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Einheitliche europäische Luftfahrtnormen 

Die Entwürfe der EASA werden in mehreren Phasen pu‐
bliziert und können anschließend von nationalen Behör‐
den und Vertretern aus der Luftfahrt kommentiert wer‐
den.  Ebenso  können  Änderungen  vorgeschlagen wer‐
den. Die EASA nimmt zu den eingegangenen Kommen‐
taren Stellung und passt den Entwurf gegebenenfalls an. 

Abschließend  werden  die  finalen  Entwürfe  der  EASA 
durch den EU‐Ministerrat und das EU‐Parlament in den 
Status einer EU‐Verordnung erhoben und erlangen so‐
mit automatisch in allen EU‐Mitgliedsstaaten Gültigkeit. 
Abweichungen sind nicht mehr möglich. 

Auch  Staaten  außerhalb  der  EU  (beispielsweise  die 
Schweiz, Norwegen oder  Island) haben die EASA  Luft‐
fahrtnormen  eingeführt.  Dort  mussten  diese  Bestim‐
mungen  allerdings  erst  in  nationales  Recht  überführt 
werden, um Gültigkeit zu erlangen. 

Struktur der EASA‐Regelungen  

Im Gegensatz zu den Gesetzen und Verordnungen auf 
Bundesebene  haben  die  Verordnungen  der  EU  keine 
sprechenden Namen sondern bestehen aus einer  fort‐
laufenden Nummer und der Jahrzahl des Inkrafttretens 
(beispielsweise EU 1178/2011). 

Alle erlassenen Gesetze gliedern sich jedoch in die „Ru‐
lemaking Regulations Structure“ der EASA ein, welche 
einen Überblick über alle europäischen Luftfahrtnorm‐
eng gewährt. Das Regulativ mit dem höchsten Rang wird 
„Basic Regulation“ genannt, darunter folgen weitere Re‐
gulative für diverse Fachbereiche der Luftfahrt. 

Noch eine Stufe darunter, als Anhang zu den Regulati‐
ven,  werden  Dokumente  publiziert,  die  den  Namen 
„PART‐xxx“ oder zu Deutsch „TEIL‐xxx“ tragen. Diese je‐
weiligen Teile ersetzen die bisherigen JARs (vgl. Kapitel 
1.1.2).

 

Abb. 2: Eine Übersicht der EASA‐Regularien. 

Folgende Teile des EASA‐Regelwerks sind für Privatpilo‐
ten relevant:  

PART FCL: Lizenzierung von Piloten 

PART MED: Medizinische Anforderungen an Piloten 

PART M: Wartungsvorschriften für Flugzeuge 

PART  NCO:  Regelungen  für  den  nichtkommerziellen  Betrieb 
von nicht‐komplexen Flugzeugen  

SERA: Harmonisierte Europäische Luftverkehrsregeln 

Während der nächsten Jahre werden sukzessive weitere 
Teile publiziert werden. Der Großteil dieser Regulative 
und ihrer Anhänge hat aber für Privatpiloten nur wenig 
Bedeutung. 

Nebst Pilotenlizenzen werden  von der  EASA  zukünftig 
auch folgende Bereiche geregelt: 

 Zertifizierung neuer Flugzeugmuster  

 Wartung und Instandhaltung von Flugzeugen 

 Betriebsvorschriften für den gewerblichen und 
nichtgewerblichen Luftverkehr 

 Flugsicherungsorganisationen  

 Lizenzen von Air Traffic Controllern  

 Luftraumnutzung & Luftverkehrsregeln 
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Abb. 20: Übersicht der Luftraumklassen. 
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werden, sofern in diesem Luftraum ab FL 290 eine redu-
zierte Mindest-Höhenstaffelung (RVSM) gilt.  

Bereiche mit reduzierter Mindest‐Höhenstaffelung 
(RVSM – Reduced Vertical Separation Minima)  

Die barometrischen Höhenmesser in Luftfahrzeugen be‐
stimmen  die  angezeigte  Höhe  über  die Messung  von 
Luftdruckunterschieden, die mit zunehmender Höhe im‐
mer geringer werden (vgl. Band 5: Meteorologie). Dies 
bedeutet, dass auch die Höhenmessung an sich mit zu‐
nehmender Höhe ungenauer wird.  

