
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 Passagleren 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 Aufrechterhaitung der
Lufttüchtigkeit (CAMO) zu führen.

Die AOC-Pflicht 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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