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Doch so einfach ist es beileibe nicht. Dieses „Direktmarketing“ 
zum Zwecke der Werbung für den Luftsport ist in gemeinnützigen 
Flugsportvereinen nämlich ganz speziellen Regeln unterworfen, 
die es unbedingt zu beachten gilt. Hier geht es auch um Ab-
grenzungsfragen zur gewerblichen Personenbeförderung. Letztere 
unterliegt nicht nur in lizenzrechtlicher Hinsicht, sondern auch 
steuerrechtlich anderen Voraussetzungen, als sie für gemein-
nützige Vereine und Piloten gelten, die nicht für den gewerblichen 
Personentransport lizenziert sind. 

Nicht immer fällt es leicht, den zulässigen „werbenden Gastfl ug“ 
im gemeinnützigen Luftsportverein sauber abzugrenzen von einer 
Mitnahme von Fluggästen, die letztlich als gewerblich einzustufen 
ist. Hier gilt es, genau hinzuschauen und sorgfältig aufzupassen, 
um insbesondere Haftungsrisiken für den Verein, aber auch für 
die Piloten zu vermeiden. Denn sonst kann ein Verein ganz 
schnell in Teufels Küche kommen – insbesondere dann, wenn 
etwas schiefgeht. 

Was also ist unseren Vereinen, die über ein solches Angebot 
nachdenken, nun zu raten? Licht ins Dunkel soll in dieser Aus-
gabe des adlers der Beitrag des Luftrechtlers Frank Dörner auf 
S. 15 bringen. 

Darin kommt Frank Dörner zu dem Ergebnis, dass es gerade bei 
derartigen Kooperationen etliche Haken gibt und dass vor allem 
schnell die Grenze erreicht ist, innerhalb derer in gemeinnützigen 
Flugsportvereinen entgeltliche Gastfl üge noch durchgeführt 
werden können. In vielen Fällen ist bei solchen Kooperationen 
zumindest in der Tendenz schnell zu erkennen, dass die entgelt-
liche Mitnahme eher in Richtung einer gewerblichen Aktivität 
zielt, die letztlich eine gewerbliche Personenbeförderung mit 
allen dafür erforderlichen Voraussetzungen darstellt.

Grundsätzlich ist bei der entgeltlichen Mitnahme von Fluggästen 
in gemeinnützigen Vereinen Zurückhaltung das Gebot der 
Stunde. Die Werbung für den Verein und den Luftsport sollte im 
Vordergrund stehen – nicht fi nanzielle Interessen oder das Ziel 
einer bestmöglichen Flottenauslastung. 

Fazit: Wer Gastfl üge in seinem Verein durchführen will, kann 
dies sicher erfolgreich tun, ohne die Flüge über professionell 
beworbene Erlebnisportale anzubieten. Es gibt unterschiedliche 
Maßnahmen, um Menschen auf den Flugplatz zu bringen und 
sie für den Flugsport zu begeistern. Gerade in unserer fortlau-
fenden Serie „Mitglieder fi nden und binden“ hier im adler ist 
seit Monaten etliches dazu nachzulesen.

Überlegen Sie also gut, liebe Luftsportlerinnen und Luftsportler, 
ob Sie das  Risiko wirklich eingehen wollen, mit einem Erlebnis-
portal zu kooperieren. Oder ob nicht doch andere Wege, unseren 
schönen Luftsport bekannt zu machen, die besseren sind. Gute 
Ideen gibt es zuhauf – Erlebnisportale sind jedenfalls nicht un-
bedingt der Weisheit letzter Schluss.

Liebe Luftsportlerinnen und 
Luftsportler,

einmal selbst Baggerfahren, 
mit dem Quad über Erdhügel 
brettern, sich an einem Tan-
demfallschirmsprung versu-
chen oder beim Sternekoch 
in die Geheimnisse der feinen 
Küche eingeweiht werden – 
Erlebnisse liegen im Trend 
und verkaufen sich gut. Wer 
an einem solchen Event teil-
nimmt – so versprechen es 
zumindest diverse Erlebnis-
portale, die es zuhauf am 
Markt gibt –, kauft sich da-
mit nicht bloß einen Gut-
schein, sondern ein Erlebnis, 
das er so schnell nicht vergisst.  