Während in den unteren Luftschichten von der Flugver‐
kehrskontrolle einzelne Luftfahrzeuge in einem vertike‐
len Abstand von mindestens 1.000 ft gestaffelt werden, 
würde dieser Wert  in großen Höhen aufgrund der auf‐
tretenden Ungeanuigkeit ein zu geringer sein, um wirk‐
lich zu gewährleisten, dass keine Annäherung zwischen 
den einzelnen Luftfahrzeugen stattfindet.  

Aus diesem Grund gilt oberhalb von FL 285 (also begin‐
nend mit  FL  290)  ein Mindest‐Staffelungsabstand  von 
2.000 ft, was jedoch auch bedeutet, dass in diesem Luft‐
raum nur die Hälfte der Anzahl jener Flugzeuge unterge‐
bracht werden kann, die in unteren Luftschichten fliegen 
könnte.  

In besonders stark frequentierten Lufträumen ging man 
aus diesem Grund dazu über, Bereiche mit „reduzierter 
Mindest‐Höhenstaffelung“  (RVSM)  einzurichten.  Dort 
gilt auch über FL 290 weiterhin die „kleinere“ Staffelung 
von 1.000 ft, jedoch nur unter den strengen Auflagen ge‐
nauerer  Höhenmesssysteme,  Autopilot‐Systeme,  u.a. 
Sichtflüge, auf denen die Höhe ohne wirklichen Gelän‐
debezug „von Hand“ gehalten wird, sind in diesem Luft‐
raum nicht angemessen. 

Sicherheitsmindesthöhe 

Die Mindestflughöhen unterscheiden sich für Sichtflüge 
und  Instrumentenflüge, denn während die Angabe der 
Mindestflughöhe  in  Referenz  zu  sichtbaren Hindernis‐
sen für VFR‐Flüge funktioniert, wäre dieselbe Norm, für 
einen Instrumentenpiloten, der sich komplett ohne Sicht 
an einer nur über die Instrumente annähernd ermittel‐
ten Position befindet, kaum anwendbar. Die nachfolgen‐
den Regelungen gelten daher nur für Sichtflüge am Tag. 

Als Mindestflughöhe  ist es generell sinnvoll, eine Höhe 
zu wählen,  in welcher  im Falle einer Notlandung keine 
Gefährdung von Personen und Sachen zu erwarten  ist 
und  eine  Lärmbelästigung  soweit  möglich  vermieden 
wird.  Die  gemäß  SERA.5005(f)  festgelegten  absoluten 
Mindestflughöhen sind: 

 Über Städten, anderen dicht besiedelten Ge‐
bieten (dies inkludiert auch Industriegelände) 
oder über Menschenansammlungen im Freien 
ist eine Flughöhe von mindestens 1.000 ft 

über dem höchsten Hindernis einzuhalten, von 
dem sich das Luftfahrzeug weniger als 600 m 
entfernt befindet. 

 Bei allen anderen Flügen ist eine Flughöhe von 
mindestens 500 ft über Grund oder Wasser 
einzuhalten, oder mindestens 500 ft über dem 
höchsten Hindernis, von dem sich das Luft‐
fahrzeug weniger als 150 m weit entfernt be‐
findet. 

 

 

Abb. 30: Die Mindestflughöhe ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig. 

Dabei ist zu beachten, dass die tatsächlich sinnvolle Min‐
destflughöhe bei einem Flug über stark besiedelten Ge‐
bieten und großen Ballungsräumen  streng genommen 
deutlich oberhalb der gesetzlich angegebenen Höhe lie‐
gen kann. Denn nur so wäre eine unnötige Gefährdung 
von Personen und Sachen im Fall einer Notlandung so‐
wie unnötige Lärmbelästigung ausgeschlossen. 

Brücken und ähnliche Bauwerke sowie verspannte Seile 
und Freileitungen dürfen nicht unterflogen werden, au‐
ßer man besitzt eine dementsprechende Genehmigung 
durch die zuständige Behörde. 

SERA.5005(f) ‐ Mindestflughöhe 

Außer wenn dies  für Start und Landung notwendig  ist oder von der 
zuständigen Behörde genehmigt wurde, darf ein Flug nach Sichtflugre‐
geln nicht durchgeführt werden 

1. über Städten, anderen dicht besiedelten Gebieten und Menschen‐
ansammlungen im Freien in einer Höhe von weniger als 300 m (1 000 
ft) über dem höchsten Hindernis innerhalb eines Umkreises von 600 m 
um das Luftfahrzeug; 

2. in anderen als in Nummer 1 genannten Fällen in einer Höhe von we‐
niger als 150 m (500 ft) über dem Boden oder Wasser oder 150 m (500 
ft) über dem höchsten Hindernis innerhalb eines Umkreises von 150 m 
(500 ft) um das Luftfahrzeug. 

