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Hinweise 
zum Antrag auf Ausstellung eines Flugfunkzeugnisses 

aufgrund Anerkennungen von Prüfungen zum Erwerb einer Erlaubnis für Luftfahrzeugführer 
oder 

zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung 
gemäß der Verordnung über Flugfunkzeugnisse in der gültigen Fassung 

 
 
Auszug aus der Verordnung über Flugfunkzeugnisse
 

§ 12 
Anerkennung von Prüfungen zum Erwerb einer Erlaubnis für Luftfahrzeugführer  

oder zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung 
 
 (1) Prüfungen nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 
1984 (BGBl. I S. 265), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3536) geändert 
worden ist, sowie nach den in § 20 Absatz 2 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229) genannten Bestimmungen der Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing 
(JAR-FCL) können als Prüfungen nach § 8 anerkannt werden, wenn die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsinhalte 
des praktischen Teils gemäß § 8 Absatz 3 geprüft worden sind. Hierbei entspricht: 

1. die Prüfung zum Erwerb der Erlaubnis für Privatflugzeugführer, Privathubschrauberführer, Berufsflugzeugführer, 
Berufshubschrauberführer, Verkehrshubschrauberführer, Luftschiffführer oder Bordwarte auf Hubschraubern in 
der Bundespolizei und bei den Polizeien der Länder der Prüfung zum Erwerb des BZF II oder BZF I; 

2. die Prüfung zum Erwerb der Erlaubnis für Segelflugzeugführer oder Freiballonführer der Prüfung zum Erwerb des 
BZF II oder BZF I und 

3. die Prüfung zum Erwerb der Erlaubnis zum Verkehrsflugzeugführer oder zum Erwerb der 
Instrumentenflugberechtigung der Prüfung zum Erwerb des AZF. 

 (2) Das Flugfunkzeugnis wird durch die Bundesnetzagentur ausgestellt und dem Bewerber ausgehändigt. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung festlegen, dass die Berechtigung zur Ausübung des Flugfunkdienstes von den zuständigen 
Luftfahrtbehörden erteilt und im Luftfahrerschein eingetragen wird. 
 
Erforderliche Unterlagen zum Antrag 
 

- Kopie des gültigen Personalausweises oder des Reisepasses*) 
- Kopie des Einzahlungsbeleges / Überweisungsauftrags bei Online-Verfahren 
- BZF II, BZF I oder BZF E im Original (trifft nur zu, falls ein deutsches Flugfunkzeugnis bereits vorhanden ist) 
- Kopie des Luftfahrerscheins 

*) Hinweis zum Datenschutz:  
Es wird um die Zusendung einer Kopie des Personalausweises oder Reisepasses gebeten. Diese wird ausschließlich und 
zweckgebunden zur Dateneingabe und zur korrekten Ausstellung des Flugfunkzeugnisses benötigt. Die Kopie wird anschließend 
vernichtet. Es werden folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort. Alle weiteren Daten können 
unkenntlich gemacht werden. 
 
Gebühr 
 

Die Ausstellungsgebühr beträgt 35,00 €. 

Die Gebührenschuld entsteht mit der Antragstellung und ist im Voraus fällig. Bitte veranlassen Sie die 
Überweisung der Gebühr nach dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehr (SEPA - Single Euro Payments Area) auf 
folgendes Konto: 

 
Empfänger: Bundeskasse Trier 
Kreditinstitut: BBK Saarbrücken 
IBAN:  DE81 5900 0000 0059 0010 20 
BIC:  MARKDEF 1590 
Verwendungszweck: ZV91570099

 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei der Überweisung den Verwendungszweck und die Angabe Ihres Namens nicht vergessen. 
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Information  
on the application for a Flight Radiotelephony Operator Licence 

based on recognition of examinations for pilot licences  
and 

authorisations for flights according to Instrument Flight Rules 
according to the current version of the Ordinance on Flight Radiotelephony Operator Licences 

 
 
Extract of the Ordinance on Flight Radiotelephony Operator Licences
 

Section 12 
Recognition of examinations 

for pilot licences or authorisations for flights according to IFR 
 
 (1) Examinations in accordance with the Ordinance concerning Aviation Personnel (Verordnung über 
Luftfahrtpersonal) as published on 13 February 1984 (Federal Law Gazette I p. 265), as last amended by Article 1 of the 
Ordinance of 2 October 2009 (Federal Law Gazette I p. 3536), and in accordance with the provisions set forth in the Joint 
Aviation Requirements – Flight Crew Licensing (JAR-FCL) referred to in Section 20(2) of the Air Traffic Licensing 
Ordinance (Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung) as published on 10 July 2008 (Federal Law Gazette I p. 1229) may be 
recognised as examinations under section 8 of this Ordinance if the syllabus for the practical examination outlined in 
Annex 1 has been examined in accordance with section 8(3). The following shall apply: 