An sich eine gute Sache – verheißt dies doch auf der einen Seite 
zufriedene Kunden und auf der anderen glückliche Dienstleis-
ter, die ihr Angebot auf diese Weise bekannt machen und die 
Nachfrage ankurbeln können. 

Doch wie kommen die Erlebnisportale an ihre Kooperations-
partner? Also an die, die dann den Fallschirm samt Personal für 
den Tandemsprung, den Bagger oder den Ferrari zur Verfügung 
stellen, damit die Erlebnishungrigen damit ihre besonderen 
Erfahrungen machen können? 

Ein Weg scheint klar zu sein: Die Erlebnisportale gehen direkt 
auf diejenigen zu, die sie als „Partner“ für ihre Angebote ge-
winnen wollen, werben mit attraktiven Konditionen. So auch in 
jüngster Zeit geschehen bei etlichen Luftsportvereinen im BWLV, 
denen diverse Erlebnisportale eben solche Kooperationen 
schmackhaft zu machen versuchten. Die Vereine sollten in diesem 
Fall gegen Entgelt Flüge anbieten. Und die Portale würden 
sich – gegen eine entsprechende Provision, versteht sich – um 
die professionelle Vermarktung kümmern – so lautete das 
Versprechen. 

Nun könnte man denken: Warum auch nicht? Schließlich sind 
nicht nur Wirtschaftsunternehmen darauf angewiesen, für ihre 
Produkte am Markt zu werben. Auch für gemeinnützige Vereine 
ist es heutzutage eine unverzichtbare Aufgabe, sich in der 
Öffent lichkeit darzustellen und die Vereinsaktivitäten positiv zu 
transportieren. 

Und natürlich sind Gastfl üge in den Vereinen ein wichtiger Bei
trag zur Öffentlichkeitsarbeit. Gerade hier kann die Faszination 
des Luftsportes in ihrer ganzen Schönheit hautnah vermittelt 
werden. Solche Flüge schaffen nicht nur Verständnis für unseren 
Sport, sondern wecken oftmals den Gedanken, das Fliegen 
selbst zu lernen. Warum also nicht über ein Erlebnisportal so 
etwas anbieten und sich mit einem Schlag einen großen Inter-
essentenkreis erschließen?

DER FLUGGAST ALS KUNDE? 

Klaus Michael Hallmayer, 
BWLV-Geschäftsführer
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TERMINE FÜRS KOMMENDE JAHR UND VERÖFFENTLICHUNGEN FÜR DEN „ADLER“
RECHTZEITIG MITTEILEN!

Bitte informieren Sie uns möglichst frühzeitig über die Termine für Ihre Vereinsveranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen 
etc., damit wir diese in den BWLV-Veranstaltungskalender 2017 aufnehmen sowie auf unserer Internetseite www.bwlv.de ver-
öffentlichen können. 

Zudem möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Redaktionsschluss für Berichte, die im „adler" erscheinen sollen, 
jeweils am 1. des Vormonats ist. Soll also zum Beispiel ein Artikel in der März-Ausgabe erscheinen, muss er bis spätestens 1. Februar 
bei der Redaktion eingegangen sein. Bitte beachten Sie den Redaktionsschluss – Ausnahmen sind außer in wenigen Einzelfällen 
nicht möglich. 

Termine und Veröffentlichungen für den „adler“ können Sie uns gerne per E-Mail unter buerkle@bwlv.de übermitteln. 

red.