3.2.4 Höhenmessereinstellung	und	
Halbkreisflughöhen	

Damit  der Höhenmesser  im  Luftfahrzeug  die  korrekte 
Höhe über Normal Null  (MSL) anzeigt, muss zuvor das 
aktuelle QNH eingestellt werden (vgl. Band 5: Meteoro‐
logie). Dieses QNH bedarf auf einem Überlandflug einer 
ständigen Berichtigung, denn der Luftdruck ist teilweise 
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Abb. 36: Darstellung von Platzrunde und Rechtsplatzrunde der aktiven Piste 09. Der Einflug erfolgt jeweils mittig der Bahn in einem 
45°‐Winkel in den Gegenanflug, bzw. rechten Gegenanflug. 

Die Platzrunde gliedert sich in die folgenden Teile: 

 Querabflug (Crosswind)

 Gegenanflug (Downwind)

 Queranflug (Base)

 Endanflug (Final)

Müssen  die  Richtungsänderungen  aufgrund  einer Ver‐
kehrssituation,  Lärmschutz  oder  Hindernissen  nach 
rechts durchgeführt werden,  ist dies eine Rechtsplatz‐
runde. Die Rechtsplatzrunde gliedert sich in die folgen‐
den Teile: 

 Rechter Querabflug (Right Crosswind)

 Rechter Gegenanflug (Right Downwind)

 Rechter Queranflug (Right Base)

 Endanflug (Final)

Im Funk ist mit besonderer Sorgfalt auf die korrekte Be‐
zeichnung der Platzrundenteile zu achten, damit Platz‐
runde und Rechtsplatzrunde differenziert werden kön‐
nen. 

Landende  Luftfahrzeuge  fliegen  zunächst  in  die  Platz‐
runde ein, welche sie auf den Boden führt. Standardmä‐
ßig wird in einem 45°‐Winkel in Höhe der Bahnmitte in 
den Gegenanflug geflogen. Davon differierende speziell 
an die örtlichen Gegebenheiten  angepasste Verfahren 
sind den Sichtflugkarten der AIP VFR zu entnehmen. 

An kleineren Landeplätzen ohne Flugverkehrskontroll‐
stelle  ist der Platzrundenverlauf meist detailliert  in die 

Sichtflugkarte eingezeichnet. Dieser kann unter Umstän‐
den  erheblich  von  der  oben  beschriebenen  idealen 
Platzrunde abweichen. Gründe hierfür können Bauvor‐
schriften, Hindernisfreiheit oder Lärmschutz sein. Sofern 
an  einem  Platz  viel  Segel‐  oder  Ultraleichtflugbetrieb 
durchgeführt  wird,  können  unterschiedliche  Platzrun‐
den für motorgetriebene Luftfahrzeuge, Ultraleichtflug‐
zeuge und Segelflugzeuge eingerichtet werden.  In die‐
sem Kontext wird auch von „Nordplatzrunde“ und „Süd‐
platzrunde“ gesprochen (vgl. Band 3: Navigation). 

Bei  großen  Verkehrsflughäfen  mit  Kontrollzone  und 
Flugverkehrskontrollstelle ist die Platzrunde gewöhnlich 
nicht  in Sichtflugkarten vermerkt. Die Lotsen entschei‐
den dort aufgrund der aktuellen Verkehrssituation, wel‐
che Platzrunde der Flugzeugführer zur Landung nehmen 
soll und in welchem Teil der Einflug in die Platzrunde er‐
folgt. Auch ein Direktanflug auf die Piste kann möglich 
sein. Oft sind zudem Ein‐ und Ausflugstrecken festgelegt 
worden, an welche  sich der  Luftfahrzeugführer halten 
muss, sofern er keine anderen Anweisungen bekommen 
hat.  In  jedem  Fall dürfen  Flugplätze mit  Flugverkehrs‐
kontrollstelle  nur  über  bestimmte  Pflichtmeldepunkte 
angeflogen werden, die  in den Sichtflugkarten der AIP 
VFR und den ICAO‐Karten 1:500.000 eingezeichnet sind 
(vgl. Band 3: Navigation). 

