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▼B
ANHANG I
[TEIL-FCL]
ABSCHNITT A
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
FCL.001 Zuständige Behörde
Für die Zwecke dieses Teils ist die zuständige Behörde eine vom Mitgliedstaat
benannte Behörde, an die sich Personen bezüglich der Erteilung von Pilotenli
zenzen oder damit verbundenen Berechtigungen oder Zeugnisse wenden können.
FCL.005 Geltungsbereich
In diesem Teil sind die Anforderungen für die Erteilung von Pilotenlizenzen und
damit verbundenen Berechtigungen und Zeugnisse sowie die Bedingungen für
ihre Gültigkeit und Verwendung festgelegt.
FCL.010 Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Teils gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
„Kunstflug“ bezeichnet ein absichtliches Manöver in Form einer abrupten Än
derung der Fluglage eines Luftfahrzeugs, eine abnorme Fluglage oder eine
abnorme Beschleunigung, die für einen normalen Flug oder für die Unterwei
sung für Lizenzen oder Berechtigungen außer der Kunstflugberechtigung nicht
notwendig sind.
„Flugzeug“ bezeichnet ein von einem Triebwerk angetriebenes Starrflügelflug
zeug schwerer als Luft, das durch die dynamische Reaktion der Luft an seinen
Tragflächen in der Luft gehalten wird.
„Flugzeug, das mit einem Kopiloten betrieben werden muss“ bezeichnet ein
Flugzeugmuster, der gemäß dem Flughandbuch oder dem Luftverkehrsbetrei
berzeugnis mit einem Kopiloten betrieben werden muss.
„Luftfahrzeug“ bezeichnet jegliche Maschine, die durch die Reaktionen der
Luft, die keine Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche sind, in der
Atmosphäre gehalten werden kann.
„Verhalten als Luftfahrer (Airmanship)“ bezeichnet die kohärente Anwendung
der Urteilskraft und gut entwickelter Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellun
gen, um Zielsetzungen im Rahmen eines Fluges zu erreichen.
„Luftschiff“ bezeichnet ein triebwerkgetriebenes Luftfahrzeug leichter als Luft
mit Ausnahme von Heißluft-Luftschiffen; letztere werden für die Zwecke dieses
Teils von der Bestimmung des Begriffs „Ballon“ erfasst.
„Ballon“ bezeichnet ein Luftfahrzeug leichter als Luft, das nicht triebwerk
getrieben ist und durch die Verwendung von Gas oder eines bordseitigen
Heizgeräts fliegen kann. Für die Zwecke dieses Teils gilt ein Heißluft-Luft
schiff, auch wenn es triebwerkgetrieben ist, ebenfalls als Ballon.
„Übungsgerät für die Grundlagen des Instrumentenfluges (BITD)“ bezeichnet
ein Boden-Übungsgerät, das die Flugschülerstation einer Klasse von Flugzeu
gen repräsentiert. Es kann Bildschirm-basierte Gerätekonsolen und federbelas
tete Flugsteuerungen enthalten, die eine Übungsplattform zumindest für die
Verfahrensaspekte des Instrumentenflugs bieten.
„Luftfahrzeugkategorie“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen
anhand definierter grundlegender Merkmale wie z. B. Flugzeug, Flugzeug
mit vertikaler Start- und Landefähigkeit, Hubschrauber, Luftschiff, Segelflug
zeug, Freiballon.
„Flugzeugklasse“ bezeichnet eine Kategorisierung von Flugzeugen mit einem
Piloten, für die keine Musterberechtigung erforderlich ist.
„Ballonklasse“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe
der zur Aufrechterhaltung des Fluges verwendeten Auftriebsmittel.
„Gewerblicher Luftverkehr“ bezeichnet die entgeltliche Beförderung von Flug
gästen, Fracht oder Post.
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▼B
„Kompetenz“ bezeichnet eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und
Einstellungen, die erforderlich sind, um eine Aufgabe nach dem vorgeschrie
benen Standard durchführen zu können.
„Kompetenzelement“ bezeichnet eine Handlung, die eine Aufgabe mit einem
auslösenden und einem abschließenden Ereignis, die ihre Grenzen klar definie
ren, und einem beobachtbaren Ergebnis darstellt.
„Kompetenzeinheit“ bezeichnet eine eigenständige Funktion, die aus einer
Reihe von Kompetenzelementen besteht.
„Kopilot“ bezeichnet einen Piloten, der nicht der verantwortliche Pilot ist, in
einem Luftfahrzeug, für das mehr als ein Pilot erforderlich ist, jedoch mit
Ausnahme eines Piloten, der sich zum ausschließlichen Zweck des Absolvie
rens einer Flugausbildung für eine Lizenz oder eine Berechtigung an Bord des
Luftfahrzeugs befindet.
„Überlandflug“ bezeichnet einen Flug zwischen einem Ausgangspunkt und
einem Zielpunkt auf einer vorgeplanten Route nach Standard-Navigationsver
fahren.
„Kopilot, der zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist“ bezeichnet einen
Piloten, der beim Betrieb mit mehreren Piloten während der Reiseflugphase
eines Fluges oberhalb FL 200 den Kopiloten von seinen Aufgaben an den
Bedienelementen entlastet.
„Ausbildungszeit mit einem Lehrberechtigten“ bezeichnet Flugzeit oder Instru
menten-Bodenzeit, während der eine Person Flugausbildung von einem ord
nungsgemäß autorisierten Lehrberechtigten erhält.
„Fehler“ bezeichnet eine Handlung oder Unterlassung der Flugbesatzung, die
zu Abweichungen von organisatorischen oder Flugabsichten oder -erwartungen
führt.
„Fehlermanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion
auf Fehler mit Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Fehlern verringern oder
beseitigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten Luft
fahrzeugzuständen verringern.
„Flugsimulator (Full Flight Simulator, FFS)“ bezeichnet eine vollständige
Nachbildung eines Cockpits eines bestimmten Typs, einer bestimmten Bauwei
se, eines bestimmten Modells oder einer bestimmten Serie einschließlich der
Ausrüstung und Computerprogramme, die zur Darstellung der Funktionen der
Flugzeugsysteme am Boden und im Fluge notwendig sind, und einschließlich
eines optischen Systems, das den Blick aus dem Cockpit simuliert, sowie eines
Systems zur Simulation auftretender Kräfte.
„Flugzeit“:
Bei Flugzeugen, Reisemotorseglern und Luftfahrzeugen mit vertikaler Startund Landefähigkeit bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu
dem sich ein Luftfahrzeug in Bewegung setzt, um zu starten, bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem es am Ende des Fluges zum Stillstand kommt;
bei Hubschraubern bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem
sich die Rotorblätter des Hubschraubers zu drehen beginnen, bis zu dem Zeit
punkt, zu dem der Hubschrauber am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand
kommt und die Rotorblätter angehalten werden;
bei Luftschiffen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem sich
ein Luftschiff vom Mast löst, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Luftschiff am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt und am Mast
befestigt wird;
bei Segelflugzeugen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem
das Segelflugzeug den Startlauf beginnt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Segelflugzeug am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt;
bei Ballonen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem der
Korb vom Boden abhebt, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er am
Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt.
„Flugzeit nach Instrumentenflugregeln“ (IFR) bezeichnet die gesamte Flugzeit,
während der das Luftfahrzeug unter Instrumentenflugregeln betrieben wird.
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„Flugübungsgerät“ (Flight Training Device, FTD) bezeichnet eine vollständige
Nachbildung der Instrumente, Ausrüstung, Konsolen und Bedienelemente eines
bestimmten Luftfahrzeugmusters in einem offenen Cockpitbereich oder einem
geschlossenen Luftfahrzeug-Cockpit einschließlich der Ausrüstung und Com
puterprogramme, die zur Darstellung des Flugzeugs am Boden und im Fluge
erforderlich sind, im Umfang der im Gerät installierten Systeme. Nicht erfor
derlich ist ein System zur Simulation von Kräften oder ein optisches System,
außer bei Hubschrauber-FTD der Ebene 2 und 3, für die optische Systeme
erforderlich sind.
„Flug- und Navigationsverfahrentrainer“ (Flight and Navigation Procedures
Trainer, FNPT) bezeichnet ein Übungsgerät, das die Cockpit-Umgebung nach
bildet, einschließlich der Ausrüstung und Computerprogramme, die erforderlich
sind, um ein(e) sich im Flugbetrieb befindliche(s) Flugzeugmuster oder Flug
zeugklasse so nachzubilden, dass die Systeme wie in einem Luftfahrzeug zu
arbeiten scheinen.
„Ballongruppe“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe
der Größe oder des Rauminhalts der Hülle.
„Hubschrauber“ bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das hauptsäch
lich durch die Reaktionskräfte der Luft auf einen oder mehrere motorgetriebene
Rotoren auf im Wesentlichen senkrechten Achsen in der Luft gehalten wird.
„Instrumentenflugzeit“ bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot ein fliegendes
Luftfahrzeug ausschließlich unter Verwendung von Instrumenten steuert.
„Instrumentenbodenzeit“ bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot im simu
lierten Instrumentenflug in Flugsimulationstrainingsgeräten (Flight Simulation
Training Devices, FSTD) ausgebildet wird.
„Instrumentenzeit“ bezeichnet Instrumentenflugzeit oder Instrumentenbodenzeit.
„Betrieb mit mehreren Piloten“:
Bei Flugzeugen bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten in
Zusammenarbeit mit einer mehrköpfigen Besatzung in Flugzeugen mit mehre
ren oder mit einem Piloten erforderlich sind;
bei Hubschraubern bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten
in Zusammenarbeit mit einer mehrköpfigen Besatzung in Hubschraubern für
mehrere Piloten erforderlich sind.
„Zusammenarbeit einer mehrköpfigen Besatzung (Multi-crew cooperation,
MCC)“ bezeichnet die Funktionsweise der Flugbesatzung als Team zusammen
arbeitender Mitglieder unter Führung des verantwortlichen Piloten.
„Luftfahrzeug mit mehreren Piloten“:
Bei Flugzeugen bezeichnet dies Flugzeuge, die für den Betrieb mit einer Min
destbesatzung von zwei Piloten zugelassen sind;

▼C1
bei Hubschraubern, Luftschiffen und Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und
Landefähigkeit bezeichnet es ein Luftfahrzeug der jeweiligen Kategorie, das
gemäß dem Flughandbuch oder dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder einem
gleichwertigen Dokument mit einem Kopiloten betrieben werden muss.

▼B
„Nacht“ bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Ende der normalen Abend
dämmerung und dem Beginn der normalen Morgendämmerung oder einen
anderen von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Zeitraum zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, wie vom Mitgliedstaat definiert.
„Sonstige Ausbildungsgeräte“ (OTD) bezeichnet Ausbildungsmittel, die keine
Flugsimulatoren, Flugübungsgeräte oder Flug- und Navigationsverfahrentrainer
sind und die ein Ausbildungsmittel für diejenigen Fälle darstellen, in denen
keine vollständige Cockpitumgebung erforderlich ist.
„Leistungskriterien“ bezeichnet eine einfache bewertende Aussage über das
erforderliche Ergebnis des Kompetenzelements und eine Beschreibung der Kri
terien, die für die Beurteilung, ob das erforderliche Leistungsniveau erreicht
wurde, herangezogen werden.
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▼B
„Verantwortlicher Pilot“ (Pilot-in-Command, PIC) bezeichnet den Piloten, dem
das Kommando übertragen wurde und der mit der sicheren Durchführung des
Fluges beauftragt ist.
„Verantwortlicher Pilot unter Aufsicht“ (PICUS) bezeichnet einen Kopiloten,
der unter Aufsicht des verantwortlichen Piloten die Aufgaben und Funktionen
eines verantwortlichen Piloten ausführt.
„Luftfahrzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit“ bezeichnet ein Luftfahr
zeug, das Auftrieb und Vortrieb/Auftrieb im Fluge mittels Rotoren oder Trieb
werken/Vortriebsvorrichtungen mit variabler Geometrie erreicht, die am Rumpf
oder an Tragflächen befestigt oder darin enthalten sind.
„Motorsegler“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das mit einem oder mehreren Trieb
werken ausgerüstet ist und bei abgestellten Triebwerken die Eigenschaften
eines Segelflugzeugs aufweist.
„Privatpilot“ bezeichnet einen Piloten, der eine Lizenz besitzt, die das Führen
von Luftfahrzeugen gegen Entgelt untersagt, mit Ausnahme von Anleitungen
oder Prüfungen im Sinne dieses Teils.
„Befähigungsüberprüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung zur Ver
längerung oder Erneuerung von Berechtigungen, gegebenenfalls einschließlich
einer entsprechenden mündlichen Prüfung.
„Erneuerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die
administrativ getroffene Maßnahme nach Ablauf einer Berechtigung oder eines
Zeugnisses für die Zwecke der Erneuerung der mit der Berechtigung oder dem
Zeugnis verbundenen Rechte um einen weiteren festgelegten Zeitraum nach
Erfüllung festgelegter Anforderungen.
„Verlängerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die
administrativ getroffene Maßnahme innerhalb des Gültigkeitszeitraums einer
Berechtigung oder eines Zeugnisses, die es dem Inhaber erlaubt, nach Erfüllung
festgelegter Anforderungen die mit der Berechtigung oder dem Zeugnis ver
bundenen Rechte für einen weiteren festgelegten Zeitraum auszuüben.
„Streckenabschnitt“ bezeichnet einen Flug, der Start, Abflug, einen Reiseflug
von mindestens 15 Minuten, Ankunft, Landeanflüge und Landephasen umfasst.
„Segelflugzeug“ bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das durch die
dynamische Reaktion der Luft an den festen Auftriebsflächen in der Luft ge
halten wird, wobei es im Gleitflug nicht von einem Triebwerk abhängig ist.
„Luftfahrzeug mit einem Piloten“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das eine Zulas
sung für den Betrieb mit einem Piloten besitzt.
„Praktische Prüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung für die Ertei
lung einer Lizenz oder Berechtigung, gegebenenfalls einschließlich einer ent
sprechenden mündlichen Prüfung.
„Alleinflugzeit“ bezeichnet eine Flugzeit, während der der Flugschüler alleini
ger Insasse eines Luftfahrzeugs ist.
„Verantwortlicher Pilot in Ausbildung“ (Student Pilot-in-Command, SPIC) be
zeichnet einen Flugschüler, der bei einem Flug mit einem Lehrberechtigten als
verantwortlicher Pilot handelt, wobei der Lehrberechtigte den Flugschüler nur
beobachtet und keinen Einfluss auf den Flug des Luftfahrzeugs nimmt oder
diesen kontrolliert.
„Bedrohung“ bezeichnet Ereignisse oder Fehler, die außerhalb des Einflusses
der Flugbesatzung liegen, die Komplexität des Einsatzes erhöhen und zur
Wahrung der Sicherheitsmarge eine Reaktion erfordern.
„Bedrohungsmanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und
Reaktion auf Bedrohungen mit Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Bedro
hungen verringern oder beseitigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder
unerwünschten Luftfahrzeugzuständen senken.
„Reisemotorsegler“ (Touring Motor Glider, TMG) bezeichnet eine bestimmte
Klasse von Motorseglern mit einem fest montierten, nicht einziehbaren Trieb
werk und einem nicht versenkbaren Propeller. Ein TMG muss gemäß dem
Flughandbuch aus eigener Kraft starten und steigen können.
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▼B
„Luftfahrzeugmuster“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen, für
die eine Musterberechtigung entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten be
trieblichen Eignungsdaten erforderlich ist und die alle Luftfahrzeuge derselben
grundsätzlichen Bauweise einschließlich aller Änderungen hieran mit Aus
nahme derjenigen umfasst, die zu einer Änderung der Handhabungs- oder
Flugcharakteristiken führen.

▼M3
FCL.015 Beantragung, Erteilung,Verlängerung und
Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnissen

Erneuerung

von

▼B
a) Anträge auf Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung von Pilotenlizenzen
und damit verbundenen Berechtigungen und Zeugnissen sind bei der zustän
digen Behörde in der von dieser Behörde festgelegten Form und Weise zu
stellen. Dem Antrag sind Nachweise darüber beizufügen, dass der Bewerber
die Anforderungen für die Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung der Li
zenz oder des Zeugnisses sowie damit verbundener Berechtigungen oder
Befugnisse erfüllt, wie in diesem Teil und im Teil-Medical festgelegt.
b) Einschränkungen oder Erweiterungen der mit einer Lizenz, einer Berechti
gung oder einem Zeugnis verliehenen Rechte werden in der Lizenz oder dem
Zeugnis mit einem Vermerk seitens der zuständigen Behörde versehen.
c) Niemand darf zu irgendeinem Zeitpunkt pro Luftfahrzeugkategorie mehr als
eine gemäß diesem Teil erteilte Lizenz innehaben.
d) Anträge auf die Erteilung einer Lizenz für eine weitere Luftfahrzeugkategorie
oder auf die Erteilung weiterer Berechtigungen oder Zeugnisse sowie für
einen Nachtrag zu oder eine Verlängerung oder Erneuerung dieser Lizenzen,
Berechtigungen oder Zeugnisse sind bei der zuständigen Behörde zu stellen,
die die Pilotenlizenz ursprünglich ausgestellt hat, es sei denn, der Pilot hat
einen Wechsel der zuständigen Behörde und eine Übertragung seiner Lizen
zierung und medizinischen Berichte auf diese Behörde beantragt.

▼M3
FCL.020 Flugschüler
a) Flugschüler dürfen nicht alleine fliegen, wenn sie nicht hierzu ermächtigt
wurden und sie nicht von einem Fluglehrer überwacht werden.
b) Vor dem ersten Alleinflug muss ein Flugschüler mindestens:
(1) im Falle von Flugzeugen, Hubschraubern und Luftschiffen: 16 Jahre alt
sein;
(2) im Falle von Segelflugzeugen und Ballonen: 14 Jahre alt sein.
FCL.025 Prüfung der theoretischen Kenntnisse für die Erteilung von Li
zenzen und Berechtigungen

▼B
a) Pflichten des Bewerbers

▼M3
(1) Bewerber müssen sämtliche Prüfungen der theoretischen Kenntnisse für
eine bestimmte Lizenz oder Berechtigung unter der Verantwortlichkeit
desselben Mitgliedstaats ablegen.
(2) Bewerber dürfen die Prüfung der theoretischen Kenntnisse nur ablegen,
wenn die zugelassene Ausbildungsorganisation (ATO), die für ihre Aus
bildung verantwortlich ist, eine Empfehlung ausspricht, nachdem sie die
entsprechenden theoretischen Unterrichtsteile des Ausbildungslehrgangs
auf einem zufrieden stellenden Niveau abgeschlossen haben.

▼B
(3) Die Empfehlung einer ATO bleibt 12 Monate gültig. Wenn der Bewerber
innerhalb dieser Gültigkeitsfrist nicht mindestens eine Prüfungsarbeit zum
Nachweis der theoretischen Kenntnisse versucht hat, wird die Notwendig
keit einer weiteren Ausbildung von der ATO entsprechend den Bedürf
nissen des Bewerbers festgestellt.
b) Bewertungskriterien

▼M3
(1) Eine Prüfungsarbeit zur Prüfung der theoretischen Kenntnisse wird mit
bestanden bewertet, wenn der Bewerber mindestens 75 % der bei dieser
Arbeit erreichbaren Punkte erreicht hat. Es wird keine Strafpunktbeno
tung angewandt.
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▼B
(2) Sofern in diesem Teil nicht etwas anderes festgelegt ist, hat ein Bewerber
die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für die entsprechende Piloten
lizenz oder Berechtigung erfolgreich abgeschlossen, wenn er alle erfor
derlichen Prüfungsarbeiten innerhalb einer Frist von 18 Monaten, gerech
net ab dem Ende des Kalendermonats, in dem der Bewerber erstmals zu
einer Prüfung angetreten ist, bestanden hat.

