
JAR-FCL 1.080 Aufzeichnung von 
Flugzeiten 

(a) Piloten haben ein Flug zu führen, in das An-
gaben zu allen Flügen einzutragen sind und das in 
Form und Inhalt den Anforderungen der zuständi-
gen Stelle genügt. Angaben zu Flügen, die nach 
EU-OPS 1 durchgeführt werden, können auch in 
geeigneter rechnergestützter Form aufgezeichnet 
werden und sind vom Luftfahrtunternehmer aufzu-
bewahren. In diesem Fall hat der Luftfahrtunter-
nehmer die Aufzeichnungen über alle Flüge, die 
ein Pilot durchgeführt hat, einschließlich Unter-
schiedsschulungen und Vertrautmachen, auf Ver-
langen dem betreffenden Flugbesatzungsmitglied 
zur Verfügung zu stellen. 

(b) Folgende Angaben sind aufzuzeichnen: 

(1) Angaben zu Person: 

Name und Anschrift des Inhabers 

(2) Für jeden Flug: 

(i) Name des verantwortlichen Piloten 

(ii) Datum des Fluges (Tag, Monat, Jahr) 

(iii) Start-/Landeflugplatz sowie Abflug- 
und Ankunftszeit (Zeiten als Blockzeiten in 
koordinierter Weltzeit (Universal Time 
Coordinated/UTC)) 

(iv) Muster (Bauart, Modell und Baureihe) 
sowie Kennzeichen des Flugzeuges 

(v) einmotoriges oder mehrmotoriges 
Flugzeug (single-engine/SE, multi-
engine/ME) 

(vi) Gesamtdauer des Fluges 

(vii) Gesamtflugzeit 

(3) Für jede Schulung im Flugsimulator oder 
Flug- und Navigationsverfahrensübungsgerät 
(Flight Navigations Procedures Trainer/FNPT): 

(i) Art und Qualifikationsnummer des 
Übungsgerätes 

(ii) Ausbildung an synthetischen Flugü-
bungsgeräten 

(iii) Datum (Tag/Monat/Jahr) 

(iv) Gesamtdauer der Schulung 

(v) Gesamtschulungszeit 

(4) Fliegerische Tätigkeit: 

(i) Verantwortlicher Pilot (einschließlich 
Alleinflugzeit, Ausbildungszeit als verant-
wortlicher Pilot (SPIC) und Flugzeit als ver-
antwortlicher Pilot unter Aufsicht (Pilot-in-
command under Supervision/PICUS) 

(ii) Kopilot 

(iii) Ausbildungszeit mit einem Lehrbe-
rechtigten 

(iv) Lehrberechtigter/Prüfer 

(v) Die Spalte „Bemerkungen" steht für 
besondere Eintragungen zur Verfügung, 
zum Beispiel SPIC, PICUS, Instrumenten-
flugzeit*, etc. 

Ein Pilot kann nur die Zeit als Instrumen-
tenflugzeit eintragen, in der er das Flugzeug 
unter tatsächlichen oder simulierten 
lnstrumentenflugbedingungen, aus-
schließlich nach Instrumenten führt. 

(5) Betriebsbedingungen: 

(i) bei Nacht 

(ii) Flüge nach Instrumentenflug-regeln 

(c) Eintragung von Flugzeiten 

(1) Flugzeit als verantwortlicher Pilot 

(i) Der Inhaber einer Lizenz kann alle 
Flugzeiten in denen er als verantwortlicher 
Pilot tätig ist unter Flugzeit als verantwortli-
cher Pilot eintragen. 

(ii) Der Bewerber für eine Lizenz kann al-
le Alleinflugzeiten oder Ausbildungszeiten 
mit einem Lehrberechtigten unter Flugzeit 
als verantwortlicher Pilot eintragen, voraus-
gesetzt, dass die Flugzeit als SPIC von dem 
jeweiligen Lehrberechtigten gegengezeich-
net wird. 

(iii) Der Inhaber einer Lehrberechtigung 
kann alle Flugzeiten in denen er als Lehrbe-
rechtigter in einem Flugzeug tätig ist, unter 
Flugzeit als verantwortlicher Pilot eintragen. 

(iv) Der Inhaber einer Anerkennung als 
Prüfer kann alle Flugzeiten in denen er ei-
nen Pilotensitz einnimmt und als Prüfer in 
einem Flugzeug tätig ist, unter Flugzeit als 
verantwortlicher Pilot eintragen. 

(v) Ein Kopilot, der unter der Aufsicht des 
verantwortlichen Piloten als verantwortlicher 
Pilot auf einem Flugzeug tätig ist, für das 
durch die Musterzulassung oder gemäß EU-
OPS 1 eine Mindestflugbesatzung von zwei 



Piloten vorgeschrieben ist, kann diese Flug-
zeiten unter Flugzeit als verantwortlicher Pi-
lot eintragen, vorausgesetzt, dass diese 
Flugzeit als PICUS (siehe (c)(5)) von dem 
verantwortlichen Piloten gegengezeichnet 
wird. 

(vi) Führt der Inhaber einer Lizenz meh-
rere Flüge am selben Tag durch, bei denen 
er jedes Mal zum Startflugplatz zurückkehrt 
und der Abstand zwischen den aufeinander 
folgenden Flügen nicht mehr als 30 Minuten 
beträgt, können diese Flüge unter einer Ein-
tragung zusammengefasst werden. 

(2) Flugzeit als Kopilot 

Der Inhaber einer Pilotenlizenz, der einen 
Pilotensitz als Kopilot einnimmt, kann alle Flug-
zeiten auf Flugzeugen, für die durch die Mus-
terzulassung oder die Bedingungen, unter de-
nen der jeweilige Flug durchgeführt wird, eine 
Mindestflugbesatzung von zwei Piloten vor-
geschrieben ist, unter Flugzeit als Kopilot ein-
tragen. 

(3) Flugzeit als Kopilot zur Ablösung im Rei-
seflug 

Ein Kopilot zur Ablösung im Reiseflug kann 
alle Flugzeiten, in denen er den Sitz eines Pilo-
ten einnimmt, als Flugzeit als Kopilot eintragen. 

(4) Ausbildungszeit 

Eine Zusammenfassung aller Zeiten, die der 
Bewerber für eine Lizenz oder Berechtigung als 
Flugausbildung, Instrumentenflugausbildung, 
Instrumentenbodenzeit etc. eingetragen hat, ist 
von dem in geeigneter Weise berechtigten oder 
anerkannten Lehrer, der den Bewerber ausge-
bildet hat, zu bestätigen. 

(5) PICUS (Verantwortlicher Pilot unter Auf-
sicht) 

Sofern die Art der Aufsicht den Anforde-
rungen der zuständigen Stelle genügt, kann ein 
Kopilot Flugzeiten als PICUS unter Flugzeit als 
verantwortlicher Pilot eintragen, wenn alle Auf-
gaben und Tätigkeiten des verantwortlichen Pi-
loten auf diesem Flug so ausgeführt wurden, 
dass ein Eingreifen des verantwortlichen Pilo-
ten aus Sicherheitsgründen nicht erforderlich 
war. 

(d) Vorlage des Flugbuches 

(1) Der Inhaber einer Lizenz oder Flugschü-
ler muss auf Verlangen eines Vertreters der zu-
ständigen Stelle sein Flugbuch unverzüglich zur 
Überprüfung vorlegen. 

(2) Ein Flugschüler muss sein Flugbuch als 
Nachweis für die Flugaufträge durch den Lehr-
berechtigten auf allen Überlandflügen, die er al-
lein durchführt, mitführen. 


