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Gesuch um Erteilung einer Bewilligung für den Einsatz von Luftfahrzeugen für Sprühflüge
Gestützt auf Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung des UVEK über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L; SR 748.121.11) und Artikel 4 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81) ist das folgende Bewilligungsverfahren für den Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen beim Ausbringen von Flüssigkeiten aus der Luft anwendbar.
Um Sprühflüge durchführen zu können, müssen die Betreiber/innen folgende Auflagen einhalten und dem BAZL ein Betriebshandbuch (Operational Manual, OM) zur Genehmigung einreichen.
Gesuchsteller/in / Betreiber/in
Angaben zu den Sprühmitteln
Was wird ausgebracht?  
Es sind genaue Angaben zur auszubringenden Substanz zu machen.
Angaben zum Luftfahrzeugmodell
Die für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger verwendeten Luftfahrzeugmodelle benötigen eine Zulassung von Agroscope.
Die folgenden Auflagen müssen eingehalten werden:
Merkmale des Betriebes
Einschränkungen des Betriebs
Der Betrieb erfolgt in direkter Sicht.
Überflogene Flächen
Im Arbeitsbereich dürfen sich keine Personen aufhalten, die nicht am Betrieb beteiligt sind. Die am Betrieb beteiligten Personen müssen die Gefahren kennen, die mit dem Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aircraft Systems, UAS) und mit dem Ausbringen von Flüssigkeiten aus der Luft verbunden sind. Sie müssen anhand des OM für den Betrieb instruiert worden sein.
Einschränkungen betreffend das Luftfahrzeug
Die sich in Betrieb befindlichen Luftfahrzeuge dürfen eine Geschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde nicht überschreiten.  Das maximale Abfluggewicht darf nicht mehr als 100 Kilogramm betragen (inklusive Batterien und Last).
Maximale Flughöhe
Der Betrieb des Luftfahrzeugs erfolgt auf einer maximalen Höhe von 40 Metern über Grund (auch während Start und Landung).
Luftraum
Flüge, die in einem Abstand von weniger als 5 Kilometern von den Pisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes stattfinden, dürfen nur in Koordination mit skyguide oder, wo nicht zutreffend, mit der Leitung des betreffenden Flugplatzes durchgeführt werden. skyguide bzw. die Flugplatzleitung können weitere Auflagen erlassen.
Bemannte Luftfahrzeuge haben jederzeit Vortritt. Bei Annäherung eines bemannten Luftfahrzeugs müssen alle unbemannten Luftfahrzeuge unverzüglich den Flug abbrechen, wie es im Verfahren zur Konfliktlösung bei Luftfahrzeugannäherungen festgelegt ist (vgl. Kapitel 2.3 OM).
Betriebsraum
Beim Betrieb des Luftfahrzeugs ist zu nicht am Betrieb beteiligten Personen ein Abstand einzuhalten, der direkt proportional zur Flughöhe ist (Flughöhe 20 Meter, Bodensicherheitsbereich 20 Meter), sowie zusätzlich ein Abstand von 10 Metern (Contingency-Raum). Der Contingency-Raum dient in anormalen Situationen dazu, die Kontrolle über das Luftfahrzeug wiederzuerlangen. Im OM ist zu beschreiben, welche Verfahren in solchen Situationen anzuwenden sind (FOCA GM OM 2.3). Verlässt das Luftfahrzeug den Contingency-Raum, muss es unverzüglich zur Landung gebracht werden.
Betreiber/in
Kompetenzen des Betreibers / der Betreiberin
Der Betreiber / die Betreiberin muss über Kenntnisse
des verwendeten Luftfahrzeugs,der massgebenden Verfahren, einschliesslich mindestens der folgenden Elemente, verfügen: Betriebsverfahren (beispielsweise Checklisten), Verantwortlichkeiten und Aufgaben.
Betrieb des Luftfahrzeugs
Die Standardbetriebsverfahren (Standard Operating Procedures, SOP) müssen die Verfahren für die Bewertung des Betriebsraums und der entsprechenden Bodensicherheitsbereiche, der Wetterbedingungen, der Verfahren für die Bereitstellung der Luftfahrzeuge und der Checklisten (vor dem Einsatz, vor und nach dem Flug) beschreiben.
Verfahren für die Bewertung des Betriebsraums und der entsprechenden Bodensicherheitsbereiche. Diese Bereiche sind vor dem Einsatz anhand einer spezifischen Checkliste zu bewerten.
