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Der Herr der Lüfte
Josef Bertram hat seine Passion fürs Fliegen entdeckt

-von Klaus-Dieter Häring-

FRICKHOFEN. Wenn der
55-jährige Josef Bertram
abschalten möchte, dann
stellt er die Welt auf den
Kopf. Der Frickhöfer ist be-
geisterter Kunstflieger und
dreht fast wöchentlich
Loopings mit seiner ein-
motorigen Maschine in den
Himmel.

Im Alter von 37 Jahren kam
Josef Bertram zu diesem
Hobby, nachdem er vorher
noch nie geflogen war. „Bei
einem Besuch des Flugha-
fens Siegerland“, erinnert
sich der Hobbypilot an sei-

ne Anfänge. Diesem ersten
Besuch folgte vier Monate
später die Anmeldung zum
ablegen eines Piloten-
scheins. „Es hat einfach
Spaß gemacht“. Vorher hat
der Bauingenieur seinen
Freizeitspaß beim fahren mit
dem Motorrad, den Skiern
oder den Inlinern ausgelebt,
was er noch heute genießt.

Neue Prioritäten
Sein Hauptaugenmerk wur-
de aber auf das fliegen ge-
legt und nachdem er 2001
in Trier seinen Kunstflug-
schein bei Prüfer Heinz
Classen gemacht hatte,
wurden die Prioritäten ganz

in Richtung fliegen gelegt.
Dies beinhaltete, sich auch
auf das Hobby Kunstflug
einzulassen und entspre-
chende Kurse zu besuchen.
Dazu zählt unter anderem
ein Schleuderkurs für Pilo-
ten „um mehr Sicherheit in
Grenzsituationen im Flug-
zeug zu bekommen“.
Ein weiterer Schritt war der
in Richtung eines eigenen
Flugzeuges. Diesen fand er
in Süddeutschland, wo ein
Doppeldecker zu verkaufen
war, der für Kunstflug ge-
eignet war. Dieses Flug-
zeug kaufte er gemeinsam
mit einem Freund aus An-
dernach und flog damit von

2003 bis 2006 in Winnin-
gen. Gleichzeitig meldete er
sich 2005 in Elz beim dorti-
gen Verein an wo er dann
2006 seine eigene Maschi-
ne, einen Doppeldecker
Pitts S1, in den Hanger stell-
te. Eine einsitzige Maschi-
ne, die er fortan bis 2013 al-
leine flog.
Nach diesen beiden Dop-
peldeckern sollte dann eine
amerikanische „DR 107
Rihn Dan“ folgen, die er in
San Francisco kaufte. Mit
einem Container wurde die
Maschine über den Atlantik
nach Europa und anschlie-
ßend mit einem Lkw auf
den Elzer Flugplatz ge-
schafft. „Dort haben wir das
Flugzeug 2014 selber zu-
sammengebaut“, erinnert
sich Bertram. Seitdem fliegt
er das Flugzeug und ist auf
vielen Flugschauen in ganz
Deutschland am Himmel zu
sehen.
Während nun Flugschein-
inhaber diesen immer wie-
der erneuern und auch ein
Gesundheitszeugnis able-
gen müssen, wird dies bei
Kunstfliegern noch höher
angesetzt. Denn die Belas-
tungen beim Kunstflug sind
extrem höher als bei einem
normalen Flug. „Es wirken
mehr als 7 G auf den Kör-
per was bedeutet, dass der
Körper sieben Mal schwe-
rer als normal ist“, erklärt
der passionierte Pilot.
Beim Flug gilt die volle Kon-
zentration dem Flug und

