
 
Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung 

 

 

 

 

 

Untersuchungsbericht 
Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall 

Datum: 18.07.2021 

Ort:  Flugplatz Renneritz 

  

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller: Panstwowe Zaklady Lotnicze „Warszawa-Okecie“   

Muster: PZL-104 Wilga-35 

  

Personenschaden: Pilot und 3 Fluggäste tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

Aktenzeichen: BFU21-0573-3X 

 

Kurzdarstellung 

Nach einer verkürzten Platzrunde in etwa 50 m über Grund kippte das Flugzeug in der 

Endanflugkurve aus geringer Höhe über die rechte Tragfläche ab und prallte auf dem 

Boden auf. Beim Aufschlag geriet es in Brand. 
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Der Pilot landete mit dem Flugzeug um 10:17 Uhr1 von Roitzschjora kommend in Ren-

neritz. Von 10:39 Uhr bis 10:47 Uhr und von 15:59 Uhr bis 16:02 Uhr führte er 2 Rund-

flüge mit Gästen durch. Der zweite Flug dauerte nur 3 Minuten, da einem Fluggast 

bereits während des Anfangssteigfluges unwohl war. 

Am Unfalltag begann am Flugplatz Renneritz ein Segelfliegerlager, an dem neben dem 

örtlichen Segelflugverein auch 2 Gastvereine teilnahmen. Um neben den am Platz üb-

lichen Windenstarts auch Flugzeugschlepps für den Start der Segelflugzeuge anzu-

bieten, wurde vom örtlichen Verein die Wilga-35 vom Verkehrslandeplatz Roitzschjora 

als Schleppflugzeug dazu geholt. In den vorangegangenen Jahren war es üblich, dass 

der Pilot mit der Wilga für Flugzeugschlepps zur Verfügung stand. An diesem Tag wur-

den jedoch keine Flugzeugschlepps durchgeführt. 

Gegen 16:40 Uhr wurden am Segelflugstart, am östlichen Ende des Flugplatzes, zwei 

Segelflugzeuge, eine ASK-21 auf der südlichen und eine LS8 auf der nördlichen 

Schleppstrecke, durch ihre Besatzungen zum Windenstart vorbereitet. Die Wilga war 

östlich vom Startwagen, der sich am südlichen Platzrand befand, abgestellt. Nachdem 

die ASK-21 um 16:44 Uhr gestartet war, rollte der Pilot die Wilga-35 kurzentschlossen 

hinter dem Segelflugstart entlang zur Piste 25. 

Der Pilot startete um 16:45 Uhr mit dem Flugzeug zu einem Rundflug. An Bord befan-

den sich neben dem Piloten 3 Fluggäste, Flugschüler eines Gastvereins. Dieser, wie 

auch die anderen Flüge des Tages, erfolgte nach Sichtflugregeln. 

Der Flugverlauf stellte sich nach Zeugenaussagen wie folgt dar (Abb. 1): Das Flugzeug 

hob nach kurzer Rollstrecke, etwa 200 m, ab und stieg auf eine Höhe von etwa 50 m 

über Grund. Dann brach der Steigflug ab und das Flugzeug ging in eine steile Rechts-

kurve. Der Pilot meldete über Funk, dass er zurückkäme. Nach der Kurve flog das 

Flugzeug in gleichbleibender Höhe und, so die Aussagen, geringer Geschwindigkeit 

etwa in Richtung 070° entlang der nördlichen Flugplatzgrenze. Am nordöstlichen Ende 

des Flugplatzes drehte das Flugzeug erneut in eine steile Rechtskurve, während deren 

Verlauf die Querlage weiter zunahm. Dabei kippte es über die rechte Tragfläche ab 

und stürzte steil zu Boden. 

                                            
1 Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet, entsprechen Ortszeit 
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Beim Aufschlag auf den Boden geriet das Flugzeug in Brand. Der Pilot und 2 Fluggäste 

verstarben direkt an der Unfallstelle. Die vierte Person an Bord wurde gerettet und 

verstarb später im Krankenhaus. 