„MEHR KUNDEN ERREICHEN, MEHR VERKAUFEN, MEHR VERDIENEN“

DER LUFTSPORTVEREIN ALS ERLEBNISPARTNER – 
WAS IST DRAN AN DEN WERBESPRÜCHEN?
Erlebnisportale bieten auf attrakti-
ven Webseiten, aber auch über kon-
ventionelle Werbemittel wie Print, 
Rundfunk und Fernsehen ausgefal-
lene Freizeit-Events an. Und auch 
die sonst nicht allzu beliebte Gut-
scheinvariante zu Weihnachten oder 
dem Geburtstag wird so zum viel-
versprechenden, besonderen Ereig-
nis, sei es nun die Fahrt in einem 
Rennwagen, ein Abendessen im 
Dunkeln oder Überlebenskurse in 
der Wildnis. Auch Flugsportvereine 
werden oft von Erlebnisportalen 
dazu eingeladen, „Partner“ zu wer-
den – in jüngster Zeit waren auch 
bei den BWLV-Vereinen hierzu ver-
stärkt Anwerbeversuche zu beob-
achten. Dies geschieht zum Beispiel 
mit dem Slogan „Mehr Kunden er-
reichen, mehr verkaufen und mehr 
verdienen“. So soll es dem angehen-
den Partner schmackhaft gemacht 
werden, sich auf die Vermittlungs-
verträge einzulassen. Doch was ist 
von diesen „Partnerschaften“ zu 
halten? Der Rechtsanwalt und Luft-
fahrsachverständige Frank Dörner 
hat sich diese Angebote genauer an-
geschaut – und jede Menge Haken 
entdeckt. 

Zunächst einmal lässt sich feststellen: Es 
handelt sich hierbei um eine ungleiche 
Partnerschaft: auf der einen Seite hoch-

professionelle Marketingprofis, und auf 
der anderen Seite gemeinnützige Vereine 
mit Privatpiloten.

Das Intro „Mehr Kunden erreichen“ 
sollte den Vereinsvorstand schon 
vorsichtig werden lassen. Kunden? 
Dagegen ist im wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb des Vereins zunächst nichts ein-
zuwenden. Kaffee, Rote Wurst und Bier 
werden beim Flugplatzfest auch an 
„Kunden“ verkauft. Dazu bekommt der 
Verein dann eine Schankerlaubnis für die-
sen Tag, und die Vereinshelfer benötigen 
auch keine besondere Berufsausbildung 
dazu. Die Gemeinnützigkeit ist dadurch 
per se nicht gefährdet.

Aber in der Luftfahrt? Nach EASA 
bzw. EU-Lesart ist jede Beförderung 
von Passagieren gegen Entgelt „ge-
werblich“.

Eine „gewerbliche Tätigkeit“ bezeichnet 
nach der Europäischen Luftrechtsbibel – 
der Grundverordnung VO(EU) Nr. 216/ 
2008 Art. 3 – den Betrieb eines Luftfahr-
zeugs gegen Entgelt oder sonstige 
geldwerte Gegenleistungen, der der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung steht oder der, 
wenn er nicht der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung steht, im Rahmen eines Vertrags 
zwischen einem Betreiber und einem 
Kunden erbracht wird, wobei der Kunde 
keine Kontrolle über den Betreiber ausübt.

Und für die gewerbliche Luftfahrt ist, mit 
einigen Ausnahmen, das Vorhalten eines 
Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) 
sowie Pilotenlizenzen, die zur gewerbs-
mäßigen Fliegerei berechtigen, erforder-
lich. Außerdem sind die dazu verwendeten 
Luftfahrzeuge in einem Unternehmen 
zur Führung der Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit (CAMO) zu führen.

Die AOCPflicht ist grundsätzlich in der 
VO(EG) Nr. 1008/2008 geregelt. In Artikel 
(3) ist dann zu lesen, dass unbeschadet 
anderer anwendbarer Bestimmungen 
gemeinschaftlicher, einzelstaatlicher oder 
internationaler Rechtsvorschriften für die 
folgenden Kategorien von Flugdiensten 
nicht das Erfordernis einer gültigen Be-
triebsgenehmigung gilt: 

a) Flugdienste, die mit Luftfahrzeugen 
ohne Motorantrieb und/oder mit ultra-
leichten Luftfahrzeugen mit Motorantrieb 
durchgeführt werden, und 
b) Rundflüge. 