Das Luftfahrzeug ist vor und nach jedem Betrieb zu überprüfen. Technische Probleme im Zusammenhang mit der Batterie, den Sprühdüsen, den Propellern und der Fernsteuerung müssen vor jedem Betrieb behoben werden. Ist ein Teil defekt, muss der Einsatz verschoben werden. Zur Vermeidung von Lecks sind die Leitungen und Sprühdüsen regelmässig zu überprüfen.
Die Luftfahrzeuge und die Steuerung am Boden werden gemäss den Herstelleranweisungen inspiziert. Das Personal wird für die Durchführung von Inspektionen ausgebildet.
Das OM muss einen Notfallplan beinhalten, der folgende Bedingungen erfüllt:
           i) Er umfasst mindestens:
den Plan zur Eindämmung der Unfallauswirkungen (beispielsweise Information der Notfalldienste und anderer zuständiger Behörden); unddie Bedingungen für die Alarmierung von skyguide oder der Flugplatzleitung;          ii) er ist situationsgerecht;
          iii) er dämmt die negativen Folgen eines Unfalls ein;
          iv) er definiert die Kriterien zur Feststellung einer Notsituation;
          v) er ist praktisch in der Anwendung;
          vi) er legt die Verantwortlichkeiten des mit den wesentlichen Aufgaben für den Luftfahrzeugbetrieb befassten Personals klar fest.
Es ist ein Logbuch zu führen. Darin sind die einzelnen Flüge mit Start- und Landezeiten, Start- und eventuell Landeort, der Arbeitsbereich und seine Fläche, der verantwortliche Pilot / die verantwortliche Pilotin, die ausgebrachte Substanz und ihre Menge sowie allfällige aussergewöhnliche technische oder operationelle Vorkommnisse festzuhalten.
Der Betrieb darf nur unter folgenden Flugbedingungen stattfinden (gemäss Checklisten des OM): 
Flüge unter Vereisungsbedingungen (Aussentemperatur [OAT] unter 5 °C und sichtbare Luftfeuchtigkeit) sind nicht erlaubt;maximale Windgeschwindigkeit: 3 Meter pro Sekunde;Sicht > 1 Kilometer;die vom Hersteller festgelegten Bedingungen für einen sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs sind erfüllt;der Arbeitsbereich steht unter Kontrolle des Betreibers / der Betreiberin. Die topografischen Bedingungen und die Hindernisse wurden identifiziert und sind dem Piloten / der Pilotin bekannt.
Instandhaltung des Luftfahrzeugs
Die Instandhaltungsanweisungen des Luftfahrzeugs müssen die Anweisungen und Anforderungen des Luftfahrzeugherstellers wiedergeben. Das Instandhaltungspersonal hat sich an die Instandhaltungsanweisungen für das Luftfahrzeug zu halten. Die Instandhaltungstätigkeiten werden in einem Journal nachgeführt, und es wird eine Liste des zur Instandhaltung berechtigten Personals erstellt und aktualisiert. Es werden Aufzeichnungen aller vom Personal absolvierten relevanten Qualifikationen und Ausbildungen erstellt und aktualisiert.
Bestimmungen betreffend die Pilotenausbildung
Das Ausbildungsprogramm muss mindestens folgende Elemente umfassen:
Grundregeln für das Fliegen von unbemannten Luftfahrzeugen;Grundsätze der Luftraumnutzung für unbemannte Luftfahrzeuge;Luftfahrt und Flugsicherheit;Menschliches Leistungsvermögen und dessen Grenzen;Meteorologie (Beurteilung der Wetterlage);Navigation / Luftfahrtkarten;Standardbetriebsverfahren (SOP) und Verfahren für den normalen und den anormalen Betrieb (einschliesslich Koordination mehrköpfiger Teams);Notfallplan (Emergency Response Plan, ERP).
Technische Anforderungen
Es müssen Mittel zur Überwachung der für die Flugsicherheit kritischen Parameter verfügbar sein, insbesondere folgender Parameter
Position, Höhe, Geschwindigkeit über Grund oder Fluggeschwindigkeit, Lage und Flugweg des Luftfahrzeugs;Ladezustand der Batterie des Luftfahrzeugs;Zustand der kritischen Funktionen und Systeme; mindestens für die auf RF-Signalen basierenden Dienste (beispielsweise C2-Link) sind die Mittel bereitzustellen, um die Signalleistung zu überwachen und bei einer zu niedrigen Leistung Alarm auszulösen.Die Informations- und Steuerungsschnittstellen des Luftfahrzeugs müssen klar und übersichtlich präsentiert werden und dürfen nicht zu Verwechslungen führen, unverhältnismässige Ermüdung verursachen oder zu einem Fehler des Fernsteuerungsteams beitragen, der die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnte.
