen, in denen bei Dauerleistungen die Abrechnungszeiträume bis zum
31.12.06 enden, gilt der Steuersatz von
16 Prozent. Ab dem 01.01.07 kommt der
neue Steuersatz von 19 Prozent zum Tragen.
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Entfernungspauschale: Künftig erst ab
dem 21. Entfernungskilometer
										
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Urteile und Recht

Bis einschließlich 2006 wird für die
Aufwendungen für Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte eine verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale von 0,30 € für jeden vollen
Entfernungskilometer als Werbungskosten gewährt.
Ab 2007 werden die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte der Privatsphäre zugeordnet, mit der Folge, dass
die Kosten nicht mehr als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar sind. Der Gesetzgeber geht davon
aus, dass die Berufssphäre erst am
„Werkstor“ beginnt. Im Einzelfall kann
die Einführung des „Werkstorprinzips“
zu besonderen Härten führen, weil die
Wohnortwahl oft von familiären Umständen bestimmt wird. Daher sind Kosten
für die Wege zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte ab dem 21. Entfernungskilometer je vollem Entfernungskilometer
„wie“ Werbungskosten abziehbar.
Hinweis: Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und das Verfahren bei der Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte sind wie bisher anzuwenden.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer fährt an 200
Arbeitstagen mit seinem eigenen Pkw
zur Arbeit. Die kürzeste Straßenverbindung beträgt 25 km.
Entfernungspauschale 2006:
200 Arbeitstage x 25 km x 0,30 €
1.500 €
Entfernungspauschale 2007:
200 Arbeitstage x 5 km
(25 km abzüglich 20 km) x 0,30 €
300 €
Die beschränkte Entfernungspauschale
von 300 € wird aber nur berücksichtigt, soweit sie zusammen mit anderen
Werbungskosten den Arbeitnehmer-
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Pauschbetrag von 920 € übersteigt.
Bis einschließlich 2006 können Kosten für
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel berücksichtigt werden, soweit sie
die anzusetzende Entfernungspauschale
übersteigen. Diese Sonderregelung ist
ab 2007 gestrichen worden.
Der Höchstbetrag für die beschränkte
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von 0,30 € je vollem
Entfernungskilometer beträgt – wie bisher – 4.500 € im Kalenderjahr. Ein höherer Betrag ist aber anzusetzen, soweit
der Arbeitnehmer einen eigenen oder
ihm zur Nutzung überlassenen Pkw benutzt. Werden daher größere Strecken
zur Arbeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, ergibt sich
durch die Neuregelung ab 2007 keine
Schlechterstellung gegenüber dem Jahr
2006.
Bis einschließlich 2006 können neben
der Entfernungspauschale zusätzlich
Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit
als außergewöhnliche Kosten steuermindernd als Werbungskosten berücksichtigt werden. Auch diese Ausnahmeregelung wurde aufgegeben. Ab 2007
fallen auch die Unfallkosten generell
unter die Abgeltungswirkung der beschränkten Entfernungspauschale. Das
Abzugsverbot für Unfallkosten gilt unabhängig davon, ob die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mehr
als 20 km beträgt oder nicht und ob sich
der Unfall innerhalb oder außerhalb der
20-km-Zone zur Arbeitsstätte ereignet.
Behinderten Menschen, deren Grad
der Behinderung mindestens 70 oder
weniger als 70, aber mindestens 50
beträgt, und die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt sind (Merkzeichen „G“),

Autor:
Lothar Abrakat

bleibt die bisherige Rechtslage erhalten.
Sie können an Stelle der Entfernungspauschale die tatsächlichen Kosten für
die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ansetzen. Das gilt auch für
die ersten 20 km und etwaige Kosten
für öffentliche Verkehrsmittel. Der Grad
der Behinderung ist durch amtliche Unterlagen nachzuweisen.
Auch die bisherige Rechtslage zu Familienheimfahrten bei beruflich begründeter doppelter Haushaltsführung wird
ab 2007 beibehalten. Kosten für die
Wege vom Beschäftigungsort zum Ort
des eigenen Hausstands und zurück (Familienheimfahrten) sind jeweils für eine
Familienheimfahrt wöchentlich wie Werbungskosten abziehbar. Zur Abgeltung
der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale
von 0,30 € für jeden vollen Kilometer
der Entfernung zwischen dem Ort des
eigenen Hausstands und dem Beschäftigungsort anzusetzen. Die Entfernung
zwischen Beschäftigungsort und Wohnort ist also nicht um 20 Kilometer zu
kürzen. In den Fällen der Firmenwagengestellung ist für eine Familienheimfahrt
– wie bisher – kein geldwerter Vorteil
anzusetzen; allerdings scheidet dadurch
auch ein Werbungskostenabzug aus.
Unfallkosten auf einer Familienheimfahrt sind aber ab 2007 nicht mehr
zusätzlich zur Entfernungspauschale
abziehbar, sondern mit der Entfernungspauschale abgegolten.
Hinweis: Bei Fahrten von der Zweitwohnung am Beschäftigungsort zur regelmäßigen Arbeitsstätte ist allerdings
für die ersten 20 km – außer bei bestimmten behinderten Menschen – ab
2007 keine Entfernungspauschale mehr
anzusetzen.

2007:
geldwerter Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
0,03% von 30.000 € x 15 km x 12 Monate
1.620 €
Pauschalversteuerung mit 15% (maximal Entfernungspauschale) Entfernung
unter 20 km!
0 € zu versteuern über
Lohnsteuerkarte mit Sozialversicherungspflicht 1.620 €
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte ein Job-/Firmenticket zur Verfügung, sollte die Anwendung der monatlichen 44-€-Freigrenze
für Sachbezüge geprüft werden, weil
im Nahbereich wegen der „20-km-

Hauptstraße 19, D-72124 Pliezhausen
Tel. +49 71 27-9 75 40, Fax +49 71 27-97 54 44
info@axelneumann.de

Beispiel:
Dem Arbeitnehmer steht für Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung 10
km) ein Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis von 35.000 € zur Verfügung.
2006 und 2007 (!): geldwerter Vorteil
für die Privatfahrten
1 % von 35.000 € 350 € geldwerter
Vorteil Wohnung/Arbeitsstätte 0,03 %
von 35.000 € x 10 km 105€
monatlicher geldwerter Vorteil

455 €
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E-Mail: claus.baeumer@baeumer-luftfahrt.de

2006:
geldwerter Vorteil für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
0,03% von 30.000 € x 15 km x 12 Monate
1.620 €
Pauschalversteuerung mit 15% (maximal Entfernungspauschale) 210 Arbeitstage x 15 km x 0,30 €
945 €
zu versteuern über Lohnsteuerkarte mit
Sozialversicherungspflicht 1.620 € abzüglich 945 € 675 €

Bei Anwendung der Bruttolistenpreisregelung ist der geldwerte Vorteil für
die Privatnutzung mit monatlich 1%
des Bruttolistenpreises anzusetzen.
Kann der Arbeitnehmer das Fahrzeug
auch für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte nutzen, erhöht sich
der Wert für jeden Kalendermonat um
0,03% für jeden Entfernungskilometer
(also auch unter 20 Entfernungskilometer) für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte.

von der Handelskammer Hamburg
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Schadensbeurteilung und Bewertung von
Luftfahrzeugen bis 5,7 t. MTOW
Telefon: (+49) 40- 410 21 46
Fax:
(+49) 40- 44 80 95 89

Beispiel:
Dem Arbeitnehmer steht für die Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
(Entfernung 15 km an 210 Arbeitstagen) ein Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis von 30.000 € zur Verfügung.

Durch die Begrenzung der Entfernungspauschale ab 2007 ändert sich übrigens nicht die Höhe des geldwerten
Vorteils, wenn der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur
privaten Nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur
Verfügung stellt.

Claus-Dieter Bäumer, Dipl.-Ing.

