
 
Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung 

 

  

 

 

 

Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 10. April 2009 

Ort:  Flugplatz Schmoldow 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: PZL-104 „Wilga 35" 

Personenschaden: beide Piloten tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: keiner 

Informationsquelle: Untersuchung durch Mitarbeiter der BFU 

Aktenzeichen: BFU 3X020-09 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Das Flugzeug startete um 10:54 Uhr1 auf dem Flugplatz Schmoldow zu Trainingsflü-

gen am Flugplatz. An Bord befanden sich der Pilot und ein weiterer Pilot des Luft-

sportvereins. Es wurden sechs Flüge mit einer Flugdauer von vier bis 14 Minuten 

durchgeführt. Die Starts erfolgten auf der Piste 15. Bei den Flügen wurden mehrfach 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  
  entsprechen Ortszeit. 
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Landungen nach simuliertem Triebwerkausfall in 2 000 ft2 trainiert. Um 11:43 Uhr 

startete das Flugzeug erneut. Nach Zeugenaussagen hatte der Pilot zuvor über Funk 

eine weitere Übung eines Notverfahrens angekündigt. Als sich das Flugzeug in einer 

Höhe von 35 bis 45 m befand, wurde von mehreren Zeugen das Abfallen des Motor-

geräusches wahrgenommen und der Übergang in den Sinkflug beobachtet. Der wei-

tere Flugverlauf wurde unterschiedlich beschrieben („steiler Sinkflug“, „30° nach un-

ten“, „normaler Sinkflug“, „nach vorn Abkippen“). Das Flugzeug prallte anschließend 

ca. 500 m nach dem Pistenanfang auf. Im weiteren Verlauf kam es zum Überschlag 

des Flugzeuges. 

Angaben zu Personen 

Der 52-jährige Pilot war deutscher Staatsbürger. Er war im Besitz einer Lizenz für 

Berufspiloten (CPL (A)), erstmalig ausgestellt am 21. Juli 2008 nach den Regelungen 

JAR-FCL deutsch. In die Lizenz war die Klassenberechtigung für einmotorige Land-

flugzeuge mit Kolbentriebwerk (SEP (land), PIC, IR, CRI) und Reisemotorsegler 

(TMG, PIC, CRI) eingetragen. Die Berechtigung war bis zum 9. Februar 2011 gültig. 

In diese Lizenz waren weiterhin die Kunstflugberechtigung mit Motorflugzeugen 

(KFB-A) und die Schleppberechtigung ohne Fangschlepp eingetragen (SB(A)). Er 

hatte ein bis zum 11. Juli 2009 gültiges Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 nach den Re-

gelungen JAR-FCL 3 deutsch. Weiterhin besaß er einen Luftfahrerschein für Segel-

flugzeugführer und einen Luftfahrerschein für Sportgeräteführer mit den Berechti-

gungen für Sprungfallschirme, Gleitflugzeuge und aerodynamisch gesteuerte Ultra-

leichtflugzeuge. Der Pilot hatte eine Berechtigung als Fluglehrer (FI) im Rahmen der 

Lizenz PPL(A) und des Luftfahrerscheins für Segelflugzeugführer. Seine Flugerfah-

rung im Segelflug betrug ca. 2 500 Flugstunden. 

 

Seine Flugerfahrung im Motorflug betrug: 

Flugzeit gesamt:  546 Stunden 

in den letzten 90 Tagen:  4:08 Stunden 

in den letzten 30 Tagen: 4:08 Stunden 

Landungen gesamt: 1 313 

                                            
2 Alle Flughöhen beziehen sich auf die Höhe über Grund (AGL), soweit nicht anders bezeichnet. 
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in den letzten 90 Tagen: 3 Landungen 

in den letzten 30 Tagen: 3 Landungen 

Flugzeit auf dem Muster im Zeit- 

raum 2001 bis 2008: 

22:44 Stunden 

 

Landungen auf dem Muster im Zeit- 

raum 2001 bis 2008: 

88 Landungen 

Die Flugzeiten und die Startzahlen auf dem Muster in den letzten Jahren waren: 

Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Starts 38 14 6 3 10 5 11 1 

Flugzeit 12:36 3:28 0:42 0:50 1:10 1:05 1:59 0:54 

Der Pilot war beruflich in verantwortlicher Position mit Flugsicherheitsaspekten in der 

Allgemeinen Luftfahrt beschäftigt. In der Vergangenheit hatte er Einweisungen auf 

insgesamt 18 Flugzeugmustern absolviert.  

Am 03.02.2009 hatte er eine Befähigungsüberprüfung für die Verlängerung der Klas-

senberechtigung SE piston (land) PIC und IR mit einer Cessna 172 durchgeführt. 

Nach Aussage des Prüfenden wurde bei dem ersten Start eine Notlandeübung in ca. 

80 ft geübt. Dabei drückte der Pilot etwas zu stark nach. Bei zwei weiteren Notlande-

übungen im Anfangssteigflug wurde das Nachdrücken richtig ausgeführt. Nach der 

Landung wurde u.a. auch über die Unterschiede der einzelnen Flugzeuge im Hinblick 

auf das Nachdrücken nach einem Triebwerksausfall gesprochen. Als Beispiel er-

wähnte der Pilot dabei die PZL 104 „Wilga 35“, besonders beim Flugzeugschlepp. 

Die Anwesenheit des zweiten Piloten an Bord des Flugzeuges begründete sich aus 

einer internen Regelung des Flugvereins. In dieser wurde gefordert, dass als Vo-

raussetzung für die Durchführung von Flügen mit dem vereinseignen Flugzeug PZL-

104 „Wilga 35“ eine bestimmte Anzahl von Starts auf dem Muster innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes vorliegen musste. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein, 

„können diese Starts durch 5 ’Checkflüge’ mit vom Vorstand festgelegten „Sicher-

heitspiloten“3 ersetzt werden“.  

