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Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 28. April 2012 

Ort:  Flugplatz Arnstadt-Alkersleben 

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller / Muster: Moravan / Z 226 „Trener“ 

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU 3X025-12 

Berichtsdatum: 17. Februar 2017 

Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am Tag des Unfalls fand auf dem Flugplatz Arnstadt-Alkersleben eine Luftfahrtver-

anstaltung statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung startete nach Zeugenaussagen um 

ca. 16:30 Uhr1 eine Staffel von vier Flugzeugen, um einen Formationskunstflug 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit. 
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durchzuführen. Es handelte sich um zwei Flugzeuge des Musters Z 226 „Trener“ und 

zwei Flugzeuge des Musters Z 526 AFS. 

Nach mehreren Überflügen entlang der Piste, bei denen unter anderem auch ein 

Vollkreis und eine laterale Acht in enger Formation in Form eines Rhombus geflogen 

wurden, löste sich das hinterste Flugzeug bei einer Wende aus der Formation. Es 

führte einen erneuten Überflug über die Piste durch, während die Dreierformation auf 

eine Höhe von ca. 400 m über Grund stieg. 

Nach dem Überflug des einzelnen Flugzeugs flog die Dreierformation einen Looping 

entlang der Piste. Anschließend wechselte die Formation von der Dreiecksanord-

nung in eine Linie, d. h. die Flugzeuge flogen mit einem Abstand von ca. 100 m hin-

tereinander. Der Dreierverband, angeführt von dem später verunfallten Luftfahrzeug, 

versuchte nun, zu dem einzelnen im Warteraum südlich des Platzes fliegenden Flug-

zeug aufzuschließen. Anschließend erfolgte ein Überflug der Piste von West nach 

Ost. Nach einer erneuten Wende erfolgte ein weiterer Überflug, wobei die Flugzeuge 

weiterhin in gerader Linie hintereinander her flogen. Videoaufzeichnungen belegen, 

dass der Abstand zwischen dem führenden Flugzeug und dem zweiten der Formati-

on deutlich über 200 m betrug, wohingegen die folgenden Flugzeuge jeweils einen 

Abstand von knapp unter 100 m zueinander hatten. Die Flughöhe lag nach Zeugen-

aussagen in einem Bereich zwischen 150 und 200 m und die Fluggeschwindigkeit 

bei 220 km/h. 

Über der Piste sollten alle vier Flugzeuge der Formation gleichzeitig eine Rolle nach 

links fliegen. Das zweite Flugzeug flog aber zunächst geradeaus weiter, als die übri-

gen Flugzeuge der Formation die Rolle begannen. Erst als sich das dritte und vierte 

Flugzeug bereits in Rückenlage befanden, begann das zweite Flugzeug zu rollen. 

Die Drehung um die Längsachse erfolgte zügig und gleichmäßig nach rechts. Mit 

Annäherung an die Messerfluglage kam das Flugzeug nach links aus der Richtung. 

Mit Erreichen der Rückenfluglage war das Flugzeug ca. 60° nach links vom ur-

sprünglichen Kurs abgekommen und befand sich in einem deutlichen Bahnneigungs-

flug. Es rollte kontinuierlich weiter rechtsherum, wobei sich die Längsneigung weiter 

vergrößerte und das Flugzeug schließlich die Senkrechte erreichte. Aus der Senk-

rechten begann das Flugzeug einen Abfangbogen. Im unteren Viertel des Bogens 

kollidierte das Flugzeug mit dem Erdboden. 
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Nr. 2 rollt rechts, erreicht die erste Messerlage und dreht nach links Quelle: Video, privat 

 

Nr. 1 nicht im Bild, Nr. 2 (gelber Kreis) beginnt Rolle rechts, Nr. 3 ist bereits im Rückenflug  
 Quelle: Video, privat 
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Nr. 2 rollt nach rechts und dreht nach links, Nr. 3 und 4. erreichen Normalfluglage  

 Quelle: Video, privat 

Nr. 2 rollt rechts und befindet sich im Rückenflug auf geneigter Flugbahn Quelle: Video, privat 
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Nr. 2 rollt rechts und befindet sich im Abfangbogen Quelle: Video, privat 

Nr. 2 rollt rechts und befindet sich im senkrechten Sturzflug Quelle: Video, privat 
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Angaben zu Personen 

Der 49-jährige Pilot war im Besitz einer Lizenz für Privatpiloten (PPL (A)), ausgestellt 

am 30.09.1999 nach den Regelungen JAR-FCL deutsch. In die Lizenz war die Klas-

senberechtigung SE piston (land) als verantwortlicher Luftfahrzeugführer (PIC) und 

die Lehrberechtigung FI PPL (A) eingetragen. Die Klassenberechtigung war bis zum 

30.03.2013 gültig. In die Anlage zum Luftfahrerschein war die Kunstflugberechtigung 

(Motorflugzeuge) KFB-A eingetragen. Weiter besaß er ein Tauglichkeitszeugnis 

Klasse 2 nach den Regelungen der ICAO und JAR-FCL 3 deutsch, welches bis zum 

02.09.2013 gültig war. Laut seinem Flugbuch Nr. 2 betrug seine Flugerfahrung ins-

gesamt 610 Stunden. 