Die Pauschalversteuerung führt auch
zur Sozialversicherungsfreiheit. Die Begrenzung der Entfernungspauschale ab
2007 wirkt sich auch auf die Höhe des
Pauschalierungsvolumens aus.

Grenze“ eine Pauschalierung des geldwerten Vorteils mit 15% ausscheidet.

Hervorragende Verbindungen zum
internationalen Versicherungsmarkt.
Umfassende Spezialkenntnisse.
Jahrzehntelange Erfahrung.
Für eine optimale Absicherung.
Angebots-Anforderung online:
www.axelneumann.de

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer
für
• Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung eines Arbeitnehmer zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte (z.B. Firmenwagen, Job-/Firmenticket) und
• für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete
Zuschüsse zu den Aufwendungen
des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
(sog. Barzuschüsse) pauschal mit
15% erheben. Eine Pauschalversteuerung ist aber nur bis zu dem
Betrag zulässig, den der Arbeitnehmer „wie“ Werbungskosten geltend
machen könnte, wenn die Bezüge
nicht pauschal besteuert würden.
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Ein Mittel der objektiven Kontrolle –
Diagnosesystem LEADS 200
										
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Fliegerpraxis

Vor über 20 Jahren ereignete sich südlich
der deutsch-dänischen Grenze ein Zusammenstoß in der Luft zwischen einem
Aufklärungsflugzeug der Deutschen Luftwaffe vom Typ RF-4E Phantom und einem
Sportflugzeug. Die beiden Besatzungsangehörigen des Militärjets konnten ihr Luftfahrzeug schwer beschädigt auf dem nahe
gelegenen Heimatflugplatz Leck landen,
während die Cessna 172 unkontrollierbar
wurde und der Zivilpilot beim Aufprall auf
dem Boden ums Leben kam. Er befand
sich als Flugschüler mit einem schriftlichen
Flugauftrag auf einem Überlandflug von
Westerland auf Sylt zum Landeplatz Flensburg-Schäferhaus in der Nähe der Ostseeküste. Im Gegensatz zum Flugzeug der
Bundeswehr hatte die zivil zugelassene
Cessna aufgrund von Vorschriften für die
Ausbildung zum Motorflugzeugführer einen Barographen an Bord. Das Gerät wurde durch den Flugunfall beschädigt, konnte
jedoch im Rahmen der Unfalluntersuchung
ausgewertet werden. So ergaben sich Hinweise über die barometrische Höhe des
Flugschülers in Bezug zur Zeit vom Start
bis zum Unfallzeitpunkt. Im weitesten Sinn
kann ein Höhenschreiber als ein einfacher
Flugschreiber bezeichnet werden.
An Bord von Flugzeugen können Geräte
sein, die zur Ermittlung von Unfallursachen
beitragen. Ein Flugschreiber ist definiert als
jede Art von Aufzeichnungsgerät, das im
Luftfahrzeug eingebaut ist, um die Untersuchung von Unfällen und Störungen zu erleichtern. Gesetzliche Grundlage für die Ausstattung von Flugzeugen, die in Deutschland
zugelassen sind, ist die Betriebsordnung für
Luftfahrtgerät (LuftBO). Dort ist festgelegt,
dass für turbinengetriebene Flugzeuge mit
10 und mehr Fluggästen oder mit einem
Höchstgewicht von mehr als 14.000 kg die
Ausstattung mit einer Flugschreiberanlage
und einem Führerraum-Tonaufzeichnungsgerät erforderlich ist. Die Anlagen müssen
die entsprechenden Spezifikationen in Be-
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zug auf Messbereiche, Toleranzen und Abtastfrequenzen erfüllen. Die LuftBO schreibt
die Aufzeichnung von mindestens 16 verschiedenen Werten vor.
Auf dem Höhepunkt der „Starfighterkrise“ wurde ein berühmter Pilot des 2.Weltkrieges, General Johannes Steinhoff, vom
damaligen Verteidigungsminister Kai-Uwe
von Hassel zum Inspekteur der Luftwaffe
ernannt. Er führte die Luftwaffe aus ihrer
wahrscheinlich schwersten Krise, indem er
mithilfe von Modernisierungen in der Struktur und Ausbildung die Probleme meisterte.
Obwohl die Ausstattung von Flugschreiberanlagen für militärische Kampfflugzeuge nicht vorgeschrieben ist, forderte das
Verteidigungsministerium die Erprobung
solcher Anlagen an Bord des Starfighters.
Die Umsetzung erfolgte Mitte der 70er
Jahre durch den Einbau des Diagnosesystems LEADS 200 in alle Einsatzflugzeuge
des Jagdbombergeschwaders (JaboG) 34
in Memmingen. Ein einjähriger Truppenversuch begann im Juli 1977. Das System
wurde in insgesamt 50 Waffensysteme der
einsitzigen F-104 G und doppelsitzigen TF104 G erfolgreich getestet und auch nach
der Erprobung weiter genutzt. Andere Geschwader der Luftwaffe und der Marine
blieben von dieser Maßnahme unberührt.
Viele gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Flugschreiberbetrieb im
Starfighter konnten für das Nachfolgemuster PA-200 Tornado herangezogen werden.
So ist beispielsweise in der deutschen Version des Schwenkflügelflugzeugs das Flugdatenaufzeichnungsgerät im Rumpfoberteil
kurz vor dem Seitenleitwerk eingebaut und
löst sich unter gewissen Bedingungen vom
Flugzeugrumpf.
Das LEADS-200 System zeichnete sekündlich 63 Messwerte auf. Die Daten wurden
auf einer handelsüblichen Kassette gespeichert und parallel dazu konnten die letzten
50 Minuten im Betrieb des Luftfahrzeugs

Autor:
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auf einem Endlosband aufgezeichnet werden. Die Registrierung von Daten begann
mit dem Anlassen des Triebwerks und endete mit dessen Abstellvorgang. Das Unfallbandgerät befand sich im Innern eines
Airfoils im Heck des Flugzeugs. Es wurde
durch Schleudersitzausstieg, Feuer im Flug,
Aufschlag mit hoher G-Belastung oder
Zusammenstoß in der Luft ausgestoßen.
Zusätzlich gab es noch einen Hydrostatikschalter, der bei Wasserung ansprach. Da
es zu ungewollten Airfoil-Ausstößen kam,
wurden zu deren Verhinderung eine Reihe
von Modifikationen umgesetzt. Der Flugschreiber LEADS-200 beinhaltete ferner ein
Stimmwarnsystem, das dem Piloten beim
Vorliegen bestimmter Kriterien in 16 verschiedenen Varianten eine verbale Warnung
zukommen ließ. Der fliegende Verband
war durch das eingebaute Diagnosesystem in der Lage, in allen Situationen während des Betriebs seiner Flugzeuge technische Störungen und Überschreitungen
von zulässigen Betriebsgrenzen, wie z.B.
Triebwerkstemperatur, Lastvielfaches oder
Geschwindigkeiten, objektiv festzuhalten.
Im technischen Bereich war somit der Weg
frei für einen Wechsel von Luftfahrzeugteilen bei Erreichen der zulässigen Schädigung
und nicht mehr vorzeitig nach (willkürlich?)
festgelegten Betriebsstundenintervallen.
Die meisten Cockpitbesatzungen sahen jedoch anfangs in diesen Anlagen eine Möglichkeit der ständigen Beobachtung nach
dem Motto „Big brother is watching you!“.
Bis zur Außerdienststellung des Starfighters
beim JaboG 34 im Jahre 1987 gingen 13
Luftfahrzeuge durch Unfall verloren. In allen
Fällen konnte der Unfallrekorder ausgewertet werden. Neben der Analyse von reinen
technischen Daten war auch eine zweifelsfreie Rekonstruktion des Flugwegs bis zum
Unfallgeschehen möglich. In Kombination
mit dem Tonaufzeichnungsgerät konnten
alle Unfälle des JaboG 34 gründlich analysiert werden.