                                            
3 Der Begriff „Sicherheitspilot“ wird in diesem Bericht in Anführungszeichen geschrieben, wenn er nicht 
im Sinne einer gesetzlichen Festlegung verwendet wurde. 
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Der 45-jährige zweite Insasse, der die Funktion des „Sicherheitspiloten“ ausübte, war 

im Besitz einer Lizenz für Privatpiloten, erstmalig ausgestellt am 6. Mai 1983. In die 

Lizenz war die Klassenberechtigung für einmotorige Landflugzeuge mit Kolbentrieb-

werk (SEP (land), PIC). Die Berechtigung war bis zum 3. Dezember 2009 gültig. In 

diese Lizenz war die Schleppberechtigung ohne Fangschlepp eingetragen (SB(A)). 

Er hatte ein bis zum 3. Dezember 2009 gültiges Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 nach 

den Regelungen JAR-FCL 3 deutsch. Weiterhin besaß er einen Luftfahrerschein für 

Segelflugzeugführer mit der Eintragung für die Klassenberechtigung Motorsegler 

(TMG) und der Berechtigung als Fluglehrer (FI). 

Nach Aussagen des Flugzeughalters hatte der zweite Insasse eine Flugerfahrung 

von ca. 450 Flugstunden auf dem Muster PZL-104 „Wilga 35“ und 1 100 Ge-

samtflugstunden. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Luftfahrzeughersteller:  Panstwowe Zaklady Lotnicze (PZL) 

Muster: PZL-104 „Wilga 35“ 

Werknummer: 61 115 

Baujahr: 1971 

höchstzul. Startmasse: 1 300 kg 

Gesamtflugzeit Zelle: 2 400:31 Stunden 

seit letzter Prüfung: 4:31 Stunden 

seit letzter Wartung: 5:01 Stunden 

Triebwerkmuster: AI 14 RA 

 

Das letzte Lufttüchtigkeitsfolgezeugnis wurde am 07.03.2009 ausgestellt. Die letzte 

Wägung erfolgte am 02.06.2008. 

Bei der PZL-104 handelt es sich um einen einmotorigen Hochdecker in Metallbau-

weise mit vier Sitzplätzen. Das Flugzeug ist mit einem starren Dreibeinfahrwerk mit 

Spornrad ausgerüstet und wird vorwiegend zum Schleppen von Segelflugzeugen 

verwendet. Es verfügt über Kurzstart- und Kurzlandeeigenschaften (STOL).  
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Für das Flugzeug hatte die EASA das Kennblatt (TCDS) EASA.A.061 herausgege-

ben. Darin war als gültiges Flughandbuch das „Fight Manual for PZL-104 Wilga 35A 

aircraft valid for a/c S/N 48031-74217“ angegeben. 

Im Flugzeug wurde ein Flughandbuch (FHB) mit der Aufschrift „Luftfahrzeughand-

buch für das Flugzeug PZL-104 Wilga 35A“ vorgefunden. 

Es enthielt ein Verfahren für die Steuerung des Flugzeuges bei einem Triebwerkaus-

fall in der Startphase: 

3.3. Motorstörung 

1. Bei Motorstörung während des Startes und nach dem Start muss man: 

a/ bis zur Flughöhe von 100 m geradeaus landen und dabei einen Frontalzu-

sammenstoss mit Hindernissen vermeiden; 

b/ über 100 m Flughöhe nach Möglichkeit versuchen auf einem Notlandefeld 

zu landen. 

Der Hersteller PZL in seiner Verantwortung als Halter der Musterzulassung teilte mit, 

dass beim Üben eines Triebwerkausfalls in dieser Höhe mit der Zerstörung des Flug-

zeuges zu rechnen sei. Diese wäre ähnlich einer Kunstflugübung und damit verbo-

ten. Das Erreichen einer normalen Landegeschwindigkeit würde nicht notwendig 

sein. Andererseits wären die Verfahren entsprechend Airplane Flight Manual (AFM) 

3.3.1. (a) anzuwenden: 

3.3 Engine failure: 

1. In case of engine failure during take-off and after take-off, proceed as follows: 

a/ up to 100 m altitude, land straight ahead, avoiding head-on collision with obsta-

cles; 

b/ over 100 m altitude, make an attempt to land on the airfield if possible. 

Vom Hersteller wurden keine Informationen über den möglichen Höhenverlust nach 

einem Triebwerkausfall mitgeteilt. 

Nach Einschätzung der polnischen Unfalluntersuchungsbehörde ist die Durchführung 

der Triebwerkausfall-Übung in 40 m Flughöhe nicht durchführbar. 

Der BFU lag eine Anleitung der ehemaligen Gesellschaft für Sport und Technik 

(GST) mit dem Titel „Flugfibel für das Flugzeug PZL-104 Wilga 35, Ausgabe 1985“ 

vor. Darin ist der Ausfall des Triebwerkes in der Startphase ebenfalls beschrieben: 
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Bei einem Ausfall des Triebwerkes nach dem Abheben bis zu einer Höhe von 25 m 

ist die Landung in Startrichtung durchzuführen. Hindernissen ist mit Hilfe des Seiten-

ruders auszuweichen. 

Das Abfangen hat in 5-8 m Höhe zu erfolgen. Bei einem Triebwerksausfall unter der 

genannten Abfanghöhe ist der Steuerknüppel sofort durchzuziehen. 

Nach Aussage von Piloten der ehemaligen GST wurde bei einem simulierten Trieb-

werkausfall ca. 1 000 ft Höhe benötigt, um mit einer 180°-Kurve zu landen. Üblicher-

weise wurde die Übung mit einem 360°-Kreis, beginnend in ca. 2 000 ft, durchge-

führt. 

Nach Zeugenaussagen beträgt die Leerlauf-Propellerdrehzahl im Flug ca.  

1 000 min-1. 

Das Flugzeug war nicht mit Schultergurten ausgerüstet. Entsprechend den Angaben 

des Flugzeughalters war der Einbau der Schultergurte durch den Flugzeughersteller 

nicht vorgeschrieben. 

Meteorologische Informationen 

Von dem Flugleiter des Flugplatzes Schmoldow wurden folgende Informationen auf-

gezeichnet: Wind aus 090° mit 6 m/s, Wolken 0/8. 