▼M3
(3) Wenn ein Bewerber eine der Prüfungsarbeiten zur Prüfung der theoreti
schen Kenntnisse nach 4 Versuchen nicht bestanden hat, oder wenn er
nicht alle Arbeiten innerhalb von entweder 6 Sitzungen oder der in Ab
satz 2 genannten Frist bestanden hat, muss er alle Prüfungsarbeiten wie
derholen.
Bevor sich ein Bewerber den Prüfungen der theoretischen Kenntnisse erneut
unterzieht, muss er eine weitere Ausbildung bei einer ATO durchlaufen. Der
erforderliche Umfang der Ausbildung wird von der ATO auf der Grundlage
der Bedürfnisse des Bewerbers festgelegt.

▼B
c) Gültigkeitszeitraum
(1) Der erfolgreiche Abschluss der Prüfungen der theoretischen Kenntnisse
bleibt gültig:
i) zur Erteilung einer Leichtflugzeug-Pilotenlizenz, einer Privatpiloten
lizenz, einer Segelflugzeug-Pilotenlizenz oder einer Ballon-Pilotenli
zenz für einen Zeitraum von 24 Monaten;

▼M3
ii) zur Erteilung einer Lizenz für Berufspiloten, einer Instrumentenflug
berechtigung (IR) oder Strecken-Instrumentenflugberechtigung (EIR)
für einen Zeitraum von 36 Monaten;

▼B
iii) die in obigen Ziffern i und ii genannten Zeiträume werden ab dem
Tag gerechnet, zu dem der Pilot die Prüfung der theoretischen Kennt
nisse gemäß Buchstabe b Nummer 2 erfolgreich abgelegt hat.
(2) Der Abschluss der theoretischen Prüfungen für die Lizenz für Verkehrs
piloten (Airline Transport Pilot Licence, ATPL) bleibt gültig zur Ertei
lung einer ATPL für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem letzten Gültig
keitstermin:
i) einer in der Lizenz eingetragenen IR oder
ii) im Falle von Hubschraubern, einer in dieser Lizenz eingetragenen
Hubschrauber-Musterberechtigung.
FCL.030 Praktische Prüfung
a) Vor Ablegung einer praktischen Prüfung für die Erteilung einer Lizenz, einer
Berechtigung oder eines Zeugnisses muss der Bewerber die Prüfung der
theoretischen Kenntnisse bestanden haben, es sei denn, er hat einen Kurs
für durchgehende Flugausbildung absolviert.
In jedem Fall muss immer erst die theoretische Ausbildung abgeschlossen
sein, bevor die praktischen Prüfungen abgelegt werden.
b) Außer bei der Erteilung einer Lizenz für Verkehrspiloten muss derjenige, der
eine praktische Prüfung ablegen möchte, nach Abschluss der Ausbildung von
der Organisation/Person, die für die Ausbildung verantwortlich ist, für die
Prüfung empfohlen werden. Die Schulungsaufzeichnungen müssen dem Prü
fer vorgelegt werden.
FCL.035 Anrechnung von Flugzeit und theoretischen Kenntnissen
a) Anrechnung von Flugzeit

▼M3
(1) Sofern nicht in diesem Teil etwas anderes angegeben ist, muss Flugzeit,
die für eine Lizenz, eine Berechtigung oder ein Zeugnis angerechnet
werden soll, in derselben Luftfahrzeugkategorie geflogen worden sein,
für die die Lizenz, die Berechtigung oder das Zeugnis beantragt wird.
(2) PIC oder Pilot in Ausbildung.

▼B
i) Bewerbern für eine Lizenz, eine Berechtigung oder ein Zeugnis wer
den alle Alleinflugzeiten, Ausbildungszeiten mit einem Lehrberech
tigten und PIC-Flugzeiten auf die Gesamtflugzeit angerechnet, die für
die Lizenz, die Berechtigung oder das Zeugnis benötigt wird.
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▼B
ii) Absolventen eines integrierten ATP-Ausbildungslehrgangs haben An
spruch auf Anrechnung von bis zu 50 Stunden Instrumenten-Aus
bildungszeit als verantwortlicher Pilot auf die PIC-Zeit, die für die
Erteilung der Lizenz für Verkehrspiloten, der Lizenz für Berufspilo
ten und einer Muster- oder Klassenberechtigung für mehrmotorige
Flugzeuge erforderlich ist.
iii) Absolventen eines integrierten CPL/IR-Ausbildungslehrgangs haben
Anspruch auf Anrechnung von bis zu 50 Stunden Instrumenten-Aus
bildungszeit als verantwortlicher Pilot auf die PIC-Zeit, die für die
Erteilung der Lizenz für Berufspiloten und einer Muster- oder Klas
senberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge erforderlich ist.

▼M3
(3) Flugzeit als Kopilot oder PICUS. Sofern in diesem Teil nichts anderes
festgelegt ist, hat der Inhaber einer Pilotenlizenz, wenn er als Kopilot
oder PICUS handelt, Anspruch auf Anrechnung der gesamten Kopiloten
zeit auf die gesamte Flugzeit, die für eine höherwertige Pilotenlizenz
erforderlich ist.

▼B
b) Anrechnung theoretischer Kenntnisse

▼M3
(1) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz
für Verkehrspiloten bestanden haben, wird dies auf die Anforderungen
bezüglich theoretischer Kenntnisse für die Leichtflugzeug-Pilotenlizenz,
die Privatpilotenlizenz, die Lizenz für Berufspiloten und, außer im Falle
von Hubschraubern, die IR und die EIR in derselben Luftfahrzeugkate
gorie angerechnet.

▼B
(2) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz
für Berufspiloten bestanden haben, wird dies auf die Anforderung bezüg
lich theoretischer Kenntnisse für die Leichtflugzeug-Pilotenlizenz oder
eine Privatpilotenlizenz in derselben Luftfahrzeugkategorie angerechnet.
(3) Inhabern einer IR oder Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen
Kenntnisse für eine Luftfahrzeugkategorie bestanden haben, wird dies
vollständig auf die Anforderungen für die theoretische Ausbildung und
Prüfung für eine IR in einer anderen Luftfahrzeugkategorie angerechnet.
(4) Inhabern einer Pilotenlizenz wird eine Lizenz in einer anderen Luftfahr
zeugkategorie gemäß Anlage 1 dieses Teils auf die Anforderungen für die
theoretische Ausbildung und Prüfung angerechnet.

▼M3
(5) Unbeschadet Buchstabe b Absatz 3 wird Inhabern einer IR(A), die einen
kompetenzbasierten modularen IR(A)-Lehrgang absolviert haben, oder
Inhabern einer EIR dies nur vollumfänglich auf die Anforderungen für
theoretischen Unterricht und die Prüfung für eine IR in einer anderen
Luftfahrzeugkategorie angerechnet, wenn sie auch den theoretischen Un
terricht und die Prüfung für den IFR-Teil des Lehrgangs, der gemäß
FCL.720.A Buchstabe b Absatz 2 Ziffer i erforderlich ist, bestanden
haben.

▼B
Diese Anrechnung gilt auch für Bewerber um eine Pilotenlizenz, die die
theoretische Prüfung für die Erteilung dieser Lizenz bereits in einer anderen
Luftfahrzeugkategorie erfolgreich abgelegt haben, solange dies innerhalb der
in FCL.025 Buchstabe c genannten Gültigkeitsfrist liegt.
FCL.040 Ausübung der mit Lizenzen verbundenen Rechte
Für die Ausübung der mit einer Lizenz verliehenen Rechte ist die Gültigkeit der
darin enthaltenen Berechtigungen, soweit zutreffend, und des Tauglichkeitszeug
nisses Voraussetzung.
FCL.045 Verpflichtung, Dokumente mitzuführen und vorzuweisen
a) Piloten müssen bei der Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte
immer eine gültige Lizenz und ein gültiges Tauglichkeitszeugnis mitführen.
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▼B
b) Piloten müssen daneben ein Ausweisdokument mit einem Passbild mitführen.
c) Piloten und Flugschüler müssen auf Aufforderung eines autorisierten Ver
treters einer zuständigen Behörde ohne ungebührliche Verzögerung ihren
Flugzeitnachweis zur Kontrolle vorlegen.
d) Flugschüler müssen Nachweise über alle Allein-Überlandflüge für die gemäß
FCL.020 Buchstabe a erforderliche Anerkennung führen.
FCL.050 Aufzeichnung von Flugzeiten
Der Pilot muss verlässliche detaillierte Aufzeichnungen über alle durchgeführten
Flüge in der Form und Weise führen, die von der zuständigen Behörde festgelegt
wurde.
FCL.055 Sprachkenntnisse
a) Allgemeines. Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftfahrzeugen mit
vertikaler Start- und Landefähigkeit und Luftschiffen, die am Sprechfunkver
kehr im Flugfunkdienst teilnehmen, dürfen die mit ihren Lizenzen verbunde
nen Rechte und Berechtigungen nur ausüben, wenn sie in ihrer Lizenz einen
Sprachenvermerk entweder für Englisch oder für die Sprache besitzen, die
beim Flug für den Sprechfunkverkehr verwendet wird. In dem Vermerk
müssen die Sprache, das Niveau der Sprachkenntnisse und das Gültigkeits
datum angegeben sein.
b) Bewerber um einen Sprachenvermerk müssen gemäß Anlage 2 dieses Teils
mindestens Sprachkenntnisse sowohl auf der Ebene der Einsatzfähigkeit für
den Gebrauch der Sprechgruppen als auch für den Gebrauch normaler Spra
che besitzen. Hierzu muss der Bewerber die Fähigkeit zu Folgendem nach
weisen:
(1) effektiv zu kommunizieren sowohl bei rein akustischem Kontakt als auch
mit einem anwesenden Gesprächspartner;
(2) präzise und deutlich über alltägliche und arbeitsbezogene Themen zu
kommunizieren;
(3) geeignete Kommunikationsstrategien für den Austausch von Mitteilungen
und zur Erkennung und Beseitigung von Missverständnissen in einem
allgemeinen oder arbeitsbezogenen Zusammenhang zu verwenden;
(4) die sprachlichen Herausforderungen aufgrund von Komplikationen oder
unerwarteten Ereignissen, die sich im Zusammenhang mit einer routine
mäßigen Arbeitssituation oder Kommunikationsaufgabe ergeben, mit der
sie ansonsten vertraut sind, erfolgreich zu handhaben und
(5) einen Dialekt oder mit einem Akzent sprechen, der in Luftfahrtkreisen
verstanden wird.
c) Außer bei Piloten, die Sprachkenntnisse auf Expertenniveau gemäß Anlage 2
dieses Teils nachgewiesen haben, muss der Sprachenvermerk regelmäßig neu
bewertet werden, und zwar:
(1) alle 4 Jahre, wenn die Stufe der Einsatzfähigkeit nachgewiesen wurde,
bzw.
(2) alle 6 Jahre, wenn das erweiterte Niveau nachgewiesen wurde.

▼M3
d) Besondere Anforderungen an Inhaber einer Instrumentenflugberechtigung
(IR) oder Strecken-Instrumentenflugberechtigung (EIR). Unbeschadet der vor
stehenden Absätze müssen Inhaber einer IR oder EIR die Fähigkeit nach
gewiesen haben, die englische Sprache auf einem Niveau zu verwenden, das
es ihnen erlaubt:

▼B
(1) alle Informationen für die Durchführung aller Phasen eines Fluges ein
schließlich der Flugvorbereitung zu verstehen;
(2) den Sprechfunkverkehr in allen Phasen des Fluges einschließlich Notfäl
len zu verwenden;
(3) mit anderen Besatzungsmitgliedern in allen Phasen des Fluges einschließ
lich der Flugvorbereitung zu kommunizieren.

▼M3
e) Der Nachweis der Sprachkenntnisse und des Gebrauchs der englischen Spra
che für IR-Inhaber oder EIR-Inhaber erfolgt nach einer von der zuständigen
Behörde festgelegten Bewertungsmethode.
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▼B
FCL.060 Fortlaufende Flugerfahrung
a) Ballone. Ein Pilot darf einen Ballon im gewerblichen Luftverkehr oder zur
Beförderung von Fluggästen nur betreiben, wenn er in den letzten 180 Tagen
Folgendes absolviert hat:
(1) mindestens 3 Fahrten als steuernder Pilot in einem Ballon, davon min
destens eine Fahrt in einem Ballon der entsprechenden Klasse und Grup
pe, oder
(2) eine Fahrt in der entsprechenden Ballonklasse und -gruppe unter der
Aufsicht eines Lehrberechtigten, der gemäß Unterabschnitt J qualifiziert
ist.
b) Flugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrzeuge mit vertikaler Start- und Landefähig
keit, Luftschiffe und Segelflugzeuge. ►C1 Ein Pilot darf ein Luftfahrzeug
im gewerblichen Luftverkehr oder zum Transport von Fluggästen nur betrei
ben: ◄
(1) als PIC oder als Kopilot, wenn er in den letzen 90 Tagen mindestens 3
Starts, Landeanflüge und Landungen in einem Luftfahrzeug desselben
Musters oder derselben Klasse oder in einem FFS absolviert hat, der
dieses Muster oder diese Klasse nachbildet. Die 3 Starts und Landungen
müssen entsprechend den Rechten des Piloten beim Führen eines Luft
fahrzeugs mit mehreren Piloten oder mit einem Piloten absolviert werden
und
(2) als PIC bei Nacht, wenn er
i) in den letzten 90 Tagen mindestens einen Start, Landeanflug und
Landung bei Nacht als Pilot in einem Luftfahrzeug desselben Musters
oder derselben Klasse oder in einem FFS absolviert hat, der dieses
Muster oder diese Klasse nachbildet, oder
ii) eine IR besitzt;

▼M3
(3) als Kopilot, der zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist, wenn er
i) die Anforderungen gemäß Buchstabe b Absatz 1 erfüllt hat oder
ii) in den letzten 90 Tagen mindestens 3 Streckenabschnitte als Pilot, der
zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist, in einem Luftfahrzeug
desselben Musters oder derselben Klasse absolviert hat oder
iii) in Abständen von nicht mehr als 90 Tagen eine Schulung in einem
Flugsimulator zur fortlaufenden Wahrung und Auffrischung seiner
fliegerischen Fähigkeiten erhalten hat. Diese Auffrischungsschulung
kann mit der Auffrischungsschulung gemäß den einschlägigen An
forderungen von Teil-ORO verbunden werden.

▼B
(4) Wenn ein Pilot das Recht zum Führen von mehr als einem Flugzeug
muster mit ähnlichen Handling- und Betriebseigenschaften besitzt, kön
nen die gemäß Absatz 1 verlangten 3 Starts, Landeanflüge und Landun
gen entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungs
daten absolviert werden.
(5) Wenn ein Pilot das Recht zum Führen von mehr als einem Muster tech
nisch nicht komplizierter Hubschrauber mit ähnlichen Handling- und
Betriebseigenschaften wie in den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen
Eignungsdaten definiert besitzt, können die gemäß Absatz 1 verlangten 3
Starts, Landeanflüge und Landungen in einem einzigen dieser Muster
absolviert werden, sofern der Pilot während der letzten 6 Monate min
destens 2 Flugstunden in jedem der Hubschraubermuster absolviert hat.
c) Besondere Anforderungen für den gewerblichen Luftverkehr
(1) Im gewerblichen Luftverkehr kann der Zeitraum von 90 Tagen gemäß
obigem Buchstaben b Nummer 1 und 2 durch Streckenflugeinsätze unter
Aufsicht eines Lehrberechtigten oder Prüfers für Musterberechtigungen
auf maximal 120 Tage ausgedehnt werden.
(2) Wenn der Pilot die Anforderung gemäß Absatz 1 nicht erfüllt, muss er
einen Schulungsflug im Luftfahrzeug oder in einem FFS des zu verwen
denden Luftfahrzeugmusters absolvieren, was mindestens die in Buch
stabe b Nummer 1 und 2 genannten Anforderungen umfasst, bevor er
seine Rechte ausüben kann.
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▼M4
FCL.065 Einschränkung der Rechte von Lizenzinhabern, die 60 Jahre oder
älter sind, im gewerblichen Luftverkehr
a) Altersgruppe 60–64 Jahre. Flugzeuge und Hubschrauber. Ein Inhaber einer
Pilotenlizenz, der das Alter von 60 Jahren erreicht hat, darf außer als Mitglied
einer Besatzung mit mehreren Piloten nicht als Pilot eines Luftfahrzeugs im
gewerblichen Luftverkehr tätig sein.
b) Altersgruppe ab 65 Jahren. Abgesehen von Inhabern einer Pilotenlizenz für
Ballone oder Segelflugzeuge darf ein Inhaber einer Pilotenlizenz, der das
Alter von 65 Jahren erreicht hat, nicht als Pilot eines Luftfahrzeugs im
gewerblichen Luftverkehr tätig sein.
c) Altersgruppe ab 70 Jahren. Ein Inhaber einer Pilotenlizenz für Ballone oder
Segelflugzeuge, der das Alter von 70 Jahren erreicht hat, darf nicht als Pilot
eines Ballons oder Segelflugzeugs im gewerblichen Luftverkehr tätig sein.