Somit war in jedem Einzelfall eine Ursachenfestlegung möglich, die dann zu zielgerichteten
Sicherheitsempfehlungen von Mitarbeitern der
militärischen Dienststelle „General Flugsicherheit
in der Bundeswehr“ führten.
Der erstmalige Einsatz von Flugschreibern in militärischen Kampfflugzeugen war eine Erfolgsstory und führte zur Entscheidung der Bundeswehrführung, neu einzuführende Luftfahrzeuge
mit Flugschreiberanlagen in Kombination mit

einem Tonaufzeichnungsgerät auszustatten.
Das gilt auch für den modernen Schulungshubschrauber der Heeresflieger vom Typ Eurocopter
EC-135 mit dem Aufzeichnungsgerät 3255
IDARS von Smiths Industries. Bemerkenswert
ist die Tatsache, dass der Gesetzgeber für diese
Kategorie von Luftfahrzeug weder den Einbau
einer Flugschreiberanlage noch Tonaufzeichnungsgerät vorschreibt. In Zusammenhang mit
der Überwachung von Antriebssystemen für
Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt und der

weiteren rasanten technischen Entwicklung
werden zukünftig Flugschreiberanlagen eine
breite Verwendung finden. Kostspielige und
meist auch lang andauernde Untersuchungen
nach Flugunfällen könnten vermieden werden.
Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen werden
auf diese Weise im Interesse der Allgemeinheit
und Schadensverhinderung für alle Luftfahrer
schneller umgesetzt.

„Big brother is watching you!“ Einige Piloten des Allgäu-Geschwaders fühlten sich durch die Flugschreiberanlage LEADS 200 im Flugbetrieb
überwacht.

Für die militärische Führung eine Erfolgsstory – der erstmalige Einsatz einer Flugschreiber Warnanlage im Kampfflugzeug des Typs Lockheed
F-104 G Starfighter des JaboG 34 in Memmingen.
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Schätzen von seltenen Flugzeugtypen
unmöglich?
											
Autor:
										
Dipl.-Ing.
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Flugbetrieb
Claus-Dieter Bäumer

Vom Kaufinteressenten wurde ich gefragt, ob
ich eine CASA 212-300 schätzen würde. Diese
Maschine stand seit mehreren Monaten auf
einem süddeutschen Flugplatz zum Verkauf.
Flugzeugschätzungen basieren üblicherweise
auf Grundinformationen von „Aircraft Bluebook“ oder „Aircraft Type & Price Guidelines“.
Wenn beides nicht hilft: dann geht es auf der
Kalkulationsbasis der Methode „Ing. Heinz
Reck“ *) weiter.

Nach meiner Zusage, dass ich die Schätzung
trotz aller Schwierigkeiten durchführen kann,
wenn der derzeitige Eigner die komplette Flugzeugdokumentation mitbringt, wurde der Termin vereinbart.
An diesem Treffen nahmen der Eigner, der Pilot
und eine Dolmetscherin sowie eine Abgeordnete des Kaufinteressenten teil. Von der Flugwerft,
bei der sich das Flugzeug zu der Zeit befand,
wurden wir dabei mit weiteren Informationen
zur Zulassung nach JAR-OPS versorgt.

*) Verstorbenes Mitglied der ehemaligen Deutschen Schätzstelle für Luftfahrzeuge (seit 1965),
heute: Verband der Luftfahrt-Sachverständigen. Heinz Reck ging bei seiner Methode vom
ehemals gezahlten Kaufpreis aus, passte die
Wertentwicklung am Verbraucherpreisindex an
und nahm zum Abschluss Wertberichtigungen
anhand der vorliegenden Flugzeugdokumentation und Nachfragesituation vor.
Zum aktuellen Auftrag prüfte ich vorweg, was
an Marktinformationen bereits vorliegt. Im
„Aircraft Type & Price Guideline, Ausgabe 20052006“ gab es lediglich eine wenig verwertbare
Information über die Preisspanne von 500.000
bis 600.000 USD.
Da es sich bei dem zu bewertenden Flugzeug
um ein ehemals in der französischen Armee
betriebenes Militärflugzeug handelte, war die
Vorbereitung nicht einfacher. Der derzeitige Eigner hatte es von der französischen Armee mit
relativ geringen Flugstunden und Cycles, ersteigert und setzte es nach der zivilen Zulassung in
Italien als Fallschirmspringerabsetzmaschine ein.
Den seinerzeit gezahlten Kaufpreis wollte er mir
nicht nennen.
Zur Schätzung eines Luftfahrzeuges gehören
grundsätzlich eine umfassende Prüfung
•
•
•

der Flugzeugdokumente;
Wartungsunterlagen (L-Akte, Bordbücher,
damage-history ...) und
ganz wichtig: die Besichtigung – auch des
„Innenlebens“.
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Herstelleranweisung eine Grundüberholung
nötig geworden. Kosten hierfür: 152.000
EUR. Hier stand es nun monatelang, weil
dem Eigner die Kosten für die Instandsetzung zu hoch erschienen. Er wollte es nunmehr in diesem Zustand verkaufen. Nach
seinen Preisvorstellungen befragt, erhielt ich
bei der Besichtigung die Antwort: 2,3 Mio.
EUR.
Da meine grobe Einschätzung vor Ort bereits
deutlich von diesen Vorstellungen abwich,
erhielt ich zuletzt einen Ansprechpartner bei
CASA genannt, der mir bei der Kalkulation
helfen könne.
Dieser Kontakt war in der Tat für meine Berechnungen sehr hilfreich. Mein Ansprechpartner kannte das betroffene Flugzeug
sehr gut – allerdings wusste er nichts vom
„Propeller-Verlust“ und auch nichts über den
derzeitigen Wartungszustand nach mindestens sechs Monaten ungeschützten Stehens
im Freien.

CASA 212-300

Die Dokumentation wurde in einem Umzugskarton angeliefert, aus dem ich dann die einschlägigen Logbücher selbst aussuchen und
auswerten musste, da ein Wartungsvertrag mit
einer üblichen Betriebszeitenübersicht nicht vorlag. Die Auswertung kostete mich sehr viel Zeit.
Anschließend kam es zur Besichtigung des
Flugzeuges selbst. Es war inzwischen eine Einmotorige geworden! Mir wurde erklärt, dass
beim letzten Flug sich der linke Propeller vom
Triebwerk verabschiedet hatte. Die Besatzung
konnte mit einem verbleibenden Triebwerk
zum süddeutschen Flugplatz fliegen und dort
sicher landen. Der Propeller flog nach Aussagen
des Piloten vor der Kanzel des Flugzeuges auf
die rechte Seite und fiel dann zur Erde, ohne
weiteren Schaden anzurichten. Er wurde später in einem Vorgarten gefunden. Wie es sich
bei der Nachprüfung durch den Propellerüberholungsbetrieb herausstellte: völlig unbeschädigt. Am Turbinentriebwerk war wegen der
Überlastung beim Betrieb ohne Propeller nach

Meine Zeitwertberechnung aufgrund des
Flugzeugzustandes wurde zuletzt von ihm
„als unter den beschriebenen Umständen
richtig“ bestätigt. Man kann sich lebhaft
vorstellen, dass der alte Eigner mit meiner
Schätzung durchaus unzufrieden war. Aber
in das Flugzeug mussten rund 1 Mio. EUR an
Instandsetzung, Triebwerksüberholung und
Avionikumrüstung investiert werden, um es
zivil wieder in die Luft zu bringen.
Meine letzte Information ist, dass man sich
inzwischen auf Basis meiner Schätzung über
den Verkauf an den deutschen Interessenten
geeinigt hat.
Fazit:
Eine Zeitwertschätzung ist selbst bei „Exoten“ machbar, aber sehr zeit- und kostenaufwändig. Die Besichtigung vor Ort dauerte
zwei Tage. Danach folgten diverse Abstimmungen mit dem LBA und dem Hersteller,
um letztendlich die Schätzurkunde ausstellen zu können.