Für diese Rundflüge wiederum ist der 
Blick ins deutsche Luftverkehrsgesetz 
hilfreich:
Nach § 20 Abs. 1 LuftVG bedürfen juris-
tische oder natürliche Personen sowie 
Personenhandelsgesellschaften für die 
gewerbsmäßigen Rundflüge in Luftfahr-
zeugen sowie die gewerbsmäßige Beför-
derung von Personen und Sachen mit 
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Ballonen einer Betriebsgenehmigung als 
Luftfahrtunternehmen. Der Genehmi-
gungspflicht unterliegt auch die nicht
gewerbsmäßige Beförderung von Flug-
gästen, Post und/oder Fracht mit 
Luftfahrzeugen gegen Entgelt; ausge-
nommen hiervon sind Flüge mit Luftfahr-
zeugen, die für höchstens vier Personen 
zugelassen sind. 

Ergo: 
1.  Für Gastflüge mit Segelflugzeugen 

braucht der Verein kein AOC
2.  Auch der Motorsegler (TMG) löst 

keine AOCPflicht aus, wenn kein 
gewerbsmäßiger Betrieb damit 
vorgesehen ist.

3.  Das gilt auch für die viersitzige 
Motormaschine, solange nicht 
gewerbsmäßig geflogen wird.

Und eine Hilfestellung dazu, was als 
nicht „gewerbsmäßig“ zu betrachten ist 
liefert die VO(EU) Nr. 965/2012 – die 
Europäische „OPS-Verordnung“:

Danach soll, abweichend von der grund-
sätzlichen oben dargestellten AOCPflicht, 
folgender Flugbetrieb mit anderen als 
technisch komplizierten motorgetriebenen 
Flugzeugen und Hubschraubern, Ballonen 
und Segelflugzeugen zulässig sein: 

a)  Flüge von Privatpersonen auf Kosten-
teilungsbasis unter der Bedingung, 
dass die direkten Kosten von allen 
Insassen des Luftfahrzeugs,  
einschließlich des Piloten, geteilt 
werden und die Anzahl der Personen, 
die die direkten Kosten teilen, auf 
sechs begrenzt ist; 

b)  Wettbewerbsflüge oder Schauflüge 
unter der Bedingung, dass das 
Entgelt oder jede geldwerte Gegen-
leistung für solche Flüge beschränkt 
ist auf die Deckung der direkten 
Kosten und einen angemessenen 
Beitrag zu den jährlichen Kosten 
sowie von Preisen, deren Wert einen 
von der zuständigen Behörde 
festgelegten Wert nicht übersteigen 
darf; 

c)  Einführungsflüge, Flüge zum Zwecke 
des Absetzens von Fallschirmspringern, 
Flüge zum Schleppen von Segelflug-
zeugen oder Kunstflüge, die entweder 
von einer Ausbildungsorganisation 
mit Hauptgeschäftssitz in einem 
Mitgliedstaat und mit einer gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 
erteilten Genehmigung (ATO) 
durchgeführt werden, oder die von 
einer mit dem Ziel der Förderung des 
Flugsports oder der Freizeitluftfahrt 
errichteten Organisation durch-
geführt werden, unter der Bedingung, 
dass der Flug keinen außerhalb der 
Organisation verteilten Gewinn 
erwirtschaftet und solche Flüge bei 
Beteiligung von Nichtmitgliedern  
der Organisation nur eine unbedeu-
tende Tätigkeit der Organisation 
darstellen. 

Bei diesen Einführungsflügen steht 
das Interesse, den Passagier für den 
Luftsport zu begeistern, an vorderster 
Stelle. Nicht die Gewinnung von 
„Kunden“, „Verkaufen“ oder „Ver-
dienen“!