Das Luftfahrzeug muss so konzipiert sein, dass die Zeitspanne zwischen einem Steuerbefehl des Piloten / der Pilotin und der Ausführung durch das UA höchstens 5 Sekunden beträgt.
Für den Fall eines Verlusts des Steuerungs- und Kontroll-Links des Luftfahrzeugs oder einer Fehlfunktion der Flugsteuerung (Flight Controller) verfügt das Luftfahrzeug über unabhängige Funktionen, um eine manuelle oder automatische Landung durchzuführen oder die Motoren abzuschalten. Diese Funktionen sind im OM gemäss Kapitel 5.1.5 und 5.6 des GM OM zu beschreiben.
Das satellitengestützte Positionierungssystem (GPS, GLONASS usw.) ist der einzige externe Dienst zur Unterstützung des Betriebs des Luftfahrzeugs.
Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln
Das Luftfahrzeug und seine Sprüheinrichtung müssen für das Ausbringen von für Bodenanwendungen zugelassenen Pflanzenschutzmitteln homologiert sein.
Die technische Überprüfung im Rahmen der Homologierung erfolgt durch Agroscope, die auch den alle drei Jahre stattfindenden Test der Sprüheinrichtung gemeinsam mit den Sektionen und der Geschäftsstelle des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT) organisiert.
Für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger gelten folgende Bestimmungen: 
Es dürfen zugelassene Pflanzenschutz- und Düngemittel ausgebracht werden. Diese Mittel müssen nicht speziell für eine Luftapplikation zugelassen sein. Die in den Pflanzenschutzmittel-Bewilligungen festgelegten Anwendungsvorschriften müssen eingehalten werden.Die Mindestabstände gemäss ChemRRV bzw. Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13) sind einzuhalten.Zusätzlich gilt ein Mindestabstand von 5 Metern gegenüber Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen, privaten Wohnzonen sowie driftexponierten Personen.
Bei der Anwendung in folgenden Kulturen ist ein Mindestabstand von 20 Metern zu Oberflächengewässern, Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b NHG), Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen, privaten Wohnzonen sowie driftexponierten Personen einzuhalten:
alle Kulturen im Feldbau (einschliesslich Wiesen und Weiden); alle Kulturen im Gemüsebau; Erdbeeren;Zier- und Sportrasen. Wenn in den Pflanzenschutzmittel-Bewilligungen grössere Mindestabstände vorgeschrieben sind, sind diese grösseren Abstände einzuhalten. Beim Ausbringen gilt eine Maximalhöhe von 6 Metern über Grund. Neue Luftfahrzeuge sind durch eine vom Bundesamt für Landwirtschaft anerkannte Prüfstelle einem Test der Sprüheinrichtung zu unterziehen. Jedes Luftfahrzeug muss diesem Test alle drei Jahre unterzogen werden.Das Personal des Betriebs und insbesondere das Sicherheitspersonal des Unternehmens muss entsprechend instruiert sein. Das Personal muss bei der Vorbereitung der Spritzbrühe und bei der Tankreinigung gemäss den Vorschriften in der Gebrauchsanweisung des Produkts ausgerüstet und gekleidet sein. Personen, die mit Pflanzenschutzmitteln umgehen, müssen über eine entsprechende gültige Fachbewilligung verfügen oder von einer Person mit einer gültigen Fachbewilligung beaufsichtigt werden (Verordnung des UVEK über die Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im Gartenbau, VFB-LG; SR 814.812.34).Während des Ausbringens ist sicherzustellen, dass keine auf dem Boden anwesenden Personen mit dem aus der Luft ausgebrachten Produkt in Kontakt kommen. Kann eine Exposition gegenüber dem Produkt nicht verhindert werden, müssen die betroffenen Personen gemäss der Gebrauchsanweisung auf geeignete Weise geschützt werden.Das Luftfahrtunternehmen muss mindestens eine Person beschäftigen, die über eine Fachbewilligung gemäss VFB-LG verfügt.Bei einer Lufttemperatur im Schatten über 25 °C ist das Ausbringen nicht erlaubt. Die für die ausgebrachten Pflanzenschutzmittel zuständige kantonale Stelle muss von den Luftfahrtunternehmen über die mittels Luftfahrzeugen behandelten Flächen (Gemeinden, Quartiere) informiert werden: bei Beginn jeder Anwendungssaison; jedes Mal, wenn eine neue Fläche behandelt wird.   Die Flugroute muss programmiert sein (ausser bei Einmalbehandlungen mit Herbiziden). Das Luftfahrzeug muss die Route ohne weiteren menschlichen Eingriff selbsttätig abfliegen und das Sprühen innerhalb des vordefinierten Perimeters automatisch ausführen. Für Start und Landung sind menschliche Eingriffe erlaubt. Es muss ausserdem jederzeit möglich sein, den Sprühvorgang manuell auszuschalten und das Luftfahrzeug manuell zu steuern. In den Kantonen Bern, Genf, Neuenburg, Waadt und Wallis werden im Sommer Helikoptersprühflüge über Reb- und Aprikosenkulturen durchgeführt. Vor dem Ausbringen von Flüssigkeit aus der Luft muss der Betreiber / die Betreiberin zwingend mit dem Helikopterunternehmen (spray@air-glaciers.ch) Kontakt aufnehmen, um die Einsätze zu koordinieren. 
