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1. WARUM ein Betrieb von N1. WARUM ein Betrieb von N--FlugzeugenFlugzeugen

Operation ausserhalb einer N Operation ausserhalb einer N –– RegistrationRegistration gar nicht mgar nicht mööglichglich
zBzB gewiss gewiss ExperimentalsExperimentals
zBzB gewisse in Europa nie gewisse in Europa nie zertifiziertezertifizierte MusterMuster
zBzB Special Special restrictionsrestrictions
zBzB UltralightsUltralights und (lange Zeit) und (lange Zeit) EcolightsEcolights

(allerdings bestand dagegen ein (rechtlich fragw(allerdings bestand dagegen ein (rechtlich fragwüürdiges) generelles Verbot frdiges) generelles Verbot füür den r den BetriebBetrieb von Flugzeugen von Flugzeugen 
gewisser Kategorien im Schweizer Luftraum gewisser Kategorien im Schweizer Luftraum –– und zwar ab 1984 ein generelles und zwar ab 1984 ein generelles ULUL--VerbotVerbot, seit 1994 , seit 1994 
gemgemääss Art. 2a LFV ein Verbot von Flugzeugen mit weniger als 20 kg/mss Art. 2a LFV ein Verbot von Flugzeugen mit weniger als 20 kg/m2 Fl2 Fläächenbelastung)chenbelastung)

Operation unter Operation unter NN--RegistrationRegistration wesentlich einfacher / wesentlich gwesentlich einfacher / wesentlich güünstigernstiger
zBzB MoreMore Programm bei TurbinenflugzeugenProgramm bei Turbinenflugzeugen
zBzB ADAD‘‘ss, i, insbes. nsbes. SID bei Cessna FlugzeugenSID bei Cessna Flugzeugen
zBzB STC STC -- die in Europa grosse die in Europa grosse ÄÄnderungen sind (nderungen sind (zBzB G600G600 -- Bilder folgen)Bilder folgen)

Lizenz Lizenz 
zBzB Pilot besitzt nur eine US Lizenz und/oder nur ein US Pilot besitzt nur eine US Lizenz und/oder nur ein US MedicalMedical
FarbenblindheitFarbenblindheit in der Schweiz und unter JAR in der Schweiz und unter JAR üüberhaupt keine Lizenz erhberhaupt keine Lizenz erhäältlichltlich

(JAR FCL 3.2.25)(JAR FCL 3.2.25)

HHöörvermrvermöögengen in der Schweiz Hin der Schweiz Höörcheck frcheck füür IR erforderlichr IR erforderlich

zTzT auch Steuervorteileauch Steuervorteile………………....

2. Bedeutung2. Bedeutung

allein in der Schweiz sind gemallein in der Schweiz sind gemääss Angaben desss Angaben des

Aviatik Teams Aviatik Teams 
EidgenEidgenöössisches Finanzdepartement EFD ssisches Finanzdepartement EFD 

EidgenEidgenöössische Zollverwaltung EZV ssische Zollverwaltung EZV 
Zollinspektorat ZZollinspektorat Züürichrich--FlughafenFlughafen

""rund 350 Nrund 350 N--registrierte Flugzeuge verzolltregistrierte Flugzeuge verzollt" worden, " worden, 

und trotz Verzollung N und trotz Verzollung N –– immatrikuliert geblieben.immatrikuliert geblieben.

zum Vergleich was gibt das Schweizer Register herzum Vergleich was gibt das Schweizer Register her



2. Bedeutung2. Bedeutung

Das schweizerische Luftfahrtz eugregister liefert als SuchergebniDas schweizerische Luftfahrtz eugregister liefert als Suchergebni ss

AircraftAircraft 18971897

HelicopterHelicopter 330330

EcolightEcolight 3030

http://www.bazl.admin.ch/fachleute/luftfahrzeugregister/index.hthttp://www.bazl.admin.ch/fachleute/luftfahrzeugregister/index.html?lfrSucheTs=1316197265&lang=de&nummer=&muster=&lfz=Aircraft&eiml?lfrSucheTs=1316197265&lang=de&nummer=&muster=&lfz=Aircraft&ei
gentuemer=&name=#lfr_suchergebnisgentuemer=&name=#lfr_suchergebnis

