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Nach § 122 Abs. 1 S. 1 LuftPersV dürfen Piloten ein Luftfahrzeug, in dem sich Fluggäste 
befinden, als verantwortlicher Luftfahrzeugführer nur führen, wenn innerhalb der 
vorhergehenden 90 Tage mindestens drei Starts und drei Landungen mit einem Luftfahrzeug 
derselben Klasse, desselben oder ähnlichen Musters, der Art des Luftsportgerätes 
ausgeführt wurden. 

A) Eines ist klar: wer 90 Tage nicht fliegt, verliert nicht schon deshalb seine Lizenz. Er darf 
eben nur nicht sofort Fluggäste mitnehmen. 

B) Das Problem ergibt sich insbesondere aus folgender Konstellation: In vielen Vereinen ist 
die Winterpause länger als 90 Tage und zahlreiche Piloten sehen sich nun der Notwendigkeit 
ausgesetzt, die Voraussetzungen des § 122 LuftPersV zu erfüllen. Also rein in den Flieger, 3 
Starts und 3 Landungen gemacht und alles ist wieder in Ordnung? Tja, so leicht ist das leider 
nicht. Viele Vereine verlangen - völlig zurecht -, daß nach einer längeren Winterpause erst 
einmal ein sog. Checkflug in Begleitung eines anderen (erfahrenen) Piloten oder Fluglehrers 
gemacht wird. 

Aber wie soll das gehen, wenn man keinen anderen mitnehmen darf? Und genau hier setzt 
die - etwas merkwürdig anmutende - Diskussion an. Der Beitrag „Rechts-Tücken nach der 
Winterpause“ im Heft 2/2010 der Zeitschrift segelfliegen nimmt sich auf Seite 12 des 
Problems an. Leider ist die dort wiedergegebenen Auffassung zur Lösung nicht sonderlich 
überzeugend und auch etwas umständlich. Rechtsanwalt Dörner, der Justiziar des Luftsport-
Verbandes Bayern, wird mit folgendem Vorschlag zitiert (S. 13): Der Halter solle für 
Überprüfungsflüge bestimmen, daß der Ausbilder verantwortlicher Luftfahrzeugführer ist. 
Nach Durchführung des Überprüfungsfluges solle der „Überprüfte“ noch drei Flüge alleine 
absolvieren, wonach alles wieder im Lot wäre. 

Die Bestimmung des Verantwortlichen durch den Halter ist zwar nach § 2 Abs. 3 LuftVO 
möglich, aber völlig überflüssig. Nach § 4 Abs. 4 LuftVG gilt nämlich bei Übungsflügen mit 
Fluglehrer dieser ohnehin als verantwortlicher Pilot. Deshalb ist es völlig unproblematisch 
nach der Winterpause einen (Übungs-)Flug mit einem Fluglehrer zu unternehmen. 

C) Dass der Überprüfungsflug als Übungsflug im Sinne des § 4 Abs. 4 LuftVG gewertet 
werden kann, bedarf überhaupt keiner Diskussion. Der Übungsflug unterscheidet sich vom 
Ausbildungsflug gerade dadurch, daß kein Flugschüler, sondern ein Lizenzinhaber auf dem 
Sitz des verantwortlichen Piloten sitzt. Wir kennen den Übungsflug ja etwa aus § 12 Abs. 2 
S. 2 LuftPersV und § 41 Abs. 3 S. 2 LuftPersV, wo er für den Lizenzerhalt gefordert wird. 
Und daß der Fluglehrer, wenn er als solcher tätig wird, kein Fluggast ist, sollte ohnehin auf 
der Hand liegen. 

D) Richtig wiedergegeben ist im besagten Artikel allerdings die Auffassung des Bundes. 
Dem Verfasser liegt ein Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr vor, wonach der Pilot 
nach dem Übungsflug mit Fluglehrer noch drei Starts und drei Landungen alleine absolvieren 
muß. Ich halte das zwar für schwer vertretbar, denn diese Auffassung läßt sich mit dem 
Wortlaut des § 122 LuftPersV kaum vereinbaren. Wenn der Lizenzinhaber drei Starts und 
drei La’ndungen mit Fluglehrer gemacht hat (und der Fluglehrer ihn freigegeben hat) dann 
hat er eben die drei von § 123 LuftPersV geforderten Starts und Landungen absolviert. In § 
123 LuftPersV steht nichts davon, daß der Lizenzinhaber die drei Starts und Landungen 
alleine fliegen muß. Nur wenn der Lizenzinhaber nur einen Start und eine Landung macht, 



müßte er danach noch zwei weitere Starts und Landungen alleine fliegen. Trotzdem 
empfehle ich, der Auffassung des Bundes zu folgen. 

E) Für kaum vertretbar erachte ich allerdings die ebenfalls im Beitrag „Rechts-Tücken nach 
der Winterpause“ wiedergegebene Ansicht von Rechtswanwalt Hirsch, wonach auch ein x-
beliebiger zweiter Lizenzinhaber beim Überprüfungsflug mitfliegen dürfte. Aus dem zitierten § 
32 LuftBO läßt sich diese Ansicht jedenfalls nicht herleiten. Dort steht gerade nicht, wie die 
Zusammensetzung der Flugbesatzung geregelt ist. In § 32 Abs. 1 LuftBO heißt es vielmehr: 

„Die Zusammensetzung der Flugbesatzung eines Luftfahrzeugs muß mindestens den im 
Flughandbuch und in anderen Betriebsanweisungen enthaltenen Forderungen entsprechen.“ 

Ich kann nur allen Lizenzinhaber empfehlen, nicht auf diese Auffassung zu hören. Ganz 
erhebliche Bauchschmerzen bekomme ich insbesondere, wenn ich folgenden Satz lese: „der 
erste Pilot bleibt auch beim Eingreifen des anderen der verantwortliche Luftfahrzeugführer.“ 
Ein Eingreifen des zweiten wäre nach meiner Auffassung schlicht unzulässig. Fliegt ein 
verantwortlicher Pilot darf eine neben ihm sitzende Person nur unter ganz engen 
Voraussetzungen in die Steuerung eingreifen. Kommte es wegen eines Eingreifens des 
Nebenmannes, ohne daß diese Voraussetzungen vorliegen zu einem Unfall, so möchte ich 
nicht in der Haut des Nebenmannes stecken (auch wenn er überlebt). 

F) Fazit: Der erste Flug nach dem Winter kann als Übungsflug nach § 4 Abs. 4 LuftVG 
problemlos mit dem Fluglehrer absolviert werden. Nur nebenbei: Eine Platzrunde kann 
genügen. Danach sollte man noch drei Starts und Landungen alleine durchführen.  