▼B
FCL.070 Widerruf, Aussetzung und Beschränkung von Lizenzen, Berech
tigungen und Zeugnissen
a) Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnisse, die gemäß diesem Teil erteilt wer
den, können von der zuständigen Behörde gemäß den in Teil-ARA festgeleg
ten Bedingungen und Verfahren beschränkt, ausgesetzt oder widerrufen wer
den, wenn der Pilot die Anforderungen dieses Teils, des Teils-Medical oder
die einschlägigen Einsatzanforderungen nicht erfüllt.
b) Wenn die Aussetzung oder der Widerruf der Lizenz eines Piloten angeordnet
wird, hat er die Lizenz oder das Zeugnis unverzüglich an die zuständige
Behörde zurückzugeben.
ABSCHNITT B

▼C1
LEICHTLUFTFAHRZEUG-PILOTENLIZENZ — LAPL

▼B
KAPITEL 1
Allgemeine Anforderungen
FCL.100 LAPL — Mindestalter
Bewerber um die LAPL müssen:
a) im Falle von Flugzeugen und Hubschraubern mindestens 17 Jahre alt sein;
b) im Falle von Segelflugzeugen und Ballonen mindestens 16 Jahre alt sein.
FCL.105 LAPL — Rechte und Bedingungen
a) Allgemeines. Die Rechte des Inhabers einer LAPL bestehen darin, ohne Ver
gütung als PIC im nichtgewerblichen Betrieb in der entsprechenden Luftfahr
zeugkategorie tätig zu sein.
b) Bedingungen. Bewerber um die LAPL müssen in der praktischen Prüfung die
Anforderungen für die betreffende Luftfahrzeugkategorie und, soweit zutref
fend, für die verwendete Luftfahrzeugklasse bzw. das verwendete Luftfahr
zeugmuster erfüllt haben.
FCL.110 LAPL — Anrechnung für dieselbe Luftfahrzeugkategorie
a) Bewerbern für eine LAPL, die Inhaber einer weiteren Lizenz in derselben
Luftfahrzeugkategorie waren, wird dies vollständig auf die Anforderungen der
LAPL in dieser Luftfahrzeugkategorie angerechnet.
b) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes muss der Bewerber eine praktische
Prüfung gemäß FCL.125 für die Erteilung einer LAPL in der entsprechenden
Luftfahrzeugkategorie ablegen, wenn die Lizenz abgelaufen ist.
FCL.115 LAPL — Ausbildungslehrgang
Bewerber um eine LAPL müssen einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO
absolvieren. Der Lehrgang muss eine theoretische Ausbildung und Flugausbil
dung entsprechend den verliehenen Rechten umfassen.
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▼B
FCL.120 LAPL — Prüfung der theoretischen Kenntnisse
Bewerber um eine LAPL müssen theoretische Kenntnisse entsprechend den ver
liehenen Rechten in Prüfungen über Folgendes nachweisen:
a) allgemeine Sachgebiete:
— Luftrecht,
— menschliches Leistungsvermögen,
— Meteorologie und
— Kommunikation;
b) besondere Sachgebiete bezüglich der verschiedenen Luftfahrzeugkategorien:
— Grundlagen des Fliegens,
— betriebliche Verfahren,
— Flugleistung und Flugplanung,
— allgemeine Luftfahrzeugkunde und
— Navigation.
FCL.125 LAPL — Praktische Prüfung
a) Bewerber um eine LAPL müssen durch Ablegen einer praktischen Prüfung
nachweisen, dass sie als PIC in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie die
einschlägigen Verfahren und Manöver mit der für die entsprechenden ver
liehenen Rechte angemessenen Kompetenz beherrschen.
b) Bewerber um die praktische Prüfung müssen Flugausbildung auf derselben
Luftfahrzeugklasse oder demselben Luftfahrzeugmuster erhalten haben, die
bzw. das für die praktische Prüfung verwendet wird. Die Rechte sind auf
die Klasse oder das Muster beschränkt, die bzw. das für die praktische
Prüfung verwendet wurde, bis in der Lizenz Erweiterungen gemäß diesem
Abschnitt eingetragen werden.
c) Prüfungsmaßstäbe
(1) Die praktische Prüfung ist in verschiedene Teile gegliedert, in denen die
verschiedenen Phasen des Fluges entsprechend der geflogenen Luftfahr
zeugkategorie behandelt werden.
(2) Wenn der Bewerber einen Punkt eines Prüfungsteils nicht besteht, ist der
gesamte Prüfungsteil nicht bestanden. Wenn der Bewerber nur 1 Prü
fungsteil nicht besteht, muss er nur diesen Prüfungsteil wiederholen.
Wenn der Bewerber mehr als einen Prüfungsteil nicht besteht, ist die
gesamte Prüfung nicht bestanden.
(3) Muss die Prüfung gemäß Nummer 2 wiederholt werden, so bewirkt
Nichtbestehen eines Teils — einschließlich jener Teile, die bei einem
früheren Versuch bestanden wurden —, dass der Bewerber die gesamte
Prüfung nicht bestanden hat.
(4) Falls nicht sämtliche Prüfungsteile in 2 Versuchen bestanden werden,
muss eine weitere praktische Ausbildung absolviert werden.
KAPITEL 2
Besondere Anforderungen für die LAPL für Flugzeuge — LAPL(A)
FCL.105.A LAPL(A) — Rechte und Bedingungen
a) Inhaber einer LAPL für Flugzeuge sind berechtigt zum Fliegen als PIC mit
einmotorigen Landflugzeugen mit Kolbentriebwerk oder TMG mit einer
höchstzulässigen Startmasse von 2 000 kg oder weniger, wobei bis zu 3
Personen befördert werden, d. h. es dürfen sich zu keinem Zeitpunkt mehr
als 4 Personen an Bord des Flugzeugs befinden.
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▼M3
b) Inhaber einer LAPL(A) dürfen Fluggäste nur befördern, wenn sie nach der
Erteilung der Lizenz 10 Stunden Flugzeit als PIC auf Flugzeugen oder TMG
absolviert haben.

▼B
FCL.110.A LAPL(A) — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und An
rechnung
a) Bewerber um eine LAPL(A) müssen mindestens 30 Stunden Flugausbildung
in Flugzeugen oder TMGs absolviert haben; der Unterricht muss mindestens
Folgendes einschließen:
(1) 15 Stunden Flugausbildung mit Fluglehrer in der Klasse, in der die
praktische Prüfung abgenommen wird;
(2) 6 Stunden überwachter Alleinflug, davon mindestens 3 Stunden AlleinÜberlandflug mit mindestens einen Überlandflug von mindestens 150 km
(80 NM), wobei eine vollständig abgeschlossene Landung auf einem
anderen Flugplatz als dem Startflugplatz durchgeführt wurde.
b) Besondere Anforderungen an Bewerber mit einer LAPL(S) mit TMG-Erwei
terung. Bewerber um eine LAPL(A), die Inhaber einer LAPL(S) mit TMGErweiterung sind, müssen nach Eintragung der TMG-Erweiterung mindestens
21 Flugstunden auf TMGs absolviert haben und die Anforderungen der
FCL.135.A a) auf Flugzeugen erfüllt haben.
c) Anrechnung. Bei Bewerbern, die bereits Erfahrung als PIC besitzen, kann
eine Anrechnung auf die Anforderungen in Buchstabe a erfolgen.
Der Umfang der Anrechnung wird von der ATO, bei der der Pilot den
Ausbildungslehrgang absolviert, auf der Grundlage eines Vorab-Testflugs
festgelegt, jedoch darf diese in keinem Fall
(1) die gesamte Flugzeit als PIC überschreiten;
(2) 50 % der gemäß Buchstabe a erforderlichen Stunden überschreiten;
(3) die Anforderungen gemäß Buchstabe a Absatz 2 beinhalten.
FCL.135.A LAPL(A) — Erweiterung von Rechten auf eine andere Flug
zeugklasse oder -baureihe
a) Die Rechte einer LAPL(A) sind auf die Flugzeugklasse und -baureihe oder
TMG beschränkt, in der die praktische Prüfung absolviert wurde. Diese Be
schränkung kann aufgehoben werden, wenn der Pilot in einer anderen Klasse
die nachfolgenden Anforderungen absolviert hat:
(1) 3 Stunden Flugausbildung, die Folgendes umfassten:
i) 10 Starts und Landungen mit Fluglehrer und
ii) 10 überwachte Allein-Starts und -Landungen;
(2) eine praktische Prüfung, in der ein angemessener Stand der praktischen
Fähigkeiten in der neuen Klasse nachgewiesen wurde. Während dieser
praktischen Prüfung muss der Bewerber gegenüber dem Prüfer auch
einen angemessenen Stand der theoretischen Kenntnisse in der anderen
Klasse auf den folgenden Gebieten nachweisen:
i) betriebliche Verfahren,
ii) Flugleistung und Flugplanung,
iii) allgemeine Flugzeugkunde.

▼C1
b) Bevor der Inhaber einer LAPL die mit der Lizenz verbundenen Rechte auf
einer anderen Flugzeugbaureihe als derjenigen ausüben darf, die für die
praktische Prüfung verwendet wurde, muss der Pilot eine Unterschiedsschu
lung oder ein Vertrautmachen absolvieren. Die Unterschiedsschulung muss in
das Flugbuch des Piloten oder ein gleichwertiges Dokument eingetragen und
vom Lehrberechtigten unterzeichnet werden.

FCL.140.A LAPL(A) — Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flug
erfahrung
a) Inhaber einer LAPL(A) dürfen die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur
ausüben, wenn sie in den letzten 24 Monaten als Flugzeug- oder TMGPiloten mindestens Folgendes absolviert haben:
(1) mindestens 12 Flugstunden als PIC einschließlich 12 Starts und Landun
gen und
(2) Auffrischungsschulung von mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit
einem Lehrberechtigten.
b) Inhaber einer LAPL(A), die die Anforderungen gemäß Buchstabe a nicht
erfüllen, müssen
(1) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer ablegen, bevor sie die
Ausübung der mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte wieder aufnehmen,
oder
(2) die weiteren Flugzeiten oder Starts und Landungen absolvieren, wobei sie
mit Fluglehrer oder alleine unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten
fliegen, um die Anforderungen gemäß Buchstabe a zu erfüllen.

:
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KAPITEL 4
Besondere Anforderungen für die LAPL für Segelflugzeuge — LAPL(S)
FCL.105.S LAPL(S) — Rechte und Bedingungen
a) Die Rechte des Inhabers einer LAPL für Segelflugzeuge bestehen darin, als
PIC auf Segelflugzeugen und Motorseglern tätig zu sein. Um die Rechte auf
einem TMG ausüben zu können, muss der Inhaber die Anforderungen in
FCL.135.S erfüllen.

▼M3
b) Inhaber einer LAPL(A) dürfen Fluggäste nur befördern, wenn sie nach der
Erteilung der Lizenz 10 Stunden Flugzeit oder 30 Starts als PIC auf Segel
flugzeugen oder Motorseglern absolviert haben.

▼B
FCL.110.S LAPL(S) — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und An
rechnung
a) Bewerber um eine LAPL(S) müssen mindestens 15 Stunden Flugausbildung
in Segelflugzeugen oder Motorseglern absolviert haben; der Unterricht muss
mindestens Folgendes einschließen:
(1) 10 Stunden Flugausbildung mit Fluglehrer,
(2) 2 Stunden überwachter Alleinflug,
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▼B
(3) 45 Starts und Landungen,
(4) einen Allein-Überlandflug von mindestens 50 km (27 NM) oder einen
Überlandflug mit Fluglehrer von mindestens 100 km (55 NM).
b) Von den gemäß Buchstabe a erforderlichen 15 Flugstunden dürfen höchstens
7 Flugstunden in einem Motorsegler (TMG) absolviert worden sein.
c) Anrechnung. Bei Bewerbern, die bereits Erfahrung als PIC besitzen, kann
eine Anrechnung auf die Anforderungen in Buchstabe a erfolgen.
Der Umfang der Anrechnung wird von der ATO, bei der der Pilot den
Ausbildungslehrgang absolviert, auf der Grundlage eines Vorab-Testflugs
festgelegt, jedoch darf diese in keinem Fall
(1) die gesamte Flugzeit als PIC überschreiten;
(2) 50 % der gemäß Buchstabe a erforderlichen Stunden überschreiten;
(3) die Anforderungen gemäß Buchstabe a Absätze 2 bis 4 beinhalten.
FCL.130.S LAPL(S) — Startarten
a) Die Rechte der LAPL(S) sind auf die Startart beschränkt, in der die prakti
sche Prüfung absolviert wurde. Diese Beschränkung kann aufgehoben wer
den, wenn der Pilot Folgendes absolviert hat:
(1) im Falle eines Windenstarts und Fahrzeugstarts mindestens 10 Starts
beim Flugausbildung mit Fluglehrer und 5 Alleinstarts unter Aufsicht;
(2) im Falle eines Flugzeugschlepps (F-Schlepps) oder Eigenstarts mindes
tens 5 Starts in Flugausbildung mit Fluglehrer und 5 Alleinstarts unter
Aufsicht. Im Falle eines Eigenstarts kann die Flugausbildung mit Flug
lehrer in einem TMG absolviert werden;
(3) im Falle eines Gummiseil-Starts mindestens 3 Starts in Flugausbildung
mit Fluglehrer oder alleine unter Aufsicht.

▼C1
b) Die Absolvierung der zusätzlichen Trainingsstarts muss in das Flugbuch
eingetragen und vom Lehrberechtigten unterzeichnet werden.

▼B
c) Zur Aufrechterhaltung der Rechte in jeder Startart müssen Piloten mindestens
5 Starts während der letzten 24 Monate ausgeführt haben, ausgenommen
Gummiseil-Starts, in welchem Fall Piloten nur 2 Starts ausgeführt haben
müssen.
d) Wenn der Pilot die Anforderung gemäß Buchstabe c nicht erfüllt, muss er die
zusätzliche Zahl der Starts in einem Flug mit Fluglehrer oder alleine unter der
Aufsicht eines Lehrberechtigten absolvieren, um die Rechte zu erneuern.
FCL.135.S LAPL(S) — Erweiterung der Rechte auf TMG
Die Rechte einer LAPL(S) werden auf ein TMG erweitert, wenn der Pilot bei
einer ATO mindestens Folgendes absolviert hat:
a) 6 Stunden Flugausbildung auf einem TMG, die Folgendes umfassten:
(1) 4 Stunden Flugausbildung mit Fluglehrer,
(2) einen Allein-Überlandflug von mindestens 150 km (80 NM), wobei eine
vollständige Landung auf einem anderen Flugplatz als dem Startflugplatz
durchgeführt wurde;
b) eine praktische Prüfung, in der ein angemessener Stand der praktischen Fähig
keiten in einem TMG nachgewiesen wurde. Während dieser praktischen Prü
fung muss der Bewerber gegenüber dem Prüfer auch einen angemessenen
Stand der theoretischen Kenntnisse für den TMG auf den folgenden Gebieten
nachweisen:
— Grundlagen des Fliegens,
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▼B
— betriebliche Verfahren,
— Flugleistung und Flugplanung,
— allgemeine Flugzeugkunde,
— Navigation.
FCL.140.S LAPL(S) — Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flug
erfahrung
a) Segelflugzeuge und Motorsegler. Inhaber einer LAPL(S) dürfen die mit ihrer
Lizenz verbundenen Rechte auf Segelflugzeugen oder Motorseglern nur aus
üben, wenn sie in den letzten 24 Monaten auf Segelflugzeugen oder Motor
seglern, außer TMG, mindestens Folgendes absolviert haben:
(1) 5 Stunden Flugzeit als PIC einschließlich 15 Starts;
(2) 2 Schulungsflüge mit einem Lehrberechtigten;
b) TMG. Inhaber einer LAPL(S) dürfen ihre Rechte auf einen TMG nur aus
üben, wenn sie
(1) auf TMGs in den letzten 24 Monaten Folgendes absolviert haben:
i) mindestens 12 Flugstunden als PIC einschließlich 12 Starts und Lan
dungen sowie
ii) eine Auffrischungsschulung von mindestens einer Stunde Gesamtflug
zeit mit einem Lehrberechtigten.
(2) Wenn der Inhaber der LAPL(S) auch die Rechte zum Fliegen von Flug
zeugen besitzt, können die Anforderungen gemäß Nummer 1 auf Flug
zeugen erfüllt werden.
c) Inhaber einer LAPL(S), die die Anforderungen gemäß Buchstabe a oder b
nicht erfüllen, müssen, bevor sie ihre Rechte wieder ausüben dürfen,
(1) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer auf einem Segelflugzeug
bzw. einem TMG ablegen oder
(2) die weiteren Flugzeiten oder Starts und Landungen absolvieren, wobei sie
mit Fluglehrer oder alleine unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten
fliegen, um die Anforderungen gemäß Buchstabe a oder b zu erfüllen.

.
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ABSCHNITT C
PRIVATPILOTENLIZENZ (PPL), SEGELFLUGZEUGPILOTENLIZENZ
(SPL) UND BALLONPILOTENLIZENZ (BPL)
KAPITEL 1
Allgemeine Anforderungen
FCL.200 Mindestalter
a) Bewerber um eine PPL müssen mindestens 17 Jahre alt sein;
b) Bewerber um eine BPL oder SPL müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
FCL.205 Bedingungen

▼C1
Bewerber um die Erteilung einer PPL müssen die Anforderungen für die Klas
sen- oder Musterberechtigung für das in der praktischen Prüfung verwendete
Luftfahrzeug wie in Abschnitt H festgelegt erfüllt haben.

▼B
FCL.210 Ausbildungslehrgang
Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen einen Ausbildungslehrgang bei
einer ATO absolvieren. Der Lehrgang muss eine theoretische Ausbildung und
Flugausbildung entsprechend den verliehenen Rechten umfassen.
FCL.215 Prüfung der theoretischen Kenntnisse
Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen theoretische Kenntnisse entspre
chend den verliehenen Rechten in Prüfungen in den nachfolgenden Sachgebieten
nachweisen:
a) Allgemeine Sachgebiete:
— Luftrecht,
— menschliches Leistungsvermögen,
— Meteorologie und
— Kommunikation;
b) besondere Sachgebiete bezüglich der verschiedenen Luftfahrzeugkategorien:
— Grundlagen des Fliegens,
— betriebliche Verfahren,
— Flugleistung und Flugplanung,
— allgemeine Luftfahrzeugkunde und
— Navigation.
FCL.235 Praktische Prüfung
a) Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen durch Ablegen einer prakti
schen Prüfung nachweisen, dass sie als PIC in der entsprechenden Luftfahr
zeugkategorie die einschlägigen Verfahren und Manöver mit der den ver
liehenen Rechten angemessenen Kompetenz beherrschen.
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▼B
b) Bewerber um die praktische Prüfung müssen Flugausbildung auf derselben
Luftfahrzeugklasse oder demselben Luftfahrzeugmuster oder einer Gruppe
von Ballonen erhalten haben, die für die praktische Prüfung verwendet wer
den.
c) Prüfungsmaßstäbe
(1) Die praktische Prüfung ist in verschiedene Teile gegliedert, in denen die
verschiedenen Phasen des Fluges entsprechend der geflogenen Luftfahr
zeugkategorie behandelt werden.

▼M3
(2) Wenn der Bewerber einen Punkt eines Prüfungsteils nicht besteht, ist der
gesamte Prüfungsteil nicht bestanden. Wenn der Bewerber nur 1 Prü
fungsteil nicht besteht, muss er nur diesen Prüfungsteil wiederholen.
Wenn der Bewerber mehr als 1 Prüfungsteil nicht besteht, ist die gesamte
Prüfung nicht bestanden.

▼B
(3) Muss die Prüfung gemäß Nummer 2 wiederholt werden, so bewirkt
Nichtbestehen eines Teils — einschließlich jener Teile, die bei einem
früheren Versuch bestanden wurden —, dass der Bewerber die gesamte
Prüfung nicht bestanden hat.
(4) Falls nicht sämtliche Prüfungsteile in 2 Versuchen bestanden werden,
muss eine weitere Ausbildung absolviert werden.
KAPITEL 2
Besondere Anforderungen für die PPL Flugzeuge — PPL(A)
FCL.205.A PPL(A) — Rechte
a) Die Rechte des Inhabers einer PPL(A) bestehen darin, ohne Vergütung als
PIC oder Kopilot auf Flugzeugen oder TMGs im nichtgewerblichen Betrieb
tätig zu sein.
b) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes darf der Inhaber einer PPL(A) mit den
Rechten eines Lehrberechtigten oder Prüfers eine Vergütung erhalten für
(1) die Durchführung von Flugausbildung für die LAPL(A) oder PPL(A);
(2) die Durchführung von praktischen Prüfungen und Befähigungsüberprü
fungen für diese Lizenzen;

▼M3
(3) die Durchführung von Schulungen, Prüfungen und Befähigungsprüfungen
für die mit dieser Lizenz verbundenen Berechtigungen oder Zeugnisse.