Fliegen mit N-registrierten Luftfahrzeugen über Deutschland
									
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Luftrecht

Bereits im Heft 4/2003 der VdL-Nachrichten, auch abgedruckt im AOPA-Letter 5/2003, hatten wir dargelegt und
begründet, dass das Fliegen mit N-zugelassenen Luftfahrzeugen mit einer deutschen Lizenz über dem Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland zulässig
und rechtens ist. Einige Luftfahrtbehörden vom Bund und den Ländern hatten
immer wieder eine andere Ansicht vertreten; ein Gericht musste bisher noch
nicht darüber entscheiden.
Aus konkretem Anlass hat sich das Bundesverkehrsministerium (BMVBS), und

Autor:
RA Wolfgang Hirsch

zwar die Referate LS17 und LS10 der Abteilung Luftfahrt, mit der Rechtsfrage befasst und ebenfalls festgestellt, dass das
Fliegen von US-zugelassenen Luftfahrzeugen mit einer deutschen Fluglizenz
nach Art. 32 Chicagoer Abkommen i.V.m.
FAR Part 61 Sect. 61.3 (US) zulässig und
rechtens ist. Es hat in seinem Schreiben
vom 8.12.2006 allerdings auch darauf hingewiesen, dass generell der Betrieb eines
ausländischen Lfz. mit einer deutschen
Lizenz gewisse Risiken bergen kann,
nicht empfehlenswert sei und künftige
Rechtsetzungsmaßnahmen europäischer
Gremien zu erwarten seien.

Mit dieser rechtlichen Klarstellung, dass
ein Flug mit N-zugelassenem Lfz. und
deutscher Lizenz über deutschem Gebiet zulässig und nicht verboten ist, ist
endlich ein permanenter Streitpunkt zwischen den Piloten auf der einen und den
Luftfahrtbehörden und Versicherungen
auf der anderen Seite beseitigt worden.
RA Wolfgang Hirsch, Stuttgart

Luftrecht:
Haltergemeinschaften - Lizenzen
Regulierung von Flugunfällen
Ordnungswidrigkeiten - Strafverfahren
Steuerliche Gestaltungen etc.
Bundesweite Adressenliste erhältlich über Faxabruf: (049) 6331 / 721501
Internet: www.ajs-luftrecht.de

Phone:

(049) 6103 / 42081

E-Mail: Info@ajs-luftrecht.de

Fax:

(049) 6103 / 42083

Ein Arbeitskreis der AOPA Germany
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Rhön-Segelflug-Wettbewerb 1923
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Geschichte (Teil 4)

							
Auf dem Fluggelände der Wasserkuppe, an der Stelle, wo nach der Zerstörung
der deutschen Luftmacht der Wiederaufbau der deutschen Luftgeltung von jungen begeisterten Idealisten begonnen
wurde, errichtete man den toten Fliegern
des Weltkrieges ein Denkmal, das stets
der Fliegerjugend eine Mahnung sein soll.
Am 31. Mai 1923 (Bild 1) wurde der Fliegergedenkstein unter riesiger Beteiligung der
Freunde der deutschen Luftfahrt und insbesondere des deutschen Segelfluges eingeweiht.
An der Spitze der Feiernden sehen wir
den Prinzen Heinrich von Preußen, der,
solange er lebte, ein treuer Freund und
Kamerad der Rhönflieger war und jeden
Wettbewerb mit den jungen Segelfliegern

Bild 1 Rhön 1923: Denkmalsweihe auf der Wasserkuppe

Bild 2 Rhön 1923: Prinz Heinrich und General
Ludendorff bei der Einweihung des Fliegerdenkmals

gemeinsam auf der Wasserkuppe verbrachte. Neben ihm zeigt Bild 2 den großen Feldherrn des Weltkrieges, General
Ludendorff, der mit seiner Gegenwart bei
der Denkmalsweihe die Leistungen der deutschen Kriegsflieger ehrte. In diesem Jahre
wurde unter Leitung des Frankfurter Konsuls
Dr. Kotzenberg die „Segelflug-Gesellschaft“
als Kontroll- und Beratungsstelle für den Segelflug gegründet. Entscheidend für die wissenschaftliche Weiterentwicklung des Segelfluges wurde die ein Jahr später entstandene
„Rhön-Rossitten-Gesellschaft“ in Frankfurt a. M., die im Jahre 1925 in der Rhön
unter Leitung von Prof. Dr. Georgii ein Forschungsinstitut für Segelflug einrichtete,
das bei der späteren Weiterentwicklung
unerhört wertvolle Arbeit leistete. Bild 4
zeigt den Start eines Segelflugzeuges, und
zwar des später tödlich abgestürzten Erfurter Piloten Standfuß. Bild 3 zeigt einen
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Hängegleiter-Flieger, eine Flugzeugart, die in
den ersten Jahren des motorlosen Fluges den
anderen Flugzeugen fast noch gleichberechtigt war. Allerdings sind wirkliche Segelflüge
mit Hängegleitern in der Nachkriegszeit wohl
kaum noch durchgeführt worden. Immerhin
war der Hängegleiter aber ein Mittel, um
jungen Leuten auf billige Art und Weise die
ersten Anfangsgründe des Fliegens beizubringen. Im Gegensatz zu den normalen Flugzeugen besitzt der Hängegleiter keine beweglichen Steuerorgane.

Bild 3 Rhön 1923: im Hängegleiter
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Die Flächen am Rumpfende sind fest, dienen
also lediglich der Stabilisierung. Gesteuert
wird der Hängegleiter dadurch, dass der Flieger durch Körperbewegungen den Schwerpunkt des fliegenden Flugzeugs verlagert.
Arme und Beine sind die Steuerorgane des
Hängegleiters. Tiefensteuer gibt er durch
Vorschwingen der Beine, Höhensteuer
durch Rückschwingen oder dadurch, dass
er den ganzen Körper nach hinten schiebt.
Die richtige Seitenlage wird durch entsprechendes Seitlichschwingen der Beine
wieder hergestellt, wenn sie im Fluge unter dem Einfluß von Böen verlorengeht.
Genau so hat Otto Lilienthal seine zahlreichen Flüge durchgeführt. Wie schon
eingangs erwähnt wurde, änderten die
Brüder Wright diese Steuerungsmethode
insofern ab, als der Pilot in liegende Stellung
gebracht wurde und nun auf etwas bequemere Weise sein Körpergewicht entsprechend den Anforderungen des Fluges verlegen konnte. Beim Hängegleiter sind die Beine
des Flugzeugführers gleichzeitig Fahrgestell
des Flugzeuges, und die Kunst der Landung
muss schon sehr sorgfältig geübt werden,
wenn der Flugschüler nicht nach einem arbeitsreichen Flugtage feststellen will, dass
seine Körperlänge einige Zentimeter weniger
beträgt als am Morgen. Doch die Nachtruhe
heilt auch diese Schäden, und wer einmal

Bild 4 Rhön 1923: Start des Erfurter Segelfliegers Standfuß

einen solchen Flugbetrieb mitgemacht
hat, wird sich daran Zeit seines Lebens
gern erinnern.
Die richtige Fluglage eines derartigen Flugzeuges wurde, bevor sich der Pilot ihm anvertraute, dadurch ausprobiert, dass man
den Hängegleiter ähnlich wie einen Drachen an zwei Halteseilen aufsteigen ließ
Bild 5
Ein Meister des Hängegleiter-Fliegens
war der Nürnberger Peltzner, der auf
der Rhön und in Rossitten unzählige Flüge mit seinem Fluggerät durchführte. Im
Wettbewerb Rossitten 1924 war Peltzner
noch eifrig tätig. Als einer der emsigsten
Wettbewerbsteilnehmer startete er ein
ums andere Mal von der hohen Düne

herab auf das Kurische Haff zu und landete auf dem schmalen Strand am Fuße
der Wanderdüne. In diesem zweiten
Küstensegelflug-Wettbewerb finden wir
auch Arthur Martens wieder, auf seinem
Flugzeug „Strolch“. Seine beste Leistung
in diesem Wettbewerbe war eine erreichte Höhe von 195 Metern und eine
Flugstrecke von 10,3 Kilometern, die er
ohne weiteres noch hätte vergrößern
können, wenn nicht die litauische Grenze, die er nicht überfliegen wollte, ihn
zur Landung gezwungen hätte. Im gleichen Wettbewerb führte Martens sein
Flugzeug „Max“ vor, das er mit einem
2,4 PS Fahrrad-Motor ausgerüstet hatte.

