
 

 

 

Formulare in der Luftfahrt 

 

1. Bedeutung von Formularen in der Luftfahrt 

In der Luftfahrt haben Formulare eine sehr grosse Bedeutung. In vielen Fällen werden von 
internationalen und nationalen Behörden Meldungen, Berichte und vor allem Gesuche im Zu-
sammenhang mit Lizenzen nur entgegengenommen und verarbeitet, wenn sie auf dem richti-
gen Formular eingereicht werden. Dabei haben die Akteure der Luftfahrt, insbesondere also 
Piloten, Fluglehrer und Flugschulen, selbst dafür zu sorgen, dass sie die jeweils aktuellen For-
mulare verwenden. Doch leider ist es gar nicht so einfach, die richtigen Formulare in der gül-
tigen Version zu finden. Deshalb soll hier eine kurze Anleitung gegeben werden, wie die Suche 
zielgerichtet erfolgen und wie das Ausfüllen erleichtert werden kann. Dabei wird empfohlen, 
die Formulare jeweils aktuell herunterzuladen, um mit Sicherheit die gültige Version zu ver-
wenden. 

 

2. Internationale Luftfahrtformulare der ICAO 

Über 170 Staaten haben das Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. De-
zember 1944 (sogenanntes Abkommen von Chicago) ratifiziert. Damit wurde die Internatio-
nale Zivilluftfahrtbehörde ICAO geschaffen. Diese hat in insgesamt 19 Anhängen zum Abkom-
men und in zahlreichen Dokumenten mehrere konkrete Formulare vorgegeben, welche von 
den nationalen Luftfahrtbehörden übernommen werden müssen. Wichtige Beispiele dafür 
sind das Eintragungszeugnis (Certificate of Registration) in Ziff. 8.1 des Annex 7 oder das Luft-
tüchtigkeitszeugnis (Certificate of Airworthiness) in Ziff. 3.3.1 des Annex 8. Ohne diese Formu-
lare in gültiger Form darf kein Luftfahrzeug betrieben werden. Leider gibt es aber keine zent-
rale Datenbank, wo die Formulare der ICAO abgerufen werden könnten. Zudem sind viele 
Publikationen der ICAO nur gegen Bezahlung verfügbar. Soweit zulässig, sind die ICAO-
Anhänge und ICAO-Dokumente auf der Website der Foundation for Aviation Competence - 
FFAC aufgeschaltet. Mittels Volltextsuche lassen sich dort Formulare relativ rasch lokalisieren. 
Hier der Link zu den internationalen Normen auf der Rechtsplattform der FFAC: 

https://ffac.ch/rechtsplattform/gesetze/internationale-normen/ 

 
3. Europäische Luftfahrtformulare der EASA 

Für die Länder der Europäischen Union werden Luftfahrtformulare durch die Agentur der Eu-
ropäischen Union für Flugsicherheit (EASA/European Union Aviation Safety Agency) erarbei-
tet.  Diese Behörde wurde am 15. Juli 2002 auf Beschluss des Europäischen Parlaments und 
des Rats der Europäischen Union gegründet. Auch wenn die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, sind 
die Vorgaben der EASA dennoch auch für dieses Land verbindlich. Denn mit dem bilateralen 



Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemein-
schaft über den Luftverkehr vom 21. Juni 1999 hat sich die Schweiz verpflichtet, die EU-
Regulierungen im Bereich der Luftfahrt zu übernehmen bzw. in nationales Recht umzusetzen, 
soweit dies erforderlich ist und keine Ausnahmen statuiert werden. Auf der offiziellen Website 
der EASA findet sich im Bereich "Document Library" ein Untermenu "Application Forms"mit 
den derzeit massgebenden Formularen in aktueller Form. Hier der Link zu dieser Sammlung: 

https://www.easa.europa.eu/document-library/application-forms 
  
 
4. Nationale Luftfahrtformulare des BAZL 

In der Schweiz erarbeitet das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die für die Luftfahrt erforder-
lichen Formulare. Derzeit sind es schon über 250 Formulare, wobei viele davon schon mehr-
fach überarbeitet wurden. Erfreulicherweise stellt das BAZL auf seiner offiziellen Website eine 
Formularsammlung zur Verfügung, mit der die notwendigen Formulare in der jeweils aktuells-
ten Form gefunden und heruntergeladen werden können. Um das jeweilige Formular rasch zu 
finden, kann im Suchfeld entweder die konkrete Formular-Nummer (z.B. 60 625) oder die Be-
zeichnung (z.B. Aerobatic Rating) eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass keine 
Punkte oder andere Sonderzeichen eingegeben werden dürfen. Hier der Link zu dieser Samm-
lung: 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/flugverkehr/formularsammlung.html 

Leider sind die Formulare in der BAZL-Sammlung nur numerisch aufgelistet. Ist die Formular-
nummer oder die genaue Bezeichnung nicht bekannt, ist es gelegentlich schwierig, rasch das 
gewünschte Formular zu finden. Als Beispiel sei das Formular zur Verlängerung des SEP-
Ratings angeführt. Welche Nummer oder welche genaue Bezeichnung hat dieses Formular? 
Mit der Eingabe "SEP-Rating" im Suchfeld werden 99 Formulare gefunden. Es wäre hilfreich, 
wenn eine weitere Unterteilung zur Verfügung stehen würde. Eine solche Hilfestellung findet 
sich aber auf der Website der FFAC. Dort sind die Formulare geordnet nach Art des Luftfahr-
zeuges und nach Art der Verwendung. Hier der Link zu dieser Sammlung: 
 
https://ffac.ch/formulare/ 
 
 
 