Angaben zu Personen 

Der 55-jährige Pilot war französischer Staatsbürger und im Besitz einer französischen 

Lizenz für Privatpiloten, die am 27.09.2011 erstmalig ausgestellt wurde. Die Lizenz 

war zuletzt am 01.10.2019 gemäß Teil-FCL der Europäischen Union ausgestellt wor-

den und enthielt die Berechtigung SEP (land) PIC, gültig bis zum 30.09.2021. Das 

Abb. 1: Auszug aus der Anflugkarte des Sonderlandeplatzes Renneritz mit Flugverlauf (rot) nach Zeugenangaben 

 Quelle: DFS, Stand 23.09.2021, Bearbeitung BFU 
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flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war bis zum 02.05.2022 gültig. Es be-

inhaltete die Einschränkungen VDL2, VCL3. 

Nach den Aufzeichnungen in seinem persönlichen Flugbuch betrug die Gesamtfluger-

fahrung etwa 1 700 Stunden. Einen Großteil dieser Flugzeit hatte der Pilot auf dem 

Muster Wilga-35 absolviert und dabei hauptsächlich Schleppflüge mit Segelflugzeugen 

und Absetzflüge von Fallschirmspringern durchgeführt. 

Nach Zeugenaussagen war der Pilot bereits in den 1990er Jahren aktiv. Dies wurde 

durch Eintragungen in seinem persönlichen Flugbuch und durch das in seinen Papie-

ren gefundene beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis II für den Flugfunkdienst, aus-

gestellt am 24.09.1995, bestätigt. 

Dem Piloten war der Flugplatz Renneritz bekannt, da er dort schon häufiger Flugzeug-

schlepps mit der Wilga-35 durchgeführt hatte. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei dem Flugzeugmuster PZL-104 Wilga-35 handelt es sich um einen freitragenden 

Schulterdecker in Ganzmetallbauweise mit festem Fahrwerk in Spornradanordnung 

(Abb. 2). 

                                            
2 Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne 
3 Gültig nur bei Tage 
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Das Flugzeug des Herstellers Panstwowe Zaklady Lotnicze „Warszawa-Okecie“ war 

mit einem Kolbentriebwerk AI 14 R und einem Zwei-Blatt-Verstellpropeller 

US 122000 ausgestattet. Es hatte die Werknummer 62177 und wurde im Jahr 1973 

fertiggestellt. Die Höchstabflugmasse betrug 1 300 kg. 

Es war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und wurde von einem Luftsportver-

ein betrieben. Eigner des Flugzeugs war der Pilot. Halter war ein Luftsportverein. 

Gemäß dem Bordbuch erfolgten die letzte 100-Stunden-Kontrolle und die Bescheini-

gung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit am 13.04.2021 bei einer Betriebszeit von 

2 370:30 Stunden und 16 146 Landungen. 

Meteorologische Informationen 

Nach Zeugenaussagen herrschten zum Zeitpunkt des Unfalls gute Sichtflugwetterbe-

dingungen. Der Wind wehte spürbar aus nördlicher Richtung. 

Die METAR-Meldung des etwa 30 km südlich gelegenen internationalen Verkehrsflug-

hafens Leipzig/Halle, herausgegeben um 16:50 Uhr, lautete wie folgt: 

Wind:  aus 330° mit 11 kt 

Wolken/Sicht: CAVOK 

Temperatur:   27 °C 

Taupunkt:  15 °C 

QNH:   1 019 hPa 

Trend:   NOSIG (keine wesentlichen Änderungen) 

Funkverkehr 

Der Pilot hatte Funkkontakt mit dem Flugleiter. Der Funkverkehr wurde, wie im Ab-

schnitt „Ereignisse und Flugverlauf“ dargestellt, von anderen Teilnehmern des Flugbe-

triebs auf der Flugplatzfrequenz mitgehört. Der Funkverkehr wurde nicht aufgezeich-

net. 

                                            
4 Die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) war eine paramilitärische Massenorganisation der 
DDR und bildete einen Dachverband für technische Sportarten wie z.B. die Fliegerei. 
 