Folgende Routinewettermeldung (METAR) des nahe gelegenen Flughafens Neu-

brandenburg lag vor: METAR ETNU 101020Z 11013KT 9999 16/05 Q1017 BLU+= 

Funkverkehr 

Zwischen dem Flugleiter und dem Flugzeug wurde Funkverkehr geführt. Der Fluglei-

ter gab an, dass bei den vorherigen Starts die Übung mit den Worten: „D-****, 

2 000 ft Ziellandeübung“ angekündigt wurde. Bei dem letzten Start wurde nach sei-

nen Angaben der Funkspruch „startbereit, Notfallübung“ abgesetzt. Ein anderer Zeu-

ge gab an, den Spruch „D-****, abflugbereit, Training Übung Notverfahren“ gehört zu 

haben. Beide Zeugen sagten aus, dass der Pilot den Funkverkehr geführt habe. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Flugplatz Schmoldow ist ein Sonderlandeplatz. Er liegt in einer Höhe von 105 ft. 

Die 900 m lange Graspiste hat die Ausrichtung 15/33.  
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Die Rettungsausrüstung für Flugplätze war in den Nachrichten für Luftfahrer NfL I- 

72/83 vorgeschrieben. In den Genehmigungsunterlagen waren die Rettungsmittel 

vorgeschrieben, wie sie in den Nachrichten für Luftfahrer NfL I- 72/83 festgelegt wa-

ren.  

Flugdatenaufzeichnung 

An Bord des Flugzeugs befand sich ein GPS Garmin 55. Das Gerät speichert keine 

Flugdaten. Auswertbare Radardaten lagen nicht vor. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle war ca. 500 m hinter dem Beginn der Piste 15. Das Flugzeug befand 

sich in Rückenlage. Der Rumpf zeigte ungefähr in Richtung 330°. Im Abstand von 

46,20 m vor dem Flugzeugwrack befanden sich zwei in Flugrichtung parallele Bo-

denmarken (Anlage 1, Abb. 3, Spur A). Diese Spuren waren ungefähr 4 m lang. Der 

seitliche Abstand untereinander entsprach ungefähr der Spurweite des Hauptfahr-

werkes. Im Abstand von 43,20 m bis 41,70 m befanden sich zwei weitere parallele 

Spuren (Anlage 1, Abb. 3, Spur B). Diese hatten die Grasnarbe der Piste aufgewor-

fen und lagen jeweils ca. 30 cm innerhalb der beiden vorher genannten Spuren. Es 

wurden in zwei Bereichen Propellermarken in der Grasnarbe festgestellt. 

Bereich 1 43,2  42,8  42,2 40,4 39,7 39,0 38,3 37,6  

Bereich 2 19,6 18,8 18,0 17,2 16,4 15,5 14,4 11,0 7,0

(Abstand in Metern von dem Hauptwrack) 

Die Marke im Abstand von 18 m war mit ca. 10 cm Tiefe deutlich ausgeprägter als 

die übrigen. Die Marke im Abstand von 7,0 m befand sich innerhalb eines größeren 

Erdauswurfes, der sich in der Mitte der angenommenen Bewegungsrichtung befand 

(Anlage 1, Abb. 4). 

Der Rumpf war zwischen dem Motorraum und der Kabine gebrochen. Der Motor mit 

dem Brandspant war nach hinten geklappt und lag auf dem Rumpf in Richtung Flug-

zeugheck. An dem Propellerspinner und den beiden Streben des Hauptfahrwerkes 

waren Erdreste sichtbar. Das Hauptfahrwerk war nach hinten gebogen. Die linke 

Strebe befand sich ungefähr parallel zur Längsachse, während die rechte bis zur Un-

terseite der Landklappe reichte. Der Kabinenraum war zirka ein Drittel gestaucht. Bei 
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den Bergungsarbeiten wurden der Motor, der Brandspant und das Hauptfahrwerk 

wieder in die ursprüngliche Einbaurichtung zurückgeklappt. 

Das Höhen- und die Querruder waren im Bereich des Rumpfbruches getrennt. Die 

Gestänge zeigten typische Bruchbilder eines Gewaltbruches. Von den Steuerknüp-

peln bis zur Bruchstelle bzw. von der Bruchstelle bis zu den Rudern waren alle Ge-

stänge frei und beweglich. Ein Steuerknüppel wurde während der Bergung getrennt, 

der andere zeigte Spuren eines Gewaltbruches. Fotos, die vor der Bergung der In-

sassen gemacht wurden, zeigen, dass sich die Landklappen in einer ausgefahrenen 

Stellung befanden. Nach der Bergung der Piloten wurden die Klappen in eingefahre-

ner Stellung vorgefunden. Die beiden rechten Triebwerkbedienhebel befanden sich 

in gleicher Position, zirka ein Viertel nach vorne bewegt; die linken Hebel standen in 

unterschiedlicher Position ungefähr in der Mitte des Verstellbereiches. Die Trimmung 

befand sich in Normalstellung. Die beiden Beckengurte wurden während der Ber-

gung durchtrennt.  

Medizinische und pathologische Angaben 

Die Leiche des Piloten wurde obduziert. Als Todesursache wurden eine Brustkorb-

kompression sowie Einblutungen in den Spinalkanal festgestellt. Eine Beeinträchti-

gung durch Alkohol lag nicht vor. 

Der zweite Insasse wurde schwer verletzt aus dem Flugzeug geborgen und am Un-

fallort reanimiert. Er verstarb nach fünf Tagen im Krankenhaus. Die Leiche wurde 

nicht obduziert. Informationen zur Todesursache wurden nicht erhoben. 

Brand 

Es gab keine Hinweise auf ein Feuer. 

Überlebensaspekte 

Aus den Angaben des Einsatzberichtes der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Bandelin ging hervor, dass der Notruf um 11:50 Uhr bei der Rettungsleitstelle eintraf. 