▼B
FCL.210.A PPL(A) — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und An
rechnung

▼M4
a) Bewerber um eine PPL(A) müssen mindestens 45 Stunden Flugunterricht in
Flugzeugen oder Reisemotorseglern absolviert haben, wovon 5 in einem
FSTD absolviert werden können; der Unterricht muss mindestens Folgendes
einschließen:
(1) 25 Stunden Flugausbildung mit Fluglehrer sowie
(2) 10 Stunden überwachter Alleinflug, davon mindestens 5 Stunden AlleinÜberlandflug mit mindestens einem Überlandflug von mindestens 270 km
(150 NM), wobei vollständig abgeschlossene Landungen auf 2 anderen
Flugplätzen als dem Startflugplatz durchgeführt wurden.

▼B
b) Besondere Anforderungen an Bewerber, die Inhaber einer LAPL(A) sind.
Bewerber um eine PPL(A), die Inhaber einer LAPL(A) sind, müssen nach
der Erteilung der LAPL(A) mindestens 15 Stunden Flugzeit auf Flugzeugen
absolviert haben, wovon mindestens 10 Stunden Flugausbildung sind, die in
einem Ausbildungslehrgang bei einer ATO absolviert wurden. Dieser Aus
bildungslehrgang muss mindestens 4 Stunden überwachten Alleinflug umfas
sen, davon mindestens 2 Stunden Allein-Überlandflug mit mindestens einem
Überlandflug von mindestens 270 km (150 NM), wobei vollständig abge
schlossene Landungen auf 2 anderen Flugplätzen als dem Startflugplatz
durchgeführt wurden.
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▼B
c) Besondere Anforderungen an Bewerber mit einer LAPL(S) mit TMG-Erwei
terung. Bewerber um eine PPL(A), die Inhaber einer LAPL(S) mit einer
TMG-Erweiterung sind, müssen Folgendes absolviert haben:
(1) mindestens 24 Flugstunden auf TMG nach Eintragung der TMG-Erwei
terung sowie
(2) 15 Stunden Flugausbildung in Flugzeugen in einem Ausbildungslehrgang
bei einer ATO; dies schließt zumindest die Anforderungen von Buchstabe
a Nummer 2 ein.
d) Anrechnung. Bewerber, die Inhaber einer Pilotenlizenz für eine andere Luft
fahrzeugkategorie mit Ausnahme von Ballonen sind, erhalten eine Anrech
nung von 10 % ihrer gesamten Flugzeit als PIC auf solchen Luftfahrzeugen
bis zu einer Höchstgrenze von 10 Stunden. Der Umfang der Anrechnung
schließt in keinem Fall die Anforderungen in Buchstabe a Nummer 2 ein.
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KAPITEL 5
Besondere Anforderungen für die Segelflugzeugpilotenlizenz (SPL)
FCL.205.S SPL — Rechte und Bedingungen
a) Die Rechte für den Inhaber einer SPL bestehen darin, als PIC auf Segel
flugzeugen und Motorseglern tätig zu sein. Um die Rechte auf einem TMG
ausüben zu können, muss der Inhaber die Anforderungen in FCL.135.S er
füllen.
b) Inhaber einer SPL
(1) dürfen nur Fluggäste befördern, wenn sie nach der Erteilung der Lizenz
mindestens 10 Stunden Flugzeit oder 30 Starts als PIC auf Segelflugzeu
gen oder Motorseglern absolviert haben;
(2) dürfen nur ohne Vergütung im nichtgewerblichen Betrieb tätig sein, so
lange sie nicht
i) das Alter von 18 Jahren erreicht haben,
ii) nach der Erteilung der Lizenz 75 Stunden Flugzeit oder 200 Starts als
PIC auf Segelflugzeugen oder Motorseglern absolviert haben,
iii) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer absolviert haben.

▼M3
c) Ungeachtet Buchstabe b Absatz 2 darf der Inhaber einer SPL mit den Rech
ten eines Lehrberechtigten oder Prüfers eine Vergütung erhalten für
(1) die Durchführung von Flugausbildung für die LAPL(S) oder SPL;

(2) die Durchführung von praktischen Prüfungen und Befähigungsüberprü
fungen für diese Lizenzen;
(3) die Durchführung von Schulungen, Prüfungen und Befähigungsprüfungen
für die mit diesen Lizenzen verbundenen Berechtigungen und Zeugnisse.

▼B
FCL.210.S SPL — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und Anrech
nung
a) Bewerber um eine SPL müssen mindestens 15 Stunden Flugausbildung auf
Segelflugzeugen oder Motorseglern absolviert haben; dies schließt zumindest
die Anforderungen von FCL.110.S ein.
b) Bewerber um eine SPL, die Inhaber einer LAPL(S) sind, erhalten eine voll
ständige Anrechnung auf die Anforderungen für die Erteilung einer SPL.
Bewerber um eine SPL, die im Zeitraum von 2 Jahren vor der Antragstellung
Inhaber einer LAPL(S) waren, erhalten eine vollständige Anrechnung auf die
Anforderungen bezüglich der theoretischen Kenntnisse und der Flugausbildung.
Anrechnung. Bewerber, die Inhaber einer Pilotenlizenz für eine andere Luftfahr
zeugkategorie mit Ausnahme von Ballonen sind, erhalten eine Anrechnung von
10 % ihrer gesamten Flugzeit als PIC auf solchen Luftfahrzeugen bis zu einer
Höchstgrenze von 7 Stunden. Der Umfang der Anrechnung schließt in keinem
Fall die Anforderungen von FCL.110.S Buchstabe a Nummern 2 bis 4 ein.
FCL.220.S SPL — Startarten
Die Rechte der SPL sind auf die Startart beschränkt, in der die praktische Prü
fung absolviert wurde. Diese Beschränkung kann aufgehoben und die neuen
Rechte können ausgeübt werden, wenn der Pilot die Anforderungen gemäß
FCL.130.S erfüllt.
FCL.230.S SPL — Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flug
erfahrung
Inhaber einer SPL dürfen die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur ausüben,
wenn sie die Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung gemäß
FCL.140.S erfüllen.
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ABSCHNITT G
INSTRUMENTENFLUGBERECHTIGUNG — IR
KAPITEL 1
Allgemeine Anforderungen

▼M3
FCL.600 IR — Allgemeines
Sofern FCL.825 nicht Anderes bestimmt, ist Betrieb unter IFR in einem Flug
zeug, Hubschrauber, Luftschiff oder einem Luftfahrzeug mit vertikaler Start- und
Landefähigkeit nur Inhabern einer PPL, CPL, MPL und ATPL mit einer der
Luftfahrzeugkategorie angemessenen IR erlaubt, oder wenn eine praktische Prü
fung oder eine Schulung mit einem Lehrberechtigten durchgeführt wird.

▼B
FCL.605 IR — Rechte
a) Die Rechte eines Inhabers einer IR umfassen das Fliegen von Luftfahrzeugen
unter IFR mit einer Mindest-Entscheidungshöhe von 200 Fuß (60 m).

▼C1
b) Im Falle einer IR für mehrmotorige Flugzeuge können diese Rechte auf
Entscheidungshöhen unter 200 Fuß (60 m) erweitert werden, wenn der Be
werber eine besondere Ausbildung bei einer ATO erhalten hat und in einem
Luftfahrzeug mit mehreren Piloten Abschnitt 6 der in Anlage 9 dieses Teils
vorgeschriebenen praktischen Prüfung bestanden hat.

▼B
c) Inhaber einer IR üben ihre Rechte gemäß den in Anlage 8 dieses Teils
genannten Bedingungen aus.
d) Nur Hubschrauber. Um Rechte als PIC unter IFR in Hubschraubern mit
mehreren Piloten ausüben zu können, muss der Inhaber einer IR(H) mindes
tens 70 Stunden Instrumentenflugzeit absolviert haben, wovon bis zu 30
Stunden Instrumentenbodenzeit sein dürfen.
FCL.610 IR — Voraussetzungen und Anrechnung
Bewerber um eine IR müssen
a) Inhaber folgender Lizenzen sein:
(1) mindestens einer PPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie und

▼M3
i) der Nachtflugberechtigung gemäß FCL.810, wenn die IR-Rechte
nachts ausgeübt werden, oder

▼B
ii) einer ATPL in einer anderen Luftfahrzeugkategorie oder
(2) einer CPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie.

▼M3
b) mindestens 50 Stunden Überlandflugzeit als PIC in Flugzeugen, TMGs, Hub
schraubern oder Luftschiffen absolviert haben, davon mindestens 10 oder im
Falle von Luftschiffen 20 Stunden in der entsprechenden Luftfahrzeugkatego
rie.

▼B
c) Nur Hubschrauber. Bewerber, die einen integrierten ATP(H)/IR-, ATP(H)-,
CPL(H)/IR- oder CPL(H)-Ausbildungslehrgang absolviert haben, sind von der
Anforderung gemäß Buchstabe b befreit.
FCL.615 IR — Theoretische Kenntnisse und Flugausbildung
a) Lehrgang. Bewerber um eine IR müssen einen theoretischen Lehrgang und
Flugausbildung bei einer ATO absolviert haben. Der Lehrgang muss
(1) ein integrierter Ausbildungslehrgang sein, der Ausbildung für die IR
gemäß Anlage 3 dieses Teils umfasst, oder
(2) ein modularer Lehrgang gemäß Anlage 6 dieses Teils sein.
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▼B
b) Prüfung. Bewerber müssen theoretische Kenntnisse entsprechend den verlie
henen Rechten in den nachfolgenden Sachgebieten nachweisen:
— Luftrecht,
— allgemeine Luftfahrzeugkunde — Bordinstrumente,
— Flugplanung und -überwachung,
— menschliches Leistungsvermögen,
— Meteorologie,
— Funknavigation,
— IFR-Kommunikation.
FCL.620 IR — Praktische Prüfung
a) Bewerber um eine IR müssen in einer praktischen Prüfung gemäß Anlage 7
dieses Teils nachweisen, dass sie die einschlägigen Verfahren und Manöver
mit einer für die entsprechenden verliehenen Rechte angemessenen Kom
petenz beherrschen.
b) Für eine IR für mehrmotorige Luftfahrzeuge muss die praktische Prüfung in
einem mehrmotorigen Luftfahrzeug abgelegt werden. Für eine IR für ein
motorige Luftfahrzeuge muss die praktische Prüfung in einem einmotorigen
Luftfahrzeug abgelegt werden. Ein mehrmotoriges Flugzeug mit Motoren auf
der Längsachse gilt für die Zwecke dieses Absatzes als einmotoriges Flug
zeug.
FCL.625 IR — Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung
a) Gültigkeit. Eine IR gilt für 1 Jahr.
b) Verlängerung
(1) Eine IR muss innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Ablaufdatum der
Berechtigung verlängert werden.
(2) Bewerber, die den betreffenden Teil einer IR-Befähigungsüberprüfung
vor dem Ablaufdatum der IR nicht bestehen, dürfen die IR-Rechte erst
ausüben, wenn sie die Befähigungsüberprüfung bestanden haben.
c) Erneuerung. Wenn eine IR abgelaufen ist, müssen Bewerber um eine Erneue
rung ihrer Rechte
(1) eine Auffrischungsschulung bei einer ATO absolvieren, um den Befähi
gungsstand für das Bestehen des Instrumententeils der praktischen Prü
fung gemäß Anlage 9 dieses Teils zu erreichen, und
(2) eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 dieses Teils in der ent
sprechenden Luftfahrzeugkategorie absolvieren.
d) Wenn die IR nicht innerhalb der vergangenen 7 Jahre verlängert oder erneuert
wurde, muss der Inhaber die Prüfung der theoretischen IR-Kenntnisse und die
praktische Prüfung wiederholen.
KAPITEL 2
Besondere Anforderungen für die Flugzeugkategorie
FCL.625.A IR(A) — Verlängerung
a) Verlängerung. Bewerber um die Verlängerung einer IR(A) müssen,
(1) wenn dies mit einer Verlängerung einer Klassen- oder Musterberechti
gung verbunden ist, eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 dieses
Teils absolvieren;

(2) wenn dies nicht mit einer Verlängerung einer Klassen- oder Musterbe
rechtigung verbunden ist,
i) für Flugzeuge mit einem Piloten Abschnitt 3B und die für den be
absichtigten Flug relevanten Teile von Abschnitt 1 der in Anlage 9
dieses Teils festgelegten Befähigungsüberprüfung erfüllen und
ii) für mehrmotorige Flugzeuge Abschnitt 6 der Befähigungsüberprüfung
für Flugzeuge mit einem Piloten gemäß Anlage 9 dieses Teils unter
ausschließlicher Heranziehung von Instrumenten erfüllen.
(3) Im Falle von Absatz 2 kann ein FNPT II oder ein FFS verwendet werden,
der die betreffende Flugzeugklasse oder das betreffende Flugzeugmuster
nachbildet, jedoch muss unter diesen Umständen mindestens jede zweite
Befähigungsüberprüfung für die Verlängerung einer IR(A) in einem Flug
zeug durchgeführt werden.
b) Es wird eine Anrechnung gemäß Anlage 8 dieses Teils gewährt.

.
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ABSCHNITT H
KLASSEN- UND MUSTERBERECHTIGUNGEN
KAPITEL 1
Allgemeine Anforderungen
FCL.700 Umstände, unter denen Klassen- oder Musterberechtigungen er
forderlich sind

▼C1
a) Abgesehen von LAPL, SPL und BPL dürfen Inhaber einer Pilotenlizenz nur
als Piloten eines Luftfahrzeugs tätig sein, wenn sie über eine gültige und
entsprechende Klassen- oder Musterberechtigung verfügen, außer in dem Fall,
dass sie sich praktischen Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen für die
Erneuerung von Klassen- oder Musterberechtigungen unterziehen oder Flug
ausbildung erhalten.

▼B
b) Ungeachtet Buchstabe a können Piloten im Falle von Flügen, die mit der
Einführung oder Änderung von Luftfahrzeugmustern zusammenhängen, In
haber einer speziellen von der zuständigen Behörde ausgestellten Berechti
gung sein, mit der sie ermächtigt werden, die Flüge durchzuführen. Die
Gültigkeit dieser Berechtigung muss auf diese speziellen Flüge beschränkt
sein.
c) Unbeschadet Buchstaben a und b können Piloten im Falle von Flügen, die
mit der Einführung oder Änderung von Luftfahrzeugmustern zusammenhän
gen und die von Entwicklungs- oder Herstellungsbetrieben im Rahmen ihrer
Rechte durchgeführt werden, sowie von Schulungsflügen für die Erteilung
einer Testflugberechtigung, wenn die Anforderungen dieses Abschnitts nicht
erfüllt werden können, Inhaber einer gemäß FCL.820 erteilten Testflugbe
rechtigung sein.
FCL.705 Rechte des Inhabers einer Klassen- oder Musterberechtigung

▼C1
Inhaber einer Klassen- oder Musterberechtigung sind berechtigt, auf den in der
Berechtigung genannten Luftfahrzeugklassen oder -mustern als Pilot tätig zu sein.

▼B
FCL.710 Klassen- und Musterberechtigungen — Unterschiedliche Baurei
hen

▼C1
a) Um seine Rechte auf eine andere Luftfahrzeugbaureihe innerhalb einer Klas
sen- oder Musterberechtigung zu erweitern, muss der Pilot eine Unterschieds
schulung oder ein Vertrautmachen absolvieren. Im Falle unterschiedlicher
Baureihen innerhalb einer Musterberechtigung muss die Unterschiedsschu
lung oder das Vertrautmachen die einschlägigen Elemente umfassen, die in
den gemäß Teil-21 festgelegten betrieblichen Eignungsdaten festgelegt sind.

▼B
b) Wenn die andere Baureihe in einem Zeitraum von 2 Jahren nach der Unter
schiedsschulung nicht geflogen wurde, ist eine weitere Unterschiedsschulung
oder eine Befähigungsüberprüfung für diese Baureihe erforderlich, um die
Rechte wahren zu können; hiervon ausgenommen sind die Muster und Bau
reihen innerhalb der Berechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge mit Kol
benmotor und die TMG-Klasse.
c) Die Unterschiedsschulung muss in das Flugbuch des Piloten oder ein gleich
wertiges Dokument eingetragen und vom Lehrberechtigten entsprechend un
terzeichnet werden.
FCL.725 Bestimmungen für die Erteilung von Klassen- und Musterberech
tigungen
a) Ausbildungslehrgang. Bewerber um eine Klassen- oder Musterberechtigung
müssen einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO absolvieren. Die Ausbil
dung für die Musterberechtigung muss die obligatorischen Ausbildungsele
mente für das entsprechende Muster wie in den gemäß Teil-21 festgelegten
betrieblichen Eignungsdaten definiert enthalten.
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b) Prüfung der theoretischen Kenntnisse. Der Bewerber um eine Klassen- oder
Musterberechtigung muss eine von der ATO durchgeführte Prüfung der theo
retischen Kenntnisse zum Nachweis des Stands der theoretischen Kenntnisse
ablegen, die für den sicheren Betrieb der betreffenden Luftfahrzeugklasse
bzw. des betreffenden Luftfahrzeugmusters erforderlich sind.
(1) Bei Luftfahrzeugen mit mehreren Piloten erfolgt die Prüfung der theo
retischen Kenntnisse schriftlich und umfasst mindestens 100 MultipleChoice-Fragen, die alle Hauptsachgebiete des Lehrplans angemessen ab
decken.
(2) Bei mehrmotorigen Luftfahrzeugen mit einem Piloten erfolgt die Prüfung
der theoretischen Kenntnisse schriftlich, und die Zahl der Multiple-Choi
ce-Fragen richtet sich nach der Komplexität des Luftfahrzeugs.
(3) Bei einmotorigen Luftfahrzeugen wird die Prüfung der theoretischen
Kenntnisse mündlich vom Prüfer während der praktischen Prüfung durch
geführt, um festzustellen, ob ein zufrieden stellender Kenntnisstand er
reicht wurde.

▼M3
(4) Bei Flugzeugen mit einem Piloten, die als Hochleistungsflugzeuge einge
stuft sind, erfolgt die Prüfung schriftlich und umfasst mindestens 100
Multiple-Choice-Fragen, die alle Sachgebiete des Lehrplans angemessen
abdecken.