Aus der bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde geführten Luftfahrerakte des Pi-

loten ging hervor, dass er seine Kunstflugausbildung in der Zeit vom 5. April bis 

2. Juli 2003 absolviert hatte. Er wurde von einer Flugschule in Rudolstadt zur prakti-

schen Prüfung angemeldet. Mit der Anmeldung zur Prüfung wurden dem Piloten 

5:15 Stunden mit 16 Flügen Kunstflugausbildung von der Schule bestätigt. Die Flüge 

wurden ausschließlich mit ein und demselben Flugzeug der Kunstflugstaffel als de-

ren Pilot er später verunfallte durchgeführt. Aus den Unterlagen ging nicht hervor, 

welche Fluglehrer die Ausbildung durchgeführt hatten. Die Akte enthielt keine Ge-

nehmigung für den Piloten zur Unterschreitung der Mindesthöhe für den Kunstflug. 

Aus dem Flugbuch Nr. 1 des Piloten ging hervor, dass es sich bei zehn dieser Flüge 

mit einer Flugzeit von insgesamt 1:56 Stunden um Überlandflüge handelte. Die Flug-

zeit dieser Flüge entsprach in der Regel der Flugzeit, die man für die zurückgelegte 

Distanz mit dem geflogenen Muster mit einer Reisegeschwindigkeit von 90 kt benöti-

gen würde.  

Ein Vergleich des Bordbuches des für die Kunstflugausbildung verwendeten Flug-

zeugs mit den zur Prüfungsanmeldung eingereichten Angaben ergab, dass neun der 

Ausbildungsflüge mit 3:20 Stunden Flugzeit nicht eingetragen waren, sechs der Aus-

bildungsflüge mit 1:45 Stunden Flugzeit mit der gleichen Person durchgeführt wur-

den, die später die Prüfung abnahm und dass einer der Ausbildungsflüge mit 

0:30 Stunden Flugzeit von der Person, die später die Prüfung abnahm, im Alleinflug 

durchgeführt wurde. 

Am 10. August 2003 bestand der Pilot seine Kunstflugprüfung. Aus dem Bordbuch 

des verwendeten Flugzeugs ging hervor, dass sich der Prüfer bei den zwei durchge-
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führten Prüfungsflügen an Bord befand. Am 26.08.2003 erhielt der Pilot den entspre-

chenden Eintrag in seinen Luftfahrerschein für Privatluftfahrzeugführer. 

In seinem Flugbuch Nr. 1 war die Überschrift der Spalte „Sonstige“ ab April 2004 um 

den Eintrag „Acro Solo“, „Acro“ oder „K“ ergänzt. Ab dem 14. April 2004 bis Mai 2010 

waren insgesamt sieben Flüge mit zusammen 2:20 Stunden Flugzeit eingetragen 

und aufsummiert worden. 

Zwischen dem 8. Mai und dem 26. Oktober 2010 wurden 26 Flüge mit zusammen 

9:28 Stunden in die Spalte „Sonstige“ eingetragen und mit den vorherigen fortlaufend 

aufsummiert. Im August 2010 wurde die Überschrift der Spalte „Sonstige“ mit der 

Anmerkung „Kf/Format“ ergänzt. Eine Internetrecherche ergab, dass 19 der Flüge 

durchgeführt wurden, während an dem jeweiligen Flugplatz ein Flugplatzfest, Histori-

sche Flugtage oder eine Flugschau stattfanden. 

Der letzte Eintrag im Flugbuch Nr. 1 des Piloten war vom 26.03.2011. Zu diesem 

Zeitpunkt betrug seine Gesamtflugerfahrung 305:17 Stunden. In der letzten Zeile 

fand sich der Eintrag „Kf 11:48 / 33“. 

Das mit Nr. 2 gekennzeichnete Flugbuch begann am 12.02.2012 mit einem Übertrag 

von 514:30 Stunden. In der ersten Zeile fand sich zusätzlich der Eintrag „Kf 15:28 

(44) FI 172:09 (651)“. In diesem Flugbuch fand sich kein weiterer Flug, der mit Kf o-

der ähnlich gekennzeichnet war. Auf der vorletzten der ausgefüllten Seiten war in der 

Übertragzeile die Ergänzung „Kf 15:28 (44)“ vorhanden. Der letzte Eintrag war vom 

28.04.2012 der Flug von „EDBS“ (Sömmerda) nach „EDBA“ Alkersleben ohne Anga-

be der Start-/Lande- oder Flugzeit. 

Ein Flugbuch über die Zeit zwischen dem 26.03.2011 und dem 12.02.2012 lag der 

BFU nicht vor. 

Der Pilot wurde von mehreren Zeugen als sehr gewissenhaft beschrieben. Er habe 

ungefähr seit 2007 die Flugzeuge der Staffel überführt und sei so langsam in die 

Staffel hineingewachsen. Seit 2010 habe er selbst an Vorführungen und Flugschau-

en als aktiver Pilot teilgenommen. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei der Z 226 „Trener“ handelt es sich laut Kennblatt um einen einmotorigen, freitra-

genden Tiefdecker in Ganzmetallbauweise. Rumpf und Leitwerk sind stoffbespannt, 

das Heckradfahrwerk ist nicht einziehbar. Die Spannweite beträgt 10,3 m und die 
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maximale Abflugmasse 820 kg. Bei einer Abflugmasse von 730 kg oder weniger ist 

laut European Aviation Safety Agency (EASA) Type-Certificate Data Sheet (TCDS) 

Kunstflug mit einem Insassen bis +6 g und -3 g zulässig. Das Flugzeug ist mit einem 

Kolbentriebwerk Walter Minor 6-III mit festem Holzpropeller ausgerüstet. Der Kraft-

stofftank verfügt über ein nutzbares Volumen von 78 Litern. Das Muster erfüllt die 

Bauvorschriften BVF von Dezember 1936. 