den Fragen: wie passt das
alles noch und bin ich noch
hoch genug? Bisher hat al-
le sehr gut geklappt, richtet
Josef Bertram sein Haupt-
augenmerk bei Flugschau-
en auf das erlernte: „Da ist
eine gute Idee während des
Fluges bei einem Flugtag
immer schlecht“. Also liefert
er das ab, was er in all den
Jahren erlernt und schon
1000 Mal geflogen hat.
Dabei handelt es sich bei
den Figuren am Himmel
ausnahmslos um „Graf-
Aresti-Symbole“, die in aller
Welt genutzt werden und
die er auch bei den Flug-
schauen anmelden muss.
Und dies kann, je nach
Konstellation an diesem
Tag, immer wieder anders
aussehen. Denn im Vor-
dergrund steht: „was kann
das Flugzeug“ oder „was
liegt mir selber“.
Nachdem Josef Bertram
sein Hobby schon bei Hes-
sischen und Deutschen
Meisterschaften zwischen
2004 und 2011 austestete,
lässt er es ein wenig ruhiger
angehen. Er ist jede Woche
zwei Mal auf dem Flugplatz
in Elz anzutreffen, wo er als
Fluglehrer sein Wissen an
Interessierte weitergibt. Im
nächsten Jahr, 2020, hat er
dann ein „Heimspiel“. Dann
wird er mit seiner „DR 107
Rihn Dan“ beim Elzer Flug-
tag mit „Graf-Aresti-Sym-
bolen“ am Elzer Himmel zu
bewundern sein.

Im nächsten Jahr wird Josef Bertram in Elz am Himmel zu sehen sein. Fotos: Häring
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Meine Leidenschaft – Kunstflieger

»Ratgeber Steuern« Anzeigensonderveröffentlichung

Tel.: 0 64 33 - 9 46 60 - Fax: 0 64 33 - 94 66 10
E-Mail: claux@lauxundlaux.de

Mainzer Landstr. 66 – 65589 Hadamar

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christine Laux

Steuerberaterin

Dipl. Finanzwirt
Wolfgang Laux
Steuerberater

Wir
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Steuerfachangestellte/n / Steuerfachwirt/in
für den Bereich Finanzbuchhaltung,

Abschlusserstellung und Steuererklärungen
Sie verfügen über solide Kenntnisse aufgrund Ihrer Berufsausbil-
dung im Bereich Finanzbuchhaltung, Erstellung von Steuerer-
klärungen, Aufstellung von Gewinnermittlungen und Bilanzen
kleiner und mittlerer Unternehmen und haben Spaß und Freu-
de im Umgang mit Menschen und Zahlen?
Sie arbeiten gerne selbstständig, eigenverantwortlich, zuverläs-
sig und zielorientiert in einem netten Team und schätzen ein
gutes Betriebsklima?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und dem angeforderten
Profil entsprechen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige,
schriftliche Bewerbung.

Wissenswertes für den Monat August 2019
Solaranlagen und Co. müssen ins Marktstammdaten-
register eingetragen werden
Das Marktstammdatenregister ist ein amtliches Register für alle
stromerzeugenden Anlagen. Das System löst seit Anfang 2019
alle bisherigen Meldewege für Anlagen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz ab. In
ihm müssen alle Stromerzeugungsanlagen registriert werden.
Eintragen muss sich beispielsweise auch, wer mit einer mit dem
Netz verbunden Solaranlage privaten Strom erzeugt. Das gilt für
alle Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Batteriespei-
cher, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Windenergieanlagen
und Notstromaggregate. Das gilt auch dann, wenn die Anlage
bereits seit vielen Jahren läuft.
Bereits vor dem 31. Januar 2019 in Betrieb befindliche Anlagen
müssen grundsätzlich bis 31. Januar 2021 eingetragen werden.
Für Batteriespeicher gilt eine kürzere Frist. Die Registrierung
muss hier bis zum 31. Dezember 2019 erfolgen. Jede Bauanlage,
die ab Februar 2019 an den Start gegangen ist, muss innerhalb
eines Monats nach Inbetriebnahme ins Marktstammdatenregis-
ter eingetragen werden.
Hinweis: Jede stromerzeugende Anlage muss einzeln registriert
werden. Für eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher bedarf
es daher zweier einzelner Eintragungen.
(Quelle: Verordnung zur Änderung der Marktstammdaten-
registerverordnung)