3. Ist es legal N3. Ist es legal N--immatrikulierte Flugzeug in der immatrikulierte Flugzeug in der 

Schweiz zu betreibenSchweiz zu betreiben

-- aus Sicht der USAaus Sicht der USA
verlangt ist, dass Eigentverlangt ist, dass Eigentüümerschaft US sein muss (merschaft US sein muss (vgl. spvgl. spääterter))

-- aus Sicht der Schweizer Luftfahrtbehaus Sicht der Schweizer Luftfahrtbehöörde wird verlangtrde wird verlangt
"License must match tail"License must match tail--number" number" 
(gilt f(gilt füür Piloten und Mechaniker etc)r Piloten und Mechaniker etc)

-- aus Sicht der Schweizer Zollbehaus Sicht der Schweizer Zollbehöördenrden
ssäämtliche Waren und Dienstleistungen die in die Schweiz zum dauernmtliche Waren und Dienstleistungen die in die Schweiz zum dauernden Verbleib eingefden Verbleib eingefüührt hrt 
werden mwerden müüssen verzollt und ssen verzollt und „„vermehrwertsteuertvermehrwertsteuert““ seinsein

((Zollgesetz Art. 7 (SR 631.0) und MWSTG Art. 52 (SR 641.2))Zollgesetz Art. 7 (SR 631.0) und MWSTG Art. 52 (SR 641.2))

-- aus Sicht des BAZLaus Sicht des BAZL
auslausläändisch registrierte Flugzeuge unterstehen nicht der Aufsicht desndisch registrierte Flugzeuge unterstehen nicht der Aufsicht des BAZL'sBAZL's
und das BAZL interessiert sich an sich nicht weiter fund das BAZL interessiert sich an sich nicht weiter füür diese Flugzeuger diese Flugzeuge



4. Probleme bei der Operati on von N4. Probleme bei der Operati on von N--registrierten Flugzeugenregistrierten Flugzeugen

A. A. OperationOperation

B.B. ZollZoll

C. C. LizenzenLizenzen

D. D. VersicherungenVersicherungen

E. E. MaintenanceMaintenance

A. Zur Operation von NA. Zur Operation von N--Registrierten FlugzeugenRegistrierten Flugzeugen

Zum typischen Set UpZum typischen Set Up

Das Problem:Das Problem:

Genau gleich wie Genau gleich wie 

die Eigentdie Eigentüümer eines im Schweizerischen Register einzutragenden Flugzeuges mer eines im Schweizerischen Register einzutragenden Flugzeuges 
Schweizer sein mSchweizer sein müüssen bzw. (ssen bzw. (Wohn)sitzWohn)sitz in der Schweiz haben min der Schweiz haben müüssenssen

mmüüssen analog die Eigentssen analog die Eigentüümer eines im US Register einzutragenden Flugzeuges mer eines im US Register einzutragenden Flugzeuges 
amerikanische Staatsbamerikanische Staatsbüürger sein bzw. (rger sein bzw. (Wohn)sitzWohn)sitz in den USA haben in den USA haben 

Die LDie Löösung: sung: 

Spezialisierte Unternehmen Spezialisierte Unternehmen zBzB. Aircraft . Aircraft GuarantyGuaranty / Wells Fargo/ Wells Fargo
welche je Halter/Eigentwelche je Halter/Eigentüümer tausender von Flugzeugen sindmer tausender von Flugzeugen sind

http://www.agcorp.com/dehttp://www.agcorp.com/de//



Zum typischen Set UpZum typischen Set Up

Nachdem alsoNachdem also
Aircraft Aircraft GuarantyGuaranty als Halter / Eigentals Halter / Eigentüümer von mer von üüber 1600ber 1600 Flugzeugen und Flugzeugen und 
Wells Fargo als Halter / EigentWells Fargo als Halter / Eigentüümer von mer von fast   5500fast   5500 Flugzeugen Flugzeugen 

im FAA Register eingetragen ist .....im FAA Register eingetragen ist .....

…………. d. düürfte das von diesen Firmen gewrfte das von diesen Firmen gewäählte Set Up wohl legal seinhlte Set Up wohl legal sein…………....

Dieses kostet den Kunden nota bene Dieses kostet den Kunden nota bene 

rund USD 2000rund USD 2000 ffüür die Errichtung des Trust und das erste Jahr, sowie danach r die Errichtung des Trust und das erste Jahr, sowie danach 
rund USD 1000 pro Jahr.rund USD 1000 pro Jahr.