Abb. 2: Dreiseitenansicht PZL-104 Wilga-35 Quelle: GST4 
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Angaben zum Flugplatz 

Der Sonderlandeplatz Renneritz (EDOX) befindet sich ca. 1 km südlich der Ortschaft 

Renneritz auf einer Höhe von 308 ft AMSL. Er verfügte über eine Grasbahn mit 

1 000 m Länge und 30 m Breite in der Ausrichtung 067°/247° (07/25). Er war für Flug-

zeuge bis zu einer maximalen Abflugmasse von 2 000 kg und die Antonow An-2 zu-

gelassen. Südlich der Graspiste befand sich die Betriebsfläche für den Betrieb von 

Segelflugzeugen (Abb. 3). Die vorgeschriebenen Platzrunden für Motor- und Segelflug 

sind in der Anflugkarte veröffentlicht (Abb. 1). 

 

 

Abb. 3: Auszug aus der Flugplatzkarte des Sonderlandeplatzes Renneritz 

 Quelle: DFS 05.09.2013, Bearbeitung BFU 
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Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle lag auf dem Flugplatzgelände etwa 30 m vor der Schwelle der Piste 25. 

Sie hatte eine Ausdehnung von etwa 50 mal 50 m. 

Die Aufschlagmarken der beiden Hauptfahrwerke und des Propellers hatten eine Aus-

richtung von etwa 210°. Das Flugzeug hatte sich bei dem Absturz überschlagen und 

lag auf dem Rücken (Abb. 4). 

Die Propellerblätter waren von der Nabe abgetrennt und befanden sich im Bereich der 

Einschlagstelle. Der Motor lag unmittelbar hinter der Einschlagstelle. 

Der Rumpf war fast vollständig aus- bzw. weggebrannt. Der Leitwerksträger und das 

Seitenleitwerk waren teilweise verbrannt. Der linke Randbogen des Höhenleitwerks 

lag auf dem Boden und die linke Seite des Höhenruders war verbrannt. Die rechte 

Seite des Höhenleitwerks ragte in die Luft und war rußgeschwärzt. Das Spornrad be-

fand sich am Leitwerksträger und hatte ebenfalls Rußantragungen. 

Der Verbund der beiden Tragflächen war gegeben und vom Rumpf getrennt. Die linke 

Tragfläche war fast vollständig ausgebrannt. Querruder und Landeklappe waren zu 

erkennen. Der Flächentank war beschädigt. Das Mittelstück zwischen den Tragflächen 

war verbrannt. Die rechte Tragfläche war im Wurzelbereich verbrannt. Sie war im Be-

reich zwischen Querruder und Landeklappe nach unten gebogen. Das Querruder und 

die Landeklappe waren vollständig vorhanden. Die Landeklappe war eingefahren. 
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Die Beschädigungen am Triebwerk ließen sich auf die Folgen des Unfalls zurückfüh-

ren. 

Alle Ruderflächen wurden an der Unfallstelle gefunden. Die Übertragung zwischen den 

Steuerorganen und den Ruderflächen war aufgrund der absturzbedingten Beschädi-

gungen und des Brandes nicht vollständig gegeben. 

Das Instrumentenbrett und die darin enthaltenen Schalter, Geräte und Instrumente 

waren zerstört. 

Medizinische und pathologische Angaben 

Die Flugzeuginsassen erlitten durch den Aufprall und den sich anschließenden Brand 

Polytraumata5, an deren Folgen sie verstarben.  

                                            
5 Polytrauma: Gleichzeitig entstandene Verletzung mehrerer Körperregionen oder Organsysteme, wo-
bei mindestens eine der Verletzungen oder die Kombination von zwei Verletzungen lebensbedrohlich 
ist. Injury Severity Score (ISS) ≥ 16 Punkte. 

 

Abb. 4: Unfallstelle, Blick entgegen der Aufprallrichtung Quelle: BFU 
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Der Pilot wurde im Nachgang, zwecks Todesursachenermittlung, obduziert. 