Bild 6 Rhön 1923: Peter Riedel, damals der
jüngste Segelflieger

Bild 5 Rhön 1923: Erprobung eines
Hängegleiters

Diese geringe Motorkraft in Verbindung mit
dem Aufwind der Düne ermöglichte ihm, in
200 Meter Höhe über dem Fluggelände seine Kreise zu ziehen. Im Jahre 1924 begründete Arthur Martens gemeinsam mit seinem
Kameraden Fritz Stamer die Fliegerschule
Wasserkuppe, die ein Jahr danach von der
Rhön-Rossitten-Gesellschaft und schließlich
1933 vom Deutschen Luftsport-Verband
übernommen, einen großen Teil des deutschen Segelflieger-Nachwuchses ausgebildet hat. Bild 6 zeigt den jüngsten Segelflieger
des Rhön-Wettbewerbes 1923 und 1924,
Peter Riedel, der 1923 als 17-jähriger Schüler
seine Gleitflieger-Prüfung machte und dann
später einer der erfolgreichsten Segelflieger
geworden ist.
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Da, wo die Zecke lebt!

oder: Wie überlebe ich, wenn der Flug mal
nicht so endet wie geplant?
										
Luftfahrt-Akademie/ Flugbetrieb

Eigentlich hatte ich nie dran gedacht zu
überleben. Jedenfalls nichts dafür zu tun.
Außer natürlich zum Arzt zu gehen, einigermaßen gesund zu leben und sich
ab und zu ein bisschen zu bewegen. Wie
fast jeder andere Bürger eben auch. Also
nichts Außergewöhnliches. Denn immerhin liegt trotz aller enormen Fortschritte
in der Medizin die Sterberate immer noch
bei einhundert Prozent. Gott sei Dank.
Aber dann, so wie das Leben oder der
Zufall, den es bekanntlich nicht gibt, so
mal spielt, lerne ich einen Menschen kennen, der in mehr als zwanzig Jahren in
seinem Leben als Jet Pilot bei der German
Airforce genau darauf trainiert worden
ist. Zu überleben. Jetzt begreife ich, was
damit eigentlich gemeint ist. Überleben,
wenn mal was ganz Außergewöhnliches
passiert. Wenn man mit ungewöhnlichen
Situationen konfrontiert wird, die wir nicht
kennen und auf die wir reagieren müssen. Wenn die „Kiste“ irgendwo in der
Walachei abschmiert und weit und breit
keiner da ist, der kurzfristig helfen kann.
So denn ich erst mal überlebe. Möglichst
unverletzt. Aber da fallen mir meine Flüge nach Südamerika ein. Über die Karibik
und über den unübersehbaren Dschungel des Amazonas oder einfach mal über
die Alpen, die Pyrenäen oder Flüge in den
unwirklichen Bergen in Kroatien, Bosnien
und Mazedonien.
Wäre schon verdammt ärgerlich, wenn
ich einen möglichen Crash überlebe und
dann langsam aber sicher vor die Hunde
gehe. Nur weil ich als verwöhnter Mitteleuropäer morgens meinen heißen
Kaffee brauche und neben einer warmen Mahlzeit mit Senf auch einen wohl
temperierten Joghurt sowie ein kühles
Bier. Und nicht in der Lage bin, ohne
Daunendecke und kleine Nachtmusik
einzuschlafen.
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Also nehme ich kurzerhand das Angebot
einer befreundeten Flugschule, der Bavaria Aviation GmbH auf dem Memminger
Allgäuflugplatz an und fahre für das Wochenende im Juli nach Memmingen. Bei
erst mal traumhaft schönem Wetter und
einem unmöglich falsch zu deutenden
Abschiedsschmunzeln meiner besseren
Hälfte. Überdeutlich steht es auf ihrer
Stirn. „Muss der denn überall dabei sein!“
Ja, er muss. Sonst wäre er nicht er. Das
zweitägige Training soll mich und alle anderen Teilnehmer in die Lage versetzen,
sich aus bestimmten Gefahrensituationen
zu retten. Mit von der Partie sind neben
der Bavaria erfahrene und qualifizierte
Überlebenstrainer, die Programme anbieten, die speziell für Piloten und das fliegende Personal der Airforce und Marine
erarbeitet worden sind.

lauf, etc. und schon geht’s los. Theorie für
so mal zwei bis drei Stunden. Für mich als
bekennender Zivilist ist eine ganze Menge Neues dabei. Mit geringsten Mitteln,
die man in fast jeder Natur findet, umzugehen. Tricks und Kniffs, die wir später
in die Praxis umsetzen. Sicherungsmaßnahmen, Behandeln von Verletzungen
und vor allem der organisierte Ablauf der
notwendigen Maßnahmen und der Zeit,
die wir überbrücken müssen bis wir, hoffentlich, gefunden werden oder die wir
brauchen, um wieder Kontakt mit der Zivilisation zu finden. Das Ganze gespickt
mit praktischen Beispielen, die beileibe
nicht nur für die Militärs gelten.

Dafür bekommen wir gleich zu Beginn
ein umfangreiches Überlebenspaket, das
unter anderem ein Multitool Werkzeug
beinhaltet sowie eine Taschenlampe, ein
„Glow Stick“, eine Rettungsdecke, Verbandspäckchen, Angelhaken, Nägel und
einen kleinen Kompass und eine CD mit
all den guten Tipps, die wir heute noch
in Theorie und Praxis verabreicht bekommen.

Was kommt denn jetzt auf uns zu?
- Erst mal Flugvorbereitung, die, man
höre und staune, immer noch an erster
Stelle steht. Klar doch und sollte eigent
lich selbstverständlich sein.
- Notfalltraining und „worst case“ Planung
- Notsignale, Gefahrenabwehr und der
Einsatz von Signalmitteln
- Individueller Lagerbau, Unterkunftsbau
und Erste Hilfe
- Feuer und Fallenbau
- Das zerstörte Flugzeug verwerten
- Nahrungsbeschaffung und deren
Zubereitung
- Wasser und dessen Beschaffenheit
bzw. Qualitätsbestimmung

Was mich sehr beeindruckt hat war ein
authentischer Fall aus Skandinavien. Kein
Pilot. Eine Familie verlässt im hohen Norden mit einem dieser modernen Geländewagen die Straße um mal ein paar Kilometer in die Unwirklichkeit einzutauchen. Ist
alles recht aufregend. Aber dann schlägt
das Wetter um, es wird nass und kalt, das
Navigationsgerät ist nicht zu gebrauchen,
der Akku des Handy ist leer, keine Decken,
kein Wasser, kaum was zu essen. Und
die plötzliche Erkenntnis: wir haben uns
gründlich verfahren und finden die Straße
nicht mehr. Und können uns nicht mehr
bemerkbar machen. Eltern, Kinder und die
Oma. Na dann viel Spaß. Um es kurz zu
machen. Die Eltern sind verzweifelt, hilflos
und genervt und zerstritten. Die Kinder
weinen, klagen über Hunger, Kälte, Durst
und haben Angst. Die Oma überlebt den
dritten Tag nicht. Tragisch. Und das noch
nicht mal drei Kilometer abseits der viel
befahrenen Hauptstraße. Das kann es ja
nicht sein.