((http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/Name_Inquiry.aspxhttp://registry.faa.gov/aircraftinquiry/Name_Inquiry.aspx))

A. Zur Operation von NA. Zur Operation von N--Registrierten FlugzeugenRegistrierten Flugzeugen

A. Zur Operation von NA. Zur Operation von N--Registrierten FlugzeugenRegistrierten Flugzeugen

Zum typischen Set UpZum typischen Set Up

Ein Flugzeug kann im Register eingetragen werden, sofern es im Ein Flugzeug kann im Register eingetragen werden, sofern es im Eigentum istEigentum ist

eines US Staatsbeines US Staatsbüürgers, oderrgers, oder

eines ausleines ausläändischen Staatsbndischen Staatsbüürgers, mit ordentlichem permanenten Wohnsitz in USA, oderrgers, mit ordentlichem permanenten Wohnsitz in USA, oder

einer Gesellschaft, die in den USA inkorporiert ist und ihre Geseiner Gesellschaft, die in den USA inkorporiert ist und ihre Geschchääfte in den USA betreibt, fte in den USA betreibt, 

(solange das Flugzeug in den USA basiert ist und in erster Li(solange das Flugzeug in den USA basiert ist und in erster Linie in den USA bennie in den USA benüützt wird, tzt wird, 
und sofern es nicht in einem fremden Staat registriert ist.)und sofern es nicht in einem fremden Staat registriert ist.)

Ein Flugzeug darf nur durch seinen EigentEin Flugzeug darf nur durch seinen Eigentüümer und im Namen seines Eigentmer und im Namen seines Eigentüümers registriert mers registriert 
werden (Sec 47.5)werden (Sec 47.5)

Eine Flugzeugregistrierung ist ungEine Flugzeugregistrierung ist ungüültig wenn:ltig wenn:

der Antragsteller nicht der Eigentder Antragsteller nicht der Eigentüümer ist.mer ist.

der Antragsteller nicht berechtigt ist, einen Antrag im Rahmen dder Antragsteller nicht berechtigt ist, einen Antrag im Rahmen der FAR zu stellen; oder er FAR zu stellen; oder 

der Eigentumsanteil des Antragstellers am Flugzeug in einer Trander Eigentumsanteil des Antragstellers am Flugzeug in einer Transaktion geschaffen wurde, saktion geschaffen wurde, 
die dazu dient, diese Vorgaben Federal Aviation Act zu umgehendie dazu dient, diese Vorgaben Federal Aviation Act zu umgehen

(Federal Aviation Act 1958 (49 USCA 44103); CFR Title 14 USCA Pa(Federal Aviation Act 1958 (49 USCA 44103); CFR Title 14 USCA Part 47  "Aircraft rt 47  "Aircraft RegistrationRegistration„„ ---- HAND OUT: Auszug aus FAR 14 Part 47)HAND OUT: Auszug aus FAR 14 Part 47)



A. Zur Operation von NA. Zur Operation von N--Registrierten FlugzeugenRegistrierten Flugzeugen

Zum typischen Set UpZum typischen Set Up
Ein US registriertes Flugzeug, das wEin US registriertes Flugzeug, das wäährend 6 Monaten mehr als 40% seiner Flugzeit ausserhalb der USA hrend 6 Monaten mehr als 40% seiner Flugzeit ausserhalb der USA betrieben betrieben 
wird, muss zwingend einem wird, muss zwingend einem USUS--StaatsangehStaatsangehöörigen rigen gehgehöören.ren.