Das verunfallte Flugzeug wurde 1958 mit der Werknummer 231 hergestellt. 

Die letzte Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit wurde am 04.04.2012 

ausgestellt. Gemäß Wägebericht vom 01.04.2011 hatte das Luftfahrzeug eine Leer-

masse von 616 kg. 

Für die Instandhaltung des Luftfahrzeugs waren die Regelungen der Verordnung 

(EG) Nr. 2042/2003 Anhang I (Teil-M) anzuwenden. Die letzte Freigabebescheini-

gung des Luftfahrzeugs war vom 03.04.2012. Hier wurden eine 100-Stunden- und 

eine Jahreskontrolle durchgeführt. Seitdem wurde laut Bordbuch nur ein Flug von 

14 Minuten Dauer durchgeführt. Der Flug fand am 14.04.2012 statt. Start- und 

Landeort waren der Flugplatz Gera-Leumnitz. Die Gesamtbetriebszeit des Luftfahr-

zeugs betrug laut Bordbuch 2 587:44 Stunden bei 10 844 Flügen. 

Nach Zeugenaussagen wurde das Flugzeug  am Unfalltag mit 52 Liter Kraftstoff be-

tankt und danach bis zum Unfall 1:10 Stunden geflogen. Laut TCDS benötigt das 

Triebwerk bei maximaler Dauerleistung 53 l/h und bei maximaler Reiseleistung 

38 l/h. Da nicht ermittelt werden konnte, wie viel Kraftstoff sich vor dem Betanken an 

Bord befand, kann die an Bord befindliche, für die Massenbestimmung zu berück-

sichtigende Kraftstoffmenge nur auf einen Bereich zwischen null und 34 Liter einge-

grenzt werden. Ausgehend von einer Leermasse des Flugzeugs von 616 kg, einer 

Pilotenmasse von 90 kg (inkl. Fallschirm) und einer maximal anzunehmenden Kraft-

stoffmenge von 34 Litern ergibt sich bei einer angenommen Dichte des Kraftstoffs 

von 0,76 kg/l eine Flugmasse zwischen 706 und 732 kg. 

Meteorologische Informationen 

Zur Unfallzeit wehte am Flugplatz Erfurt-Weimar (EDDE), neun nautische Meilen 

(NM) nordwestlich des Flugplatzes Arnstadt-Alkersleben, ein schwacher Wind aus 

östlichen bis nordöstlichen Richtungen. Die Sicht lag über 10 km und es gab keine 

Wolken unterhalb 5 000 ft. Die Temperatur lag bei 29 °C, der Taupunkt bei 7 °C und 

der auf Meereshöhe reduzierte Luftdruck (QNH) bei 1 012 hPa. 
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Folgende Routinewettermeldungen (METARs) lagen für die Unfallzeit vor: 

METAR EDDE 281420Z 05011KT CAVOK 29/07 Q1012 NOSIG 

METAR EDDE 281450Z 07009KT CAVOK 29/08 Q1012 NOSIG 

Zur Unfallzeit herrschte Tageslicht. Die Sonne stand in Richtung 246° auf einer Höhe 

von 36° über dem Horizont. 

Funkverkehr 

Zwischen den Flugzeugen der Staffel bestand eine Funkverbindung. Der Beginn der 

Rolle wurde von dem Piloten des ersten Flugzeugs der Formation nach dessen Aus-

sage angesagt. 

Nach Aussage des Teamchefs, welcher an 3. Position flog, wurde die Rolle wahr-

scheinlich auf sein Kommando begonnen. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Arnstadt-Alkersleben verfügt über eine befestigte Piste mit 

einer Länge von 870 m und einer Breite von 23 m und einer Ausrichtung in 

091°/271°. Der Flugplatzbezugspunkt liegt auf einer Höhe von 1 145 ft AMSL. Die 

Rollwege, die Abstellflächen, das Gebäude der Flugleitung und die Flugzeughallen 

befinden sich nördlich der Piste. 

Flugdatenaufzeichnung 

Das Flugzeug war nicht mit einem Flugdatenschreiber (FDR) oder einem Cockpit 

Voice Recorder (CVR) ausgestattet. Keiner der beiden Recorder war durch entspre-

chende luftrechtliche Regelungen gefordert. 