Die Feuerwehr rückte um 11:55 Uhr zur Einsatzstelle aus, bei der sie um 12:00 Uhr 

eintraf. Zum Einsatz kamen u.a. hydraulische Heber, Spreizer und Scheren. 21 Mit-

glieder der Feuerwehr waren beteiligt. 
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Aus den vorliegenden Fotos, die von Vereinsmitgliedern gemacht wurden, geht her-

vor, dass es ca. 9 Minuten dauerte, um den Motor von der Kabine zu kippen. Weitere 

Fotos zeigen die Arbeiten der Rettungskräfte bei der gleichzeitigen Bergung der In-

sassen. Nach 12 Minuten war der Insasse auf dem rechten Sitz geborgen. Nach 

15 Minuten wurde der Pilot geborgen.  

Versuche und Forschungsergebnisse 

Um das Verhalten des Musters PZL-104 „Wilga 35“ bei einem simulierten Triebwerk-

ausfall zu ermitteln, hat die BFU zusammen mit der Fa. Messwerk GmbH / Braun-

schweig im September 2013 zwei Flugversuchsflüge durchgeführt. Es sollte geklärt 

werden, ob mit diesem Flugzeugmuster Notlandungen nach Triebwerksausfällen in 

geringer Höhe erfolgreich beendet werden können. Dazu wurde das Flugzeug mit 

Sensoren ausgerüstet, die den statischen und dynamischen Druck, Beschleunigun-

gen in der z-Achse, die GPS-Daten, die Position des Steuerknüppels (Höhenruder) 

und die Position des Leistungshebels aufzeichneten. Der Test enthielt folgende 

Handlungsfolge: 

Die Bedingungen waren: 

 Fluggeschwindigkeit: 115 km/h 

 Klappen: 21° (bei zwei Flügen 0°) 

 Triebwerkleistung: 2350 min-1, maximale Leistung 

 Simulation des Triebwerkausfalls: Leistungshebel reduzieren 

Geplantes Flugprofil Quelle: BFU / Fa. Messwerk GmbH
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Es wurden 17 Tests durch zwei Piloten durchgeführt. Dabei erfolgte das Nachdrü-

cken mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde oder sofort und energisch. Bei zwei 

Tests wurde nicht nachgedrückt, sondern abgewartet, bis das Flugzeug selbstständig 

die Geschwindigkeit wieder aufholt. 

Die Grafen eines Fluges sind beispielhaft in der Anlage 3 dargestellt. Die Auswertung 

der Ergebnisse zeigte, dass der Höhenverlust Hdown im Wesentlichen von der Ge-

schwindigkeit abhängt, die kurz vor dem Abfangen erreicht wird. Dabei führt ein star-

kes Nachdrücken in der ersten Phase nicht zwangsläufig zu höheren Geschwindig-

keiten, aber häufig zu größeren Längsneigungswinkeln (kleineren Θmin)
4 bei an-

nähernd gleicher Höhe und Geschwindigkeit.  

In der Abfangphase führten größere Längsneigungswinkel (kleineren Θmin) zu einer 

längeren Abfangphase mit entsprechend größerem Höhenverlust. Dabei wurde mehr 

Zeit benötigt, um das Flugzeug aus dem größeren Längsneigungswinkel zurückzu-

führen. Zusätzlich war die Sinkgeschwindigkeit bei größeren Längsneigungswinkeln 

erhöht, welches zu weiterem Höhenverlust führte. 

Stärkeres Nachdrücken führte nur in einigen Tests zu einer höheren Maximalge-

schwindigkeit, verbunden mit einem größeren Höhenverlust. In zwei Tests konnte 

dies mit stärkerem Abfangen (nz ca. 2 g) weitgehend kompensiert werden. Allerdings 

                                            
4 Der Längsneigungswinkel Θ (Theta) wird bei einer Flugzeuglage mit der Nase nach unten mit nega-
tiven Vorzeichen angegeben. 

Angabe der gemessenen Größen Quelle: Fa. Messwerk GmbH / BFU
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war der Höhenverlust ca. 10 m größer im Vergleich zu den Manövern mit normaler 

Steuereingabe.  

Bei den Tests mit einer Vertikalbeschleunigung nz von ca. 0,3 bis 0,5 g wurden die 

geringsten Höhenverluste nach dem simulierten Triebwerkausfall aufgezeichnet.  

Die Auswertung zeigte, dass der Höhenverlust vom Einleiten des simulierten Trieb-

werkausfalls, bis zum Abschluss der simulierten Landung durchschnittlich 40 m be-

trug. Dieser Höhenverlust änderte sich deutlich in Abhängigkeit von dem eingenom-

menen Längsneigungswinkel. Im günstigsten Fall betrug der Verlust 24 m und im 

ungünstigsten Test 115 m. 

Zusätzliche Informationen 

Entsprechend dem Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-

Vorpommern betrug die Hilfszeit (Zeit vom Eingang der Meldung bis zur Ankunft an 

einen an einer Straße gelegenen Notfallort) 10 Minuten. 

Der Begriff des Sicherheitspiloten war als Auflage im Zusammenhang mit einer ein-

geschränkten medizinischen Flugtauglichkeit in der JAR-FCL 3.035 f, in § 4 Abs. 6 c 

aufgeführt (Operational Safety Pilot Limitation – OSL). Außerdem wurde ein Informa-

tionsblatt für Sicherheitspiloten verfasst (1. DV LuftVZO, Anlage 13).  

Beurteilung 

Allgemein 

Der Pilot hatte eine gültige Lizenz. Das Flugzeug hatte keine technischen Mängel, 

die den Unfall verursachten. Bei einer angenommenen Masse beider Insassen von je 

90 kg lagen Masse und Schwerpunktlage im zulässigen Bereich. Das Wetter war ge-

eignet, um die Flüge sicher durchzuführen. 

Flugverlauf und Unfallhergang 

Der Pilot hatte an dem Flugtag die Absicht Notverfahren zu üben. Er hatte bereits 

simulierte Triebwerkausfälle in größeren Höhen durchgeführt. Bei dem nachfolgen-

den Flug wollte er wieder ein Notverfahren üben. Dies hatte er vor dem Start ange-

kündigt. Obwohl es keine Informationen darüber gibt, welche Art von Notfallübung 

bei diesem Flug geplant war, ist davon auszugehen, dass der Leistungsabfall des 
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Triebwerkes im Anfangssteigflug von dem Piloten geplant war und eingeleitet wurde. 

Es gab keine Hinweise auf einen Motorausfall. Kein Zeuge hatte bis zum Moment 

des Leistungsabfalls ungewöhnliche Triebwerkgeräusche wahrgenommen. Außer-

dem wiesen die zahlreichen, gleichmäßig und bis zur Endlage des Flugzeuges ver-

teilten Propellermarken darauf hin, dass keine technischen Probleme am Motor vor-

lagen. 

