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Den Ausschlag für die nachfolgenden Informationen gab der Artikel „Instandhaltung und Prüfung von Druckgasbehältern“ im aktuellen 
BSM, S. 37. Das einzige, was an der Propaganda des Artikels stimmt, ist die Tatsache, dass es die NfL II  83/04 gab. Der Rest sind 
Halb- oder Unwahrheiten. Die Verfasser sind Betrüger. Bei der NfL II 83/04 handelte es sich zwar vordergründig um eine Meinungs-
äußerung des Luftfahrtbundesamtes über die Wartung von Gasflaschen, in der Hauptsache jedoch betrifft die folgende Festlegung alle: 

NfL II 83/04  1. Allgemeines: 
Nach § 9 der „Betriebsordnung für Luftfahrtgerät, LuftBO“ können einfache Arbeiten im Rahmen der Wartung an Ballonen durch  
sachkundige Personen durchgeführt werden. Damit sind solche Arbeiten angesprochen, die bei unsachgemäßer Durchführung keine 
Auswirkung auf die Lufttüchtigkeit nach sich ziehen.  (Nfl II 83/04 siehe Anlage) 
LuftBO § 6 
Wartung 
Bei der Wartung des Luftfahrtgeräts sind durchzuführen: 
1. Planmäßige Kontrollen und Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung und Überwachung der Lufttüchtigkeit erforderlich sind; 
2. nichtplanmäßige zusätzliche Arbeiten und kleine Reparaturen, die zur Behebung angezeigter Beanstandungen oder festgestellter Mängel 
erforderlich sind und mit einfachen Mitteln ausgeführt werden können. Dazu gehört der Einbau von geprüften Teilen im Austausch gegen 
überholungs-, reparatur- oder änderungsbedürftige Teile, wenn dies mit einfachen Mitteln möglich ist. 

Diese Einschränkung enthält der Paragraph nicht, jedoch degradiert der Satz den Wartungsjob zum Putzjob. Und das geht alle 
an. Dass eine solche Einschränkung ohne Kommentar im BSM abgedruckt werden kann, zeigt, dass im Verband im Bereich Technik 
unlautere Leute mit massiven Interessenkonflikten das Sagen haben, die ihre Propaganda als „Beitrag“ veröffentlichen dürfen – auf 
Kosten der Mitglieder, die das BSM finanzieren. Korrekt wäre es gewesen, um den Artikel einen Rahmen und das Wort „Anzeige“ zu 
setzen und diese dann in Rechnung zu stellen. So trifft es alle, die bisher einen Ballon selbst gewartet haben und denen das offizielle 
Organ des Verbandes wiederum mit einem als PR-Anzeige getarnten Beitrag weis machen will, die NfL sei einzuhalten. Dabei ist diese 
NfL per Gerichtsentscheidung für null und nichtig erklärt worden. Die Prüfer wissen das, wie nachfolgende Email von Walter Müller an 
seine Kollegen beweist und weshalb man die Verfasser des Artikels im BSM ruhig Betrüger nennen darf. Betrug liegt vor, wenn man 
„durch Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält um 
sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen“ (§ 263 Strafgesetzbuch). Der Betrug besteht darin, dass der angesprochene 
Ballonhalter sich genötigt sieht, Arbeiten, die er eigentlich selbst hätte machen können und dürfen nun an Betriebe des Arbeitskreises 
Prüfer vergibt – natürlich zu deren Vermögensvorteil. Erschwerend wirkt, dass dem Arbeitskreis Prüfer als vermeintlich 
rechtskompetenter Kreis von Autoritäten besonders viel Vertrauen entgegengebracht wird. Dieses Vertrauen hat die Truppe verspielt. 
Deshalb mein Tipp: Glaubt keinem mehr etwas! 