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Eine erste Aufschlagspur befand sich ca. 150 m südlich der Pistenmittellinie auf Hö-

he des Rollweges B auf einer Rasenfläche des Flugplatzgeländes. Ungefähr 50 m 

weiter südlich war eine zweite Aufschlagspur vorhanden. Die Trümmerteile des Flug-

zeugs lagen über ein schmales Gebiet von ca. 100 m Länge in südliche Richtung 

verteilt. Der linke Tragflügel, das Fahrwerk und der Motor waren abgerissen. Der Be-

reich des Cockpits war durch ein Feuer zerstört. Die Leiche des Piloten wurde mit 
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dem Sitz ca. 15 m südlich des Hauptwracks gefunden. Die beiden Kraftstofftanks in 

den Tragflächen waren durch Brandeinwirkung zerstört. Der Rumpftank hinter dem 

Cockpit war leer. Die Kraftstoffleitungen waren abgerissen bzw. durch Brand zerstört. 
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Übersicht Unfallstelle Quelle: Polizei, BFU 

 

Details Unfallstelle Quelle: Polizei, BFU 
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Medizinische und pathologische Angaben 

Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion des Leichnams des 

verantwortlichen Luftfahrzeugführers kam in der Zusammenfassung zu folgendem 

Ergebnis: 

„Die Obduktion […] ergab als Todesursache ein Polytrauma infolge eines Flugzeug-

absturzes. […] 

Im Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchungen fanden sich weder Hin-

weise auf Drogen- oder Medikamentenwirkstoffe noch auf eine relevante Rauchgas-

inhalation. Zum Todeszeitpunkt lag auch keine Alkoholisierung vor […]. Insgesamt 

ergibt sich somit kein Anhalt für das Vorliegen einer Substanz, Rauchgas oder alko-

holbedingten Beeinträchtigung oder gar einer Vergiftung zum Todeszeitpunkt.“ 

Brand 

Es gab keinen Hinweis auf ein Feuer im Fluge. Nach dem Aufprall war es im Bereich 

des Cockpits zu einem Brand gekommen, in dessen Verlauf dieser Bereich des 

Rumpfes zerstört wurde. 

Überlebensaspekte 

Der Unfall war nach Einschätzung der BFU aufgrund der hohen Vorwärtsfahrt und 

Sinkrate bei der Kollision mit dem Erdboden nicht überlebbar. 

Organisationen und deren Verfahren 

Kunstflugstaffel 

Nach Aussage des Teamchefs war die Kunstflugstaffel eine GbR, deren Gründer und 

Eigentümer er war. Sie rekrutierte sich aus dem örtlichen Fliegerclub. Nach dem In-

ternetauftritt der Staffel bestand diese zur Unfallzeit aus vier Piloten und verfügte 

über fünf Flugzeuge. Die Staffel bot Mitflüge im Kunstflug, Kunstflugausbildung und 

Kunstflugvorführungen an. Das Programm der Kunstflugvorführungen erstreckte sich 

von Vorführungen im Einzelkunstflug über Loopingsprung und Ballonstechen bis zum 

Verbandskunstflug. 

Nach Aussage der Teammitglieder erfolgte die Organisation der Staffel durch den 

Teamchef. Er entschied wer welche Funktionen innerhalb des Teams einnahm. 
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Nach Aussage des Teamchefs erfolgte das Training der Staffel in erster Linie durch 

die regelmäßige Teilnahme an Flugschauen. Nach Aussagen mehrerer Zeugen wur-

den vor der Saison 2013 noch ein paar zusätzliche Trainingsflüge durchgeführt. 

Hierbei wurden mit dem verunfallten Piloten einzelne Figuren in größeren Höhen ge-

flogen. Aus den Aufzeichnungen im Flugbuch des Piloten gehen diese Flüge nicht 

hervor. 

Der Teamchef verfügte nach eigenen Angaben über eine Gesamtflugerfahrung im 

Motorflug von 3 500 Stunden, davon ca. 1 000 Stunden im Kunstflug. 

Zusätzliche Informationen 

Mindesthöhe für Kunstflug 

Auszug aus der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO): 

§ 8 Kunstflug 

[…] 

(2) Kunstflüge in Höhen von weniger als 450 m (1.500 Fuß) sowie über Städten, an-

deren dichtbesiedelten Gebieten, Menschenansammlungen und Flughäfen sind ver-

boten. Die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde des Landes kann im Einzelfall Aus-

nahmen zulassen. 

[…] 

Ausbildung Kunstflug 

Auszug aus der Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV): 

§ 81 Kunstflugberechtigung 

(1) Flugzeugführer, Hubschrauberführer und Segelflugzeugführer bedürfen zur 
Durchführung von Kunstflügen der Kunstflugberechtigung. 

(2) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Kunstflugberechtigung für Flug-
zeugführer und Segelflugzeugführer sind  

1. eine praktische Tätigkeit von mindestens 50 Flugstunden als verantwortlicher 
Flugzeugführer oder Segelflugzeugführer nach Erwerb der betreffenden Lizenz, 

2. eine Kunstflugausbildung von mindestens fünf Flugstunden. 

(3) In der Kunstflugausbildung müssen eine Einweisung in besondere Flugzustände 
sowie die folgenden Flugübungen enthalten sein: 
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1. Überschlag, 

2. Turn, 

3. gesteuerte Rolle, 

4. hochgezogene Rollenkehre, 

5. Aufschwung, 

6. Rückenflug und 

7. Trudeln. 

[…] 

(5) Der Bewerber hat in einer praktischen Prüfung nachzuweisen, dass er die zur 
Durchführung von Kunstflügen notwendigen Fähigkeiten besitzt. 

[…] 

Benennung eines Prüfers 

Auszug aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG): 

§ 20 Ausgeschlossene Personen 

(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,  

1. wer selbst Beteiligter ist; 

2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 

3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem 

Verwaltungsverfahren vertritt; 

4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren ver-

tritt; 

5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mitglied 

des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt 

nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist; 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten 

abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist. 