▼B
c) Praktische Prüfung. Der Bewerber um eine Klassen- oder Musterberechti
gung muss eine praktische Prüfung gemäß Anlage 9 dieses Teils zum Nach
weis der praktischen Fertigkeiten ablegen, die für den sicheren Betrieb der
betreffenden Luftfahrzeugklasse bzw. des betreffenden Luftfahrzeugmusters
erforderlich sind.
Der Bewerber muss die praktische Prüfung innerhalb eines Zeitraums von 6
Monaten nach Beginn des Klassen- bzw. Musterberechtigungslehrgangs und
innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten vor dem Antrag auf Erteilung der
Klassen- oder Musterberechtigung ablegen.
d) Bei Bewerbern, die bereits eine Musterberechtigung mit dem Recht zum
Führen eines Luftfahrzeugmusters entweder mit einem Piloten oder mit meh
reren Piloten besitzen, gelten die theoretischen Anforderungen als bereits
erfüllt, wenn sie einen Antrag auf Hinzufügung des Rechts für die andere
Betriebsform auf demselben Luftfahrzeugmuster stellen.
e) Ungeachtet der vorstehenden Absätze sind Piloten, die Inhaber einer gemäß
FCL.820 erteilten Testflugberechtigung sind und die an Entwicklungs-, Zer
tifizierungs- oder Fertigungstestflügen für ein Luftfahrzeugmuster mitgewirkt
und entweder 50 Stunden gesamte Flugzeit oder 10 Stunden Flugzeit als PIC
bei technischen Prüfflügen in diesem Baumuster absolviert haben, berechtigt,
einen Antrag auf Erteilung der betreffenden Musterberechtigung zu stellen,
sofern sie die Erfahrungsanforderungen und die Voraussetzungen für die
Erteilung dieser Musterberechtigung, wie in diesem Abschnitt festgelegt,
für die betreffende Luftfahrzeugkategorie erfüllen.
FCL.740 Gültigkeit und Erneuerung von Klassen- und Musterberechtigun
gen
a) Der Gültigkeitszeitraum von Klassen- und Musterberechtigungen beträgt ein
Jahr, ausgenommen Klassenberechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge mit
einem Piloten, wofür der Gültigkeitszeitraum 2 Jahre beträgt, sofern nicht
durch die gemäß Teil-21 festgelegten betrieblichen Eignungsdaten etwas an
deres bestimmt wird.
b) Erneuerung. Wenn eine Klassen- oder Musterberechtigung abgelaufen ist,
muss der Bewerber
(1) eine Auffrischungsschulung bei einer ATO absolvieren, wenn dies not
wendig ist, um den Befähigungsstand zu erreichen, der erforderlich ist,
um die betreffende Luftfahrzeugklasse oder das betreffende Luftfahrzeug
muster sicher betreiben zu können, und
(2) eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 dieses Teils absolvieren.
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FCL.740.A Verlängerung von Klassen- und Musterberechtigungen — Flug
zeuge

▼M3
(4) Die Verlängerung einer Strecken-Instrumentenflugberechtigung (EIR)
oder IR(A) kann, falls vorhanden, mit einer Befähigungsüberprüfung
für die Verlängerung einer Klassen- oder Musterberechtigung verbunden
werden.

▼M4

b) Verlängerung von Klassenberechtigungen für einmotorige Flugzeuge mit ei
nem Piloten.
(1) Klassenberechtigungen für einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk
und TMG-Berechtigungen. Für die Verlängerung von Klassenberechti
gungen und Musterberechtigungen für einmotorige Flugzeuge mit Kol
bentriebwerk mit einem Piloten und TMG-Berechtigungen muss der Be
werber:
i) innerhalb von 3 Monaten vor dem Ablaufdatum der Berechtigung eine
Befähigungsüberprüfung in der betreffenden Klasse gemäß Anlage 9
dieses Teils bei einem Prüfer absolvieren oder
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ii) innerhalb von 12 Monaten vor dem Ablaufdatum der Berechtigung 12
Flugstunden in der betreffenden Klasse absolvieren, die Folgendes
umfassen:
— 6 Stunden als PIC,
— 12 Starts und 12 Landungen sowie
— Auffrischungsschulung von mindestens 1 Stunde Gesamtflugzeit
mit einem Fluglehrer (FI) oder einem Lehrberechtigten für Klas
senberechtigungen (CRI). Bewerbern wird diese Auffrischungs
schulung erlassen, wenn sie eine Befähigungsüberprüfung für
eine Klassen- oder Musterberechtigung, eine praktische Prüfung
oder eine Kompetenzbeurteilung in einer anderen Flugzeugklasse
oder einem anderen Flugzeugmuster absolviert haben.
(2) Wenn Bewerber Inhaber sowohl einer Klassenberechtigung für einmoto
rige Landflugzeuge mit Kolbenmotor als auch einer TMG-Berechtigung
sind, können sie die Anforderungen von Absatz 1 in einer der beiden
Klassen oder einer Kombination von beiden erfüllen und eine Verlänge
rung für beide Berechtigungen erhalten.
(3) Einmotorige Turboprop-Flugzeuge mit einem Piloten. Für die Verlänge
rung von Klassenberechtigungen für einmotorige PTL-Flugzeuge müssen
Bewerber innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Ablaufdatum der Be
rechtigung eine Befähigungsüberprüfung auf der betreffenden Klasse ge
mäß Anhang 9 dieses Teils bei einem Prüfer ablegen.
(4) Wenn Bewerber Inhaber sowohl einer Klassenberechtigung für einmoto
rige Landflugzeuge mit Kolbenmotor als auch einer Klassenberechtigung
für einmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbenmotor sind, können sie die
Anforderungen von Absatz 1 Ziffer ii in einer der beiden Klassen oder
einer Kombination von beiden erfüllen und die Einhaltung dieser Anfor
derungen für beide Berechtigungen erreichen. Mindestens 1 Stunde der
vorgeschriebenen PIC-Zeit und 6 der vorgeschriebenen 12 Starts und
Landungen müssen in jeder Klasse absolviert werden.

▼B
c) Bewerber, die eine Befähigungsüberprüfung nicht in allen Teilen vor dem
Ablaufdatum einer Klassen- oder Musterberechtigung bestehen, dürfen die
mit dieser Berechtigung verbundenen Rechte erst ausüben, wenn sie die
Befähigungsüberprüfung bestanden haben.
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ABSCHNITT I
WEITERE BERECHTIGUNGEN
FCL.800 Kunstflugberechtigung
a) Inhaber einer Pilotenlizenz für Flugzeuge, TMG oder Segelflugzeuge dürfen
Kunstflüge nur unternehmen, wenn sie Inhaber der entsprechenden Berechti
gung sind.
b) Bewerber um eine Kunstflugberechtigung müssen Folgendes absolviert ha
ben:
(1) mindestens 40 Flugstunden oder, im Falle von Segelflugzeugen, 120
Starts als PIC in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, absolviert
nach Erteilung der Lizenz;
(2) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO, der Folgendes umfasst:
i) einen für die Berechtigung angemessenen theoretischen Unterricht;
ii) mindestens 5 Stunden oder 20 Flüge Kunstflugausbildung mit der
entsprechenden Luftfahrzeugkategorie.
c) Die Rechte einer Kunstflugberechtigung sind auf die Luftfahrzeugkategorie
beschränkt, in der die Flugausbildung absolviert wurde. Die Rechte werden
auf eine andere Luftfahrzeugkategorie erweitert, wenn der Pilot Inhaber einer
Lizenz für diese andere Luftfahrzeugkategorie ist und mindestens 3 Schu
lungsflüge mit einem Fluglehrer absolviert hat, die den vollen KunstflugLehrplan in dieser Luftfahrzeugkategorie umfassen.
FCL.805 Berechtigungen zum Schleppen von Segelflugzeugen und Bannern
a) Inhaber einer Pilotenlizenz mit Rechten zum Fliegen von Flugzeugen oder
TMGs dürfen Segelflugzeuge oder Banner nur schleppen, wenn sie Inhaber
der entsprechenden Berechtigung zum Schleppen von Segelflugzeugen oder
zum Schleppen von Bannern sind.
b) Bewerber um eine Berechtigung zum Schleppen von Segelflugzeugen müssen
Folgendes absolviert haben:
(1) mindestens 30 Flugstunden als PIC und 60 Starts und Landungen in
Flugzeugen, wenn die Aktivität in Flugzeugen durchgeführt werden soll,
oder in TMGs, wenn die Aktivität in TMGs durchgeführt werden soll,
absolviert nach Erteilung der Lizenz;
(2) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO, der Folgendes umfasst:
i) theoretischen Unterricht über die Betriebsabläufe und Verfahren beim
Schleppen;
ii) mindestens 10 Schulungsflüge, bei denen ein Segelflugzeug ge
schleppt wird, davon mindestens 5 Schulungsflüge mit einem Lehr
berechtigten, und
iii) außer bei Inhabern einer LAPL(S) oder einer SPL, 5 Flüge zum
Vertrautmachen in einem Segelflugzeug, das von einem Luftfahrzeug
gestartet wird.
c) Bewerber um eine Berechtigung für das Schleppen von Bannern müssen
Folgendes absolviert haben:
(1) mindestens 100 Flugstunden und 200 Starts und Landungen als PIC auf
Flugzeugen oder TMGs nach Erteilung der Lizenz. Mindestens 30 dieser
Flugstunden müssen in Flugzeugen absolviert werden, wenn die Aktivität
in Flugzeugen durchgeführt werden soll, oder in TMGs, wenn die Ak
tivität in TMGs durchgeführt werden soll;
(2) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO, der Folgendes umfasst:
i) theoretischen Unterricht über die Betriebsabläufe und Verfahren beim
Schleppen;
ii) mindestens 10 Schulungsflüge, bei denen ein Banner geschleppt wird,
davon mindestens 5 Schulungsflüge mit einem Lehrberechtigten.

d) Die mit den Berechtigungen zum Schleppen von Segelflugzeugen und Ban
nern verbundenen Rechte sind auf Flugzeuge oder TMG beschränkt, je nach
dem, in welchem Luftfahrzeug der Flugausbildung absolviert wurde. Die
Rechte werden erweitert, wenn der Pilot Inhaber einer Lizenz für Flugzeuge
oder TMGs ist und mindestens 3 Schulungsflüge mit einem Fluglehrer absol
viert hat, die den vollen Schlepp-Lehrplan in beiden Luftfahrzeugkategorien
umfassen, wie erforderlich.
e) Um die mit den Berechtigungen zum Schleppen von Segelflugzeugen oder
Bannern verbundenen Rechte ausüben zu können, muss der Inhaber der
Berechtigung während der letzten 24 Monate mindestens 5 Schleppflüge
absolviert haben.
f) Wenn der Pilot die Anforderung von Buchstabe e nicht erfüllt, muss er die
fehlenden Schleppflüge mit einem oder unter der Aufsicht eines Lehrberech
tigten absolvieren, bevor er die Ausübung seiner Rechte wieder aufnimmt.
FCL.810 Nachtflugberechtigung
a) Flugzeuge, TMGs, Luftschiffe

▼M3
(1) Wenn die Rechte einer LAPL, einer SPL oder einer PPL für Flugzeuge,
TMGs oder Luftschiffe unter VFR-Bedingungen bei Nacht ausgeübt wer
den sollen, müssen Bewerber einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO
absolviert haben. Der Lehrgang muss Folgendes umfassen:

▼B
i) theoretischen Unterricht;

▼M3
ii) mindestens 5 Flugstunden in der entsprechenden Luftfahrzeugkatego
rie bei Nacht, davon mindestens 3 Stunden Ausbildung mit einem
Lehrberechtigten, davon mindestens eine Stunde Überland-Navigation
mit mindestens einem Überlandflug von mindestens 50 km (27 NM)
mit einem Lehrberechtigten und 5 Alleinstarts und 5 Allein-Landun
gen bis zum vollständigen Stillstand.

▼B
(2) Vor dem Absolvieren der Nachtausbildung müssen LAPL-Inhaber die
grundlegende Instrumentenflug-Ausbildung absolviert haben, die für die
Erteilung der PPL erforderlich ist.
(3) Wenn Bewerber Inhaber sowohl einer Klassenberechtigung für einmoto
rige Landflugzeuge mit Kolbenmotor als auch einer Klassenberechtigung
für TMG sind, können sie die Anforderungen von obigem Absatz 1 in
einer der beiden Klassen oder in beiden Klassen erfüllen.

FCL.815 Bergflugberechtigung
a) Berechtigungen. Die Rechte des Inhabers einer Bergflugberechtigung bestehen
in der Durchführung von Flügen mit Flugzeugen oder TMG von und zu
Geländen, für die die entsprechende von den Mitgliedstaaten bestimmte Be
hörde festgelegt hat, dass eine solche Berechtigung erforderlich ist.
Die erstmalige Bergflugberechtigung kann erlangt werden auf:
(1) Rädern, womit das Recht erteilt wird, von und zu entsprechenden Gelän
den zu fliegen, wenn diese nicht schneebedeckt sind, oder
(2) Skiern, womit das Recht erteilt wird, von und zu entsprechenden Gelän
denzu fliegen, wenn diese schneebedeckt sind.
(3) Die mit der der erstmaligen Berechtigung verbundenen Rechte können auf
Räder bzw. Skier erweitert werden, wenn der Pilot einen entsprechenden
zusätzlichen Lehrgang für Vertrautmachen einschließlich theoretischem
Unterricht und Flugausbildung bei einem Berg-Fluglehrer absolviert hat.
b) Ausbildungslehrgang. Bewerber um eine Bergflugberechtigung müssen inner
halb eines Zeitraums von 24 Monaten einen Lehrgang mit theoretischem
Unterricht und Flugausbildung bei einer ATO absolviert haben. Der Inhalt
des Lehrgangs muss den beantragten Rechten angemessen sein.
c) Praktische Prüfung. Nach Abschluss der Ausbildung muss der Bewerber eine
praktische Prüfung bei einem zu diesem Zweck qualifizierten Prüfer absol
vieren. Die praktische Prüfung umfasst Folgendes:
(1) Eine mündliche Prüfung der theoretischen Kenntnisse;
(2) 6 Landungen auf mindestens 2 verschiedenen Geländen, für die festgelegt
ist, dass eine Bergflugberechtigung erforderlich ist, und die nicht das
Abflug-Gelände sind.
d) Gültigkeit. Eine Bergflugberechtigung gilt für einen Zeitraum von 24 Mona
ten.
e) Verlängerung. Für die Verlängerung einer Bergflugberechtigung muss der
Bewerber
(1) mindestens 6 Berglandungen in den letzten 24 Monaten absolviert haben
oder
(2) eine Befähigungsüberprüfung bestehen. Der Befähigungsüberprüfung
muss den nachfolgenden Anforderungen gemäß Buchstabe c genügen.
f) Erneuerung. Wenn eine Berechtigung abgelaufen ist, muss der Bewerber die
Anforderung gemäß Buchstabe e Nummer 2 erfüllen.
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(6) Für eine EIR für mehrmotorige Flugzeuge müssen die Befähigungsprü
fung für die Verlängerung oder Erneuerung und der nach Buchstabe g
Nummer 2 Ziffer ii vorgeschriebene Schulungsflug in einem mehrmoto
rigen Flugzeug absolviert werden. Ist der Pilot auch Inhaber einer EIR für
einmotorige Flugzeuge, wird mit dieser Befähigungsüberprüfung auch die
Verlängerung oder Erneuerung der EIR für einmotorige Flugzeuge er
reicht. Ein in einem mehrmotorigen Flugzeug absolvierter Schulungsflug
erfüllt auch die Anforderungen an einen Schulungsflug für die EIR für
einmotorige Flugzeuge.

FCL.830 Wolkenflugberechtigung für Segelflugzeuge
a) Inhaber einer Pilotenlizenz mit dem Recht zum Fliegen von Segelflugzeugen
dürfen ein Segelflugzeug oder einen Motorsegler mit Ausnahme von Reise
motorseglern nur in Wolken betreiben, wenn sie Inhaber einer Wolkenflug
berechtigung für Segelflugzeuge sind.

b) Bewerber um eine Wolkenflugberechtigung für Segelflugzeuge müssen min
destens Folgendes absolviert haben:

(1) 30 Stunden als PIC in Segelflugzeugen oder Motorseglern nach der Er
teilung der Lizenz;

(2) einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO, der Folgendes umfasst:
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i) theoretischen Unterricht und

ii) mindestens 2 Stunden Flugunterricht mit einem Lehrberechtigten in
Segelflugzeugen oder Motorseglern, wobei sie das Segelflugzeug aus
schließlich nach Instrumenten gesteuert haben, wovon höchstens eine
Stunde auf TMGs absolviert werden darf, und

(3) eine praktische Prüfung mit einem entsprechend qualifizierten FE.

c) Inhabern einer EIR oder einer IR(A) wird eine Anrechnung auf die Anforde
rung gemäß Buchstabe b Absatz 2 Ziffer i gewährt. Abweichend von Buch
stabe b Absatz 2 Ziffer ii ist mindestens eine Stunde Flugunterricht mit einem
Lehrberechtigten in einem Segelflugzeug oder Motorsegler außer TMG zu
absolvieren, wobei sie das Segelflugzeug ausschließlich nach Instrumenten
gesteuert haben.

d) Inhaber einer Wolkenflugberechtigung dürfen ihre Rechte nur ausüben, wenn
sie in den letzten 24 Monaten mindestens 1 Flugstunde oder 5 Flüge als PIC,
der die Rechte der Wolkenflugberechtigung ausübt, in Segelflugzeugen oder
Motorseglern mit Ausnahme von Reisemotorseglern absolviert haben.

e) Inhaber einer Wolkenflugberechtigung, die die Anforderungen gemäß Buch
stabe d nicht erfüllen, müssen vor einer Wiederaufnahme der Ausübung ihrer
Rechte:

(1) sich einer Befähigungsüberprüfung mit einem entsprechend qualifizierten
FE unterziehen, oder

(2) die gemäß Buchstabe d vorgeschriebenen zusätzlichen Flugzeiten bzw.
Flüge mit einem qualifizierten Lehrberechtigten absolvieren.

f) Inhabern einer gültigen EIR oder einer IR(A) ist eine vollständige Anrech
nung auf die Anforderungen gemäß Buchstabe d zu gewähren.

