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Betrifft: Petition 0717/2011, eingereicht von Dietrich Bechstein, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Flugtouristik Delitzsch e.V., zur Anordnung 
eines Startverbots für ihr Segelflugzeug

1. Zusammenfassung der Petition

Mit der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die 
Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) 
wurde der Rahmen für die Sicherheit der Zivilluftfahrt in der EU festgelegt. Wegen eines 
Unfalls im Juni 2010 beschloss die EASA für die gesamte EU ein Startverbot für die 
Segelflugzeuge des Typs Blanik. Da der Petent vergeblich versucht hat, die EASA von der 
Aufhebung des Flugverbots zu überzeugen, ersucht er nunmehr das Parlament, sich dafür 
einzusetzen, dass für das Flugzeug seines Vereins eine Fluggenehmigung erteilt wird. Die 
EASA habe mit der Anordnung des Startverbots vorschnell gehandelt und weigere sich nun, 
dies zuzugeben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Im Juni 2010 kam es in Österreich zu einem tragischen Unfall, in den ein Segelflugzeug des 
Typs ‚L13 Blanik‘ verwickelt war. Bei der für die Untersuchung des Unfallgeschehens in 
diesem Fall zuständigen Behörde handelt es sich um die österreichische Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung mit Sitz in Wien. Die Untersuchungen sind derzeit noch in Gange, 
und die österreichischen Behörden haben bislang noch keinen Unfallbericht veröffentlicht. 
Die EASA selbst hat sich weder in der Vergangenheit an diesen Untersuchungen beteiligt 
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noch tut sie dies zurzeit.

Aufgrund des tragischen Unfalls hat die EASA unmittelbar sowie unabhängig von den 
österreichischen Untersuchungen ihre eigenen Nachforschungen angestellt, um auf diese 
Weise nähere Kenntnisse über die mögliche Ursache des Unfalls zu gewinnen. Die EASA hat 
dabei mit dem Hersteller des Flugzeugmodells (Aircraft Industries) zusammengearbeitet und 
technische Dokumente und Testergebnisse sowie Unterlagen über frühere Unfälle 
ausgewertet.

Aus diesen seitens Sachverständigen durchgeführten Analysen und Auswertungen ergab sich, 
dass das in den Unfall verwickelte Segelflugmodell Blanik nicht nur bereits in der 
Vergangenheit mit erheblichen Materialermüdungsschwierigkeiten kämpfte, sondern dies 
auch noch gegenwärtig der Fall ist – insbesondere im Bereich der Tragfläche in der Nähe des 
Verbindungsstücks zwischen dem Flügel und dem Rumpf. Weitere Erkenntnisse lassen darauf 
schließen, dass sich diese kritischen Punkte innerhalb eines vernieteten, aus mehreren 
Schichten zusammengesetzten Metallblocks befinden. Daraus ergab sich für die EASA der 
Schluss, dass eine Sichtprüfung keine ausreichende Gewissheit dahingehend bieten konnte, 
sodass man tatsächlich in der Lage war, diese kritischen Bereiche unter Ausschluss jeglicher 
Zweifel zu untersuchen. Diese Erkenntnisse wurden durch die Analyse früherer, weniger 
tragisch verlaufender Unfälle noch untermauert und wurden zudem seitens der Flugbranche 
bestätigt.

Darüber hinaus muss an dieser Stelle auch angemerkt werden, dass der Hersteller vor langer 
Zeit auf diesen bekannten Schwachpunkt mit Änderungen reagiert hat, um so genau diese 
kritischen Bereiche zu verbessern. In der Zwischenzeit sind vier Blanik-Modelle auf dem 
Markt erschienen: drei ‚verstärkte‘ Versionen, sowie die ‚Basisversion‘ ohne Verstärkungen. 
Während die verstärkten Flugzeugmodelle auch weiterhin zum Fliegen eingesetzt werden 
konnten und noch können – wenn auch unter strengen Auflagen – wurde für die Basisversion 
anhand der Lufttüchtigkeitsanweisung AD 2010-0185-E ein Flugverbot erteilt, welches noch 
immer in Kraft ist.