[…] 
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Auszug aus der Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV): 

§ 128 Durchführung von Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen, Anerkennung 

von Prüfern 

[…] 

(5) Prüfer dürfen bei Bewerbern, die von ihnen für die betreffende Lizenz oder Be-

rechtigung ausgebildet wurden, keine Prüfungen abnehmen, es sei denn, die zu-

ständige Stelle hat schriftlich zugestimmt. 

[…] 

 

Vorgaben für die Genehmigung von Flugtagen (NFL I-68/96) 

Die in den Nachrichten für Luftfahrer (NFL) I-68/96 veröffentlichte Bekanntmachung 

des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) zur Genehmigung von öffentlichen Luft-

fahrtveranstaltungen nach § 24 Luftverkehrsgesetz vom 01.03.1996, zuletzt geändert 

am 28.04.2006, enthielt unter anderem folgende Auflagen und Hinweise: 

I.4.2 Veranstaltungsleiter 

I.4.2.5 Der Veranstaltungsleiter oder eine von ihm beauftragte Person hat die Gültig-

keit der Erlaubnisse und Berechtigungen der beteiligten Luftfahrzeugführer sowie die 

Zulassungsdokumente der beteiligten Luftfahrzeuge und die Versicherungsnachwei-

se (I 4.1.3) vor der Zulassung zur Teilnahme an den Flugvorführungen zu prüfen. 

Mängel an den Unterlagen müssen den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge 

haben. 

I.4.3. Vorführende Luftfahrzeugführer (Vorführpersonal) 

I.4.3.1 Luftfahrzeugführer, die an Flugvorführungen einer Luftfahrtveranstaltung teil-

nehmen, müssen über die erforderlichen gültigen Erlaubnisse und Berechtigungen 

verfügen und im Hinblick auf die geplanten Flugvorführungen nachweislich ausrei-

chend in Übung sein. 

I.4.4. Abnahmeflüge 

Vom Veranstalter ist sicherzustellen, dass der Veranstaltungsleiter von den beteilig-

ten Luftfahrzeugführern einen Abnahmeflug verlangen kann, um sich von der Eig-

nung des Luftfahrtgeräts zur Flugvorführung, den Fähigkeiten und der ausreichenden 

Inübunghaltung der Luftfahrzeugführer sowie vom Inhalt des Flugprogramms zu 

überzeugen. Der Veranstaltungsleiter kann sachkundige Berater hinzuziehen. Der 
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Abnahmeflug hat außerhalb der Zeiten, zu denen Besucher der Luftfahrtveranstal-

tung zugelassen sind, stattzufinden. 

II.3.1. Mindestflughöhen im Verlauf der Flugvorführungen 

[…] 

Flugzeuge mit Propellerantrieb / Verbandskunstflug / 150 m 

Flugzeuge mit Propellerantrieb / (Formations-) Verbandsflug / 100 m 

[…] 

III. Sonderbestimmungen 

3. (Formations-) Verbandskunstflug mit propellergetriebenen Luftfahrzeugen oder 

Segelflugzeugen mit vier oder mehr beteiligten Luftfahrzeugen darf nur nach einem 

Abnahmeflug entsprechend den Verfahren nach I 4.4. erfolgen. 

[…] 

Genehmigung der Luftfahrtveranstaltung 

Die Luftfahrtveranstaltung wurde durch die zuständige Landesluftfahrtbehörde mit 

Schreiben vom 10.04.2012 genehmigt. Die Genehmigung enthielt weder die oben 

aufgeführten Punkte noch vergleichbare Forderungen oder einen Verweis auf die 

NFL. 

Im Kapitel II. Allgemeine Auflagen der Genehmigung wurde unter Punkt 2 festgelegt: 

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung, die 

Einhaltung der Bedingungen, Auflagen und Hinweise dieser Genehmigung trägt der 

Veranstalter. 

Weiter wurde unter Punkt 6 gefordert: 

Durch den Veranstaltungsleiter oder eine  von ihm beauftragte Person hat die Über-

prüfung der Gültigkeit der Luftfahrerscheine und Berechtigungen der beteiligten Luft-

fahrzeugführer sowie der Zulassungsdokumente der beteiligten Luftfahrzeuge und 

die Versicherungsnachweise vor Veranstaltungsbeginn zu erfolgen. Bei nicht zu be-

hebenden Mängeln muss der Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen. 

Im Kapitel IV. Kunstflugvorführung wurde unter Punkt 7 festgelegt: 
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Eine Mindestflughöhe von 100 m über Grund (Gästekunstflüge 450 m) ist einzuhal-

ten. Für den abschließenden Überflug ohne Kunstflug parallel zur SLB ist eine Min-

desthöhe von 50 m einzuhalten. 

Während in den Kapiteln V. Demonstrationsflüge, VI. Fallschirmspringen und IX. 

Gästeflüge konkrete Vorgaben für die mindestens erforderliche Erfahrung der Piloten 

und Springer gemacht werden, fehlen derartige Angaben für die Piloten der Kunst-

flugvorführungen. 

Organisation der Luftfahrtveranstaltung 

Die Luftfahrtveranstaltung wurde vom Halter des Verkehrslandeplatzes durchgeführt. 