Die Erlebnisportale überlassen es 
den „Partnern“, alle erforderlichen 
Genehmigungen vorzuhalten und 
„gesetzeskonform“ zu sein. Das Por-
tal tritt nur als „Vermittler“ auf und 
bekommt für die Vermittlung typischer-
weise immerhin 30 bis 35 Prozent des 
Verkaufspreises! Ganz nebenbei tritt 
der Partner meist auch noch alle Bild- 
und Werberechte ab!

Und im Schadenfall bleibt dem „Kun-
den“ als Anspruchsgegner nur der 
Verein! Das Erlebnisportal ist ja nur 
„Vermittler“ und lässt sich zudem versi-
chern, dass es von Haftungsansprü-
chen Dritter, insbesondere der Kunden 
hinsichtlich der Durchführung und der 
Folgen der Durchführung seiner Dienst-
leistungen freigestellt wird. Das Portal 
haftet gegenüber ihren Kunden nicht 
für die Erbringung der vermittelten Leis-
tungen.

Womit rechnet wohl der Kunde bei den 
professionell beworbenen Flugleistun-
gen? Mit einem Verein der Mitglieder-
werbung betreiben will? Oder mit einem 
gewerbsmäßig geführten Profiunterneh-
men, welches alle behördlichen Erlaub-
nisse besitzt? 

Und wie werden Gesetzgeber, Verwal-
tung, Versicherungen und gegebe-
nenfalls Strafverfolgungsbehörden 
im Schadenfall den professionell be-
worbenen Erlebnisflug qualifizieren wol-
len, der so gar nichts mit Mitgliederwer-
bung, sondern mit „Kunde“, „Verkaufen“ 
und „Gewinn“ zu tun hat?

Daher liebe Vereine und Privatperso-
nen: Denken Sie darüber nach, ob es 
nicht eh nachhaltiger wäre, tatsäch-
lich potenzielle Mitglieder oder  
Förderer des Flugsports mit eigenen 
attraktiven Werbeaktionen auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, an unserem 
„Flugerlebnis“ teilzuhaben. Für 30 Pro-
zent des Flugpreises lässt sich einiges 
an Ideen und Werbung auf die (eige-
nen) Beine stellen!

Auch wenn es sich nach den Buchstaben 
des Gesetzes hören lässt, dass Segelfüge 
auf diese Art und Weise angeboten wer-
den, vorausgesetzt, der eingesetzte Pilot 
hat den „COM-OPS“-Eintrag, so ist es 
doch recht fraglich, ob ein hoher Mehr-
wert für den Verein zu erwarten ist.

Für den Bereich der motorisierten 
Fliegerei erscheint es von vornherein 
unzulässig, ohne AOC solche Flüge 
anzubieten. Die motorisierte Ausnahme 
„UL“ dürfte dabei auch eher selten eine 
verlässliche Alternative darstellen, falls 
der Rundflug nicht auf wenige Minuten 
beschränkt sein soll. Denn für mehr Sprit 
reicht die zulässige Zuladung bei den 
meisten UL eh nicht, wenn es sich bei  
Pilot(in) und Passagier(in) nicht um zwei 
schlanke 70-Kilogramm-Personen handelt.

Text: Frank Dörner, Rechtsanwalt, 
Luftfahrtsachverständiger

Latscherstraße 8
75365 Calw

Telefon (0 70 51) 37 83
Fax (0 70 51) 1 20 83

❉ Nachprüfung aller vom DAeC, DULV, DFV, LBA zugelassenen Fallschirme
❉ Ausbildung zum Fallschirmpacker, Abnahme von Packprüfungen

❉ Fallschirmpacken und Reparatur ❉ Fallschirmverkauf
❉ Sofortservice für eilige Kunden! ❉ Gutachtertätigkeit

Qualität zu Preisen, die Ihr Hobby bezahlbar machen,
sind mir ein Anliegen. 

Stellen Sie mich auf die Probe!

– Anzeige –