Anschließend hat das Flugzeug einen Bahnneigungsflug eingenommen. Da die Zeu-

genaussagen nicht übereinstimmend sind, kann keine eindeutige Aussage über die 

Steilheit des Flugbahnwinkels getroffen werden. Mehrheitlich wurde jedoch von ei-

nem steilen Winkel berichtet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der Pi-

lot stark nachdrückte. Das nachfolgende Abfangen konnte nicht vollständig abge-

schlossen werden. Die Bodenmarkierungen geben Aufschluss über die Längs-

neigung beim Aufschlag. Die ersten parallelen Markierungen (Anlage 1, Abb. 3, Nr. 

A) sind den beiden Rädern des Hauptfahrwerkes zuzuordnen. In der unmittelbaren 

Verlängerung des Aufschlagpunktes wurden noch keine Propellermarken gefunden. 

Demzufolge war der Neigungswinkel des Flugzeuges in dieser Phase ungefähr 8°. 

Die weiter innen liegenden Spuren, die enger zusammenliegen (Anlage 1, Abb. 3, Nr. 

B), sind den Fahrwerksschwingen zuzuordnen. Dies zeigt, dass das Fahrwerk stark 

eingedrückt wurde. Aus der ersten Propellermarke (Abstand 43,2 m zum Haupt-

wrack) lässt sich ableiten, dass das Flugzeug nun einen Neigungswinkel von ca. 25° 

eingenommen hatte (siehe Anlage 2, Abb. 2). Da sich in Richtung Wrack über eine 

Länge von 18 m keine Bodenmarken befanden, ist davon auszugehen, dass das 

Flugzeug in diesem Bereich wieder kurz abgehoben hatte. In 19,6 m Entfernung zum 

Wrack zeigen die Bodenspuren wieder das Aufsetzen des Flugzeuges. Die in der 

unmittelbaren Nähe des Wracks vorhandene tiefe Bodenmarke ist dadurch entstan-

den, dass sich der Propellerspinner in den Boden grub und das Flugzeug sich dann 

überschlug. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Flugzeug von der ersten 

Bodenberührung bis zum Überschlag ständig einen negativen Längsneigungswinkel 

hatte (Nose Down), der durch aktives Gegensteuern nicht mehr beendet werden 

konnte. 

Aus dem beschriebenen Flugverlauf lässt sich ableiten, dass das Flugzeug nicht 

vollständig abgefangen wurde. Die relative hohe Energie beim Aufsetzen, die zum 

Eindrücken des Hauptfahrwerkes bis zum Bodenkontakt der Fahrwerksschwinge 

führte, deutet auf eine hohe Sinkgeschwindigkeit hin. Dagegen war die horizontale 

Geschwindigkeit gegenüber dem Erdboden gering, wie der Abstand der Propeller-
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marken zeigte. Selbst bei einer sehr hoch angenommenen Propellerdrehzahl von 

1 300 min-1 betrug sie nur ca. 62 km/h. 

Der geschätzte Längsneigungswinkel muss nicht mit dem Flugbahnwinkel überein-

stimmen. Deshalb kann keine Aussage über die Fluggeschwindigkeit getroffen wer-

den.  

Da der Pilot grundsätzlich die Qualifikation hatte, eine Landung richtig durchzufüh-

ren, gibt es für die vorgefundene Unfallsituation grundsätzlich zwei Szenarien: 

1. Der Steuerknüppel wurde nach der Reduktion der Triebwerkleistung stark 

nachgedrückt. Die Höhe war nicht ausreichend, um den Abfangbogen voll-

ständig auszuführen und das Flugzeug in die Längsneigung für die Landung 

zu bringen. Das heißt, das Flugzeug hatte zwar eine ausreichende Flugge-

schwindigkeit, aber noch eine zu große Längsneigung für ein sicheres Aufset-

zen. 

2. Das Abfangen wurde früher und/oder stärker bei einer geringeren Flugge-

schwindigkeit begonnen. Die Längsneigung wurde weiter, als unter Punkt 1 

beschrieben, reduziert, um die für die Landung notwendige Längsneigung zu 

erreichen. Dabei kam es zum Abriss der Strömung, das dann zu der hohen 

Sinkgeschwindigkeit beim Aufsetzen führte. 

Mit den vorhandenen Informationen kann nicht eindeutig bestimmt werden, welche 

der beiden Möglichkeiten bei dem Unfall zutraf. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 

der erste Fall auftrat. Dafür spricht die relativ hohe Energie in Flugrichtung, die auch 

nach der ersten massiven Bodenberührung zum Springen des Flugzeuges über eine 

Länge von ca. 43 m führte. Anschließend war noch eine so große Energie vorhan-

den, sodass sie am Ende der Flugbahn beim Kontakt der Propellernabe mit dem Bo-

den zum Überschlag des Flugzeuges und zum Umschlagen des Motorträgers führte. 

Ebenfalls sprechen die Zeugen mehrheitlich von einer großen Längsneigung nach 

der Reduktion der Triebwerkleistung. Beim Aufsetzen des Flugzeuges mit hoher 

Energie in Dreipunktlage (wie unter Pkt. 2 beschrieben) wäre eine Bodenmarke des 

Spornrades entstanden, die nicht vorgefunden wurde. 

Für die weitere Betrachtung der Unfallsituation war es notwendig zu ermitteln, ob das 

Flugzeugmuster nach einer Reduktion der Triebwerkleistung bzw. nach einem Aus-

fall des Triebwerkes in geringen Höhen sicher gelandet werden kann (siehe Ab-

schnitte Versuche und Forschungsergebnisse und Eigenschaften des Flugzeugmus-

ters und Informationen im Flughandbuch). 
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Eigenschaften des Flugzeugmusters und Informationen im Flughand-
buch 

Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Flugerprobung 

zeigten, dass der durchschnittliche Höhenverlust vom Einleiten des simulierten Trieb-

werkausfalls bis zur Landung ca. 40 m betrug. Allerdings trat auch eine Streuung von 

115 bis 24 m auf. Insbesondere bei stärkerem Nachdrücken und größerer Längsnei-

gung wurde ein größerer Höhenverlust festgestellt. Andererseits verlor das Flugzeug 

an Fluggeschwindigkeit, wenn nicht ausreichend nachgedrückt wurde. Bei einem tat-

sächlichen Triebwerkausfall in ca. 40 m Höhe besteht deshalb die Herausforderung 

darin, dass dem Piloten nur ein schmaler Bereich für das Nachdrücken (Steuerknüp-

pelweg und -geschwindigkeit) für eine sichere Landung zur Verfügung steht. Ansons-

ten sind deutlich größere Höhenverluste zu erwarten. Damit zeigt sich aber auch, 

dass ein Triebwerkausfall in dieser geringen Höhe nicht sicher geübt werden kann. 