Sky-Bundesliga-Abo als Werbungskosten
Der Bundesfinanzhof hat im Fall eines Torwarttrainers einer
Profi-Fußballmannschaft entschieden, dass die Aufwendungen
für ein Sky-Bundesliga-Abo grundsätzlich als Werbungskosten
bei seinen Einkünfen aus nichtselbständiger Arbeit abziehbar
sind. Das Abo ist nicht mit einer allgemeinbildenden Tageszei-
tung mit ihren vielfältigen Inhalten vergleichbar, für welche die
Aufwendungen grundsätzlich nicht als Werbungskosten aner-
kannt werden können. Zwar sind die TV-Inhalte auch nicht mit
einer Fachzeitschrift vergleichbar, was aber nicht schädlich ist,
da rein auf professinelle Trainer zugeschnittene TV-Inhalte nicht
am Markt verfügbar sind. Die Inhalte des Sky-Bundesliga-Abos
sind daher bei einem Trainer im professionellen Fußballgeschäft
geeignet, seinen beruflichen Interessen zu dienen.
Maßgeblich ist allerdings die tatsächliche Verwendung im
Einzelfall. Es muss eine ausschließliche oder zumindes weit-
aus überwiegende berufliche Nutzung vorliegen. Stellt das Fi-
nanzgericht, welches sich erneut mit dem Fall befassen muss,
etwas anderes fest, sind die Aufwendungen als Teil der privaten
Lebensführung nicht als Werbungskosten abziehbar.

Ist Schwimmunterricht umsatzsteuerfrei?
Unklar ist, ob Schwimmkurse für Kinder, die eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts durchführt, umsatzsteuerfrei sind. Um-
sätze aus Schul- und Hochschulunterricht sind nach EU-Recht
steuerfrei. Der Bindesfinanzhof (BFH) hat beim Gerichtshof der

Europäischen Union (EuGH) angefragt, ob dies auch für Schwim-
munterricht gilt. Auch muss geklärt werden, ob es eine Rolle
spielt, dass der Schwimmunterricht von einer Personengesell-
schaft erteilt wird.
2014 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass der von einem
Einzelunternehmer erteilte Schwimmunterricht unsatzsteuerfrei
ist, da das höherrangige EU-Recht eine Befreiungsvorschrift
für von Privatlehrern erteiltem Schul- und Hochschunterricht
vorsieht.
Aufgrund eines neuen EuGH-Urteils hat der Bundesfinanzhof
aber Zweifel an seiner Entscheidung aus 2014 und deshalb dem
EuGH die eingangs erwähnten Fragen gestellt. Schwimmen
dient nach Auffassung des Bundesfinanzhofs als elementare
Grundfähigkeit eines Menschen dem Gemeininteresse und
der Unterricht müsse deshalb steuerfrei gestellt werden. Dabei
dürfe es keine Rolle spielen, ob er von einem Einzelunterneh-
men oder einer Personengesellschaft erteilt wird. Der EuGH hat
aber bisher unter dem Begriff „Schulunterricht“ nur solchen
erfasst, der auf ein breites und vielfältiges Unterrichtsspektrum
gerichtet ist. Spezialunterricht, wie z. B. den von Fahrschulen,
hat er ausgeschlossen.
Tipp: Betroffene Unternehmen sollten gegen die Umsatzsteu-
erfestsetzungen Einsprüche einlegen oder Änderungsanträge
stellen. Einsprüche ruhen bis zur endgültigen Entscheidung
durch den BFH.
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Jede Spende ist ein Stück Hoffnung.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, damit wir in Ihrem Namen vvvvviieelleenn Kinddeern unnd FFaammilien be-
weisen können, dass sie in der Not nicht allein bleiben. Ihre Spende fließt zu 100 Prozent in
die von uns betreuten Projekte. Dafür verbürgen wir uns!
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Überweisung: Sie können Ihre Spende auch überweisen an HELFT UNS LEBEN,
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Bei einer Spende bis 200 Euro genügt für das Finanzamt der Kontoauszug oder der Ein-
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