▼B
ABSCHNITT J
LEHRBERECHTIGTE
KAPITEL 1
Allgemeine Anforderungen
FCL.900 Lehrberechtigungen
a) Allgemeines. Personen dürfen Folgendes nur durchführen:

(1) Flugunterricht in Luftfahrzeugen, wenn sie Inhaber des Folgenden sind:

i) einer Pilotenlizenz, die gemäß der vorliegenden Verordnung erteilt
oder anerkannt wurde;

ii) einer dem erteilten Unterricht angemessenen Lehrberechtigung, die
gemäß diesem Abschnitt erteilt wurde;

(2) Flugunterricht oder MCC-Ausbildung an synthetischen Flugübungsgerä
ten (synthetic flight instruction, SFI), wenn sie Inhaber einer dem erteil
ten Unterricht angemessenen Lehrberechtigung sind, die gemäß diesem
Abschnitt erteilt wurde.
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b) Besondere Bedingungen:
(1) Im Falle der Einführung neuer Luftfahrzeuge in den Mitgliedstaaten oder
in der Flotte eines Betreibers kann die zuständige Behörde, wenn die
Einhaltung der in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht
möglich ist, ein besonderes Zeugnis ausstellen, das Flugunterrichtsrechte
gewährt. Ein solches Zeugnis ist auf die Schulungsflüge beschränkt, die
für die Einführung des neuen Luftfahrzeugmusters notwendig sind, und
seine Gültigkeit ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.
(2) Inhaber eines Zeugnisses gemäß Buchstabe b Absatz 1, die einen Antrag
auf Erteilung einer Lehrberechtigung stellen möchten, müssen die Vo
raussetzungen und die Anforderungen für die Verlängerung erfüllen, die
für diese Lehrberechtigtenkategorie festgelegt sind. Ungeachtet
FCL.905.TRI Buchstabe b schließt ein nach diesem (Unter)absatz erteil
tes TRI-Zeugnis das Recht zur Ausbildung im Hinblick auf die Erteilung
eines TRI- oder SFI-Zeugnisses für das betreffende Muster ein.
c) Ausbildung außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten
(1) Ungeachtet Buchstabe a kann die zuständige Behörde, wenn der Flug
unterricht in einer ATO außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten
erteilt wird, einem Bewerber, der Inhaber einer von einem Drittland
gemäß Anhang 1 des Abkommens von Chicago ausgestellten Pilotenli
zenz ist, eine Lehrberechtigung erteilen, sofern der Bewerber
i) Inhaber einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die
denjenigen gleichwertig sind, für die er zur Ausbildung berechtigt ist,
sowie in jedem Fall mindestens Inhaber einer CPL ist;
ii) die in diesem Abschnitt für die Erteilung der betreffenden Lehr
berechtigung festgelegten Anforderungen erfüllt;
iii) gegenüber der zuständigen Behörde einen angemessenen Kenntnis
stand bezüglich der europäischen Flugsicherheitsvorschriften nach
weist, um Lehrberechtigungen gemäß diesem Teil ausüben zu kön
nen.
(2) Das Zeugnis ist beschränkt auf die Erteilung von Flugunterricht:
i) in ATOs außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten;
ii) für Flugschüler, die ausreichende Kenntnisse der Sprache besitzen, in
der der Flugunterricht erteilt wird.
FCL.915 Allgemeine Anforderungen an Lehrberechtigten
a) Allgemeines. Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen mindestens 18
Jahre alt sein.
b) Zusätzliche Anforderungen an Lehrberechtigte, die Flugunterricht in einem
Luftfahrzeug erteilen. Wer eine Lehrberechtigung beantragt oder innehat, die
zum Erteilen von Flugunterricht in einem Luftfahrzeug befugt, muss
(1) Inhaber mindestens der Lizenz und, soweit relevant, der Berechtigung
sein, für die Flugunterricht erteilt werden soll;
(2) außer im Falle eines Testfluglehrberechtigten:
i) mindestens 15 Flugstunden als Pilot der Luftfahrzeugklasse oder des
Luftfahrzeugmusters absolviert haben, auf dem Flugunterricht erteilt
werden soll, davon höchstens 7 Stunden in einem FSTD, das die
Luftfahrzeugklasse oder das Luftfahrzeugmuster nachbildet, falls zu
treffend, oder
ii) eine Kompetenzbeurteilung für die betreffende Lehrberechtigtenkate
gorie auf dieser Luftfahrzeugklasse oder diesem Luftfahrzeugmuster
bestanden haben;
(3) berechtigt sein, als PIC auf dem Luftfahrzeug während eines solchen
Flugunterrichts tätig zu sein.
c) Anrechnung auf weitere Berechtigungen und für die Zwecke einer Verlänge
rung
(1) Bewerbern für weitere Lehrberechtigungen kann eine Anrechnung der
praktischen Lehr- und Lernfähigkeiten gewährt werden, die sie bereits
für die Lehrberechtigung nachgewiesen haben, die sie besitzen.
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(2) Stunden, die als Prüfer während praktischer Prüfungen oder Befähigungs
überprüfungen geflogen wurden, werden vollständig auf Verlängerungs
anforderungen für alle vorhandenen Lehrberechtigungen angerechnet.

▼M4
d) Bei der Anrechnung für die Erweiterung auf weitere Muster müssen die
einschlägigen Elemente berücksichtigt werden, die in den gemäß Teil-21
festgelegten betrieblichen Eignungsdaten festgelegt sind.

▼B
FCL.920 Fluglehrerkompetenzen und Beurteilung
Alle Lehrberechtigten müssen eine Ausbildung zur Erlangung der folgenden
Kompetenzen erhalten:
— Vorbereitung von Ressourcen,
— Schaffung eines Klimas, das das Lernen fördert,
— Wissen darlegen,
— Integration von Bedrohungs- und Fehlermanagement (Threat and Error Ma
nagement, TEM) und effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource
Management, CRM),
— Zeiteinteilung für das Erreichen der Ausbildungsziele,
— Erleichterung des Lernens,
— Bewertung der Teilnehmerleistung,
— Überwachung und Überprüfung der Fortschritte,
— Auswertung von Ausbildungssitzungen,
— Bericht über die Ergebnisse.
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▼B

FCL.930 Ausbildungslehrgang
Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen einen theoretischen Lehrgang und
Flugunterricht bei einer ATO absolviert haben. Zusätzlich zu den besonderen in
diesem Teil für jede Lehrberechtigtenkategorie vorgeschriebenen Elementen muss
der Lehrgang die in FCL.920 genannten Elemente enthalten.
FCL.935 Beurteilung der Kompetenz
a) Mit Ausnahme des Lehrberechtigten für Zusammenarbeit einer mehrköpfigen
Besatzung (Multi-Crew Co-operation Instructor, MCCI), des Lehrberechtigten
für synthetische Übungsgeräte (Synthetic Training Instructor, STI), des Lehr
berechtigten für Bergflugberechtigungen (Mountain Rating Instructor, MI)
und des Testfluglehrberechtigten (Flight Test Instructor, FTI) muss ein Be
werber um eine Lehrberechtigung eine Kompetenzbeurteilung in der entspre
chenden Luftfahrzeugkategorie absolvieren, um gegenüber einem gemäß Ab
schnitt K qualifizierten Prüfer die Fähigkeit nachzuweisen, einen Flugschüler
bis zu der Ebene auszubilden, die für die Erteilung der betreffenden Lizenz,
der Berechtigung oder des betreffenden Zeugnisses erforderlich ist.
b) Diese Beurteilung umfasst Folgendes:
(1) den Nachweis der in FCL.920 beschriebenen Kompetenzen für die Ver
mittlung von Kenntnissen während der Vorflug-, Nachflug- und theoreti
schen Ausbildung;
(2) mündliche theoretische Prüfungen am Boden, Besprechungen vor dem
Flug und nach dem Flug und Vorführungen während des Fluges bei
den praktischen Prüfungen in der entsprechenden Luftfahrzeugklasse,
dem entsprechenden Luftfahrzeugmuster oder dem entsprechenden FSTD;
(3) geeignete Übungen zur Bewertung der Kompetenzen des Lehrberechtig
ten.
c) Die Beurteilung muss auf derselben Luftfahrzeugklasse oder demselben
FSTD erfolgen, auf der/dem die Flugausbildung durchgeführt wurde.
d) Wenn eine Kompetenzbeurteilung für die Verlängerung einer Lehrberechti
gung erforderlich ist, darf ein Bewerber, der die Beurteilung vor dem Ab
laufdatum einer Lehrberechtigung nicht besteht, die mit dieser Berechtigung
verbundenen Rechte nicht ausüben, solange er die Beurteilung nicht erfolg
reich absolviert hat.
FCL.940 Gültigkeit von Lehrberechtigungen
Mit Ausnahme der MI und unbeschadet FCL.900 Buchstabe b Absatz 1 sind
Lehrberechtigungen für einen Zeitraum von 3 Jahren gültig.

▼M4
FCL.945 Pflichten der Lehrberechtigten
Nach Abschluss des Schulungsflugs für die Verlängerung einer SEP- oder TMGKlassenberechtigung gemäß FCL.740.A Buchstabe b Nummer 1 und nur bei
Erfüllung aller anderen Kriterien für eine Verlängerung gemäß FCL.740.A Buch
stabe b Nummer 1 trägt der Lehrberechtigte das neue Ablaufdatum der Berech
tigung bzw. des Zeugnisses in die Lizenz des Bewerbers ein, wenn er von der für
die Lizenz des Bewerbers zuständigen Behörde ausdrücklich hierzu ermächtigt
wurde.

▼B
KAPITEL 2
Besondere Anforderungen an den Fluglehrer — FI
FCL.905.FI

FI — Rechte und Bedingungen

Die Rechte eines FI bestehen in der Durchführung von Flugunterricht für die
Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung des Folgenden:
a) einer PPL, SPL, BPL und LAPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie;
►C1 b) von Klassen- und Musterberechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge
mit einem Piloten, außer auf technisch komplizierten Hochleistungs
flugzeugen mit einem Piloten; ◄ Klassen- und Gruppenverlängerun
gen für Ballone und Klassenverlängerungen für Segelflugzeuge;
c) von Musterberechtigungen für Luftschiffe mit einem oder mehreren Piloten;
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▼B
d) einer CPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, sofern der FI min
destens 500 Flugstunden als Pilot auf dieser Luftfahrzeugkategorie absolviert
hat, davon mindestens 200 Flugstunden Flugunterricht;
e) der Nachtflugberechtigung, sofern der FI:
(1) für Nachtflüge in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie qualifiziert
ist;
(2) gegenüber einem gemäß nachfolgender Ziffer i qualifizierten FI die Fähig
keit nachgewiesen hat, Ausbildung zu erteilen, und
(3) die Anforderung bezüglich Nachtflugerfahrung gemäß FCL.060 Buch
stabe b Absatz 2 erfüllt.

▼M3
f) einer Schlepp-, Kunstflug- oder, im Falle eines FI(S), einer Wolkenflugbe
rechtigung, sofern die entsprechenden Rechte gegeben sind und der FI gegen
über einem gemäß Ziffer i qualifizierten FI die Fähigkeit nachgewiesen hat,
Ausbildung für diese Berechtigung zu erteilen;
g) einer EIR oder IR in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, sofern der FI:

▼B
(1) mindestens 200 Flugstunden unter IFR absolviert hat, wovon bis zu 50
Stunden Instrumentenbodenzeit in einem FFS, einem FTD 2/3 oder einem
FNPT II sein können;
(2) als Flugschüler den IRI-Ausbildungslehrgang absolviert hat und eine
Kompetenzbeurteilung für das IRI-Zeugnis bestanden hat, und
(3) zusätzlich:

▼M3
i) für mehrmotorige Flugzeuge die Anforderungen für die Erteilung eines
CRI-Zeugnisses für mehrmotorige Flugzeuge erfüllt hat;

▼B
ii) für mehrmotorige Hubschrauber die Anforderungen für die Erteilung
eines TRI-Zeugnisses erfüllt hat;

▼C1
h) von Klassen- oder Musterberechtigungen für mehrmotorige Flugzeuge mit
einem Piloten, ausgenommen auf technisch komplizierten Hochleistungsflug
zeugen mit einem Piloten, sofern der FI Folgendes erfüllt:

▼B
(1) im Falle von Flugzeugen die Anforderungen für den CRI-Ausbildungs
lehrgang gemäß FCL.915.CRI Buchstabe a und die Anforderungen von
FCL.930.CRI und FCL.935;

▼M3
(2) im Falle von Hubschraubern die Anforderungen gemäß FCL.910.TRI
Buchstabe c Absatz 1 und die Anforderungen für den TRI(H)-Ausbil
dungslehrgang gemäß FCL.915.TRI Buchstabe d Nummer 2;

▼B
i) eines FI-, IRI-, CRI-, STI- oder MI-Zeugnisses, sofern der FI
(1) mindestens Folgendes absolviert hat:
i) im Falle einer FI(S) mindestens 50 Stunden oder 150 Starts im Rah
men eines Flugunterrichts auf Segelflugzeugen;
ii) im Falle einer FI(B) mindestens 50 Stunden oder 50 Starts im Rah
men eines Flugunterrichts in Ballonen;
iii) in allen anderen Fällen mindestens 500 Stunden Flugunterricht in der
entsprechenden Luftfahrzeugkategorie;
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▼B
(2) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 in der entsprechenden Luft
fahrzeugkategorie gegenüber einem Fluglehrerprüfer (FIE) zum Nachweis
der Fähigkeit, Ausbildung für das FI-Zeugnis zu erteilen;

FCL.910.FI

FI — Eingeschränkte Rechte

a) Die Rechte eines FI werden in den folgenden Fällen auf die Erteilung von
Flugunterricht unter der Aufsicht eines FI für die Luftfahrzeugkategorie, die
von der ATO für diesen Zweck benannt wurde, beschränkt:
(1) für die Erteilung der PPL, SPL, BPL und LAPL;
(2) in allen integrierten Kursen auf PPL-Niveau im Falle von Flugzeugen
und Hubschraubern;

▼M3
(3) für Klassen- und Musterberechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge als
alleiniger Pilot, ausgenommen für technisch komplizierte Hochleistungs
flugzeuge als alleiniger Pilot, Klassen- und Gruppenerweiterungen im
Falle von Ballonen und Klassenerweiterungen im Falle von Segelflug
zeugen;

▼B
(4) für die Nachtflug-, Schlepp- und Kunstflugberechtigungen.
b) Bei der Erteilung von Ausbildung unter Aufsicht gemäß Buchstabe a hat der
FI nicht das Recht, Flugschüler zur Durchführung der ersten Alleinflüge und
der ersten Allein-Überlandflüge zu ermächtigen.
c) Die Beschränkungen gemäß Buchstaben a und b werden aus dem FI-Zeugnis
gestrichen, wenn der FI mindestens Folgendes absolviert hat:
(1) für die FI(A) 100 Stunden Flugunterricht in Flugzeugen oder TMGs
sowie zusätzlich die Überwachung von mindestens 25 Alleinflügen von
Flugschülern;
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▼B

(3) für die FI(As), FI(S) und FI(B) 15 Stunden Flugunterricht oder Unterricht
für 50 Starts, wobei der vollständige Lehrplan für die Erteilung einer
PPL(As), SPL oder BPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie
behandelt wurde.
FCL.915.FI

FI — Voraussetzungen

Ein Bewerber um ein FI-Zeugnis muss
a) im Falle der FI(A) und FI(H):
(1) mindestens 10 Stunden Instrumentenflugausbildung auf der entsprechen
den Luftfahrzeugkategorie erhalten haben, wovon höchstens 5 Stunden
Instrumentenbodenzeit in einem FSTD sein dürfen;
(2) 20 Stunden VFR-Überlandflug auf der entsprechenden Luftfahrzeugkate
gorie als PIC absolviert haben, und
b) zusätzlich für die FI(A):
(1) Inhaber mindestens einer CPL(A) sein oder
(2) mindestens Inhaber einer PPL(A) sein und
i) abgesehen von dem Fall, dass ein FI(A) nur Ausbildung für die
LAPL(A) erteilt, die Anforderungen bezüglich der theoretischen
CPL-Kenntnisse erfüllt haben, und

▼C1
ii) mindestens 200 Flugstunden auf Flugzeugen oder TMGs absolviert
haben, davon mindestens 150 Stunden als PIC;

▼B
(3) mindestens 30 Stunden auf einmotorigen Flugzeugen mit Kolbenmotor
absolviert haben, wovon mindestens 5 Stunden während der letzten 6
Monate vor dem in FCL.930.FI Buchstabe a genannten Vorab-Testflug
absolviert worden sein müssen;
(4) einen VFR-Überlandflug als PIC absolviert haben, einschließlich eines
Fluges von mindestens 540 km (300 NM), wobei Landungen bis zum
vollständigen Stillstand auf 2 verschiedenen Flugplätzen als PIC durch
geführt worden sein müssen;

▼M3
e) für eine FI(S) 100 Flugstunden und 200 Starts als PIC auf Segelflugzeugen
absolviert haben. Weiterhin muss der Bewerber, wenn er Flugunterricht auf
TMGs erteilen möchte, mindestens 30 Flugstunden als PIC auf TMGs und
eine weitere Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 auf einem TMG mit
einem FI absolviert haben, der gemäß FCL.905.FI Buchstabe i qualifiziert ist;
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▼B
FCL.930.FI

FI — Ausbildungslehrgang

a) Bewerber um das FI-Zeugnis müssen innerhalb der letzten 6 Monate vor dem
Beginn des Lehrgangs einen besonderen Vorab-Testflug gegenüber einem
gemäß FCL.905.FI Buchstabe i qualifizierten FI absolviert haben, bei der
ihre Eignung für die Absolvierung des Lehrgangs geprüft wird. Dieser Vor
ab-Testflug erfolgt auf der Grundlage der Befähigungsüberprüfung für Klas
sen- und Musterberechtigungen gemäß Anlage 9 dieses Teils.
b) Der FI-Ausbildungslehrgang umfasst Folgendes:
(1) 25 Stunden Lehren und Lernen;
(2) i) im Falle einer FI(A), (H) und (As) mindestens 100 Stunden theoreti
schen Unterricht einschließlich Fortschrittsüberprüfungen;
ii) im Falle einer FI(B) oder FI(S) mindestens 30 Stunden theoretischen
Unterricht einschließlich Fortschrittsüberprüfungen;
(3) i) im Falle einer FI(A) und (H) mindestens 30 Stunden Flugunterricht,
wovon 25 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer sein müssen, wovon
5 Stunden in einem FFS, einem FNPT I oder II oder einem FTD 2/3
durchgeführt werden können;
ii) im Falle einer FI(As) mindestens 20 Stunden Flugunterricht, wovon
15 Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer sein müssen;
iii) im Falle einer FI(S) mindestens 6 Stunden oder 20 Starts im Rahmen
eines Flugunterrichts;
iv) im Falle einer FI(S) für die Ausbildung auf TMGs mindestens 6
Stunden Flugunterricht mit Fluglehrer auf TMGs;

▼M3
v) im Falle einer FI(B) mindestens 3 Stunden Flugunterricht, einschließ
lich 3 Starts.
4) Bei einem Antrag auf ein FI-Zeugnis in einer anderen Luftfahrzeugkate
gorie werden Piloten, die Inhaber einer FI(A), (H) oder (As) sind oder
waren, 55 Stunden auf die Anforderung gemäß Buchstabe b Absatz 2
Ziffer i oder 18 Stunden auf die Anforderungen gemäß Buchstabe b
Absatz 2 Ziffer ii angerechnet.

▼B
FCL.940.FI

FI — Verlängerung und Erneuerung

a) Für die Verlängerung eines FI-Zeugnisses muss der Inhaber 2 der 3 folgenden
Anforderungen erfüllen:
(1) Folgendes absolvieren:
i) im Falle einer FI(A) und (H) mindestens 50 Stunden Flugunterricht in
der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie während des Gültigkeits
zeitraums des FI-, TRI-, CRI-, IRI-, MI- oder Prüferzeugnisses.
Muss die Lehrberechtigung für die IR verlängert werden, so müssen
10 dieser Stunden Flugunterricht für eine IR sein und innerhalb der
letzten 12 Monate vor dem Ablaufdatum des FI-Zeugnisses absolviert
worden sein;
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▼B
iii) im Falle eines FI(S) mindestens 30 Stunden oder 60 Starts im Rah
men eines Flugunterrichts in Segelflugzeugen, Reisemotorseglern
oder TMGs als FI oder als Prüfer während des Gültigkeitszeitraums
des Zeugnisses;
iv) im Falle einer FI(B) mindestens 6 Stunden Flugunterricht in Ballonen
als LAFI, FI oder als Prüfer während des Gültigkeitszeitraums des
Zeugnisses;
(2) an einem Auffrischungsseminar für Lehrberechtigte innerhalb des Gültig
keitszeitraums des FI-Zeugnisses teilgenommen haben;
(3) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 innerhalb der letzten 12
Monate vor dem Ablaufdatum des FI-Zeugnisses bestanden haben.
b) Für mindestens jede zweite anschließende Verlängerung im Falle eines FI(A)
oder FI(H) bzw. jede dritte Verlängerung im Falle eines FI(As), (S) und (B)
muss der Inhaber eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 absolvieren.
c) Erneuerung. Wenn das FI-Zeugnis abgelaufen ist, muss der Bewerber inner
halb eines Zeitraums von 12 Monaten vor der Erneuerung:
(1) an einem Auffrischungsseminar für Lehrberechtigte teilnehmen;
(2) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 absolviert haben.
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KAPITEL 5
Besondere Anforderungen an Lehrberechtigte für Klassenberechtigungen —
CRI
FCL.905.CRI CRI — Rechte und Bedingungen
a) Die Rechte eines CRI umfassen die Ausbildung für:

▼M3
(1) die Erteilung, Verlängerung und Erneuerung von Klassen- oder Muster
berechtigungen für Flugzeuge mit einem Piloten, ausgenommen für tech
nisch komplizierte Hochleistungsflugzeuge mit einem Piloten, wenn der
Bewerber das Recht zum Fliegen als alleiniger Pilot erwerben möchte;

▼B
(2) eine Schlepp- oder Kunstflugberechtigung für die Flugzeugkategorie, so
fern der CRI Inhaber der entsprechenden Berechtigung ist und gegenüber
einem gemäß FCL.905.FI Ziffer i qualifizierten FI die Fähigkeit nach
gewiesen hat, Ausbildung für diese Berechtigung zu erteilen;
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▼M4
(3) Erweiterung von LAPL(A)-Rechten auf eine andere Flugzeugklasse oder
-baureihe.