Sowohl in dem AFM als auch in dem im Flugzeug vorgefundenen FHB gab es keine 

Hinweise zur Steuertechnik, insbesondere mit dem Höhenruder, nach einem Trieb-

werkausfall. Die „Flugfibel für das Flugzeug PZL-104 Wilga 35“ gibt zwar Hinweise 

für den Triebwerkausfall in sehr geringen Höhen (bis 8 m), darüber hinaus sind aber 

auch dort keine Informationen zur Steuertechnik enthalten. Ausgehend von den 

Flugversuchen geht die BFU davon aus, dass bei einem Triebwerkausfall in geringer 

Flughöhe eine sichere Landung nur durch die Einhaltung spezieller, je nach Höhe 

unterschiedlicher Verfahren für das Nachdrücken und die einzunehmende Längsnei-

gung möglich ist. Deshalb wären gerade in diesem Höhenbereich, in dem eine be-

sondere Steuertechnik notwendig ist, zusätzliche Hinweise im FHB bzw. AFM zur 

Steuertechnik erforderlich. Die im AFM angegebene Möglichkeit, in Flughöhen grö-

ßer 100 m eine Rückkehr zum Flugplatz einzuleiten, stellt unter Berücksichtigung der 

Erfahrung der Piloten der ehemaligen GST eine falsche Anweisung dar, da aus die-

ser Höhe eine Umkehrkurve nicht sicher abgeschlossen werden kann. 

Ein Hinweis, dass ein Triebwerkausfall in diesen Höhen nicht geübt werden darf, 

fehlt. Nach Auffassung der BFU ist es fraglich, warum vom Hersteller des Flugzeu-

ges einerseits eingeschätzt wurde, dass das Üben zur Zerstörung des Flugzeuges 

führen kann, andererseits aber diese Hinweise nicht im FHB bzw. AFM enthalten 

sind. 

Die BFU hat keine Erkenntnisse, ob diese Flugeigenschaft auch auf andere Flugzeu-

ge mit ähnlichen Baumerkmalen (STOL) zutreffend ist. Es ist jedoch anzunehmen, 



 Untersuchungsbericht BFU 3X020-09 
 
 

 
- 15 - 

dass bei diesen Flugzeugen nach einem Triebwerkausfall ähnliche Steuertechniken 

anzuwenden sind. 

Handlungen des Piloten bei einem simulierten Triebwerkausfall in der 
Startphase 

Bei der Durchführung der Übung hatte der Pilot nach der Zurücknahme der Trieb-

werkleistung höchstwahrscheinlich zu stark nachgedrückt. Dieses Verhalten stimmt 

mit seiner Handlung bei einem Checkflug mit dem Flugzeugmuster Cessna 172 im 

Januar 2009 überein. Sie wäre auch vergleichbar mit der Steuertechnik eines Segel-

flugzeuges nach einem Windenseilriss. Seitens der BFU kann nicht abschließend 

eingeschätzt werden, ob dieser Erfahrungshintergrund dazu geführt hat, diese Steu-

ertechnik so anzuwenden. 

Auf Grund fehlender Hinweise im FHB hatte der Pilot keine Möglichkeit, sich mit der 

Besonderheit dieses Flugzeuges bei einem Triebwerkausfall in geringer Höhe im 

Vorfeld vertraut zu machen. Es kann innerhalb dieser Untersuchung nicht nachvoll-

zogen werden, ob sich der Pilot des besonderen Risikos einer simulierten Triebwerk-

ausfallübung in Bodennähe mit diesem Flugzeug bewusst war. Die geringe Fluger-

fahrung auf dem Muster hat zusätzlich dazu geführt, dass das Gefährdungspotenzial 

nicht erkannt wurde. 

Im Bestreben durch die Übung von Notverfahren einen Gewinn für die eigene Flugsi-

cherheit zu erreichen, wurde eine Übung so realitätsnah durchgeführt, dass die Si-

cherheitsreserve sehr gering war: 

Risiko der Übung 

HOCH 
 

Realitätsnähe 

HOCH 
 

Sicherheitsreserve 

GERING 

 

Ausgehend von dem Risiko dieser Übung, hätte bei überlegter Planung eine größere 

Sicherheitsreserve berücksichtigt werden müssen. Das heißt, die Übung hätte nicht 

in Bodennähe geflogen werden dürfen.  

Der Zusammenhang zwischen dem Risiko einer Übung, der einzuplanenden Sicher-

heitsreserve und der daraus folgenden möglicherweise verminderten Realitätsnähe 

ist allgemeingültig und nicht nur für diese Übung anwendbar: 
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Wenn: 

Risiko der Übung 

HOCH 

 

Dann: 

Sicherheitsreserve 

VERGRÖSSERN 

 

Ergebnis: 

Realitätsnähe 

GERINGER 

 

Qualifikation des Piloten und Zusammenarbeit mit dem „Sicherheits- 
piloten“ 

Pilot: 

Der Pilot war in seiner beruflichen Tätigkeit mit Sicherheitsaspekten des Luftsports 

befasst und verfügte somit über das notwendige Wissen, Gefahren zu analysieren 

und Schlussfolgerungen abzuleiten. Er hatte eine ausreichende Gesamtflugerfah-

rung, wobei die Mehrzahl der Stunden im Segelflug absolviert wurden. Dies hat mög-

licherweise auch zu dem starken Nachdrücken geführt, wie es bei Seilrissübungen 

üblich ist. Die Flugerfahrung auf dem Muster PZL-104 “Wilga 35“ war nicht hoch. 

Insbesondere in den letzten Jahren hatte er das Muster wenig geflogen. Andererseits 

hatte er in den vergangenen Jahren achtzehn andere Luftfahrzeugmuster geflogen. 