Es wurde ein verantwortlicher Veranstaltungsleiter benannt. 

Nach Zeugenaussagen war das Briefing der Piloten durch den Veranstalter am Mor-

gen des ersten Veranstaltungstages für 09:00 Uhr angesetzt. Da die Mitglieder der 

Kunstflugstaffel erst zeitversetzt später eintrafen, wurden mit ihnen gesonderte Brie-

fings durchgeführt. Die Piloten füllten sogenannte Kontrollblätter für Luftfahrtveran-

staltungen aus. Auf diesen Formblättern gaben die Piloten die Erklärung ab, dass sie 

für die geplante Flugvorführung über die erforderlichen Erlaubnisse und Berechti-

gungen verfügen, einen ausreichenden Trainingszustand haben und sich körperlich 

und geistig in der Lage fühlen, die Vorführung durchzuführen. Zwei der vier Piloten 

der Staffel (darunter der später verunfallte) gaben keine Beschreibung ihres Flugpro-

gramms ab. Die beiden anderen gaben nur Kunstflug bzw. Verbandskunstflug an. 

Bei allen Piloten des Kunstflugteams war auf dem Kontrollblatt für Luftfahrtveranstal-

tungen die Bestätigung der Veranstaltungsleitung, dass ein Einsatz des Piloten mög-

lich sei, offengeblieben. 

Beurteilung 

Die Untersuchung des Wracks ergab keine Hinweise auf einen technischen Defekt 

an dem Luftfahrzeug. 

Die aktuelle Flugmasse und Schwerpunktlage konnte durch die BFU nicht exakt er-

mittelt werden. Es liegen aber keine Erkenntnisse vor, die vermuten lassen, das eine 

möglicherweise vorhandene geringfügige Überschreitung der maximal zulässigen 

Masse für den Kunstflug oder ein nicht innerhalb der vorgesehenen Grenzen liegen-

der Schwerpunkt zu dem Unfall beigetragen haben könnte. 
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In der Videoaufzeichnung ist gut erkennbar, dass das Luftfahrzeug direkt aus der 

Normalfluglage die Rolle nach rechts beginnt und mit gleichbleibender Rollrate bis 

zur Kollision mit dem Erdboden weiterrollt. Dies ist nur möglich, wenn der Pilot den 

Steuerknüppel kontinuierlich mit einem deutlichen Kraftaufwand nach rechts drückt. 

Im Verlauf der Rolle dreht das Flugzeug in der ersten Messerfluglage nach links und 

geht dann später aus der Rückenfluglage in einen positiven Abfangbogen. Ein sol-

cher Flugweg ist nur mit einer Höhenrudereingabe in Richtung Drücken und einem 

späteren Wechsel in Richtung Ziehen erklärbar. Somit ist es aus Sicht der BFU aus-

zuschließen, dass eine Handlungsunfähigkeit des Piloten ursächlich zum Unfall bei-

getragen haben könnte. 

Im Verlauf der Rolle fällt die Flugzeuglängsachse unter den Horizont, da sie nicht wie 

üblich vor der Rolle über den Horizont gehoben wurde. Dies wurde durch den Piloten 

offensichtlich auch erkannt und mit sehr frühzeitigem Höhenrudereinsatz in Richtung 

Drücken versucht, die Flugzeuglängsachse wieder anzuheben. Dieser erfolgte aber 

zu früh und führte zu dem Abdrehen nach links, wie es auf dem Video zu sehen ist 

und nicht zu einem Anheben der Längsachse. In der Folge gerät das Flugzeug in 

Rückenlage in einen Bahnneigungsflug. Dieser wird kontinuierlich steiler, was nur 

durch ein Nachlassen des Drückens erklärbar ist. Letztendlich beginnt das Flugzeug 

einen positiven Abfangbogen aus der Rückenlage, was wiederum nur durch eine 

Höhenrudereingabe in Richtung Ziehen bedingt sein kann. 

Ein solcher Flugverlauf (fehlendes Ausheben, zu früher Höhenrudereinsatz in Rich-

tung Drücken, Nachlassen des Drückens und Ziehens im Bahnneigungsflug in Rü-

ckenlage) ist typisch für einen Piloten, der Grundkenntnisse im Kunstflug hat, aber 

nicht über eine ausreichende Erfahrung und Praxis verfügt. Dieser Verlauf wird viel-

fach in der einschlägigen Literatur über die Kunstflugausbildung beschrieben. Er ist 

demnach in der Regel darauf zurückzuführen, dass der Pilot das Ausheben zu Be-

ginn der Rolle vergisst und versucht den Fehler durch Höhenrudereinsatz in Richtung 

Drücken zu korrigieren. Er kommt dadurch aus der Richtung und verliert dann im 

Bahnneigungsflug in Rückenlage die räumliche Orientierung, weil die Horizontlinie, 

welche ein ungeübter Kunstflieger zur Orientierung benötigt, durch die Flugzeugnase 

verdeckt wird. Letztendlich sucht der im Kunstflug ungeübte Pilot dann oft den Aus-

weg aus dem Sturzflug in einem instinktiven Ziehen des Höhenruders. 

Grundsätzlich lässt sich ein Flugzeug aus einer falsch eingeleiteten Rolle, bei der die 

Flugzeuglängsachse unter den Horizont fällt, jederzeit in die Normalfluglage zurück-
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führen. Hierfür sind aber eine gute räumliche Orientierung und eine gewisse Routine 

im Kunstflug notwendig. 