Als solche gelten: Als solche gelten: 

1.1. TrustTrust mit einem oder mehreren Treuhmit einem oder mehreren Treuhäändern, ndern, 
-- von denen alle von denen alle USUS--StaatsangehStaatsangehöörigerige sind; sind; 

2.2. CorporationCorporation, (die nach dem Recht eines US, (die nach dem Recht eines US--amerikanischen Bundesstaates organisiert ist)amerikanischen Bundesstaates organisiert ist)
-- deren Prderen Prääsident ein sident ein USUS--StaatsangehStaatsangehööriger riger ist, ist, 
-- mindestens 2/3 des Board of mindestens 2/3 des Board of DirectorsDirectors bzw. der bzw. der ManagingManaging OfficersOfficers USUS-- StaatsangehStaatsangehöörige sind,rige sind,
-- mindestens 75% der Stimmrechte mindestens 75% der Stimmrechte USUS--StaatsangehStaatsangehöörigen rigen gehgehöören (bzw. kontrolliert sind) ren (bzw. kontrolliert sind) 

3.3. LimitedLimited LiabilityLiability Company (Company (die nach dem Recht eines USdie nach dem Recht eines US--amerikanischen Bundesstaates organisiert ist )amerikanischen Bundesstaates organisiert ist )
-- deren Prderen Prääsident ein sident ein USUS--StaatsangehStaatsangehööriger riger ist, ist, 
-- bei der mindestens 2/3 der bei der mindestens 2/3 der OfficersOfficers und der Manager und der Manager USUS--StaatsangehStaatsangehöörige rige sind sind 
-- bei der mindestens 75% der Stimmrechte bei der mindestens 75% der Stimmrechte USUS--StaatsangehStaatsangehöörigen rigen gehgehöören (bzw. kontrolliert sind) ren (bzw. kontrolliert sind) 

4.4. PartnershipPartnership
-- wenn jeder Gesellschafter ein wenn jeder Gesellschafter ein USUS--StaatsangehStaatsangehöörigerriger istist ; ; 

5.5. EinzelpersonEinzelperson, die die , die die USUS--StaatsangehStaatsangehöörigkeitrigkeit besitzt.besitzt.

Nur diese sind berechtigt, ein Flugzeug lNur diese sind berechtigt, ein Flugzeug läänger ausserhalb der USA zu besitzen und zu betreibennger ausserhalb der USA zu besitzen und zu betreiben

U.S. U.S. RegistrationRegistration –– Trust / Corporate Trust / Corporate StructureStructure

Ultimate 
Beneficial 
Owner(s)

Aircraft

Aviation Operation Ltd.

Operating Company
(e.g. Swiss)

Original a/c Owner
Aviation Inc.

(e.g. Bahamas / Swiss)

Use

100 %

Aircraft Guaranty Financial Corp
(Nevada)

resp. Aircraft Guaranty
(Delaware)

(having its offices in Onalaska TX)

Mandate
Continent Aircraft Trust Nr. 51011

Aircraft Guaranty Financial Corp
(Nevada)

GRANTOR

Trust

Aircraft Guaranty Corp
(Delaware)
TRUSTEE

100 % undivided
beneficial interest in

trust property

Services 
Agreement

Bill of Sale

Lease
Agreement

Transfer of 100 % 
beneficial interest

Bill of Sale

Lease
Agreement

Transfer of 100 % 
beneficial interest

Ultimate Beneficial 
Owner

=

Original Aircraft Owner

=

Aviation Operation Ltd
(e.g. Swiss)

Operating Company 
Lessee



B. LizenzB. Lizenz

Zum FZum Füühren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenzhren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenz

Schweizer oder US?Schweizer oder US?

Die Lizenz muss Die Lizenz muss 

-- aus Schweizer Sicht faus Schweizer Sicht füür ein Nr ein N--Flugzeug eine amerikanische Lizenz seinFlugzeug eine amerikanische Lizenz sein
-- wwäährend die USA fhrend die USA füür im Ausland basierte Flugzeuge auch die entsprechende r im Ausland basierte Flugzeuge auch die entsprechende 

auslausläändische Lizenz akzeptierenndische Lizenz akzeptieren

B. LizenzB. Lizenz Schweizer oder US LizenzSchweizer oder US Lizenz

SchweizerSchweizer Approach:Approach: License must match tail numberLicense must match tail number

USA: USA: TailnumberTailnumber-- aberaber auchauch LandeslizenzLandeslizenz

Code of Federal RegulationsCode of Federal Regulations

Part 61 CERTIFICATION: PILOTS, FLIGHT INSTRUCTORS, AND GROUND INPart 61 CERTIFICATION: PILOTS, FLIGHT INSTRUCTORS, AND GROUND INSTRUCTORSSTRUCTORS

Subpart A      GeneralSubpart A      General

Sec. 61.3        Requirement for certificates, ratings, and authSec. 61.3        Requirement for certificates, ratings, and authorizations.orizations.