▼B
b) Die Rechte eines CRI sind auf die Flugzeugklasse oder das Flugzeugmuster
beschränkt, in dem die Kompetenzbeurteilung für Lehrberechtigte absolviert
wurde. Die Rechte des CRI werden auf weitere Klassen oder Muster erwei
tert, wenn der CRI innerhalb der letzten 12 Monate Folgendes absolviert hat:
(1) 15 Stunden Flugzeit als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flug
zeugklasse oder des entsprechenden Flugzeugmusters;
(2) einen Schulungsflug auf dem rechten Sitz unter der Aufsicht eines ande
ren CRI oder FI, der für diese Klasse oder dieses Muster qualifiziert ist,
auf dem anderen Pilotensitz.

▼M3
c) Bewerber um eine CRI für mehrmotorige Flugzeuge, die Inhaber eines CRIZeugnisses für einmotorige Flugzeuge sind, müssen die Voraussetzungen für
eine CRI gemäß FCL.915.CRI Buchstabe a und die Anforderungen gemäß
FCL.930.CRI Buchstabe a Absatz 3 und FCL.935 erfüllt haben.

▼B
FCL.915.CRI CRI — Voraussetzungen
Ein Bewerber um ein CRI-Zeugnis muss mindestens Folgendes absolviert haben:
a) für mehrmotorige Flugzeuge:
(1) 500 Flugstunden als Pilot auf Flugzeugen;
(2) 30 Flugstunden als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flugzeug
klasse oder des entsprechenden Flugzeugmusters;
b) für einmotorige Flugzeuge:
(1) 300 Flugstunden als Pilot auf Flugzeugen;
(2) 30 Flugstunden als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flugzeug
klasse oder des entsprechenden Flugzeugmusters.
FCL.930.CRI CRI — Ausbildungslehrgang
a) Die Ausbildung für den CRI muss mindestens Folgendes umfassen:
(1) 25 Unterrichtsstunden Lehren und Lernen;
(2) 10 Stunden fachliche Ausbildung einschließlich Überprüfung der Fach
kenntnisse, der Erstellung von Unterrichtsplänen und der Entwicklung
von Ausbildungsfähigkeiten in einem Kurslokal/Simulator;
(3) 5 Stunden Flugunterricht auf mehrmotorigen Flugzeugen oder 3 Flug
unterrichtsstunden auf einmotorigen Flugzeugen, die von einem gemäß
FCL.905.FI Ziffer i qualifizierten FI(A) erteilt werden.
b) Bewerbern, die Inhaber einer Lehrberechtigung sind oder waren, wird dies
vollständig auf die Anforderungen von Buchstabe a Absatz 1 angerechnet.
FCL.940.CRI CRI — Verlängerung und Erneuerung
a) Für eine Verlängerung eines CRI-Zeugnisses muss der Bewerber innerhalb
der letzten 12 Monate vor dem Ablaufdatum des CRI-Zeugnisses:
(1) mindestens 10 Flugunterrichtsstunden in der Rolle eines CRI durchfüh
ren. Wenn der Bewerber CRI-Rechte sowohl für einmotorige als auch für
mehrmotorige Flugzeuge besitzt, müssen die 10 Flugunterrichtsstunden
gleichmäßig auf die einmotorigen und mehrmotorigen Flugzeuge verteilt
sein, oder
(2) eine Auffrischungsschulung als CRI bei einer ATO erhalten, oder
(3) die Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 für mehrmotorige bzw. ein
motorige Flugzeuge bestanden haben.
b) Für mindestens jede zweite Verlängerung eines CRI-Zeugnisses muss der
Inhaber die Anforderung von Buchstabe a Absatz 3 erfüllen.
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▼B
c) Erneuerung. Wenn das CRI-Zeugnis abgelaufen ist, muss der Bewerber inner
halb eines Zeitraums von 12 Monaten vor der Erneuerung:
(1) eine Auffrischungsschulung als CRI bei einer ATO erhalten,
(2) die Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 bestehen.

Anlage 1
Anrechnung theoretischer Kenntnisse

▼M4
A. ANRECHNUNG THEORETISCHER KENNTNISSE FÜR DIE ERTEI
LUNG EINER PILOTENLIZENZ — BRÜCKENAUSBIDLUNG UND
PRÜFUNGSANFORDERUNGEN

▼B
1.

LAPL, PPL, BPL und SPL

1.1. Für die Erteilung einer LAPL werden dem Inhaber einer LAPL in einer
anderen Luftfahrzeugkategorie die theoretischen Kenntnisse vollständig auf
die allgemeinen Sachgebiete gemäß FCL.120 Buchstabe a angerechnet.

▼M4
1.2. Ungeachtet des vorstehenden Absatzes müssen Inhaber einer Lizenz in einer
anderen Luftfahrzeugkategorie für die Erteilung einer LAPL, PPL, BPL oder
SPL theoretischen Unterricht erhalten und Prüfungen der theoretischen
Kenntnisse auf dem entsprechenden Niveau in den folgenden Sachgebieten
ablegen:
— Grundlagen des Fliegens,
— betriebliche Verfahren,
— Flugleistung und Flugplanung,
— allgemeine Luftfahrzeugkunde,
— Navigation.

▼B
1.3. Für die Erteilung einer PPL, BPL oder SPL werden dem Inhaber einer
LAPL in derselben Luftfahrzeugkategorie die Unterweisungen im theoreti
schen Unterricht und die Prüfungsanforderungen in vollem Umfang ange
rechnet.

▼M4
1.4. Ungeachtet des Absatzes 1.2 muss der Inhaber einer LAPL(S) mit TMGErweiterung für die Erteilung einer LAPL(A) einen angemessenen Stand der
theoretischen Kenntnisse für die Klasse der einmotorigen Landflugzeuge mit
Kolbenmotor gemäß FCL.135.A Buchstabe a Absatz 2 nachweisen.
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▼B
Anlage 9
Ausbildung, praktische Prüfung und Befähigungsüberprüfung für MPL-,
ATPL-,
Musterund
Klassenberechtigungen
sowie
Befähigungsüberprüfung für IRS
A. Allgemeines
1. Ein Bewerber um die praktische Prüfung muss Flugausbildung auf derselben
Luftfahrzeugklasse oder demselben Luftfahrzeugmuster erhalten haben, die
bzw. das für die Prüfung verwendet wird.
2. Bei Nichtbestehen aller relevanten Teile der Prüfung im zweiten Versuch
muss eine weitere Ausbildung absolviert werden.
3. Die praktische Prüfung kann beliebig oft wiederholt werden.
INHALT DER AUSBILDUNG, PRAKTISCHEN PRÜFUNG/BEFÄHI
GUNGSÜBERPRÜFUNG

▼M4
4. Sofern nicht in den gemäß Teil-21 festgelegten betrieblichen Eignungsdaten
etwas anderes bestimmt ist, müssen der Lehrplan der Flugausbildung, die
praktische Prüfung und die Befähigungsüberprüfung dieser Anlage entspre
chen. Der Lehrplan, die praktische Prüfung und die Befähigungsüberprüfung
können zur Anrechnung bisheriger Erfahrung auf ähnlichen Luftfahrzeug
mustern entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungs
daten verkürzt werden.
5. Außer im Falle praktischer Prüfungen für die Erteilung einer ATPL kann,
wenn dies in den gemäß Teil-21 für das betreffende Luftfahrzeug ermittelten
betrieblichen Eignungsdaten entsprechend festgelegt ist, eine Anrechnung für
Elemente der praktischen Prüfung gewährt werden, die auch in anderen
Mustern oder Baureihen vorkommen, für die der Pilot qualifiziert ist.

▼B
DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG/ÜBERPRÜFUNG
6. Der Prüfer hat die Auswahl zwischen verschiedenen Szenarios für die prak
tische Prüfung oder Befähigungsüberprüfung, die simulierte relevante Be
triebsabläufe enthalten, welche von der zuständigen Behörde ausgearbeitet
und genehmigt wurden. Flugsimulatoren (FFS) und sonstige Ausbildungs
geräte sind, soweit vorhanden, wie in diesem Teil festgelegt zu verwenden.
7. Während der Befähigungsüberprüfung muss sich der Prüfer davon überzeu
gen, dass der Inhaber der Klassen- oder Musterberechtigung einen angemes
senen theoretischen Kenntnisstand besitzt.
8. Wenn der Bewerber die praktische Prüfung aus Gründen abbricht, die der
Prüfer für unangemessen hält, muss der Bewerber die gesamte praktische
Prüfung erneut ablegen. Wenn die Prüfung aus Gründen abgebrochen wird,
die der Prüfer für angemessen hält, werden nur die nicht abgeschlossenen
Teile bei einem weiteren Flug geprüft.
9. Nach dem Ermessen des Prüfers darf der Bewerber ein Manöver oder ein
Verfahren der Prüfung einmal wiederholen. Der Prüfer kann die Prüfung in
jeder Phase beenden, wenn er der Meinung ist, dass die vom Bewerber
gezeigten fliegerischen Fähigkeiten eine vollständige Wiederholung der Prü
fung erforderlich machen.
10. Ein Bewerber muss das Flugzeug von einer Position aus fliegen, in der die
relevanten PIC- oder Kopilot-Funktionen durchgeführt werden können, und
die Prüfung so durchführen, als wäre kein anderes Besatzungsmitglied an
wesend, wenn die Prüfung/Überprüfung unter Bedingungen mit einem Pilo
ten durchgeführt wird. Die Verantwortung für den Flug wird gemäß den
nationalen Vorschriften zugewiesen.
11. Während der Vorbereitung auf die Prüfung von dem Flug muss der Bewerber
die Leistungseinstellungen und Geschwindigkeiten festlegen. Der Bewerber
muss gegenüber dem Prüfer angeben, welche Überprüfungen und Aufgaben
er ausführt, und die Funkeinrichtungen benennen. Die Überprüfungen werden
gemäß der Checkliste für das Luftfahrzeug, auf dem die Prüfung absolviert
wird, und ggf. gemäß dem MCC-Konzept durchgeführt. Die Leistungsdaten
für Start, Landeanflug und Landung müssen vom Bewerber gemäß dem
Betriebshandbuch oder Flughandbuch für das verwendete Luftfahrzeug be
rechnet werden. Entscheidungshöhen, Mindest-Sinkflughöhen und Fehlan
flugpunkt werden mit dem Prüfer vereinbart.
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12. Der Prüfer darf nicht in den Betrieb des Flugzeugs eingreifen, außer wenn
dies im Interesse der Sicherheit oder zur Vermeidung einer unannehmbaren
Verzögerung für anderen Verkehr notwendig ist.
BESONDERE ANFORDERUNGEN FÜR DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG/
BEFÄHIGUNGSÜBERPRÜFUNG FÜR MUSTERBERECHTIGUNGEN
FÜR LUFTFAHRZEUGE MIT MEHREREN PILOTEN, FÜR MUSTER
BERECHTIGUNGEN FÜR FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN IM BE
TRIEB MIT MEHREREN PILOTEN, FÜR MPL UND ATPL
13. Die praktische Prüfung für ein Luftfahrzeug mit mehreren Piloten oder ein
Flugzeug mit einem Piloten im Betrieb mit mehreren Piloten ist in einer
Umgebung mit einer mehrköpfigen Besatzung durchzuführen. Ein weiterer
Bewerber oder ein weiterer qualifizierter Pilot mit Musterberechtigung kann
als zweiter Pilot fungieren. Wenn ein Luftfahrzeug verwendet wird, ist der
zweite Pilot der Prüfer oder ein Lehrberechtigter.
14. Der Bewerber handelt während aller Abschnitte der praktischen Prüfung als
PF, außer bei den außergewöhnlichen Verfahren und Notverfahren, die als
PF oder PNF gemäß MCC durchgeführt werden können. Der Bewerber um
die erstmalige Erteilung einer Musterberechtigung für Luftfahrzeuge mit
mehreren Piloten oder einer ATPL muss auch die Fähigkeit nachweisen,
als PNF zu handeln. Der Bewerber kann wählen, ob er die praktische Prü
fung auf dem linken oder auf dem rechten Sitz absolvieren möchte, sofern
alle Prüfungselemente auf dem gewählten Sitz durchgeführt werden können.
15. Die nachfolgenden Punkte sind vom Prüfer bei Bewerbern für die ATPL
oder eine Musterberechtigung für Luftfahrzeuge mit mehreren Piloten oder
für den Betrieb mit mehreren Piloten in einem Flugzeug mit einem Piloten,
die auch die Aufgaben eines PIC umfassen, speziell zu prüfen, unabhängig
davon, ob der Bewerber als PF oder PNF handelt:
a) Management der Besatzungskooperation;
b) allgemeine Überprüfung des Luftfahrzeugbetriebs durch entsprechende
Überwachung sowie
c) Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen nach Maßgabe
von Sicherheitsaspekten und relevanten Regeln und Vorschriften, wie dies
der betrieblichen Situation einschließlich Notfällen angemessen ist.
16. Die Prüfung/Überprüfung muss unter IFR durchgeführt werden, wenn die IRBerechtigung eingeschlossen ist, und so weit wie möglich in der Umgebung
eines simulierten gewerblichen Luftverkehrs. Ein wesentliches zu prüfendes
Element ist die Fähigkeit, den Flug anhand von routinemäßigem BriefingMaterial zu planen und durchzuführen.
17. Wenn der Musterberechtigungslehrgang weniger als 2 Stunden Flugausbil
dung auf dem Luftfahrzeug umfasste, kann die praktische Prüfung in einem
FFS durchgeführt und vor der Flugausbildung auf dem Luftfahrzeug absol
viert werden. In diesem Fall ist der zuständigen Behörde ein Zeugnis über
den Abschluss des Musterberechtigungslehrgangs einschließlich der Flugaus
bildung auf dem Luftfahrzeug vorzulegen, bevor die neue Musterberechti
gung in der Lizenz des Bewerbers eingetragen wird.
B. Besondere Anforderungen für die Flugzeugkategorie
PRÜFUNGSMASSSTÄBE
1. Im Falle von Flugzeugen mit einem Piloten mit Ausnahme von technisch
komplizierten Hochleistungsflugzeugen mit einem Piloten muss der Bewerber
alle Abschnitte der praktischen Prüfung bzw. Befähigungsüberprüfung beste
hen. Wenn ein Element in einem Abschnitt nicht bestanden wird, ist dieser
Abschnitt nicht bestanden. Wenn der Bewerber mehr als einen Abschnitt
nicht besteht, muss der Bewerber die gesamte Prüfung bzw. Überprüfung
wiederholen. Wenn ein Bewerber nur einen Abschnitt nicht besteht, muss er
den nicht bestandenen Abschnitt wiederholen. Wenn ein Abschnitt der Wie
derholungsprüfung bzw. Wiederholungsüberprüfung — einschließlich jener
Abschnitte, die bei einem früheren Versuch bestanden wurden — nicht be
standen wird, muss der Bewerber die gesamte Prüfung bzw. Überprüfung
wiederholen. Bei mehrmotorigen Flugzeugen mit einem Piloten muss Ab
schnitt 6 der entsprechenden Prüfung oder Überprüfung, der einseitigen
Triebwerkausfall betrifft, bestanden werden.
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2. Im Falle von technisch komplizierten Hochleistungsflugzeugen mit mehreren
Piloten und mit einem Piloten muss der Bewerber alle Abschnitte der prak
tischen Prüfung bzw. Befähigungsüberprüfung bestehen. Wenn der Bewerber
mehr als 5 Elemente nicht besteht, muss der Bewerber die gesamte Prüfung
bzw. Überprüfung wiederholen. Ein Bewerber, der maximal 5 Elemente nicht
besteht, muss die nicht bestandenen Elemente wiederholen. Wenn ein Ele
ment der Wiederholungsprüfung bzw. Wiederholungsüberprüfung — ein
schließlich jener Elemente, die bei einem früheren Versuch bestanden wur
den — nicht bestanden wird, muss der Bewerber die gesamte Prüfung bzw.
Überprüfung wiederholen. Abschnitt 6 ist nicht Bestandteil der praktischen
ATPL- oder MPL-Prüfung. Wenn der Bewerber nur Abschnitt 6 nicht besteht
oder nicht absolviert, wird die Musterberechtigung ohne CAT II- oder CAT
III-Rechte erteilt. Zur Erweiterung der Musterberechtigung auf CAT II oder
CAT III muss der Bewerber Abschnitt 6 auf dem entsprechenden Luftfahr
zeugmuster bestehen.
TESTFLUGTOLERANZEN
3. Der Bewerber muss die Fähigkeit zu Folgendem nachweisen:
a) Betreiben des Flugzeugs innerhalb seiner Grenzen;
b) reibungslose und genaue Durchführung sämtlicher Flugmanöver;
c) Handeln mit gutem Urteilsvermögen und Verhalten als Luftfahrer;
d) Anwendung luftfahrttechnischer Kenntnisse;
e) Beherrschung des Flugzeugs zu jedem Zeitpunkt und in einer solchen
Weise, dass der erfolgreiche Abschluss eines Verfahrens oder eines Ma
növers jederzeit gewährleistet ist;
f) ggf. Besatzungs-Koordinations- und Besatzungsausfallverfahren zu verste
hen und anzuwenden sowie
g) ggf. effektiv mit den anderen Besatzungsmitgliedern zu kommunizieren.
4. Es gelten die nachfolgenden Grenzen, die entsprechend berichtigt werden
können, um turbulente Bedingungen und die Handling-Eigenschaften und
die Leistung des verwendeten Flugzeugs zu berücksichtigen:
Höhe
Im Allgemeinen

± 100 Fuß

Einleiten eines Durchstartens auf
Entscheidungshöhe

+ 50 Fuß/– 0 Fuß

Mindest-Sinkflughöhe

+ 50 Fuß/– 0 Fuß

Einhalten eines Kurses über Grund
auf Funknavigationshilfen

± 5°

Präzisionsanflug

Halbskalenausschlag, Azimut
und Gleitpfad

Steuerkurs
alle Triebwerke arbeiten

± 5°

bei simuliertem Triebwerkausfall

± 10°

Geschwindigkeit
alle Triebwerke arbeiten

± 5 Knoten

bei simuliertem Triebwerkausfall

+ 10 Knoten/– 5 Knoten
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INHALT DER AUSBILDUNG/PRAKTISCHEN
GUNGSÜBERPRÜFUNG

PRÜFUNG/BEFÄHI

5. Flugzeuge mit einem Piloten, ausgenommen technisch komplizierte Hoch
leistungsflugzeuge
a) Die folgenden Symbole bedeuten:
P = ausgebildet als PIC oder Kopilot und als steuernder Pilot (Pilot
Flying, PF) und nicht steuernder Pilot (Pilot Not Flying, PNF)
X = Für diese Übung sind Flugsimulatoren zu verwenden, falls verfüg
bar, andernfalls muss ein Flugzeug verwendet werden, wenn dies
für das Manöver oder das Verfahren zweckmäßig ist.