Ein Paket übrigens, das ich heute im Auto
und im Flugzeug immer dabei habe.
Trainingsgebiet ist ein Waldstück im Allgäu in der Nähe von Kaufbeuren. Trainer
ein erfahrener „Waldschrat“, der schon
hunderten von Piloten die Rente gesichert hat. Richard.
Aber noch bin ich in meiner Kalesche auf
dem Weg Richtung Südwest. Und stehe,
ich mal wieder, verabredungsgemäß vor
dem faschen Tor des ehemaligen Fliegerhorstes. Aber auch das Problem wird
gelöst. Dank moderner Kommunikationstechnik, in der Wildnis ja nicht vorstellbar,
und einem guten Geist stehe ich bald mit
der ganzen Gruppe und einem heißen
Kaffee in einem mit allen Schikanen eingerichteten Unterrichtsraum der Bavaria.
Begrüßung, Kennenlernen, Trainingsab-

Also höre ich gespannt zu. Günther und Stefan,
zwei ehemalige Offiziere und Tornadopiloten
der Luftwaffe, bringen den Stoff kompakt
und verständlich rüber. Ohne Befehlston, aber
mit einer Bestimmtheit, die mich beeindruckt.
Und mit vielen „Schoten“ aus der Praxis gespickt. Günther kenne ich ja schon länger. Er
ist wie ich Fluglehrer an einer Verkehrsfliegerschule einer ganz großen deutschen Fluggek Fortsetzung auf Seite 32-33
sellschaft.
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k Fortsetzung von Seite 30-31

Ist es der Breitwegerich, der eine desinfizierende Wirkung für Wunden hat. Ist es der
kleine Krebs im Bach, der die gute Wasserqualität bestätigt. Sind es die Forellen, die
wir morgen fangen werden, um uns aus
der Natur zu ernähren. Und sind es nur die
Spitzen eines Tannenzapfens, die es uns
ermöglichen, eine Überlebensdecke so zu
befestigen, dass sie nicht reißt und uns genügend Schutz für die Nacht bietet. Und
der passende Knoten dazu. Also suchen
wir mal ein Plätzchen für die Nacht.
Dort habe ich seine Fähigkeiten, sein Wissen, seine Hilfsbereitschaft aber auch seine konsequente Art kennen und schätzen
gelernt.
Jetzt geht’s an die Praxis. Dazu fahren wir
erst mal von Memmingen in das besagte
Waldstück. Autobahn, Bundesstraße, Landstraße, Feldweg und dann plötzlich nichts
mehr.
Nicht ganz richtig. Eine wunderbare alte
Holzhütte und natürlich Richard. Der nimmt
uns in Empfang und lässt uns recht wenig
Zeit zum Nachdenken. Denn das Programm
ist dicht gedrängt und wir haben noch eine
Menge zu tun. Denn, eigentlich selbstverständlich, wir schlafen natürlich nicht in der
Hütte sondern im Wald. Im Freien. Na ja.
Also ran.
Richard hat eine ruhig aber bestimmt Art
und macht auf mich sofort einen „Vertrauenserweckenden“ Eindruck. Ich bin mir

sicher. Mit ihm an der Seite kann mir nichts
passieren. Es ist einfach seine Persönlichkeit
und die Kraft, die er ausstrahlt. Es zeigt sich
später dann auch, dass mein erster Eindruck stimmt. Keine Frage, auf die er keine
Antwort weiß und immer wirkt er ruhig,
sachlich und kompetent.
Bei einem Gang durch den Wald fühle ich
mich in eine weit zurückliegende Vergangenheit versetzt. Nur mit dem auskommen, was uns die Natur bietet. Und das ist
wirklich eine ganze Menge. Pflanzen, Tiere,
Wasser und alle Materialien, die wir so zum
Überleben brauchen. Wir müssen nur wissen wie. Und das wissen wir natürlich nicht.
Um so interessanter der Einblick, den uns
Richard sehr plastisch rüber bringt. Danke.
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Erst mal zwei Bäume im richtigen Abstand,
an denen wir mit bestimmten Knoten und
der besagten Tannenzapfen unsere Rettungsdecke befestigen.
Dann die Festlegung unserer „Lagerbreite“
mit ein paar stärkeren Ästen. Reisig, das wir
als Matratze verwenden. Mit der Biegung
nach oben selbstverständlich. Das federt
etwas. Und der kleinen geschützten Feuerstelle, die wir von Lager aus mit der Hand
erreichen und „füttern“ können. Denn, seltsamerweise, heute Nacht soll es regnen. Es
wird regnen. Dann brauchen wir noch eine
Decke. Besser einen Schlafsack. Hier helfen
alle möglichen Textilien, aber am besten
ein alter Fallschirm bzw. dessen Reste.
Mit viel Geschick bauen wir uns so ein
Teil zusammen. Und ich muss sagen:
prima. Die ganze Nacht habe ich nicht
gefroren und war am morgen so richtig
ausgeschlafen. Wie alle anderen Teilnehmer auch. Nur die Trainer und Jet-Jockeys
kamen nicht in den Genuss. Die waren in
der Hütte und mussten in alt bewährter
Kasernenmanier nächtigen. Bedauerliches Einzelschicksal.

Frühstück. Ach was. Ah ja. Etwas Wunderbares. Wir haben nämlich unser Brot selbst
gebacken. Teig mit Bärlauchstückchen, die
wir geschnitten hatten, um einen Stecken
gewickelt und ins Feuer gehalten. Schmeckt
prima. Natürlich Kaffee, denn ganz so weit
drin waren wir ja nicht im Feindesland. Gestärkt und voll motiviert geht’s ins nächste
Abenteuer. Fallen bauen. Denn irgendwie
müssen wir ja die Ernährung sichern. Die
Tipps von Richard waren prima. Ich glaube nicht, dass irgendein Hase, Kaninchen,
Vogel, Marder oder Huhn die Chance hätte, uns zu entgehen. Nur, wir hatten keines
von diesen „Viechern“. Nur Forellen. Extra
für uns im sauberen Bach eingesetzt. Und
die galt es jetzt zu fangen.Ein langer Stock,

daran eine Drahtschlinge, gepaart mit einer Menge Geduld und Geschicklichkeit.
So haben wir uns an die im Bach schwimmenden Forellen rangemacht. Mit allem
Respekt.Mir graute jetzt schon. Denn ich
bekomme normalerweise meine Fische
gut zubereitet, geputzt, ausgenommen
und sehr tot. Jetzt ist das anders. Also erst
mal vorsichtig schauen, wie es die anderen
machen. Richard zuerst. Bewundernswert.
Die Schlinge ruhig ins Wasser halten, die
Forelle reinschwimmen lassen, mit einem
kräftigen Ruck nach hinten über die Schulter durchziehen und die plötzlich auf dem
Trockenen liegende Forelle packen und ihr
den Hals durchschneiden. Dann von hinten aufschneiden und ausnehmen sowie
die Schwimmblase entfernen. Und dabei
die giftgrüne Galle nicht verletzen. Den
Fisch auswaschen und fertig.

Klingt einfach und ist einfach. So für
Richard und die anderen Teilnehmer. Und
ich? Na ja. Schweigen wir lieber darüber.
Aber ich hab eine abgekriegt. Und nicht
gehungert. Eben Kameradschaft. Dafür
habe ich andere Stärken.