(a)(a) Pilot certificate. Pilot certificate. 
No person may serve as No person may serve as a required a required pilotpilot flight crewmember of a civil aircraft of the United States, flight crewmember of a civil aircraft of the United States, unlessunless that personthat person----

(1)(1) Has a pilot certificateHas a pilot certificate or special purpose pilot authorization or special purpose pilot authorization issued under this part issued under this part in that person's physical possession in that person's physical possession 
or readily accessible in the aircraft when exercising the privilor readily accessible in the aircraft when exercising the privileges of that pilot certificate or authorization. eges of that pilot certificate or authorization. 

However, when the aircraft is operated within a foreign country,However, when the aircraft is operated within a foreign country, a pilot license issued by that country may be useda pilot license issued by that country may be used; and; and
…………..



B. Weitere Lizenzfragen:  Stand B. Weitere Lizenzfragen:  Stand AloneAlone // BasedBased OnOn

Separate US Separate US LizenzLizenz -- Based On Based On LizenzLizenz

Based On Based On LizenzLizenz

-- istist immerimmer nurnur PPLPPL

-- ffüür IFR innerhalb USA mit N Flugzeugen ist eine separate Theorieprr IFR innerhalb USA mit N Flugzeugen ist eine separate Theorieprüüfung verlangt (IR Test fung verlangt (IR Test passedpassed) ) 

ffüür IR im Ausland oder in USA mit auslr IR im Ausland oder in USA mit ausläändischen Flugzeugen reicht "ndischen Flugzeugen reicht "TailnumberTailnumber Lizenz"Lizenz"

-- nur gnur güültig wenn die zugrundeliegende Lizenz (und ltig wenn die zugrundeliegende Lizenz (und MedicalMedical) g) güültig istltig ist

mmüüssen beide Lizenzen auch ein aktuelles Training aufweisen?ssen beide Lizenzen auch ein aktuelles Training aufweisen?

mE eher nein fmE eher nein füür IR, r IR, 
die US Anforderung 6 Landungen in den letzten 6 Monaten plus eindie US Anforderung 6 Landungen in den letzten 6 Monaten plus ein Holding Holding 
mmüüssten mE genssten mE genüügen, gen, 
auch wenn die 3 Anflauch wenn die 3 Anflüüge in 3 Monaten gem. Schweizer Vorgabe nicht vorliegenge in 3 Monaten gem. Schweizer Vorgabe nicht vorliegen

sonst jasonst ja

CurrentCurrent sein verlangt (sein verlangt (u.au.a.):.):

biannualbiannual

ffüür IR: 6 Approach und 1 Holding in den letzten 6 Monatenr IR: 6 Approach und 1 Holding in den letzten 6 Monaten

ErlangungErlangung

zTzT weitere Einschrweitere Einschräänkungen (nkungen (zBzB high high performanceperformance aircraftaircraft))

zTzT wesentliche einfacher (SE und ME, statt SEP und MEP)wesentliche einfacher (SE und ME, statt SEP und MEP)

Achtung Achtung basedbased on Lizenzen sind nur gon Lizenzen sind nur güültig ltig 
wenn die zugrunde liegende Lizenz gwenn die zugrunde liegende Lizenz güültig und aktuell (Training) istltig und aktuell (Training) ist

B.  Weitere Lizenzfragen:B.  Weitere Lizenzfragen:



Zum FZum Füühren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenzhren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenz

-- der entsprechenden Kategorie (der entsprechenden Kategorie (zBzB. Aircraft). Aircraft)

-- der entsprechenden der entsprechenden Klasse/ClassKlasse/Class ((zBzB. SE / ME) . SE / ME) 
und der entspr. und der entspr. Variante/VariantVariante/Variant ((zBzB. . TailTail DraggerDragger) oder ) oder 

-- des entsprechenden Typen (des entsprechenden Typen (zBzB. C500). C500)

B.  Weitere Lizenzfragen:  B.  Weitere Lizenzfragen:  

Zum FZum Füühren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenzhren eines Flugzeuges braucht es eine entsprechende Lizenz