Auf der Grundlage der oben angeführten Anweisung wandte sich der Petent am 
6. Oktober 2010 schriftlich an die EASA und bat um umfassende Informationen, woraufhin 
die EASA am 11. November 2010 ebenfalls mit einem Schreiben reagierte. Im Anschluss 
daran verschickte der Petent – in einigen Fällen weitaus umfangreicher – am 28. Januar 2011, 
13. Februar 2011, 22. März 2011, 24. Juni 2011 (Kopie der Petition vom 9. Juni 2011 sowie 
ein weiteres Schreiben) sowie letztlich am 24. Oktober 2011 Auskunftsersuchen, auf die die 
EASA am 21. Februar 2011, 25. Februar 2011, 18. April 2011, 27. Mai 2011, 21. Juni 2011, 
4. Juli 2011, 28. September 2011 sowie letztlich am 21. November 2011 ebenfalls schriftlich 
reagierte.

Im Rahmen dieses Schriftverkehrs erklärte die EASA, dass die österreichischen Behörden für 
die Untersuchung des Unfallhergangs zuständig seien, dass diese noch nicht abgeschlossen 
worden seien, dass bei der EASA bislang noch kein Untersuchungsbericht eingereicht worden 
sei, dass Fragen hinsichtlich der Umstände, welche zu dem Unfall geführt hatten, sowie in 
Bezug auf die Untersuchung des Unfallhergangs an die österreichischen Behörden gerichtet 
werden sollten und dass, so die Untersuchungsergebnisse der EASA, Kunstflüge die 
Materialermüdung noch verschlimmern würden.
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Darüber hinaus wurde dem Petenten auch mitgeteilt, dass die EASA unabhängig von der 
österreichischen Behörde handele und aus diesem Grund nicht den Erhalt eines 
Untersuchungsberichts abwarten müsse – insbesondere deshalb, weil sich derartige 
Untersuchungen über mehrere Jahre hinziehen können und deshalb ein Abwarten ein zu 
großes Sicherheitsrisiko mit sich brächte und somit noch mehr Menschenleben in Gefahr 
gebracht würden.

Der Petent wurde mehrmals darüber in Kenntnis gesetzt, dass der kritische Bereich seines 
Blanik nicht unter Ausschluss jedweder Zweifel einer Sichtprüfung unterzogen werden könne 
– eine Aussage, gegen die er auch weiterhin Einwände erhebt. In diesem Zusammenhang 
wurde darauf hingewiesen, dass die Anweisung AD nur dann abgeändert oder aufgehoben 
werden könne, wenn die Sicherheit und die Flugtüchtigkeit seiner Blanik belegt werde, und 
dass dies anhand seines wiederholten Angebots einer Sichtprüfung nicht gewährleistet werde. 
Der Petent wurde ebenfalls darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Flugbranche an einer Lösung 
interessiert sei und zudem bereits an dieser arbeite. Darüber hinaus wurden ihm die 
Kontaktinformationen der deutschen Firma AD&C (Aircraft Design and Certification Ltd.) 
zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassend betrachtet sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass die EASA bei 
ihrer Analyse aller Erkenntnisse, welche sich aus den Test- und Untersuchungsergebnissen 
sowie aus früheren Untersuchungen anderer Unfälle ergaben, große Sorgfalt an den Tag 
gelegt hat und auf dieser Grundlage davon überzeugt ist, dass die fragliche AD-Anweisung 
sowohl erforderlich, angemessen und zweckmäßig ist als auch zu Recht erlassen wurde. Des 
Weiteren stand und steht die EASA auch heute noch in Kontakt mit der Branche (AI, AD&C), 
sodass aktuellere Testverfahren und Änderungen zur Verbesserung der kritischen Bereiche in 
Betracht gezogen werden können, insofern es um die Widerrufung bzw. die 
Aufrechterhaltung der fraglichen AD-Anweisung geht. In diesem Zusammenhang sollte 
darauf hingewiesen werden, dass anhand der Untersuchungen, welche seitens AD&C im 
Rahmen der Suche nach möglichen Ansätzen für Lösungen zur Verbesserung des Blanik 
durchgeführt werden, die bislang gewonnenen Erkenntnisse der EASA tendenziell bestätigt 
werden, durch die ihre Sichtweise der kritischen Bereiche in der Tat untermauert wird. Aus 
diesem Grund sieht die EASA auch weiterhin keine Möglichkeit, die fragliche AD-
Anordnung aufzuheben.