4.1.5 Zuständigkeiten	und	Verfahren	
Die Zuständigkeiten an Flugplätzen sind klar verteilt und 
meist  sowohl  im  Luftfahrthandbuch  AIP  VFR  als  auch 
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Positionslichter 

Von ECET bis BCMT müssen in Betrieb befindliche Luft‐
fahrzeuge  Positionslichter  führen.  Die  Positionslichter 
bestehen aus einem  roten  Licht an der  linken Tragflä‐
chenkante, einem grünen Licht an der rechten Tragflä‐
chenkante und einem weißen Licht am Flugzeugheck. 

 

Abb. 42: Die Farben der Positionslichter geben anderen Luft‐
fahrzeugen die Position des Luftfahrzeuges an. 

Diese Anordnung unterstützt das Erkennen eines Luft‐
fahrzeuges und der Bewegungsrichtung bei Nacht. Wird 
ein  rotes  Licht  sichtbar,  kommt  das  Luftfahrzeug  von 
rechts (und hat das Vorflugrecht), wird hingegen ein grü‐
nes Licht sichtbar, nähert sich ein Luftfahrzeug von links 
(und muss ausweichen). Beim Erscheinen eines weißen 
Lichtes nähert sich der Flugzeugführer dem Luftfahrzeug 
von hinten und muss das vorgeschriebene Überholma‐
növer einleiten. 

Die Positionslichter können als Dauer‐ oder als Blinklich‐
ter  ausgeführt  sein, bei  Luftfahrzeugen mit einem  Zu‐
sammenstoß‐Warnlicht müssen es allerdings Dauerlich‐
ter  sein.  Bei  der  Anordnung  der  Positionslichter  sind 
Vorschriften bezüglich der Sichtbarkeit zu beachten. 

 

Abb. 43: Das rote Positionslicht ist an der linken Tragfläche an‐
gebracht. 

SERA.3215 – Von Luftfahrzeugen zu führende Lichter (Auszug) 

a) Außer  gemäß den Bestimmungen des Buchstaben  e müssen  alle 
Luftfahrzeuge nachts die folgenden Lichter führen: 

1. Zusammenstoß‐Warnlichter, die auf das Luftfahrzeug aufmerksam 
machen, und 

2. Positionslichter, die den Flugweg eines Luftfahrzeugs relativ zu ei‐
nem Beobachter  anzeigen; es dürfen  keine anderen  Lichter  geführt 
werden, die mit diesen Lichtern verwechselt werden können, oder 

b) Außer gemäß den Bestimmungen des Buchstaben e müssen nachts 

1. alle Luftfahrzeuge, die sich auf der Bewegungsfläche eines Flugplat‐
zes bewegen, Positionslichter führen, die den Weg des Luftfahrzeugs 
relativ zu einem Beobachter anzeigen, und es dürfen keine anderen 
Lichter geführt werden, die mit diesen Lichtern verwechselt werden 
können, 

2. alle Luftfahrzeuge, die sich auf der Bewegungsfläche eines Flugplat‐
zes befinden,  sofern  sie nicht  stehen und auf andere Weise ausrei‐
chend beleuchtet sind, Lichter führen, die, soweit möglich, die äußers‐
ten Punkte ihrer Struktur anzeigen; 

3. alle Luftfahrzeuge, die auf der Bewegungsfläche eines Flugplatzes 
rollen oder geschleppt werden, Lichter  führen, die auf das Luftfahr‐
zeug aufmerksam machen, und 

4. alle Luftfahrzeuge auf der Bewegungsfläche eines Flugplatzes, deren 
Triebwerke laufen, Lichter führen, die dies anzeigen. 

c) Außer gemäß Buchstabe e müssen alle Luftfahrzeuge  im Flug, die 
mit Zusammenstoß‐Warnlichtern ausgerüstet  sind, um die Anforde‐
rung von Buchstabe a Nummer 1 zu erfüllen, diese Lichter auch am Tag 
führen. 

d) Außer  gemäß den Bestimmungen des Buchstaben e müssen alle 
Luftfahrzeuge, 

1.  die  auf  der  Bewegungsfläche  eines  Flugplatzes  rollen  oder  ge‐
schleppt werden  und mit  Zusammenstoß‐Warnlichtern  ausgerüstet 
sind, die Anforderung von Buchstabe b Nummer 3 erfüllen, oder 