-- nichts hindert daran auf einer nichts hindert daran auf einer BasedBased on Lizenz on Lizenz 
neue neue ClassClass -- oder Type oder Type RatingsRatings zu erwerben, zu erwerben, 

und zwar auch dann, wenn diese in der zugrundeliegenden Lizenz nund zwar auch dann, wenn diese in der zugrundeliegenden Lizenz nicht icht 
enthalten sindenthalten sind

zBzB:: Erwerb eines Erwerb eines SeaSea Plane RatingPlane Rating
Erwerb einer Einweisung fErwerb einer Einweisung füür ein Turbinenflugzeugr ein Turbinenflugzeug

-- eine andere Frage ist ob diese Erweiterungen dann im Heimatland eine andere Frage ist ob diese Erweiterungen dann im Heimatland 
(Schweiz) anerkannt werden(Schweiz) anerkannt werden

SeaSea Plane Rating: JAPlane Rating: JA

TurbinenTurbinen--Eintrag: NEIN bzw. erst nach 500 Eintrag: NEIN bzw. erst nach 500 hrhr PICPIC

B.  Weitere LizenzfragenB.  Weitere Lizenzfragen



C. ZollproblemeC. Zollprobleme

Zollgesetz (SR 631.0)Zollgesetz (SR 631.0)

1. Abschnitt: Zollpflicht f1. Abschnitt: Zollpflicht füür Waren r Waren 

Art.Art. 7 Grundsatz7 Grundsatz

Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werdWaren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und en, sind zollpflichtig und 
mmüüssen nach diesem Gesetz sowie nach dem Zolltarifgesetzssen nach diesem Gesetz sowie nach dem Zolltarifgesetz11 veranlagt werden.veranlagt werden.

AusnahmeAusnahme

vorvorüübergehende Verwendung bergehende Verwendung gemgemäässss Art. 30 Zollverordnung (SR 631.01) und Art. 30 Zollverordnung (SR 631.01) und 

TwelveTwelve--timetime--exemptionexemption ffüür den vorr den vorüübergehenden Gebrauch von auslbergehenden Gebrauch von ausläändischen ndischen BefBeföörderungsrderungs--
mittelnmitteln durch Inldurch Inläänder nder gemgemäässss Art. 35 Zollverordnung und Istanbul Abkommen Art. 35 Zollverordnung und Istanbul Abkommen 

DD. Maintenance / Ramp Inspection. Maintenance / Ramp Inspection

Maintenance Maintenance 
GrundsGrundsäätzlichtzlich istist Maintenance Maintenance eineseines NN--registriertenregistrierten FlugzeugsFlugzeugs inin derder SchweizSchweiz

keinkein ProblemProblem

Die Maintenance Die Maintenance BetriebeBetriebe undund MechanikerMechaniker mmüüssenssen üüberber die die entsprechendenentsprechenden FAA FAA 
ZulassungenZulassungen verfverfüügengen

RampRamp CheckCheck
genau gleich mgenau gleich mööglich (mE aber limitiert)glich (mE aber limitiert)



E. VersicherungE. Versicherung

grundsgrundsäätzlich findet man problemlos eine Versicherung in Europa bzw. intzlich findet man problemlos eine Versicherung in Europa bzw. in derder
Schweiz um ein NSchweiz um ein N--registriertes Flugzeug zu versichern:registriertes Flugzeug zu versichern:

Beachte aber:Beachte aber: US Recht bestimmt ob die Lizenz gUS Recht bestimmt ob die Lizenz güültig istltig ist
Die Versicherungssumme geht in den TrustDie Versicherungssumme geht in den Trust

5.5. Neue EASA Intentionen gegen NNeue EASA Intentionen gegen N--FlugzeugeFlugzeuge

Pilot und Flugzeug Pilot und Flugzeug 

LUFTRECHT: EASA PART FCL LUFTRECHT: EASA PART FCL 

EUEU--Parlamentsausschuss verabschiedet Parlamentsausschuss verabschiedet EASAEASA--PilotenlizenzenPilotenlizenzen,,
inklusive inklusive DefactoDefacto--AusAus ffüür r FAAFAA--OnlyOnly--PilotenPiloten in Europain Europa