Ausbringungen von Zubereitungen
Zubereitungen können im Rahmen dieses Gesuchs ausgebracht werden, wenn folgende Auflagen eingehalten werden:
Das Personal des Betriebs und insbesondere das Sicherheitspersonal muss entsprechend instruiert sein. Das Personal muss beim Befüllen und Reinigen der Tanks gemäss den Vorschriften in der Gebrauchsanweisung des Produkts ausgerüstet und gekleidet sein.Die manuelle Steuerung muss jederzeit möglich sein.Das Sicherheitsdatenblatt des Produkts sowie Angaben zur Anwendungsart, zu den ausgebrachten Mengen und zum Schutzkonzept für das Betriebspersonal des Luftfahrzeugs müssen mit dem Gesuch eingereicht werden (auf Verlangen des BAFU, des BAG oder des SECO kann eine detaillierte Risikoanalyse erforderlich sein). 
Weitere Bestimmungen
Haftpflichtversicherung
Piloten / Pilotinnen von ferngesteuerten Luftfahrzeugen dürfen Ausbringungen von Flüssigkeiten aus der Luft nur durchführen, wenn zur Deckung von Haftpflichtansprüchen von Dritten auf der Erde eine Haftpflichtversicherung mit einer Garantiesumme von mindestens 1 Million Franken abgeschlossen wurde (Art. 20 Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, VLK).
Besondere Vorkommnisse
Vorfälle mit Personen- oder Sachschaden, der Verlust des Luftfahrzeugs sowie Vorfälle unter Beteiligung eines oder mehrerer bemannter Luftfahrzeuge (Kollisionen oder Beinahe-Kollisionen) sind über die Einsatzzentrale der REGA unverzüglich dem Bereich Aviatik der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) sowie der zuständigen Polizei zu melden. Vorfälle sind dem BAZL (Schweiz) mithilfe des dafür vorgesehenen Formulars unter www.aviationreporting.eu zu melden.
Änderungen und Abweichungen
Der Bewilligungsinhaber / die Bewilligungsinhaberin muss Änderungen betreffend den Betrieb bewerten. Änderungen sind dem BAZL zu melden und werden wie folgt eingestuft:
Abweichungen von einem Standardszenario: Als Abweichungen eingestuft werden alle Änderungen, die sich auf die im Gesuchsformular aufgeführten Verfahrensanforderungen auswirken.Änderungen eines Standardszenarios: Als «Änderungen eines gültigen Standardszenarios» eingestuft werden Änderungen, die sich auf die Verfahren, die Betriebsbedingungen und/oder die technischen Systeme, nicht aber auf die im Gesuchsformular aufgeführten Anforderungen auswirken.Änderungen und Abweichungen sind dem BAZL mittels Änderungsmitteilung zur Genehmigung einzureichen. Der Bewilligungsinhaber / die Bewilligungsinhaberin muss Änderungen betreffend die Luftfahrzeugsicherheit bewerten und das BAZL darüber informieren. 
Assurance responsabilité civile
Les vols ne peuvent avoir lieu que si une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de francs au moins a été conclue afin de garantir les prétentions des tiers au sol (art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales [OACS]).
Les exploitants ont-ils contracté une assurance responsabilité civile comme décrit ci-dessus?
è
Der/die Unterzeichnende bestätigt, die entsprechenden Auflagen gelesen zu haben, und die Richtigkeit seiner/ihrer Angaben auf dem oben ausgefüllten Formular. Er/sie verpflichtet sich auch, sein/seine oder ihr/ihre Luftfahrzeug(e) nur in dem im Betriebshandbuch festgelegten Rahmen zu betreiben.
Bitte senden Sie dieses Formular an: rpas@bazl.admin.ch 
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