Das Fliegen einer Rolle in einer Höhe von 100 m unterscheidet sich grundsätzlich 

nicht von dem oberhalb der Mindesthöhe von 450 m (Eine beispielhafte grafische 

Darstellung findet sich in Anlage 2). Allerdings lässt die niedrige Höhe weniger Spiel-

raum für Fehler und führt in der Regel zu einem deutlichen Ansteigen der psychi-

schen Anspannung bei weniger erfahrenen Piloten. Hinzu kommt, dass aufgrund der 

in niedrigen Höhen wesentlich höher liegenden Horizontlinie eine mögliche räumliche 

Desorientierung schneller eintreten kann. 

Aus Sicht der BFU verfügte der Pilot mit einer Gesamtflugzeit von 610 Stunden in 13 

Jahren über eine durchschnittliche Flugerfahrung. Die im Flugbuch Nr. 2 dokumen-

tierte Erfahrung von ca. 300 Stunden in den letzten zwei Jahren vor dem Unfall lässt 

den Schluss zu, dass der Pilot gut in Übung war.  

Die in der Dokumentation der praktischen Kunstflugausbildung festgestellten Diskre-

panzen lassen bei der BFU erhebliche Zweifel an der Qualität und dem Ergebnis der 

Ausbildung aufkommen. Es ist davon auszugehen, dass die für die Ausbildung vor-

geschriebene Flugzeit erheblich unterschritten wurde. Aus Sicht der BFU sind die 

vorgeschriebenen Stunden aber nötig, um den Piloten über das reine Fliegen der Fi-

guren hinaus auch die Verfahren und Routine zu vermitteln, fehlerhaft geflogene Fi-

guren ohne Überschreitung der Limitierungen des Flugzeugs auf sicherem Wege zu 

beenden. 

Die belegte Tatsache, dass die Prüfung entgegen den gesetzlichen Regelungen 

durch einen Prüfer, der als Fluglehrer die Ausbildung durchgeführt hatte, abgenom-

men wurde, hat sehr wahrscheinlich verhindert, dass die bei dem Piloten zu diesem 

Zeitpunkt vorhandenen Defizite erkannt werden konnten. 

Die Kunstflugerfahrung des Piloten ließ sich nicht exakt ermitteln. Die im Flugbuch in 

der Spalte „Sonstige“ vorhandenen verschiedenen Eintragungen „Acro Solo“, „Acro“, 

„K“ und „Kf/Format“ lassen vermuten, dass es sich bei den aufgelisteten Zeiten um 

Zeiten im Kunstflug und/oder im Formationsflug handelt. Die insgesamt dokumentier-

ten 15:28 Stunden und 44 Flüge seit Erteilung der Kunstflugberechtigung im 

Jahr 2003 stellen aus Sicht der BFU eine sehr geringe Kunstflugerfahrung dar. Zwar 

war die Anzahl der dokumentierten Flugstunden in den letzten zwei Jahren deutlich 

höher als davor, da es sich aber um Flüge auf Luftfahrtveranstaltungen ohne vorher-

gehendes Training handelte, kann es sich aus Sicht der BFU hierbei zunächst nur 
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um Formationsflüge im weitesten Sinne ohne Kunstflugelemente gehandelt haben. 

Ein fundiertes und kontinuierliches Training, wie es aus Sicht der BFU zwingend er-

forderlich ist, um auf Luftfahrtveranstaltungen und in Höhen unterhalb der Mindest-

höhe von 450 m Kunstflug durchzuführen, wurde nie durchgeführt. 

Die Flugzeit im Kunstflug war so gering, dass der Pilot aus Sicht der BFU nur über 

Grundkenntnisse im Kunstflug und über keine ausreichende Routine verfügte, die ihn 

befähigte, sicher Kunstflug unterhalb der Mindesthöhe von 450 m durchzuführen. 

Für die BFU ist es nicht nachvollziehbar, dass der Teamchef mit seiner sehr großen 

Erfahrung als Kunstflugpilot und Kunstfluglehrer dies nicht erkannte und den Piloten 

mit der Staffel ein Programm mit einer Rolle in 150 bis 200 m fliegen ließ. 

Die Angaben des Piloten auf dem Kontrollblatt für Luftfahrtveranstaltungen zu seiner 

Flugerfahrung bezüglich des Flugprogramms von 20 Stunden insgesamt und zwei 

Stunden in den letzten drei Monaten sind für die BFU nicht nachvollziehbar. Hinzu 

kommt, dass das Flugprogramm, für das diese Angaben gelten sollten, nicht benannt 

wurde und somit die Angaben zu den Stunden keine Aussagekraft haben. 

In der NFL I-68/96 wird gefordert, dass die Piloten die an einer Luftfahrtveranstaltung 

teilnehmen im Hinblick auf die geplanten Flugvorführungen nachweislich ausreichend 

in Übung sein müssen. Diese Forderung wurde von der zuständigen Luftfahrtbehör-

de nicht in der Genehmigung berücksichtigt.  

Da beim Kunstflug normalerweise eine Mindesthöhe von 450 m einzuhalten ist, kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Pilot, der eine Kunstflugberechtigung 

besitzt, auch in der Lage ist, Kunstflug unterhalb dieser Höhe sicher durchzuführen. 