DerDer Ausschuss Verkehr und Fremdenverkehr des EUAusschuss Verkehr und Fremdenverkehr des EU--ParlamentsParlaments hathat
am 31. August 2011 den Entwurf des EASA am 31. August 2011 den Entwurf des EASA PartPart--FCLFCL (Pilotenlizenzen) (Pilotenlizenzen) 
verabschiedet. Das Gesetz tritt am 8. April 2012 in Kraft und enverabschiedet. Das Gesetz tritt am 8. April 2012 in Kraft und enththäältlt
dasdas DefactoDefacto--AusAus ffüürr FAAFAA--OnlyOnly--PilotenPiloten in Europain Europa . [. [weiterweiter]]

1. September 2011 20:27 Uhr, 1. September 2011 20:27 Uhr, Jan Jan BrillBrill



REGULATION (EC) No 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THREGULATION (EC) No 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILE COUNCIL
of 20 February 2008of 20 February 2008

on common rules in the field of civil aviation and establishing on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety a European Aviation Safety 
Agency,Agency,

and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 592/2002 and Directive 
2004/36/EC2004/36/EC

CHAPTER IICHAPTER II
SUBSTANTIVE REQUIREMENTSSUBSTANTIVE REQUIREMENTS

ArticleArticle 44
Basic Basic principlesprinciples andand applicabilityapplicability

1. Aircraft, including any installed product, part and appliance1. Aircraft, including any installed product, part and appliance,, whichwhich areare::

(c) registered in a third country and used by an operator (c) registered in a third country and used by an operator 
for which any Member State ensures oversight of operations orfor which any Member State ensures oversight of operations or
used into, within or out of the Community used into, within or out of the Community 
by an operator established or residing in the Community; orby an operator established or residing in the Community; or

shall comply with this Regulation.shall comply with this Regulation.

A. Zur Operation von NA. Zur Operation von N--Registrierten FlugzeugenRegistrierten Flugzeugen

5.5. Neue EASA Intentionen gegen NNeue EASA Intentionen gegen N--FlugzeugeFlugzeuge
PersPersöönlichenliche BeurteilungBeurteilung::

Dies dDies düürfte nicht so heiss gegessen werden wie vermutet, dennrfte nicht so heiss gegessen werden wie vermutet, denn

-- innererinnerer Widerspruch zur erwWiderspruch zur erwäähnten Regulation und zu Vhnten Regulation und zu Vöölkerrechtlichen Vertrlkerrechtlichen Verträägengen

-- spspäätestens an der testens an der EASAEASA--GrenzeGrenze nicht mehr durchfnicht mehr durchfüührbarhrbar

-- klassische Inlklassische Inläänderdiskriminierungnderdiskriminierung

Kurz: Ein untauglicher Selbstschutzversuch der EASAKurz: Ein untauglicher Selbstschutzversuch der EASA



5.5. Neue EASA Intentionen gegen NNeue EASA Intentionen gegen N--FlugzeugeFlugzeuge

PersPersöönlichenliche BeurteilungBeurteilung ::

-- Widerspruch zur erwWiderspruch zur erwäähnten Basic Regulation und zu ICAO Convention Art. 32hnten Basic Regulation und zu ICAO Convention Art. 32

CHAPTER II, SUBSTANTIVE REQUIREMENTSCHAPTER II, SUBSTANTIVE REQUIREMENTS
Article 4, Article 4, Basic principles and applicabilityBasic principles and applicability

6. This Regulation shall not affect the rights of third countrie6. This Regulation shall not affect the rights of third countriess
as specified in international conventions, as specified in international conventions, 
in particular the Chicago Convention.in particular the Chicago Convention.

ICAO Convention (of Chicago)ICAO Convention (of Chicago)
Article 32, Licenses of personnelArticle 32, Licenses of personnel

(a) The pilot of every aircraft and the other members of the ope(a) The pilot of every aircraft and the other members of the operating crew rating crew 
of every aircraft engaged in international navigation shall be pof every aircraft engaged in international navigation shall be provided rovided 
with certificates of competency and licenses with certificates of competency and licenses 
issued or rendered valid by the State in which the aircraft is rissued or rendered valid by the State in which the aircraft is registered.egistered.