Dies zeugt von einer hohen Bereitschaft, unterschiedliche Flugzeuge und deren 

Flugeigenschaften kennenzulernen. 

Zweiter Pilot: 

Der zweite Insasse, der als „Sicherheitspilot“ fungierte, hatte deutlich mehr Fluger-

fahrung auf der PZL 104 “Wilga 35“. Durch seine Tätigkeit als Segelfluglehrer hatte 

er grundsätzlich auch die Erfahrung, in gefährlichen Situationen korrigierend einzu-

greifen. Allerdings war er kein Motorflug-Fluglehrer. Dies kann eine Ursache dafür 

sein, dass das starke Nachdrücken nicht unterbunden wurde. Im Fall einer sponta-

nen Handlung des Piloten (Reduktion der Triebwerkleistung), hätte eine schnelle 

Gegenreaktion des „Sicherheitspiloten“ den Unfall möglicherweise verhindert. 

Handlungen der Besatzung: 

Da der Pilot mit seinem Wissen in der Beurteilung von Flugsicherheitsfragen erfahre-

ner war und der mitfliegende zweite Pilot nicht die Kenntnisse und Erfahrungen eines 

Motorflug-Fluglehrers hatte, bestand wahrscheinlich ein Kompetenzgefälle, welches 

die Kommunikation über die Beurteilung der Situation möglicherweise verhinderte. 

Dies könnte eine aktive Auseinandersetzung über die Risiken dieser Übung inner-

halb der Besatzung unterbunden haben. 



 Untersuchungsbericht BFU 3X020-09 
 
 

 
- 17 - 

Der Pilot hatte das Flugzeugmuster in den letzten Jahren selten geflogen. Insofern ist 

das gemeinsame Fliegen mit einem erfahrenen Piloten zur Kompensation dieses De-

fizits grundsätzlich als richtige Entscheidung zu werten. Dies war zudem durch den 

Verein so vorgeschrieben. Der BFU liegen keine Informationen über eine etwaige 

Absprache vor dem Flug zwischen den beiden Piloten vor. Es kann also nicht einge-

schätzt werden, ob die Übung gemeinsam geplant oder ob sie spontan durch den 

verantwortlichen Luftfahrzeugführer oder aber auch durch den „Sicherheitspiloten“ 

eingeleitet wurde. In allen drei Fällen führte dies aber nicht dazu, die Übung mit einer 

größeren Sicherheitsreserve durchzuführen. Damit wurde die Ressource, die durch 

die Beteiligung eines weiteren Piloten vorgesehen war, nicht ausgeschöpft. Eine Si-

cherheitsbarriere konnte somit nicht wirksam werden. 

Definition Sicherheitspilot: 

Der Einsatz eines Sicherheitspiloten ist ausschließlich in der JAR-FCL 3.035 im Zu-

sammenhang mit Einschränkungen der medizinischen Tauglichkeit definiert. In die-

sem Fall ist die Übernahme der Verantwortung für die Führung des Luftfahrzeuges 

durch den Sicherheitspiloten definiert und auf den medizinischen Notfall beschränkt.  

Anderseits gibt es nicht nur in dem betroffenen Verein Festlegungen, die bei Defizi-

ten in der Flugerfahrung eines Piloten die Mitnahme eines weiteren Piloten vorsehen. 

Grundsätzlich sind diese Festlegungen richtig. Der zusätzliche Pilot wird dann aber 

auch als „Sicherheitspilot“ bezeichnet, ohne dass eine weitere Qualifikation gefordert 

ist. In anderen Fällen muss dieser ein Fluglehrer sein. Aber selbst dann gibt diese 

Festlegung keine Auskunft über die Art des Fluges und die Verantwortlichkeiten. Bei 

Übungs-, Ausbildungs-, Einweisungs- und Prüfungsflügen ist die Verantwortung für 

den Flug klar geregelt. 

Die Verantwortung des als „Sicherheitspilot“ (nicht nach JAR-FCL 3.035) agierenden 

Piloten ist im Luftrecht nicht festgelegt und war in den Festlegungen des Vereins 

nicht bestimmt. Er hat keine rechtlichen Voraussetzungen in die Steuerung des Flug-

zeuges einzugreifen. Die Anwesenheit des „Sicherheitspiloten“ hat bei diesem Flug 

nicht dazu geführt, den verantwortlichen Luftfahrzeugführer in seiner Handlung zu 

korrigieren. 

Die eher vage Anweisung in dem Verein, bei Fehlen bestimmter Voraussetzungen 

eines Piloten zusätzlich einen „Sicherheitspiloten“ zu beteiligen, zeigt, dass der ei-

gentlich richtige Gedanke, zusätzliche Ressourcen zu schaffen, nicht vollständig um-

gesetzt wurde. Es fehlten u.a. Angaben über die Qualifikation des Sicherheitspiloten, 
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die Inhalte der Flüge und die Beurteilung der Ergebnisse. Bei einer Deklaration die-

ser Flüge als Übungsflüge mit Beteiligung eines Fluglehrers hätte eine klar vorgege-

bene Aufgabenverteilung innerhalb der Besatzung bestanden. 

In Luftsportvereinen fehlt oft die Kenntnis und Erfahrung, Sicherheitsmaßnahmen 

wirksam zu etablieren. Dabei sind bei der Festlegung von Sicherheitsmechanismen 

in einem Luftsportverein sowohl deren Eignung, die Durchführbarkeit und die luft-

rechtliche Einordnung zu beachten bzw. abzuwägen. Dies stellt für die Verantwortli-

chen eines Luftsportvereins eine komplexe Aufgabe dar, die ohne zusätzliche Hilfe 

nicht zu bewältigen ist. Dies trifft insbesondere für Segelflugvereine ohne ange-

schlossene Motorflugausbildung zu. Im Gegensatz zu kommerziellen Betreibern, bei 

denen ein Safety Management System gefordert ist, gibt es für den Luftsport nur we-

nige Hilfsmittel und Anleitungen für die Erstellung und Umsetzung von vereinsge-

rechten Sicherheitssystemen. 