Hierbei zeigten sich in den Gefäßwänden der Hauptschlagader sowie der 3 Herzkranz-

gefäße Fett- und Kalkeinlagerungen. Diese führten bei den Herzkranzgefäßen zu einer 

Verengung des Gefäßquerschnitts auf 20 % des Ausgangsquerschnitts. Die Muskula-

tur des Herzens war hierdurch makro- und mikroskopisch im Sinne einer chronischen 

Sauerstoffunterversorgung krankhaft verändert. Zusätzlich fand sich in der Hinterwand 

der Herzmuskulatur eine Vernarbung, welche einem alten, bereits abgelaufenen, Herz-

infarkt entsprach.  

Die Leber zeigte gewebliche Veränderungen, die auf eine dauerhaft verschlechterte 

Pumpfunktion des rechten Herzens im Sinne eines sog. Rückwärtsversagens hindeu-

teten.    

Der Pilot war Raucher. Nikotinabusus ist ein Risikofaktor für die o.g. Veränderungen 

der Gefäßwände. 

Die im Rahmen der regelmäßigen flugmedizinischen Begutachtungen beim flugmedi-

zinischen Sachverständigen (AME) erhobenen Untersuchungsbefunde wurden durch 

die BFU beim zuständigen Referat L6 des Luftfahrt-Bundesamtes angefordert. Die 

letzte Flugtauglichkeitsuntersuchung datierte auf den 29.04.2021. Das in diesem Zu-

sammenhang angefertigte Ruhe-EKG war, genau wie der Blutdruck und die Herzfre-

quenz, unauffällig. Der Pilot gab keine Beschwerden an. Auch die weitere Untersu-

chung ergab, bis auf den Nikotinabusus, keine zusätzlichen Risikofaktoren für 

kardiovaskuläre Erkrankungen. 

Brand 

Es entstand ein Aufschlagbrand, durch den der Rumpf und die linke Tragfläche ver-

brannten. 

Überlebensaspekte 

Der Pilot und die beiden hinten sitzenden Personen verstarben unmittelbar durch den 

Absturz. Die vorne rechts sitzende Person wurde aus dem Flugzeug geschleudert, 

durch Ersthelfer versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus 

gebracht. Sie verstarb in der anschließenden Nacht unter intensivmedizinischer The-

rapie. 
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Aufgrund der hohen Aufschlagenergie und des mit dem Aufschlag einhergehenden 

Brandes war der Absturz nicht überlebbar. 

 

Zusätzliche Informationen 

Luftfahrzeug 

Für die Bedienung und den Betrieb des Flugzeugs wurde von der Gesellschaft für 

Sport und Technik (GST) eine Flugfibel, ähnlich einem Flughandbuch, erstellt. 

In der Flugfibel für das Flugzeug PZL-104 Wilga-35, herausgeben im Jahr 1985 von 

der GST, war bei den Betriebsbeschränkungen – allgemein eine maximale Kurven-

schräglage von 45° mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h angegeben. 

Unter Punkt 3.1 Flugdaten, Flugleistungen und Flugbegrenzungen war für die mini-

mal zulässige Geschwindigkeit beim Start (Abhebegeschwindigkeit) bei Landeklap-

penstellung 0° mit 108 km/h angegeben. Die Landegeschwindigkeit bei Landeklap-

penstellung 0° betrug 110 km/h. 

Unter Punkt 7.4 Flüge im überzogenen Flugzustand mit minimaler möglicher Ge-

schwindigkeit fanden sich u.a. die folgenden Hinweise: Die minimal zulässige Ge-

schwindigkeit bei gedrosseltem Triebwerk beträgt 85 bis 100 km/h und ist abhängig 

vom Fluggewicht und der Landeklappenstellung. Beim Flug mit Startleistung des 

Triebwerks kann das Flugzeug in Abhängigkeit vom Fluggewicht und der Landeklap-

penstellung bei einer Geschwindigkeit von 56 bis 65 km/h überzogen werden. 

In der Flugfibel war auch das Flugmanöver „Die Platzrunde in 50 m Höhe/AGL“ 

(Abb. 5) beschrieben. Dieses Manöver entsprach keinen heutigen Verfahren zur Platz-

runde. In der GST wurden nur ausgewählte Piloten für dieses Manöver, vergleichbar 

einer Berechtigung, ausgebildet und geprüft. Und es bedurfte eines ständigen Trai-

nings, um diese Berechtigung zu erhalten. 
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Medizinische Aspekte 

Zu den im Zusammenhang mit den Obduktionsbefunden häufigsten Komplikationen 

zählen Herzrhythmusstörungen und der Herzinfarkt.  