2. die sich auf der Bewegungsfläche eines Flugplatzes befinden und mit 
Lichtern ausgerüstet sind, um die Anforderung von Buchstabe b Num‐
mer 4 zu erfüllen, diese Lichter auch am Tag führen. 

e) Ein Pilot darf blinkende Lichter, die zur Erfüllung der Anforderungen 
der Buchstaben a, b,c und d installiert sind, ausschalten oder ihre In‐
tensität verringern, wenn sie 

1. die ordnungsgemäße Wahrnehmung von Pflichten beeinträchtigen 
oder beeinträchtigen könnten oder 

2. einen Dritten in schädlicher Weise blenden oder blenden könnten. 

4.2.5 Instandhaltung	und	Reparaturen	
Damit ein Luftfahrzeug seine Lufttüchtigkeit erhält und 
sicher am Luftverkehr teilnehmen kann, muss es sich re‐
gelmäßigen  Instandhaltungsmaßnahmen  unterziehen. 
Dazu zählen die Wartung einschließlich kleiner Repara‐
turen, die Überholung und große Reparaturen.  

Zur Wartung gehören planmäßige Kontrollen, welche in 
bestimmten  Betriebsstundenintervallen  (50h;  100h) 
durchgeführt  werden  müssen  sowie  nichtplanmäßige 
zusätzliche Arbeiten und kleine Reparaturen. Ein kleiner 
Eingriff  ist beispielsweise der Einbau von geprüften  In‐
strumenten im Austausch gegen den Ausbau von repa‐
raturbedürftigen Instrumenten. Dies muss allerdings mit 
einfachen Mitteln durchzuführen sein. 

Eine Überholung von Teilen und Geräten muss vollstän‐
dig oder teilweise durchgeführt werden, wenn Mängel 
aufgetreten sind, die sich durch Wartungsarbeiten nicht 
mehr beheben lassen oder die zulässige Betriebszeit ab‐
gelaufen ist. Sichere Betriebszeiten einzelner Teile kön‐
nen vom Luftfahrtbundesamt erlassen werden, um die 
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5.1 Die	Ausbildung	zum	Privat‐	oder	Leichtflugzeugpiloten	

Die Ausbildung zum Privatpiloten folgt nicht nur nationalen, sondern auch internationalen Standards. Wichtige Regel‐
werke in der Flugausbildung sind die ICAO‐Dokumente, JAR‐FCL und (EASA) Part‐FCL. Die Einhaltung dieser Standards 
gewährt Privatpiloten eine Vielfalt an Rechten auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets. 

Zusätzlich zur Lizenz wird eine Klassenberechtigung (Class Rating – CR) erworben. In dieser wird angegeben, welche 
Luftfahrzeugklasse geflogen werden darf (beispielsweise einmotorige Landflugzeuge mit Kolbentriebwerk). Zudem kön‐
nen Musterberechtigungen (Type Rating – TR) für einzelne besonders komplexe Luftfahrzeuge erworben werden. Klas‐
sen‐ und Musterberechtigungen sind nur gültig in Verbindung mit einer gültigen Lizenz, müssen aber unabhängig von 
dieser ebenfalls regelmäßig verlängert werden. Auch mit einer gültigen Lizenz darf ohne eine gültige Klassen‐ oder Mus‐
terberechtigung nicht geflogen werden. 

5.1.1 Lizenzarten	
Grundsätzlich wird zwischen gewerblichen und nichtge‐
werblichen Lizenzen unterschieden. Sollen gewerbliche 
Flüge durchgeführt werden,  ist eine Lizenz notwendig, 
welche eine gewerbliche Tätigkeit als Pilot erlaubt (CPL, 
MPL, ATPL); dient der Flug ausschließlich einem privaten 
Anlass,  ist eine Privatpilotenlizenz oder Leichtflugzeug‐
pilotenlizenz (PPL, LAPL) ausreichend.  

Sowohl  in Verbindung mit dem PPL als auch dem CPL 
kann darauf aufbauend eine Instrumentenflugberechti‐
gung (IR – Instrument Rating) erworben werden. Diese 
berechtigt zum Führen eines Luftfahrzeuges ohne Sicht 
nach außen nur auf der Basis von Instrumenten. 