Ein Training von Kunstflug unterhalb von 450 m würde wiederum eine entsprechende 

Genehmigung der zuständigen Luftfahrtbehörde erfordern. Eine solche Genehmi-

gung ist aber durch den verunfallten Piloten laut seiner Luftfahrerakte nicht beantragt 

und demzufolge auch nicht erteilt worden.  

Die pauschale Festlegung einer Mindesthöhe von 150 m für Verbandskunstflug mit 

Propellerflugzeugen im Rahmen der Luftfahrtveranstaltung ist daher aus Sicht der 

BFU fragwürdig.  

Die von den Piloten ausgefüllte Selbsterklärung stellt insbesondere vor diesem Hin-

tergrund aus Sicht der BFU keinen akzeptablen Nachweis des Übungsstandes dar. 

Es erschließt sich der BFU nicht, wie anhand der Angaben auf dem Kontrollblatt für 

Luftfahrtveranstaltungen ohne vorherige Festlegung von Kriterien für bestimmte Pro-
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gramme beurteilt werden soll, ob der Übungsstand der Piloten ausreichend für das 

geplante Flugprogramm ist. Daher ist aus Sicht der BFU folgerichtig, dass der Ver-

anstaltungsleiter hierzu auch keine Aussage getroffen hat. Wie zahlreiche Unfälle auf 

Luftfahrtveranstaltungen gezeigt haben, ist es aber nicht ausreichend, wenn sich der 

Veranstalter auf die Selbsteinschätzung der Piloten verlässt. Andererseits ist es nicht 

praktikabel, dass der Veranstaltungsleiter persönlich eine Bewertung jedes einzelnen 

Programmpunktes und der dafür notwendigen Flugerfahrung vornimmt. 

Die vom Bundesministerium für Verkehr herausgegebene NfL-I 68/96 wurde von der 

zuständigen Landesluftfahrtbehörde bei der Genehmigung der Luftfahrtveranstaltung 

nicht vollständig berücksichtigt. Dies führte letztendlich dazu, dass der in der NfL 

vorgesehene Abnahmeflug für Flüge im (Formations-) Verbandskunstflug nicht 

durchgeführt wurde. Die BFU hält es für wahrscheinlich, dass schon bei der Vorbe-

reitung zu diesem Abnahmeflug der nicht ausreichende Trainingsstand des später 

verunfallten Piloten aufgefallen wäre. 

Darüber hinaus war in der Genehmigung der Luftfahrtveranstaltung die Mindesthöhe 

für Kunstflugvorführungen pauschal auf 100 m über Grund festgelegt worden. Eine 

Differenzierung zwischen Einzelkunstflug und Verbandskunstflug wie in der 

NfL I-68/96 erfolgte nicht. Da sich die Flugzeuge während der Rolle nach Zeugen-

aussagen in einer Höhe zwischen 150 und 200 m befanden, ist dies für den Ablauf 

des Ereignisses aber unerheblich.  

Schlussfolgerungen 

Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass die Rolle fehlerhaft eingeleitet wurde und 

der Pilot aufgrund seiner sehr geringen Kunstflugerfahrung nicht in der Lage war, un-

ter den gegebenen Rahmenbedingungen die Figur sicher zu beenden. 

Zu dem Unfall beigetragen hat, dass 

dem Piloten im Rahmen der Genehmigung der Luftfahrtveranstaltung ermöglicht 

wurde, Kunstflug in einer Höhe von 150 bis 200 m durchzuführen, ohne dass er hier-

für einen Nachweis über seine diesbezüglichen Fähigkeiten erbringen musste, 

kein gezieltes Training für das Fliegen des Programms einschließlich der Rolle in ge-

ringer Höhe durchgeführt wurde, 

der ungenügende Trainingsstand des Piloten durch den Teamchef nicht erkannt 

wurde, 
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entgegen NfL-I 68/96 kein Vorfliegen vor dem Veranstaltungsleiter erfolgte, 

der Veranstaltungsleiter nicht über Kriterien für den notwendigen Trainingsstand der 

Kunstflugpiloten verfügte, 

die Ausbildung des Piloten nicht den Mindestanforderungen entsprach, 

die Kunstflugprüfung durch einen Prüfer abgenommen wurde, der als Fluglehrer 

maßgeblich an der Kunstflugausbildung beteiligt war. 

Sicherheitsempfehlungen 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Flugbetrieb hat im Zuge der Aufarbeitung dieses und 

vergleichbarer Ereignisse auf Luftfahrtveranstaltungen eine Unterarbeitsgruppe ins 

Leben gerufen. Diese Unterarbeitsgruppe wurde mit der Aufgabe betraut, Vorgaben 

für Flugvorführungen auf Luftfahrtveranstaltungen zu erstellen. 

Aufgrund dieser Maßnahmen wurde von der BFU auf eine entsprechende Sicher-

heitsempfehlung verzichtet. 

 

Untersuchungsführer:  Kostrzewa 

  

Braunschweig, 17.02.2017 

Anlagen 

Anlage 1: Kontrollblatt für Luftfahrtveranstaltungen 

Anlage 2: Grafik Rolle 
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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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Anlage 1 
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Anlage 2: Grafik Rolle  Quelle: Flugzeugfibel Z 42 der GST, 1984 