Während sich Herzrhythmusstörungen aufgrund ihres funktionellen Charakters gene-

rell nicht im Rahmen von geweblichen Untersuchungen, wie sie während einer Obduk-

tion durchgeführt werden, nachweisen lassen, ist aufgrund eines nur wenige Minuten 

dauernden Ereignisses, wie im konkreten Fall der Flug, auch der Nachweis eines frisch 

abgelaufenen Herzinfarktes nicht möglich, da sich die hiermit einhergehenden feinge-

weblichen Veränderungen des Herzmuskels in der Kürze der Zeit nicht ausreichend 

deutlich ausprägen können. 

  

Abb. 5: Platzrunde in 50 m Höhe Quelle: GST
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Beurteilung 

Flugverlauf 

Die Hintergründe und das Zustandekommen dieses Fluges mit den am Fliegerlager 

teilnehmenden Flugschülern konnte nicht abschließend geklärt werden. Der Start zu 

diesem Flug zwischen den beiden Segelflugstarts deutet auf eine spontane Handlung 

hin.  

Der Startlauf, das Abheben und der Anfangssteigflug, zusammen mit den Untersu-

chungen am Motor, ergaben keinen Hinweis auf einen technischen Mangel. Das Be-

enden des Steigflugs in etwa 50 m Höhe über Grund, der Funkspruch, der nach Zeu-

genaussage ruhig erfolgte, und das direkte Einleiten einer steilen 180°-Rechtskurve 

geben nach Auffassung der BFU Hinweise für ein bewusstes, gewolltes Handeln. Die-

ser Flugverlauf weist erhebliche Parallelen mit dem Manöver „Die Platzrunde in 50 m 

Höhe/AGL“, wie sie in der Flugfibel dargestellt ist, auf. Zu diesem Manöver ist anzu-

merken, dass es äußerst risikoreich ist und es sich dabei nicht um ein übliches Ver-

fahren und schon gar nicht um eine Platzrunde handelt. Es spielt sich in geringer Höhe 

über dem Boden und mit geringem Abstand zur Piste ab. Die Nähe zur Piste ist bedingt 

durch den Radius der ersten 180°-Kurve. Dieser Radius ergibt sich u.a. aus der 

Schräglage des Flugzeugs, die in der Skizze mit 15° (Abb. 5) angegeben ist. Die 

zweite 180°-Kurve ist letztendlich die Folge aus dem vorangegangenen Flugverlauf 

und muss letztendlich koordiniert zur Anfluglinie der Piste führen. Nicht zuletzt auf-

grund der zügigen, zeitlichen Abfolge ist das Manöver mit entsprechenden Risiken 

verbunden. 

Aufgrund der umfangreichen Erfahrung des Piloten auf dem Muster und von Gesprä-

chen mit Zeugen ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ihm das 

Manöver bekannt war und er es in der Vergangenheit auch schon durchgeführt hat. 

Nach dem Erreichen der Höhe von etwa 50 m über Grund drehte der Pilot nach rechts 

in den Wind, der aus nördlicher Richtung wehte. Zeugen sagten aus, dass die Schräg-

lage des Flugzeuges etwa 45° betrug. Damit verringerte sich der Kurvenradius und 

somit der Abstand zur Piste gegenüber den Daten in der Flugfibel, in der die Schräg-

lage mit 15° angegeben ist. 