Die PPL(A) Lizenz gilt nur für motorgetriebene Flächen‐
flugzeuge, angezeigt durch das (A) hinter der Lizenzbe‐
zeichnung. Mit einer Klassenberechtigung „TMG Touring 
Motor Glider“ kann sie auch auf Reisemotorsegler erwei‐
tert werden, mit der Klassenberechtigung  „MEP Multi 
Engine Piston“ kann sie auf mehrmotorige Flugzeuge mit 
Kolbentriebwerk erweitert werden.  

Internationale Standards 

Durch die ICAO‐Konformität der Lizenz erwirbt man das 
Recht,  als  deutscher  Privatpilot mit  einem  deutschen 
Luftfahrzeug weltweit  in allen  ICAO Staaten zu fliegen. 
Um  jedoch  im Ausland mit einem ausländischen  Flug‐
zeug zu fliegen, benötigt man eine Anerkennung seiner 
Lizenz in dem jeweiligen Staat. 

Die Regelungen der  JAR‐FCL und Part‐FCL  (EU‐Verord‐
nung 1178/2011) vereinheitlichten die Luftfahrerausbil‐
dung  innerhalb  Europas  so weit,  dass  Pilotenlizenzen 
von allen Mitgliedsstaaten automatisch gegenseitig an‐
erkannt  wurden.  Auch  außerhalb  des  europäischen 
Raums sind die Part‐FCL Lizenzen mit Flügen auf europä‐
ischen Luftfahrzeugen gültig, da sie auch den ICAO Stan‐
dard mit erfüllen. Somit braucht ein deutscher Privatpi‐
lot in den europäischen Staaten keine gesonderte Aner‐
kennung des Pilotenscheins, um mit den dort eingetra‐
genen Flugzeugen zu fliegen. Außerhalb des EU‐Raums 
(z.B. in den USA) ist jedoch eine Anerkennung der Lizenz 
nötig. 

In Deutschland werden Flugausbildungen für Motorflug‐
zeuge,  Segelflugzeuge,  Luftschiffe  und  Ballone  aus‐
schließlich  nach  den  Richtlinien  der  EU‐FCL  durchge‐
führt.  Lizenzen  für Ultraleicht‐Flugzeuge  folgen  jedoch 
rein nationalen Regelungen. 

ICAO konforme Lizenz 

Berechtigt einen Lizenzinhaber mit einem Flugzeug des 
Lizenz‐Ausstellerstaates  weltweit  innerhalb  der  ICAO 
Vertragsstaaten zu fliegen. 

Um  ausländische  Flugzeuge  im  Ausland  zu  fliegen  ist 
eine  Anerkennung  der  Lizenz  von  dem  betreffenden 
Staat nötig. 

Part‐FCL und ICAO konforme Lizenz (z.B. PPL) 

Berechtigt einen Lizenzinhaber mit allen Europäischen 
Flugzeugen weltweit  innerhalb der  ICAO Vertragsstaa‐
ten zu fliegen. 

Um Flugzeuge, welche außerhalb des EASA Raumes re‐
gistriert sind, im Ausland zu fliegen ist eine Anerkennung 
der Lizenz von dem betreffenden Staat nötig. 

Part‐FCL aber nicht ICAO konforme Lizenz (z.B. LAPL) 

Berechtigt einen Lizenzinhaber mit allen Europäischen 
Flugzeugen  innerhalb  des  Luftraumes  der  EASA  Mit‐
gliedsstaaten zu fliegen. 

Das Fliegen außerhalb des EASA Raumes  ist mit dieser 
Lizenz nicht möglich.  

Part‐FCL PPL(A) 

Die  europäische  PPL(A)‐Lizenz  berechtigt  dazu,  ohne 
Vergütung als PIC  (Pilot  in command) oder Kopilot bei 
Tag auf Flugzeugen oder Reisemotorseglern im nichtge‐
werblichen Betrieb tätig zu sein. Zudem darf mit dieser 
Lizenz  einer  berufsmäßigen  Tätigkeit  als  Fluglehrer  in 
der  Ausbildung  von  Privat‐  und  Leichtflugzeugpiloten 
auf diesen Luftfahrzeugmustern nachgegangen werden. 
Die gewerbliche Beförderung von Personen oder Sachen 
in einem Luftfahrtunternehmen ist hingegen untersagt. 


