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Verordnung über die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt (VFAL):  
Mitteilung zur (Aussetzung der) Frist bei Anstellungen bei einem Schweizer Aviatikbetrieb 

 

Aufgrund der COVID-19-Krise hat die Nachfrage sowohl nach Berufspilotinnen und Berufspiloten als 
auch nach Fluglehrpersonal und Luftfahrzeuginstandhaltungspersonal in der Schweiz stark 
nachgelassen. Entsprechend schwierig bis teilweise unmöglich ist es geworden, nach der Ausbildung 
innerhalb eines Jahres eine Anstellung nach den Vorgaben von Art. 3 Abs. 3 VFAL zu erhalten. Dies 
gilt auch für die Aviatikbetriebe, welche sich mit Beschäftigungsbestätigungen dazu verpflichtet haben, 
Gesuchsteller/innen nach der Ausbildung innerhalb eines Jahres anzustellen, und dieser Verpflichtung 
aufgrund der gesunkenen Nachfrage nicht mehr nachkommen (werden) können. 

Die COVID-19-Krise stellt ein aussergewöhnliches Ereignis dar, welches für die betroffenen Akteure 
nicht vorhersehbar war. Entsprechend hat sich das BAZL dazu entschieden, folgende Praxisänderung 
hinsichtlich der Jahresfrist nach Art. 7 Abs. 1 lit. b VFAL umzusetzen:  

 

- Die Frist wird für jene Gesuchsteller/innen bis auf weiteres ausgesetzt, welche aufgrund der 
neuen Arbeitsmarktsituation keine Tätigkeit bis spätestens 12 Monate nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung aufnehmen können und über keine Beschäftigungsbestätigung 
verfügen. 

- Diese Praxisänderung gilt nur für Personen, die vor dem vom BAZL festgelegten Stichtag die 
Ausbildung begonnen resp. einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben sowie für 
diejenigen, welche ihre Ausbildung nicht länger als ein Jahr vor dem Stichtag abgeschlossen 
haben. 

- Als Stichtag wird der 16.03.2020 (Einstufung der Situation durch den Bundesrat als 
«ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz) festgelegt.  

 

Alle übrigen von der Situation möglicherweise betroffenen Akteure haben keinen Anspruch auf 
Fristaufhebung. Grund dafür ist, dass sich Gesuchsteller mit 
Beschäftigungsbestätigungen/Arbeitsverträgen und Aviatikbetriebe gestützt auf die Normen aus Art. 7 
Abs. 2 – 4 VFAL von der Rückzahlungspflicht befreien können, wenn sie nicht zu verantworten haben, 
dass die Voraussetzungen nicht wie verlangt eingehalten werden konnten. Die COVID-19-Krise wird 
vom BAZL als ein Ereignis angesehen, welches von den gesuchstellenden Personen und den 
Aviatikbetrieben nicht vorhersehbar war und die Folgen auf den Arbeitsmarkt nicht von ihnen zu 
verantworten sind.  

Die eben gemachten Ausführungen gelten nicht für Personen/Aviatikbetriebe, welche nach dem 
obengenannten Stichtag die Ausbildung begonnen resp. einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
haben/eine Beschäftigungsbestätigung ausgestellt haben, da in diesem Fall schon von einer erheblich 
veränderten Arbeitsmarktsituation ausgegangen werden musste. Hier ist das Erfordernis der nicht 
selber zu verantwortenden Gründe für das Nichterfüllen der in der VFAL vorgesehenen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben, entsprechend laufen in solchen Fällen die Fristen wie 
ursprünglich vorgesehen.  

 

Fragen können Sie gerne an ausbildungsfinanzierung@bazl.admin.ch richten. 
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