1. an examination for a licence as a private pilot, private helicopter pilot, professional pilot, professional helicopter 
pilot, commercial helicopter pilot, airship pilot, or flight engineer on Federal Police and federal state police 
helicopters shall be deemed equivalent to an examination for a BZF II or BZF I certificate; 

2. an examination for a glider or free balloon pilot licence shall be deemed equivalent to an examination for a BZF II 
or BZF I certificate, and 

3. an examination for a commercial aircraft pilot's licence or an authorisation for flights according to Instrument Flight 
Rules shall be deemed equivalent to an examination for an AZF certificate. 

 (2) The Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) shall issue the Flight Radiotelephony Operator Licence and 
hand it over to the applicant. The Federal Ministry of Economics and Technology (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie) may specify, in agreement with the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), that authorisation for participation in the aeronautical radio 
service shall be issued by the competent aviation authorities and this authorisation shall be entered into the pilot licence. 
 
Documents to be submitted with the application 
 

- Copy of the valid identity card or passport*) 
- Copy of the deposit slip / online transfer order 
- Original of the BZF II, BZF I or BZF E (only if the applicant is already holder of a German Flight Radiotelephony Operator Licence) 
- Copy of the pilot licence 

*) Data protection information: 
You are kindly requested to submit a copy of your identity card or passport. It will be used for the intended purpose only for the entry of data and for the 
correct issuance of the Flight Radiotelephony Operator’s Licence. The copy will be subsequently destroyed. The following details are required: Surname, 
first name, date of birth, place of birth. Any other details can be concealed 
 
Fee 
 

The fee is € 35.00. 

The fee shall be levied when the application is submitted and is due in advance. Please transfer the fee in 
accordance with SEPA (Single Euro Payments Area) to the following bank account: 

 
Recipient: Bundeskasse Trier 
Financial institution: BBK Saarbrücken 
IBAN:  DE81 5900 0000 0059 0010 20 
BIC:  MARKDEF 1590 
Purpose: ZV91570099

 
Please ensure you indicate the purpose and your name on the remittance order 
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Antrag auf Ausstellung eines 
Flugfunkzeugnisses 

Application for a Flight Radiotelephony 
Operator Licence 

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag! Please observe the information on the application! 

Beantragt wird die Ausstellung eines Application for issue of a 

 BZF II  BZF I  BZF E  AZF  AZF E 
Bitte deutlich und in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen Please write legibly using CAPITAL LETTERS 

NAME SURNAME 

VORNAME FIRST NAME 

STRAßE und Hausnummer STREET and house number Geburtsdatum Date of birth 

PLZ Post code WOHNORT PLACE GEBURTSORT PLACE OF BIRTH 

tagsüber erreichbar unter Available during daytime under 
Festnetz Fixed line Mobilfunk Mobile telephone E-Mail E-mail 

 
Die Ausstellung des Flugfunkzeugnisses erfolgt aufgrund einer Flugfunkprüfung, die im Rahmen einer Prüfung zum 
Erwerb einer Erlaubnis für Luftfahrzeugführer oder zum Erwerb der Instrumentenflugberechtigung in der 
Bundesrepublik Deutschland abgelegt wurde. 
The flight radiotelephony operator's licence is issued on the basis of an aeronautical radio examination taken as part of an 
examination for a pilot's licence or an instrument rating in the Federal Republic of Germany. 
 
Anlagen Enclosures 

 Kopie des gültigen Personalausweises oder des Reisepasses*) Copy of the valid identity card or passport*) 
 Kopie des Einzahlungsbeleges / Überweisungsauftrags bei Online-Verfahren Copy of the deposit slip/online transfer order 
 BZF II, BZF I oder BZF E im Original (trifft nur zu, falls ein deutsches Flugfunkzeugnis bereits vorhanden ist) 

Original BZF II, BZF I or BZF E (only if the applicant is already holder of a German Flight Radiotelephony Operator Licence) 
 Kopie des deutschen Luftfahrerscheins Copy of the pilot licence 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers (und bei Minderjährigen zusätzlich der Erziehungsberechtigten) 
Place, date, signature of the applicant (and signature of the guardians in the case of a minor) 

 
 
 
 
 
Bitte senden Sie den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an Please send your application with the necessary documents to: 
 
 
 
 
 
 
Bundesnetzagentur
Postfach 10 03 51 
45403 Mülheim 

Rückfragen richten Sie bitte an (0208) 45 07 – 283 
KOEL4.Postfach@BNetzA.de 

For further questions please contact (0208) 45 07 – 283 
KOEL4.Postfach@BNetzA.de 

 

--- 

--- 
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