(b) Each contracting State reserves the right to refuse to recog(b) Each contracting State reserves the right to refuse to recognize, nize, 
for the purpose of flight above its own territory,for the purpose of flight above its own territory,
certificates of competency and licenses granted to any of its nacertificates of competency and licenses granted to any of its nationals tionals 
by another contracting Stateby another contracting State

5.5. Neue EASA Intentionen gegen NNeue EASA Intentionen gegen N--FlugzeugeFlugzeuge

PersPersöönlichenliche BeurteilungBeurteilung ::

-- spspäätestens an der Grenze des EASA Raumes nicht mehr durchftestens an der Grenze des EASA Raumes nicht mehr durchfüührbarhrbar

de facto verlangt dies nde facto verlangt dies näämlich, mlich, 
dass die dass die LicenseLicense nicht mehr der nicht mehr der TailTail NumberNumber entsprechen mussentsprechen muss
sondern den Inkorporationsstaat des Operators sondern den Inkorporationsstaat des Operators 

was im grenzwas im grenzüüberschreitenden Verkehr nicht berschreitenden Verkehr nicht 
(oder nur mit erheblichen Problemen) m(oder nur mit erheblichen Problemen) mööglich wglich wääre: re: 

Stellen sie sich vorStellen sie sich vor
ein Nein N--registriertes Flugzeug eines deutschen Operatorsregistriertes Flugzeug eines deutschen Operators
wird in Uganda mit einer deutschen Lizenz operiertwird in Uganda mit einer deutschen Lizenz operiert

was wird der dortige Regulator damit anfangen wollen??was wird der dortige Regulator damit anfangen wollen??



5.5. Neue EASA Intentionen gegen NNeue EASA Intentionen gegen N--FlugzeugeFlugzeuge

PersPersöönlichenliche BeurteilungBeurteilung ::

Dies dDies düürfte nicht so heiss gegessen werden wie vermutet, dennrfte nicht so heiss gegessen werden wie vermutet, denn

-- der auslder ausläändische Operator dndische Operator düürfte nach wie vor unter auslrfte nach wie vor unter ausläändischem Recht operierenndischem Recht operieren
(klassische Inl(klassische Inläänder Diskriminierung!)nder Diskriminierung!)

Dies fDies füührt dann zu so bekannten Irrlehren wie:hrt dann zu so bekannten Irrlehren wie:

-- auf einer auf einer BasedBased On Lizenz kOn Lizenz köönnten keine eig enen Berechtigungen nnten keine eig enen Berechtigungen 
erworben werden erworben werden 
(mW. nur Piloten Irrlehre)(mW. nur Piloten Irrlehre)

-- mit einer Schweizer Lizenz dmit einer Schweizer Lizenz düürfte in der Schweiz kein US rfte in der Schweiz kein US 
Flugzeug geflogen werdenFlugzeug geflogen werden
(Irrlehre die offiziell auch im BAZL vertreten wird unter Berufu(Irrlehre die offiziell auch im BAZL vertreten wird unter Berufung auf ICAO Art. 32)ng auf ICAO Art. 32)

11.11. Piloten und Regulator stehen sich selber im WegPiloten und Regulator stehen sich selber im Weg

oder die unselige Schweizer Mentalitoder die unselige Schweizer Mentalitäät,t,

nicht alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, nicht alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, 

sondernsondern

erlaubt ist nur, was ausdrerlaubt ist nur, was ausdrüücklich erlaubt istcklich erlaubt ist



12.12. EU FCL (Ein kurzer Ausblick)EU FCL (Ein kurzer Ausblick)

http://www.daec.de/themen/eu_fcl.php



12. Umgehung der Mehrwertsteuer12. Umgehung der Mehrwertsteuer

auslausläändische Flugzeuge und der Versuch ndische Flugzeuge und der Versuch 
der MWST und Zol lpflicht zu entgehender MWST und Zol lpflicht zu entgehen

und / oder und / oder 

Errichtung einer Vorsteuerabz ugsberechtigten Unternehmung Errichtung einer Vorsteuerabz ugsberechtigten Unternehmung 
zum Betrieb des eigenen privaten Fl ugzeugeszum Betrieb des eigenen privaten Fl ugzeuges

Mein TippMein Tipp

forgetforget itit!!

DISCLAIMERDISCLAIMER

die hier gedie hier geääusserten Ansichten usserten Ansichten 
geben nur die persgeben nur die persöönliche Ansichtnliche Ansicht
des Referenten wi eder des Referenten wi eder 

jede Haftbarkei t ist ausgeschlossenjede Haftbarkei t ist ausgeschlossen


