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Ramp Inspections im Rahmen von Aircraft Continuing 
Airworthiness Monitoring (ACAM) 
 
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt führt künftig auf Schweizer Flugplätzen Vorfeldkontrollen an 
„HB“-registrierten Luftfahrzeugen durch. 
 
Gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 insbesondere jedoch Part M, M.B.303 (ACAM, Air-
craft Continuing Airworthiness Monitoring) ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt verpflichtet, die Auf-
sichtstätigkeit über die in der Schweiz registrierten Luftfahrzeuge vor Ort auf Flugplätzen zu verstär-
ken. Hintergrund dieser verstärkten Aufsicht im technisch-operationellen Betrieb der Luftfahrzeuge ist 
die Verlagerung eines bedeutenden Teils der direkten Aufsichtstätigkeit des BAZL an die Industrie. So 
ist es heute möglich, ein Luftfahrzeug über eine entsprechend anerkannte Organisation (CAMO / CA-
MO+) in die Schweiz zu importieren, zu betreiben und schliesslich wieder zu exportieren, ohne dass 
die Behörde das Luftfahrzeug je physisch geprüft hat.  
 
Diese verstärkte Aufsicht wird über so genannte „Ramp Inspections“ (Vorfeldkontrollen) wahrgenom-
men und erstreckt sich über das gesamte Luftfahrzeug-Spektrum, vom Ballon über den Segelflieger 
bis hin zum Businessjet. Beginnend ab 9. März 2009 werden in der Folge auf sämtlichen Flugplätzen 
der Schweiz solche Prüfungen durchgeführt. Die Auswahl der Luftfahrzeuge erfolgt grundsätzlich zu-
fällig, schliesst jedoch (aufbauend auf früheren Erkenntnissen) ein gezieltes Vorgehen nicht aus. Die 
Prüfungen erfolgen ohne Voranmeldung. 
 
Geprüft wird in der Regel während ca. 15 – 30 Minuten anhand eines Prüfrapportes, welcher sich vor 
allem an den durch die EASA definierten „14 Key Risk Elements“ (Risikofaktoren) orientiert. Die fest-
gestellten Mängel werden nach deren Level-Klassifizierung, „Level 1“ (gravierender Mangel, durch 
welchen die einwandfreie Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges nicht mehr gewährleistet ist) respektive 
„Level 2“ (Mangel mit keiner oder nur indirekter Auswirkung auf die Lufttüchtigkeit), den korrespondie-
renden Risikofaktoren zugeordnet und später in einer Datenbank ausgewertet. Daraus werden 
Schwerpunkte für zukünftige Aufsichts- und Prüftätigkeiten extrahiert und unter Berücksichtigung von 
Safety Risk Mangement Daten weitere für die Aviatik wichtige sowie sicherheitsrelevante Erkenntnisse 
gewonnen.  
  
Wird anlässlich der Überprüfung der Lufttüchtigkeit eine Beanstandung „Level 1“ festgestellt, gilt das 
Luftfahrzeug als nicht mehr lufttüchtig und darf bis zur Behebung des Mangels und der Zustellung 
eines entsprechenden Arbeitsberichtes an das BAZL nicht mehr in Verkehr gesetzt werden. Der Prüf-
rapport stellt in diesem Fall eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwal-
tungsverfahren dar (VwVG; SR 172.021), gegen welche innert 30 Tagen seit Eröffnung (bei persönli-
cher Eröffnung beginnt die Frist an dem auf die Eröffnung folgenden Tag) beim Bundesverwaltungs-
gericht, Postfach, 3000 Bern 14 Beschwerde geführt werden kann.  
 
Für die geprüften Luftfahrzeuge respektive deren Halter/Operator (Piloten) entstehen dabei keine di-
rekten Kosten. Sollten anlässlich der Prüfung jedoch gravierende Mängel, welche die Lufttüchtigkeit 
des Luftfahrzeuges in beachtlichem Masse einschränken, festgestellt werden, wird dies eine kosten-
pflichtige Nachprüfung nach sich ziehen. Im Gegensatz dazu kann die Prüfung für konsequent gut 
gewartete Luftfahrzeuge als reine Routineangelegenheit bezeichnet werden.  
 
Es ist vorgesehen, gegen Ende Jahr mit Vertretern des AeCS und der AOPA ein Debriefing abzuhal-
ten, bei welchem die Erkenntnisse und allfällige vorgesehene Verbesserungsmassnahmen aus diesen 
Inspektionen diskutiert werden sollen. 






