Wer ist Fluggast?
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oder Rundflügen über Gebieten mit organiTiefflug und zog in steilem Winkel von
siertem Luftverkehr "als Fluggast eines zum
etwa 45 u nach oben. Während des Steigzivilen Luftverkehr zugelassenen Motorfluges führte es eine halbe Rolle nach links
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Versicherungssumme, weil es sich nicht um
Gesamtflugzeit betrug 110 Stunden. Die
einen Reise-, sondern Kunstflug gehandelt
später abgestürzte Maschine war sein Eihabe und der Verstorbene nicht als Fluggast
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Aus den Gründen:
flogen beide mit der Maschine vom HeiDer Unfallversicherungsvermatflughafen P. zum Flugtrag vom 18.7.1975 erstreckt
hafen D., wobei die MaDiese Entscheidung wurde
sich nicht auf das Unfallrisiheruntergeladen von der Seite
schine von S. gesteuert
ko, dem der Ehemann der
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wurde. Dort führten beide
KI. erlegen ist. Es mag dasodann insgesamt 8 Starts
hinstehen, ob angesichts des
und Landungen durch. Bei
gefährlichen Flugmanövers ein Reise- oder
5 Landungen befand sich der Fluglehrer W.
Kunstflug durchgeführt wurde. Denn die
auf dem Beifahrersitz: die letzten drei Starts
Klage scheiterte in jedem Fall daran, daß
und Landungen führte S. allein durch. Im
der Verstorbene nicht als ‚Fluggast‘ verunAnschluß daran holten beide die Startgeglückt ist, was nach § 4 Abs. 3a Nr. 1 AUB
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Darin unterscheidet sich die hier zu beurteilende Unfallversicherung maßgeblich von
der im Parallelprozeß LG Bielefeld – 5 0
91/77 – (VersR 78, 1014) in Rede stehenden Lebensversicherung, die neben dem
Fluggast auch den nicht beruflich tätigen
Luftfahrzeugführer in den Versicherungsschutz einbezog (§ 7 Abs. 2 der AVB für
die Groß-Lebensversicherung). Die im Parallelverfahren wegen der abweichenden
Versicherungsbedingungen offengebliebene, im vorliegenden Rechtsstreit jedoch
maßgebliche Frage, ob der VN Fluggast
war, ist zu verneinen.
Fluggast ist nämlich nicht, wer fliegerische
Funktionen wahrnimmt, sei es als Flugschüler, Co-Pilot, sonstiges fliegendes Personal oder Flugbegleitpersonal (vgl. Wussow, Unfallhaftpflichtrecht 4. Aufl. 1973 §
4 Nr. 10 AUB; Prölss/Martin, VVG 21.
Aufl. 1977 § 4 A B Anm. 1 B b).
Derartige fliegerische Verrichtungen nahm
der Ehemann der Kl. gerade wahr. Er saß
am Doppelsteuer der verunglückten Maschine und nahm an dem Fluggeschehen
nicht bloß als passiver Gast, sondern als
aktiver Flieger teil. Dies war ausgesprochener Sinn und Zweck der Reise. Sie sollte
nämlich den VN mit der neu erworbenen
Maschine vertraut machen Der VN sollte –
wie die Kl. selbst vortragen läßt – zusätzliche fliegerische Erfahrungen unter der Aufsicht eines erfahrenen Piloten gewinnen. Zu
diesem Zweck war die Maschine auf dem
Hinflug von P. nach D. von ihm gesteuert
worden, und er hatte zusätzliche Starts und
Landungen am Flughafen D. geübt.
Der Einwand der Kl., der Ehemann habe
bereits einen gültigen Flugschein gehabt, ist
demgegenüber nicht stichhaltig. Denn gerade wer sich aufgrund eines Flugscheins
fliegerisch betätigt, verliert den Status eines
schlichten Fluggastes. Sein Risiko ist von
der normalen Unfallversicherung nicht
mehr gedeckt. Diese soll nämlich nur das
einfache Risiko als Passagier eines Privatoder Linienflugzeuges abdecken. Wer Luftsport betreibt, überschreitet dieses Risiko
bei weitem; er muß eine spezielle Unfallversicherung abschließen, die für Flugzeugführer, Fluglehrer oder Flugschü1er ange-

boten wird (vgl. dazu Max Hofmann, Die
private Unfallversicherung 1971 S. 178).
Dies leuchtet ein: Die allgemeine Unfallversicherung kann und will das Risiko von
Luftverkehrsunfällen nur in einem beschränkten Rahmen übernehmen. Der
Grund dafür liegt darin, daß eine uneingeschränkte Mitversicherung der Luftverkehrsunfälle eine Prämienerhöhung notwendig machen würde, auf der anderen
Seite jedoch die Mehrheit der VN an dem
Einschluß dieser Unfälle nicht interessiert
ist. Infolgedessen würde man dem großen
Kreis dieser VN eine Prämienzahlung zumuten, für die eine entsprechende
Gegenlestung diesen Versicherungsnehmern gegenüber gar nicht bestehen würde
(vgl. Wussow aaO § 4 Anm. 7).
Es kommt auch nicht darauf an, ob der VN
Flugschüler i. S. des Gesetzes war oder im
technischen Sinn des Wortes ein Einweisungsflug stattfand. Versicherungsrechtlich
allein maßgebend ist nur, daß durch die
Wahrnehmung fliegerischer Funktionen
eine Gefahrerhöhung eintrat, die nur bei
zusätzlicher Vereinbarung vom Versicherungsschutz erfaßt sein soll (vgl. auch § 4
Abs. 4 AUB). Sinn der Reise war nämlich –
wie bereits oben ausgeführt –‚ daß der VN
sich mit der neu erworbenen Maschine vertraut machen sollte und zusätzliche fliegerische Erfahrungen damit sammeln sollte
Daß dieser Zweck der Reise mit der Landung am Flughafen D. beendet sein sollte
und der Verstorbene nunmehr bloß noch als
passiver Fluggast an der Rückreise teilnehmen sollte, ist von der Kl. weder substantiiert dargelegt worden noch aus den gesamten Umständen heraus wahrscheinlich.
Auch auf dem Rückflug hatte der Verstorbene nämlich im vorderen Teil der Maschine und nicht auf der Hinterbank Platz genommen. Er saß am Doppelsteuer und war
damit jederzeit in der Lage, selbst fliegerische Verrichtungen, wie auf dem Hinflug
und bei den Starte und Landungen, wahrzunehmen. Der Bericht des Luftfahrtbundesamtes schließt nicht einmal aus, daß der
Verstorbene selbst noch in der kritischen
Flugphase in die Steuerung eingegriffen
hat, Es ist auch sonst kein Anhalt dafür ge-

geben, warum der Verstorbene auf dem
Rückflug in Abkehr von dem bisherigen
Zweck der Reise nunmehr keine fliegerischen Verrichtungen mehr hätte ausüben
sollen, obwohl der gesamte bisherige
Zweck der Reise der Wahrnehmung und
Einübung dieser Aufgaben galt. …

Leitsatz in VersR 78 S. 1017
Die Vornahme fliegerischer Verrichtungen
schließt die Eigenschaft eines Flugzeuginsassen als „Fluggast“ auch dann aus, wenn
die aktive Betätigung als Flieger unter Aufsicht eines erfahrenen Piloten zu dem
Zweck erfolgt, zusätzliche fliegerische Erfahrung zu gewinnen