Überlebensaspekte 

Die Verletzungen des Piloten zeigten, dass der Unfall kräftemäßig überlebbar gewe-

sen wäre, wenn die Insassen schnell aus der Lage hätten befreit werden können. Ei-

ne schnellere Rettung war mit den Mitteln des Flugplatzbetreibers jedoch nicht mög-

lich. Die in der NfL I-72/83 festgelegten Rettungsgeräte waren in diesem Fall nicht 

geeignet, beide Insassen aus dem Flugzeug zu befreien. Die später verwendeten 

Mittel der Feuerwehr, insbesondere die hydraulisch betriebenen Schneid- und 

Spreizwerkzeuge, waren als Rettungsausrüstung für den Flugplatz nicht gefordert 

und sind ohne besondere Kenntnisse auch nicht zu bedienen. Diese Art von Rettung 

kann üblicherweise nur durch die Feuerwehr erfolgen. Die Zeit, die die Feuerwehr 

von der Alarmierung bis zum Eintreffen an der Unfallstelle benötigte, betrug 10 Minu-

ten. Sie lag damit innerhalb der Anforderung für Freiwillige Feuerwehren im Bundes-

land Mecklenburg/Vorpommern. 

Für den mitfliegenden Piloten kann auf Grund der fehlenden medizinischen Informa-

tionen keine Beurteilung erfolgen. 

Ob das Fehlen der Schultergurte bei diesem Unfall die Überlebenswahrscheinlichkeit 

beeinflusst hat, kann durch die BFU nicht abschließend eingeschätzt werden. Beim 

Verwenden von Schultergurten wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass beide 

Insassen in einer deutlich aufrechteren Sitzposition fixiert worden wären. Der auf 

Grund der Verformungen des Rumpfes stark eingeschränkte Überlebensraum im 
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Kopfbereich hätte auf Grund der zu erwartenden Kopfverletzungen die Überlebens-

wahrscheinlichkeit beeinflusst. 

Schlussfolgerungen 

Befunde 

Das Flugzeug setzte mit hoher Energie bei geringer Horizontalgeschwindigkeit auf. 

In dem FHB und im AFM waren keine Hinweise zur Steuertechnik mit dem Höhenru-

der bei einem Triebwerkausfall in sehr geringen Flughöhen enthalten. 

Der Ausfall eines Triebwerks in geringer Höhe kann mit diesem Flugzeugmuster 

nicht sicher geübt werden. 

Im FHB und im AFM waren keine Hinweise enthalten, dass simulierte Triebwerksaus-

fälle in geringen Flughöhen nicht geübt werden sollten. 

Das Flugzeug verfügte über ein gültiges Lufttüchtigkeitszeugnis. Das vorgefundene 

FHB entsprach nicht dem im Kennblatt angegebenen AFM. 

Das Flugzeug hatte keine technischen Mängel, die den Unfall verursachten. Es gab 

keine Hinweise darauf, dass ein technischer Mangel am Flugzeug zum Ausfall des 

Triebwerkes geführt hatte. 

Die an Bord befindliche Kraftstoffmenge war ausreichend für den Flug. 

Der Pilot hatte eine gültige Lizenz und medizinische Tauglichkeitsuntersuchung. Er 

verfügte über wenig Flugerfahrung auf dem Flugzeugmuster. 

Der Einsatz eines zweiten Piloten („Sicherheitspilot“) hat nicht dazu geführt, die 

Übung mit einer größeren Sicherheitsreserve durchzuführen. 

Das Wetter war geeignet für die Durchführung des Fluges und hatte keinen Einfluss 

auf den Unfall. 

Mit den vorhandenen Rettungseinrichtungen am Flugplatz war eine schnellere Ber-

gung nicht möglich. 

Der Einsatz eines „Sicherheitspiloten“ (nicht nach JAR-FCL 3.035) war in den Fest-

legungen des Vereins nicht hinreichend bestimmt. 

Für Luftsportvereine gibt es nur wenige Hilfsmittel und Anleitungen für die Erstellung 

und Umsetzung von vereinsgerechten Sicherheitssystemen. 
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Ursachen 

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass der verantwortliche Luftfahrzeugführer 

sich entschloss, einen simulierten Triebwerkausfall in sehr geringer Flughöhe zu 

üben, obwohl dies mit dem Flugzeugmuster PZL-104 „Wilga 35" nicht sicher durch-

geführt werden kann. 

Zum Unfall beigetragen hat, dass die Beteiligung eines weiteren Pilote („Sicherheits-

pilot“) als zusätzliche Ressource die Durchführung der Übung nicht verhindert hat. 

Weiterhin hat zum Unfall beigetragen, dass im FHB und im AFM des Flugzeugmus-

ters PZL-104 „Wilga 35" keine Angaben über die Einschränkungen beim Üben und 

keine speziellen Steuertechniken bei einem Triebwerkausfall in geringer Höhe ent-

halten waren. 

 

 

Untersuchungsführer:  Karge 

Untersuchung vor Ort: Friedemann, Karge 

Braunschweig, 26. November 2015  

Anlagen 

1. Bilder der Unfallstelle 

2. Skizzen der Längsneigung 

3. Auszug aus den Unterlagen des Luftsportvereins 

4. Ausgewählte Ergebnisse der Flugversuche der Fa. Messwerk GmbH 
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Anlage 1 

 
Abb. 1: Flugzeugwrack Foto: BFU 
 

 
Abb. 2: Lage des Flugzeugwracks aus der Anflugrichtung Foto: BFU 
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Abb. 3: Lage der Aufsetzspuren Foto: BFU 

 
Abb. 4: Propellermarken und Erdauswurf in 7 m Abstand zum Wrack  Foto: BFU 
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Anlage 2 

 
 

 

Abb. 5: Skizze der Längsneigung / Sequenz des Aufsetzens Quelle: BFU

 

Abb. 6: Skizze der Längsneigung / Sequenz des Aufsetzens Quelle: BFU
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Anlage 3 

Abb. 7: Skizze der Längsneigung / Sequenz des Aufsetzens Quelle: BFU

Auszug aus den Unterlagen des Luftsportvereins Quelle: Verein
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Anlage 4 

 

 

 

Auswertung der Flugdaten Quelle: Messwerk GmbH/BFU
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Diagramme eines Fluges (Beispiel) Quelle: Messwerk GmbH/BFU  
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfäl-

len und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Unter-

suchungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger 

Unfälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des 

Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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