Der zweite Tag ging genauso harmonisch zu Ende wie der erste. Klar. Wir
waren in keiner wirklichen Notlage, hatten keinen Hunger und Durst und kein
Feind wollte uns an den Kragen. War ja
auch nicht Sinn und Zweck, sich mit solchen Gegebenheiten zu beschäftigen.
Es ging darum, uns Otto-Normalverbraucher oder besser Otto-Normalpiloten besser auf eine Situation vorzubereiten, in die wir hoffentlich nie kommen
werden. Ob Pilot oder Pax. Aber wenn
mal was passiert, kann ich mir jetzt etwas mehr helfen. Und habe die Chance,
nicht an leicht zu behebenden Banalitäten zugrunde zu gehen. Wir alle hatten viel Neugier und richtig Spaß. Und,
glaube ich, wir waren alle wieder ein
paar Jahre jünger. Der eine mehr, der
andere weniger. Aber das gemeinsam.
Denn wenn wir schon so sind, dann
wollen wir auch so sein.
Wir haben gelernt, uns in bestimmten Situationen zu helfen, Sicherheit
zu gewinnen, und wir haben, das war
wirklich prima, mit den anderen Teilnehmern Teamgeist entwickelt, haben
die verschiedenen Charaktere und die
Stärken genutzt, um gemeinsam eine
Sache anzugehen und zu bestehen. Ka-

meradschaft, wenn auch nur für die kurze Zeit. Aber es hat geprägt, und schon
deshalb vielen Dank an Steffen Kern für
diese super Idee und die professionelle
Umsetzung.
Was war jetzt mit der Zecke? Hätte ich fast vergessen. Nach der Waldnacht haben wir uns alle nach Zecken
abgesucht. Gegenseitig. Morgens, vor
dem Frühstück. Und bei keinem haben wir eine gefunden. Super. Aber
drei Tage später hatte ich eine. In den
dichten Haaren meines frontseitigen
Oberkörpers. Trotz Dusche und mehrmaliger Wäsche und Wäschewechsel.
Richtig penetrante Mistviecher. Aber
Gott sei Dank ohne Nachwirkungen. Eigentlich ein Vorbild fürs Überlebenstraining. Steffen? Vielleicht solltest du es als
Wappentier wählen.

Elmar Giemulla/Dieter von
Elm/Heiko van Schyndel
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A propos Steffen? Der hatte auch eine.
Eine Zecke meine ich. Am Ohrläppchen.
Willkommen im Klub.
Ingolf Panzer
Vorstand der Luftfahrt-Akademie
Berufspilot und Fluglehrer
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Pilotenausbildungskosten als
Werbungskosten?
										
Luftfahrt-Akademie/ Steuer und Recht

Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit
rechtskräftigem Urteil vom 24.08.05 (III K
220/05) über einen Fall entschieden, wo ein
Pilot im Rahmen seiner Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit nachträgliche Ausbildungskosten in Höhe von rd. 39.000,00 €
als Werbungskosten geltend machen wollte.
Hintergrund war folgender Sachverhalt:
Die Klägerin erzielte im Jahre 2003 als Pilotin
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. In der
Einkommensteuererklärung machte sie nachträglich Ausbildungskosten in Höhe von rd.
39.000,00 € als Werbungskosten geltend. Es
handelte sich dabei um Aufwendungen, die
während ihrer Ausbildung zur Pilotin in den
Kalenderjahren 1999 bis 2001 entstanden
sind und ursprünglich von ihrer Mutter getragen worden waren. Am 25.05.03 schloss
die Klägerin mit ihrer Mutter folgenden Darlehensvertrag:
„Die Darlehensgeberin hat der Darlehensnehmerin für ihre Ausbildung zur Pilotin die
entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Von den verauslagten Kosten
sind 35.000,00 € ab dem 01.06.03 in Form
eines Darlehens zurückzuzahlen. Es wird eine
Darlehenslaufzeit von 15 Jahren vereinbart.
Es wird ein fester Zinssatz von 5% vereinbart.
Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Die
monatliche Rate beträgt 276,78 €. Sie ist
jeweils zum 30. des Monats, erstmals zum
30.06.03, auf ein von der Darlehensgeberin
zu benennendes Konto zu zahlen. Bei planmäßigem Verlauf wird das Darlehen zum
31.05.18 vollständig zurückgezahlt sein.
Die Klägerin teilte dem Finanzamt mit, dass
vor Abschluss des Darlehensvertrages mit der
Mutter keinerlei Absprache über die Rückzahlung der damals entstandenen Aufwendungen getroffen worden sei. Die Klägerin
hätte diesen Aufwand also niemals in Ihrer
Einkommensteuererklärung geltend machen
können, da ihr bis dahin wegen der Bezahlung durch die Mutter kein eigener Aufwand
entstanden sei. Dieser Aufwand sei erst mit
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Abschluss des Darlehensvertrages im Jahr
2003 entstanden, so dass die gesamte Darlehenssumme Aufwand im Jahre 2003 darstelle. Das Finanzamt berücksichtigte die geltend gemachten Ausbildungskosten nicht als
Werbungskosten. Hiergegen richtete sich die
Klage. Das Finanzgericht hielt die Klage für
nicht begründet. Der im Jahr 2003 zwischen
der Klägerin und ihrer Mutter abgeschlossene Darlehensvertrag über einen Betrag von
35.000,00 € begründet keine nachträglichen
Werbungskosten bei den Einkünften der Klägerin aus nichtselbständiger Arbeit.

Nach den neuen Rechtsprechungen des BFH
zur Abgrenzung von Ausbildungs- zu Fortbildungskosten können vorab entstandene
Werbungskosten auch bei einer erstmaligen
Berufsausbildung anzuerkennen sein. In
einem Urteil hatte der BFH insbesondere die
Aufwendungen zur erstmaligen Berufsausbildung zum Verkehrsflugzeugführer als vorab entstandene Werbungskosten anerkannt.
Allein maßgebend ist hier im Rahmen des § 9
Abs. 1 Satz 1 EStG auch bei einer erstmaligen
Berufsausbildung, dass die Aufwendungen
beruflich veranlasst sind. Sie müssen in einem
hinreichend konkreten, objektiv feststellbaren
Zusammenhang mit künftigen steuerbaren
Einnahmen aus der angestrebten beruflichen
Tätigkeit stehen. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall unzweifelhaft vor. Der BFH
hat allerdings weiter entschieden, dass die
Geltendmachung der von Eltern im Rahmen
ihrer Unterhaltsverpflichtung nach § 1610
BGB getragenen Ausbildungskosten nicht zur
Versagung der Berücksichtigung dieser Aufwendungen beim Kind führen. In früheren

Autor:
Lothar Abrakat

Rechtsprechungen war bereits entschieden
worden, dass Ausgaben eines unterhaltsverpflichteten Dritten im Falle der sogenannten
Abkürzung des Zahlungsweges als Bildungsaufwendungen des Steuerpflichtigen zu werten sind. Zumindest sind in dem vorliegenden
Fall durch die Zahlung der Ausbildungskosten durch die Mutter in den Jahren 1999 bis
2001 für die Klägerin eigene Aufwendungen
entstanden, die als vorweg entstandene
Werbungskosten in den Jahren 1999–2001
hätten geltend gemacht werden können. Da
aufgrund der geringen Einkünfte eine Einkommensteuerschuld nicht entstanden wäre,
hätte sie hier im Rahmen von Verlustfeststellungen nach § 10 d EStG diese Aufwendungen feststellen lassen müssen. Nicht die
Zins- und Tilgungsbeträge aufgrund des in
2003 abgeschlossenen Darlehensvertrages
sind Werbungskosten, sondern eben die in
den einzelnen Jahren entstandenen, durch
die Mutter gezahlten Beträge. Im Jahre 2003
bestand keinerlei rechtliche Verpflichtung der
Klägerin, mit der Mutter einen Darlehensvertrag über die teilweise Rückgewähr der
getragenen Ausbildungskosten zu schließen.
Die Klägerin hatte vielmehr gemäß § 1610
BGB gegenüber ihrer Mutter einen Rechtsanspruch auf Tragung der Ausbildungskosten.
Das Maß des zu gewährenden Unterhalts
bestimmt sich dabei nach der Lebensstellung
des Bedürftigen (angemessener Unterhalt).
Der Unterhalt umfasst dabei gemäß § 1610
Abs. 2 BGB den gesamten Lebensbedarf,
einschließlich der Kosten einer angemessenen Ausbildung zu einem Beruf.
Sofern Pilotenausbildungskosten Werbungskosten darstellen, sind diese also jeweils im
Zahlungsjahr steuerlich zu erfassen. Handelt
es sich um sogenannte vorweggenommene
Aufwendungen, erfolgt die Berücksichtigung
im Rahmen von Verlustfeststellungen, die in
den Erwerbsjahren steuermindernd berücksichtigt werden. Ansonsten sind die Werbungskosten immer jeweils im Abflussjahr
steuermindernd vorzubringen.