Werte Prüfer, 
mit Hilfe von unserem Prüfer - Kollegen I. Lorenz - bin ich schnell an das  beiliegende Gerichtsurteil gegen das LBA gekommen. Gegen das 
Urteil wird das LBA Einspruch einlegen, denn es entspricht nicht unserem Sicherheitsdenken und es ist wider der NfL zum Thema 
Propangasflaschen (Letztes BSM). Das Thema habe ich umgehend mit Herrn Stabenau von der EASA besprochen, da er der für den Inhalt der 
NfL Verantwortliche beim LBA gewesen ist. Somit liegt das Urteil/Thema auch bei der EASA, die nicht davon abgehen wird - so mündlich - , 
dass jeder Propangasbehälter, an dem gearbeitet wurde, von einem LTB eine Lufttüchtigkeit bescheinigt bekommen muß!!! 
Glück ab und Gut Land 
Walter Müller                                                                                                            (Email vom 23.5.2007) 

Natürlich macht die EASA nicht, was der verzweifelte Prüfer sich da wünscht, zumal eine Prüfung hier sinnlos ist. Oder kann Walter 
etwa in einen zusammengebauten Behälter reinschauen und prüfen, ob dieser ordnungsgemäß getrocknet ist? Die Philosophie der EASA 
ist eine andere (dazu mehr in dem Beitrag „Die Zukunft der Wartung“ im Internet). Schlimm ist, dass die Initiative zu dieser NfL von 
Axel Birtel und der Technischen Kommission ausging – kein Mensch weiß, wer da genau drinsitzt – deren Zusammenkünfte aber von 
Mitgliedsbeiträgen des DFSV finanziert werden. Das ist Masochismus – mit Billigung des Vorstandes. Solche Aktionen werden weiter 
zum Verfall des Verbandes beitragen, wenn Leute mit monetären Interessen an den Rechten der Mitglieder sägen dürfen.  
   Interessant ist der Erlass des Luftfahrtbundesamtes Nr. 2537-0194A.A07 aus dem Jahr 1994 zu dem Thema auf der nächsten Seite. Er 
ist deshalb so interessant, weil er die Möglichkeiten in Ballonunternehmen aufzeigt, wo es gemeinhin strenger zugeht und allgemein 
immer erzählt wird, dort dürfe man gar nichts selbst warten. Da sich die Rechtslage mit dem Verordnungstext (s. nächste Seite) seit gut 
20 Jahren nicht geändert hat, ist sie weiter aktuell und kann voll angewendet werden.  
   Was sich seit 1994 geändert hat, sind die Verhältnisse. Damals wurde bei den Ballonmeister-Lehrgängen praktische Wartung 
vermittelt. Praktische Hilfe zur Selbsthilfe, so wie bei den Segelfliegern. Dann kam jemand mit Macht und Einfluß, der sagte, alle LTBs 
müssten Hallen haben. Und nur dort sollten auch die Jahresnachprüfungen durchführt werden, nicht mehr auf der Wiese. Nun haben alle 
Hallen und die meisten sind so klamm, dass sie ihre Kunden übers Ohr hauen müssen. Und das nicht nur mit einer abgemeierten NfL, 
sondern neuerdings als CAMOs  mit Verträgen, die dem Halter kaum oder keinerlei Spielraum mehr für eigene Handlungen lassen. In 
den Anlagen findet ihr einen Glaubwürdigkeitstest. Wie ehrlich ist mein(e) Prüfer/CAMO?   
   Die Möglichkeiten sich selbst zu helfen, sind gar nicht so schlecht. In Zeiten knapper Kassen ein erheblicher Faktor, Kosten zu sparen 
und damit dem Ballonsport erhalten zu bleiben. Je kompetenter jemand ist, desto weiter ist die Grenze des Begriffs „Einfache Arbeiten“ 
zu legen. Das ergibt sich sinngemäß aus einer Stellungsnahme des Luftfahrtbundesamtes (s. Schreiben LBA vom 17.6.1998, nächste 
Seite). Es sei denn, man braucht für eine Arbeit Spezialwerkzeug. Keiner sollte sich von Heuchlern, die sich angeblich um die Sicherheit 
ängstigen, beirren lassen. Sicherheitslücken und Probleme gibt es nur in LTBs, wo es zwar einen Prüfer III gibt, in denen es aber an 
qualifiziertem Werkstattpersonal fehlt, mit der Folge stümperhafte Reparaturen, gerade an Ballonhüllen. Mit der bestandenen 
Prüferprüfung kommt ja nicht automatisch und plötzlich die Gabe, komplizierte Hüllenreparaturen durchführen zu können.     
   Da die EASA unsere bestehenden Möglichkeiten im Prinzip übernimmt, sollte der Verband in Zusammenarbeit mit den Herstellern 
Qualifizierungsmaßnahmen für interessierte Mitglieder initiieren, denn die EASA unterstützt diese Art von Selbsthilfe durch 
Änderungen zum 1.4.2009, die zum größten Teil der Initiative der Segelflieger zu verdanken sind. Da funktioniert die Hilfe zur 
Selbsthilfe bestens. Was dem DFSV fehlt, ist eine gesunde Distanz zu Herstellern und Gruppen mit anderen Interessen. Ohne eine solche 
Distanz wird sich der Verband weiter selbst zerlegen. Im Internet unter www.ballonreisen.de/Technikinfo sind alle Anlagen und die 
weiteren Beiträge ebenfalls zum Abrufen bereit gestellt. Allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!  