Der weitere Flugverlauf erfolgte innerhalb der Segelflugplatzrunde, nach Zeugenaus-

sagen dicht am nördlichen Platzrand, in gleichbleibender Flughöhe. Daraus lässt sich 

schließen, dass das Luftfahrzeug unter Kontrolle und funktionstüchtig war. An diesen 

Gegenanflug schloss sich eine weitere 180°-Rechtskurve an, die in den Landeanflug 
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führen sollte. Im Verlauf dieses Kurvenfluges nahm die Schräglage immer weiter zu, 

bis das Flugzeug abkippte und aufgrund der geringen Höhe nicht mehr unter Kontrolle 

gebracht werden konnte. Ursächlich für die große Schräglage waren zum einen der 

geringe zur Verfügung stehende Kurvenradius aufgrund des Gegenanflugs dicht an 

der Landebahn und der Seitenwind aus nördlicher Richtung, der das Flugzeug beim 

Eindrehen in die Kurve weiter in südliche Richtung versetzte. Unterstützt wurde dieser 

Ablauf möglicherweise durch das Bestreben des Piloten nicht in den Bereich der Se-

gelflugbetriebsfläche zu gelangen. Dort stand ein startbereites Segelflugzeug mit aus-

gelegtem Schleppseil. 

Bei der Schräglage, die das Flugzeug in dem Kurvenflug einnahm, wurde mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die maximale Kurvenschräglage von 45° über-

schritten und die dafür erforderliche erhöhte Geschwindigkeit nicht eingehalten. 

Pilot 

Der Pilot war im Besitz der erforderlichen Lizenz zum Führen des Luftfahrzeugs und 

hatte ein gültiges Tauglichkeitszeugnis. Seine Flugerfahrung, insbesondere auf dem 

Flugzeugmuster und diesem Flugzeug, war sehr umfangreich. Auch der Flugplatz war 

ihm gut bekannt. 

Die Obduktion des Piloten ergab eine fortgeschrittene Schädigung der Hauptschlag-

ader sowie der Herzkranzgefäße. Bei Letzteren führte diese zu einer deutlichen Ein-

engung des Gefäßquerschnitts um 80 % mit bereits stattgefundener Schädigung des 

Herzmuskels durch Minderdurchblutung, welche wiederum zu einer Einschränkung 

der Pumpfunktion des Herzens geführt hat. Inwieweit der in der Vergangenheit erlit-

tene Herzinfarkt von dem Piloten bemerkt worden war ist unklar. Nichtsdestotrotz er-

höhte die o.g. Befundkonstellation das individuelle Risiko des Piloten für gesundheitli-

che Komplikationen des Herz-Kreislaufsystems deutlich. 

Die letzte flugmedizinische Begutachtung des Piloten erfolgte 3 Monate vor dem Un-

fall. Sie wurde entsprechend den geltenden Vorgaben durchgeführt und zeigte im Hin-

blick auf die kardiale Vorerkrankung des Piloten keine Auffälligkeiten, die eine tiefgrei-

fendere Untersuchung begründet hätten.  

Nach Auffassung der BFU deuten der Ablauf des Fluges und insbesondere der noch 

kurz vor dem Unfall abgesetzte Funkspruch nicht auf eine gesundheitliche Beeinträch-

tigung des Piloten hin. 
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Luftfahrzeug 

Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen und die vorgeschriebenen 

Wartungen und Prüfungen waren fristgerecht erfolgt. Die Untersuchung ergab keine 

Hinweise auf einen technischen Mangel, der zum Unfall geführt hat. Das Flugzeug war 

in einem guten technischen Zustand. Die Flugmasse und der Schwerpunkt konnten 

aufgrund fehlender Daten nicht genau bestimmt werden. Es wurde aber geschätzt, 

dass sie im zulässigen Bereich lagen. 

Schlussfolgerungen 

Der Flugunfall ist auf das Abkippen des Flugzeugs und dem daraus resultierenden 

Kontrollverlust in Bodennähe zurückzuführen. 

Bei dem Flugverlauf handelte es sich um ein risikoreiches Flugmanöver in Bodennähe.  

  

 

 

Untersuchungsführer:  Nehmsch 

Untersuchung vor Ort: Nehmsch, Berndt 

Mitwirkung: Dr. Harendza 

Braunschweig, 10.08.2022  
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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 Unfällen 

und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersu-

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

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Un-

fälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Ver-

schuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 

Herausgeber 

 
Bundesstelle für  
Flugunfalluntersuchung 
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38108 Braunschweig 
  
 
Telefon 0 531 35 48 - 0 
Telefax 0 531 35 48 - 246  
 
Mail box@bfu-web.de  
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