Neues aus unserer Schmunzelecke
									
Verband der Luftfahrtsachverständigen/ Was zum Schmunzeln

+Im Gerichtssaal. Richter: „Was genau war
denn in dem Brief?“ Angeklagter: „Sag ich
nicht, Briefgeheimnis!“
Richter: „Was haben Sie demjenigen, den Sie
daraufhin angerufen haben wollen, gesagt?“
Angeklagter: „Sag ich auch nicht, Fernmeldegeheimnis.“
Richter: „Und wie viel Geld habe sie nun
letztendlich bekommen?“
Angeklagter: „Sag ich nicht, Bankgeheimnis!“
Richter:“ Nun – dann verklage ich sie zu 2
Jahren Haft!“
Angeklagter: „Warum das??“
Richter: „Staatsgeheimnis ...“

nackt in Mietwohnungen schlafen.
Nebraska:
In Hastings müssen Ehepartner beim Sex
Nachthemden tragen.
New York:
In Brooklyn dürfen Esel nicht in Badewannen
schlafen(!?)
North Carolina:
Paare dürfen nur dann in einem Hotelzimmer
schlafen, wenn die Betten einen Mindestabstand von 60 Zentimetern haben.
Ohio:
In Oxford dürfen sich Frauen nicht vor Bildern,
die Männer zeigen, ausziehen.

+„Angeklagter, warum haben Sie das Auto
gestohlen?“
„Ich musste ganz schnell zur Arbeit,
Herr Richter.“
„Da hätten sie doch ebenso gut einen Bus
nehmen können.“
„Tut mir leid, für Busse habe ich keinen
Führerschein!“

+Frage von Mama Angelika an den kleinen
Sohnemann „Maxl, was wünscht Du Dir denn
zu Weihnachten“! Mama, eine Mehrwertsteuer, eine Mehrwertsteuer. Die wünsche ich mir
ganz doll“.
Na was wohl das Christkind dem kleinen Maxl
bringen wird?

+Der Richter fragt:
„Herr Verteidiger, haben Sie noch etwas zugunsten des Angeklagten vorzubringen?“
„Ja, Euer Ehren, mein Mandant ist schwerhörig
und kann daher auch nicht die Stimme seines
Gewissens hören!“
+Rechtsvorschriften aus amerikanischen Staaten:
Missouri:
In St. Louis darf die Feuerwehr Frauen nur
dann aus brennenden Häusern retten, wenn
sie vollständig bekleidet sind.
Alabama:
Männer dürfen ihre Ehefrauen nur mit einem
Stock prügeln, dessen Durchmesser nicht größer ist als der ihres Daumens.
In L.A. darf man nicht zwei Babys gleichzeitig
in derselben Wanne baden.
Arkansas:
Flirten in der Öffentlichkeit in Little Rock = 30
Tage Gefängnis.
Florida:
Ledige, geschiedene und verwitwete Frauen
dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht Fallschirm springen.
Kentucky:
Frauen dürfen nicht im Badeanzug auf die
Straße – es sei denn, sie wiegen weniger als
42 bzw. mehr als 92 Kilo, oder sie sind bewaffnet.
Massachusetts:
In Salem dürfen selbst verheiratete Paare nicht

+Ein Ostfriese fährt nach Bayern in den Urlaub
und sieht in seinem Hotel einen Spiegel an der
Wand. Er packt ihn ein und schickt ihn seinen
Eltern mit einem Brief, auf dem steht: „Schaut
nur, wie nett die Bayern sind! Die haben hier
sogar ein Bild von mir aufgehängt.“ Der Vater
sieht sich den Spiegel an und sagt zu seiner
Frau: „Mein Gott, ist unser Sohn alt geworden!“
Die Mutter schaut über Vaters Schulter in den
Spiegel und sagt: „Kein Wunder, wenn er mit
so einer alten Schlampe zusammen ist!“
+Eine Führung in der Irrenanstalt ........... irgendwo auf diesem Globus.
Fragt der Besucher den leitenden Arzt: „Sagen
Sie mal Herr Doktor, wie wird eigentlich festgestellt, ob jemand eingeliefert werden muss?“
Antwortet der Arzt: „Nun, das ist so: Wir setzen den Betroffenen in eine Badewanne mit
Wasser. Dazu geben wir ihm einen Löffel, eine
Tasse und einen Eimer, um das Wasser aus der
Wanne zu bekommen.“ Sagt der Besucher:
„Ach so, klar! Ein normaler Mensch würde natürlich den Eimer nehmen ...“ Unterbricht ihn
der Arzt: „Nein, ein normaler Mensch würde
einfach den Stöpsel ziehen .....“
+Der kleine Maxl war eine Niete in Mathematik. Seine Eltern versuchten alles: Lehrer, Erzieher, Quizkarten, spezielle Unterrichtszentren,
und nichts half. Als letzten Ausweg riet ihnen
jemand, eine katholische Schule zu versuchen.
„Die Nonnen dort sind streng!“, sagten sie.

Zusammengestellt von:
Wolfgang Hirsch

Maxl wurde prompt nach St. Marys zur Schule
gegeben. Schon am ersten Tag nach der Schule lief Maxl durch die Tür und schnurstracks in
sein Zimmer, sogar ohne seiner Mutter einen
Kuss zu geben. Er begann, wie wild zu lernen; Bücher und Papiere fanden sich über das
ganze Zimmer ausgebreitet. Sofort nach dem
Essen lief er nach oben, ohne das Fernsehen
zu erwähnen und vergrub sich noch mehr in
die Bücher. Seine Eltern waren erstaunt. Dieses
Betragen dauerte wochenlang an, bis zum Tag
der Notenverteilung. Maxl legte den Umschlag
still auf den Tisch und ging voller Schrecken
auf sein Zimmer. Seine Mutter öffnete den
Umschlag. Maxl hatte in Mathematik eine Eins
erhalten! Sie lief in sein Zimmer hinauf, schlang
die Arme um ihn und fragte: „Maxl, Liebling,
wie ist das passiert? Waren es die Nonnen“?
„Nein“, antwortete Maxl. „Am ersten Tag, als
ich in der Schule den Burschen sah, der an das
Pluszeichen genagelt war, wusste ich, die verstehen keinen Spaß!“
+Bei Gericht in Grönland fragt der Staatsanwalt den Angeklagten:
„Wo waren Sie in der Nacht vom 18. November zum 16. März?“
+Beim Examen wird der Jurist gefragt: „Wie
hoch ist die Höchststrafe für Bigamie?“
Erwidert der: „Zwei Schwiegermütter!“
+„Ja, Herr Richter, ich bin eben ein Pechvogel.
Monatelang habe ich gewissenhaft die Unterschrift meines Chefs nachgeahmt und jetzt,
da ich es endlich perfekt kann, ist die Firma
pleite.“
+Richter: „Herr Verteidiger, Sie können sich
kurz fassen, der Angeklagte hat die Tat bereits
gestanden.“
Anwalt: „Soso, Sie glauben ihm also mehr als
mir?“
+Richter: „Angeklagter, bekennen Sie sich
schuldig?“
Angeklagter: „Das weiß ich noch nicht. Es hängt
davon ab, ob die Zeugen etwas wissen!“
+„Herr Kaufmann“, nimmt der Rechtsanwalt
den Beklagten in die Zange, „was verstehen
Sie eigentlich unter Ratenzahlung?“
„Darunter verstehe ich, dass mein Gläubiger
raten muß, wann ich zahle, Herr Anwalt!“
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