LuftBO § 9 
Durchführung der Instandhaltung 
(1)  Die Wartung einschließlich kleiner Reparaturen des Luftfahrtgeräts kann auch von sachkundigen Personen durchgeführt werden. Bei 
einfachen Kontrollen und Arbeiten im Rahmen der Wartung können in diesem Fall die Nachprüfungen nach der Verordnung zur Prüfung von 
Luftfahrtgerät zusammengefasst bei der Jahresnachprüfung durchgeführt werden. (zukünftig qualifiziert gemäß Part M, § M.A.801(b)2)   
 (2) Wer eine Erlaubnis als Luftfahrzeugführer besitzt, kann an einem Luftfahrzeug, dessen Eigentümer oder Halter er ist und das nicht für die 
gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen verwendet wird, einfache Kontrollen und Arbeiten im Rahmen der Wartung selbst 
durchführen, wenn er die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Das gleiche gilt für den nach § 2 Abs. 2 bestellten technischen 
Betriebsleiter oder Flugbetriebsleiter sowie Mitglieder von Luftfahrtverbänden und -vereinen. Die Nachprüfungen nach der Verordnung zur 
Prüfung von Luftfahrtgerät können zusammengefasst bei der Jahresnachprüfung durchgeführt werden (zukünftig qualifiziert gemäß Part M,  
§ M.A.803, eingeschränkte Piloten/Eigentümerinstandhaltung). 
 

                                                                                 

   

 

 
(Ausschnitt aus dem Wartungshandbuch Schröder fire 
balloons) 

 
Beiträge und  Anlagen im Internet unter 

www.ballonreisen.de/Technik 
Beiträge 
Die Zukunft der Wartung 
Wie ehrlich ist mein(e) Prüfer/CAMO 
Warum die Situation so ist, wie sie ist 
Was in dem Artikel des BSM 6/08  alles nicht stimmt 
Einführung der ELA-Lizenz 
Aufbau einer Statistikakte 
Anlagen 
EG-VO 216/2008 
EG-VO 2042/2003 
EG-VO 2042 Änderungsverordnung aus 2008 
AMCs zur EG-VO 2042,  aus 2003 und 2008 
EASA-Entwurf zur ELA-Lizenz 
NfL II 83/04 
Gerichtsurteil zur NfL II 83/04 
LBA-Rundschreiben 01-40-99-1 
 

 
Zur Form 1: Ihre Ausstellung ist nicht das Qualitätssiegel einer Arbeit, sondern die Form 1 ist lediglich ein Formular, das von  
Instandhaltungsbetrieben für Freigaben verwendet werden muss. Eine Komponente, wie z.B. eine Gasflasche, darf auch außerhalb 
eines solchen Betriebes gewartet und freigegeben werden (Part M, § M.A.502). Dieses geschieht durch Berechtigte, die bestimmte 
Anforderungen erfüllen müssen. Dazu gehört Sachkunde und Erfahrung, bzw. der Besuch eines Lehrgangs. Eine Prüfung ist in 
Deutschland noch nicht vorgeschrieben, kommt aber, wenn in 2010 die europäische Technikerlizenz eingeführt. Wer eine solche 
Lizenz ohne viele Umstände erwerben möchte, sollte ab jetzt nicht versäumen, Wartungsmaßnahmen im Bordbuch einzutragen. Diese 
Eintragungen dienen später als Nachweis der Erfahrung. Einzelheiten dazu im Beitrag „Einführung der ELA-Lizenz“



 