▼C1
P# = Die Ausbildung muss um eine Außenkontrolle des Flugzeuges vor
dem Start ergänzt werden.

▼B
b) Für die praktische Ausbildung sind mindestens Übungsgeräte der mit (P)
bezeichneten Spalte oder höherwertige, mit Pfeil (—>) gekennzeichnete
Geräte zu verwenden.
Zur Bezeichnung des Übungsgeräts werden die folgenden Abkürzungen
verwendet:
A

= Aeroplane (Flugzeug)

FFS = Full Flight Simulator (Flugsimulator)
FTD = Flight Training Device (Flugübungsgerät) (einschließlich FNPT II
für ME- Klassenberechtigung)
c) Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Punkte von Abschnitt 3B und
— bei mehrmotorigen Flugzeugen — Abschnitt 6 müssen ausschließlich
nach Instrumenten geflogen werden, wenn die praktische Prüfung bzw.
Befähigungsüberprüfung eine Verlängerung/Erneuerung einer IR ein
schließt. Wenn die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Punkte während
der praktischen Prüfung bzw. Befähigungsüberprüfung nicht ausschließ
lich nach Instrumenten geflogen werden und wenn keine Anrechnung von
IR-Rechten erfolgt, ist die Klassen- oder Musterberechtigung auf VFR
beschränkt.
d) Abschnitt 3A muss zur Verlängerung einer Musterberechtigung oder einer
Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge — nur VFR — absol
viert werden, wenn die erforderliche Erfahrung von 10 Streckenabschnit
ten innerhalb der letzten 12 Monate nicht erfüllt ist. Abschnitt 3A ist nicht
erforderlich, wenn Abschnitt 3B erfüllt ist.
e) Der Buchstabe „M“ in der Spalte für die praktische Prüfung oder die
Befähigungsüberprüfung bedeutet, dass diese Übung verbindlich ist oder
dass eine Auswahlmöglichkeit besteht, wenn mehr als eine Übung er
scheint.
f) Für die praktische Ausbildung für Musterberechtigungen oder Klassenbe
rechtigungen für mehrmotorige Flugzeuge ist ein FFS oder ein FNPT II
zu verwenden, wenn diese Teil eines genehmigten Lehrgangs zum Erwerb
einer Musterberechtigung sind. Bei der Genehmigung eines solchen Lehr
ganges wird Folgendes berücksichtigt:

▼M3
i) die Qualifizierung des FFS oder FNPT II gemäß den einschlägigen
Anforderungen in Teil-ARA und Teil-ORA;

▼B
ii) die Qualifikationen der Lehrberechtigten;
iii) der Umfang der Flugsimulator- oder FNPT II-Ausbildung während
des Lehrgangs sowie
iv) die Qualifikation und die bisherige Erfahrung des auszubildenden
Piloten auf ähnlichen Mustern.
g) Wenn eine praktische Prüfung bzw. Befähigungsüberprüfung im Betrieb
mit mehreren Piloten durchgeführt wird, ist die Musterberechtigung auf
den Betrieb mit mehreren Piloten beschränkt.
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FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN,
AUSGENOMMEN TECHNISCH KOM
PLIZIERTE HOCHLEISTUNGSFLUG
ZEUGE

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Manöver/Verfahren
FTD

FFS

A

Handzeichen
des Lehr
berechtigten
nach Ab
schluss der
Ausbildung

PRAKTISCHE PRÜ
FUNG/BEFÄHIGUNGS
ÜBERPRÜFUNG FÜR
DIE KLASSEN- ODER
MUSTERBERECHTI
GUNG
Gepr. in
FFS
A

ABSCHNITT 1
1

Abflug

1.1

Vorflugkontrolle,
einschließ
lich:
Dokumentation
Masse und Schwerpunktlage
Flugwetterbriefing
NOTAM

1.2

Kontrollen vor dem Start

1.2.1 Außen

P#

P

1.2.2 Innen
1.3

Anlassen des Triebwerks:
Normal
Störungen

P—>

P

M

—>

—>

M

1.4

Rollen

P—>

—>

M

1.5

Überprüfungen vor dem Ab
flug:
P—>
Hochfahren des Triebwerks
(falls zutreffend)

—>

—>

M

Startverfahren:
Normal mit Klappeneinstellun
gen gemäß Flughandbuch
Seitenwind (falls Bedingungen
vorhanden)

P—>

—>

Steigflug:
Vx/Vy
Kurven auf Steuerkurse
Übergang in Horizontalflug

P—>

—>

P—>

—>

1.6

1.7

1.8

Verbindung zur Flugverkehrs
kontrollstelle — Einhaltung
der Flugverkehrsverfahren/
Sprechfunkverfahren

ABSCHNITT 2
2

Verfahrenweisen in der Luft
(VMC)

2.1

Horizontaler Geradeausflug bei
verschiedenen Geschwindigkei
ten einschließlich Flug bei kri
tisch niedriger Fluggeschwin
digkeit mit und ohne Flügel
klappen (einschließlich Annä
herung an VMCA, soweit zu
treffend)

M

Handzeichen
des Prüfers
nach Ab
schluss der
Prüfung
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FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN,
AUSGENOMMEN TECHNISCH KOM
PLIZIERTE HOCHLEISTUNGSFLUG
ZEUGE

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Manöver/Verfahren
FTD

2.2

2.3

2.4

2.5

A

Gepr. in
FFS
A

Kurve mit Querneigung (360°
nach links und rechts mit 45°
Schräglage)

P—>

—>

M

Überzogene Flugzustände und
Beendigung:
i) störungsfreies Überziehen
ii) Annäherung an den Strö
mungsabriss bei Sinkflug
kurve mit Schräglage mit
Landeanflugkonfiguration
und -leistung
iii) Annäherung an den Strö
mungsabriss in Landungs
konfiguration und -leistung
iv) Annäherung an Strömungs
abriss, Steigflugkurve mit
Startklappe und Steigflug
leistung (nur einmotoriges
Flugzeug)

P—>

—>

M

Handling mit Autopilot und
Flugkommandoanlage (kann in
Abschnitt 3 durchgeführt wer
den), falls zutreffend

P—>

—>

M

Verbindung zur Flugverkehrs
kontrollstelle — Einhaltung
der Flugverkehrsverfahren/
Sprechfunkverfahren

ABSCHNITT 3A
3A

FFS

Handzeichen
des Lehr
berechtigten
nach Ab
schluss der
Ausbildung

PRAKTISCHE PRÜ
FUNG/BEFÄHIGUNGS
ÜBERPRÜFUNG FÜR
DIE KLASSEN- ODER
MUSTERBERECHTI
GUNG

Strecken-VFR-Verfahren
(siehe B.5 Buchstabe c und d)

3A.1 Flugplan,
Koppelnavigation
und Gebrauch der Navigations
karten
3A.2 Einhaltung von Höhe, Steuer
kurs und Fluggeschwindigkeit
3A.3 Orientierung, zeitliche Planung
und Korrektur von ETAs
3A.4 Verwendung von Funknavigati
onshilfen (falls zutreffend)
3A.5 Flugmanagement (Flugdurch
führungsplan, routinemäßige
Überprüfungen einschließlich
Treibstoff, Bordanlagen und
Vereisung)

Handzeichen
des Prüfers
nach Ab
schluss der
Prüfung
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FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN,
AUSGENOMMEN TECHNISCH KOM
PLIZIERTE HOCHLEISTUNGSFLUG
ZEUGE

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Manöver/Verfahren
FTD

A

FFS

Handzeichen
des Lehr
berechtigten
nach Ab
schluss der
Ausbildung

PRAKTISCHE PRÜ
FUNG/BEFÄHIGUNGS
ÜBERPRÜFUNG FÜR
DIE KLASSEN- ODER
MUSTERBERECHTI
GUNG
Gepr. in
FFS
A

3A.6 Verbindung zur Flugverkehrs
kontrollstelle — Einhaltung
der Flugverkehrsverfahren/
Sprechfunkverfahren

ABSCHNITT 4
4

Ankunft und Landungen

4.1

Verfahren bei Ankunft auf dem
Flugplatz

P—>

—>

M

4.2

Normale Landung

P—>

—>

M

4.3

Landung ohne Flügelklappen

P—>

—>

M

Handzeichen
des Prüfers
nach Ab
schluss der
Prüfung
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FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN,
AUSGENOMMEN TECHNISCH KOM
PLIZIERTE HOCHLEISTUNGSFLUG
ZEUGE

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Manöver/Verfahren
FTD

A

FFS

Handzeichen
des Lehr
berechtigten
nach Ab
schluss der
Ausbildung

PRAKTISCHE PRÜ
FUNG/BEFÄHIGUNGS
ÜBERPRÜFUNG FÜR
DIE KLASSEN- ODER
MUSTERBERECHTI
GUNG
Gepr. in
FFS
A

4.4

Seitenwindlandung (unter ge
eigneten Bedingungen)

P—>

—>

4.5

Landeanflug und Landung im
Leerlauf aus einer Höhe von
bis zu 2 000 Fuß über der
Startbahn (nur einmotorige
Flugzeuge)

P—>

—>

4.6

Durchstarten aus der Mindest
höhe

P—>

—>

4.7

Durchstarten und Landung bei
Nacht (falls zutreffend)

—>

—>

4.8

Verbindung zur Flugverkehrs
kontrollstelle — Einhaltung
der Flugverkehrsverfahren/
Sprechfunkverfahren

P—>

—>

M

P—>

M

ABSCHNITT 5
5

Außergewöhnliche
und Notverfahren

Verfahren

(Dieser Abschnitt kann mit den
Abschnitten 1 bis 4 kombiniert
werden.)
5.1

Startabbruch bei angemessener
Geschwindigkeit

5.2

Simulierter
Triebwerkausfall
nach dem Start (nur einmoto
rige Flugzeuge)

P

M

Simulierte Notlandung ohne
Motorhilfe (nur einmotorige
Flugzeuge)

P

M

5.3

5.4

Simulierte Notfälle:
i) Feuer oder Rauch im Flug
ii) Störung der Bordanlagen,
wie erforderlich

P—>

—>

—>

Handzeichen
des Prüfers
nach Ab
schluss der
Prüfung
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FLUGZEUGE MIT EINEM PILOTEN,
AUSGENOMMEN TECHNISCH KOM
PLIZIERTE HOCHLEISTUNGSFLUG
ZEUGE

PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Manöver/Verfahren
FTD

5.6

Verbindung zur Flugverkehrs
kontrollstelle — Einhaltung
der Flugverkehrsverfahren/
Sprechfunkverfahren

FFS

A

Handzeichen
des Lehr
berechtigten
nach Ab
schluss der
Ausbildung

PRAKTISCHE PRÜ
FUNG/BEFÄHIGUNGS
ÜBERPRÜFUNG FÜR
DIE KLASSEN- ODER
MUSTERBERECHTI
GUNG
Gepr. in
FFS
A

Handzeichen
des Prüfers
nach Ab
schluss der
Prüfung
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ANHANG II
BEDINGUNGEN DER UMWANDLUNG BESTEHENDER NATIONALER
LIZENZEN UND BERECHTIGUNGEN FÜR FLUGZEUGE UND
HUBSCHRAUBER
A. FLUGZEUGE
1. Pilotenlizenzen
Eine Pilotenlizenz, die von einem Mitgliedstaat gemäß den nationalen An
forderungen erteilt wurde, wird in eine Teil-FCL-Lizenz umgewandelt, sofern
der Bewerber die nachfolgenden Anforderungen erfüllt:
a) für ATPL(A) und CPL(A): Erfüllung der Verlängerungsanforderungen
von Teil-FCL für Muster-/Klassen- und Instrumentenflugberechtigung
entsprechend den mit der Lizenz verbundenen Rechten als Befähigungs
überprüfung;

▼M3
b) Nachweis der Kenntnisse der entsprechenden Teile der betrieblichen An
forderungen und von Teil-FCL;

▼B
c) Nachweis der Sprachkompetenz gemäß FCL.055;

▼M4
d) Erfüllung der in nachfolgender Tabelle genannten Anforderungen:

Nationale Lizenz

Gesamte Flugstunden
erfahrung

Eventuelle sonstige
Anforderungen

Ersatz-Lizenz gemäß
Teil-FCL und Bedin
gungen (soweit zutref
fend)

Wegfall von Bedin
gungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL(A)

> 1 500 als PIC Keine
auf
Flugzeugen
mit mehreren Pilo
ten

ATPL(A)

Nicht zutreffend

a)

ATPL(A)

> 1 500 auf Flug Keine
zeugen mit mehre
ren Piloten

Wie in Buchstabe
c Nummer 4

Wie in Buchstabe
c Nummer 5

b)

ATPL(A)

der
> 500 auf Flug Nachweis
in
zeugen mit mehre Kenntnisse
Flugplanung und
ren Piloten
-durchführung ge
mäß FCL.515

ATPL(A), mit auf
Kopilot
beschränkter
Musterberechtigung

Nachweis der Fä c)
higkeit, als PIC tä
tig zu sein, wie in
Anhang 9 von
Teil-FCL
fest
gelegt

CPL/IR(A) und eine
theoretische ICAOATPL-Prüfung im
Mitgliedstaat
der
Lizenzerteilung be
standen

i) Nachweis von CPL/IR(A) mit
Kenntnissen in ATPL-TheorieAnrechnung
Flugplanung
und -durchfüh
rung
gemäß
FCL.310 und
FCL.615 Buch
stabe b
ii) Erfüllung der
übrigen Anfor
derungen von
FCL.720.A
Buchstabe c

Nicht zutreffend

d)
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Nationale Lizenz

Gesamte Flugstunden
erfahrung

Eventuelle sonstige
Anforderungen

Ersatz-Lizenz gemäß
Teil-FCL und Bedin
gungen (soweit zutref
fend)

Wegfall von Bedin
gungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CPL/IR(A)

> 500 auf Flug i) Ablegen einer CPL/IR(A) mit
Prüfung über ATPL-Theoriezeugen mit mehre
Anrechnung
ATPL(A)ren Piloten oder
Kenntnisse im
im Betrieb mit
Mitgliedstaat
mehreren Piloten
der Lizenzertei
auf
Flugzeugen
lung (*)
mit einem Piloten,
Kategorie für den ii) Erfüllung der
übrigen Anfor
regionalen Pendel
derungen von
verkehr
CS-23,
FCL.720.A
oder gleichwertige
Buchstabe c
Berechtigung ge
mäß den Anforde
rungen von TeilCAT und TeilORO für den ge
werblichen Luft
verkehr

Nicht zutreffend

CPL/IR(A)

> 500 als PIC auf Keine
Flugzeugen mit ei
nem Piloten

CPL/IR(A) mit
Klassenberechtigungen und
Musterberechtigungen
beschränkt auf
Flugzeuge mit
einem Piloten

Erlangung
einer f)
Musterberechti
gung für ein Mus
ter mit mehreren
Piloten
gemäß
Teil-FCL

CPL/IR(A)

der
< 500 als PIC auf Nachweis
in
Flugzeugen mit ei Kenntnisse
Flugplanung und
nem Piloten
-durchführung für
Ebene CPL/IR

Wie Spalte 4 Zeile
f

Wie Spalte 5 Zeile
f

CPL(A)

> 500 als PIC auf Nachtflugberechti CPL(A) mit
Flugzeugen mit ei gung, falls zutref Muster-/
Klassenberefend
nem Piloten
chtigungen
beschränkt auf
Flugzeuge mit
einem Piloten

CPL(A)

< 500 als PIC auf
Flugzeugen mit ei
nem Piloten

PPL/IR(A)

≥ 75 gemäß IFR

Wie Spalte 4 Zeile
i) Nachtflugbe
h
rechtigung,
falls zutreffend;
ii) Nachweis von
Kenntnissen in
Flugplanung
und -durchfüh
rung
gemäß
FCL.310
PPL/IR(A) (IR
beschränkt auf
PPL)

e)

g)

h)

i)

Nachweis
von j)
Kenntnissen
in
Flugplanung und
-durchführung ge
mäß
FCL.615
Buchstabe b
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▼M4

Nationale Lizenz

Gesamte Flugstunden
erfahrung

Eventuelle sonstige
Anforderungen

Ersatz-Lizenz gemäß
Teil-FCL und Bedin
gungen (soweit zutref
fend)

Wegfall von Bedin
gungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PPL(A)

≥ 70 auf Flugzeu Nachweis der Ver PPL(A)
gen
wendung
von
Funknavigations
hilfen

k)

(*) CPL-Inhaber, die bereits Inhaber einer Musterberechtigung für ein Flugzeug mit mehreren Piloten sind, müssen keine
Prüfung über theoretische ATPL(A)-Kenntnisse ablegen, solange sie weiterhin auf demselben Flugzeugmuster fliegen,
aber theoretische ATPL(A)-Kenntnisse werden ihnen nicht auf eine Teil-FCL-Lizenz angerechnet. Wenn sie eine weitere
Musterberechtigung für ein anderes Flugzeug mit mehreren Piloten beantragen, müssen sie Spalte 3 Zeile e Ziffer i der
obigen Tabelle erfüllen.

▼B
2. Lehrberechtigungen
Eine Lehrberechtigung, die von einem Mitgliedstaat gemäß den nationalen
Anforderungen erteilt wurde, wird in ein Teil-FCL-Zeugnis umgewandelt,
sofern der Bewerber die nachfolgenden Anforderungen erfüllt:

Nationale Zeugnisse oder
Rechte

Erfahrung

Eventuelle sonstige Anforderungen

Ersatz-Teil-FCL-Zeugnis

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A)

wie erforderlich ge nicht zutreffend
mäß Teil-FCL für
das
entsprechende
Zeugnis

Die Umwandlung ist für einen Zeitraum von maximal 3 Jahren gültig. Für
die Verlängerung ist die Erfüllung der entsprechenden Anforderungen gemäß
Teil-FCL erforderlich.

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/
CRI(A)
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▼B
ANHANG IV
[TEIL-MED]
ABSCHNITT A
ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
UNTERABSCHNITT 1
Allgemeines
MED.A.001 Zuständige Behörde
Im Sinne dieses Teils gilt als zuständige Behörde
a) für flugmedizinische Zentren:
(1) die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des flug
medizinischen Zentrums befindet, benannte Behörde;
(2) die Agentur, wenn sich das flugmedizinische Zentrum in einem Drittland
befindet;
b) für flugmedizinische Sachverständige:
(1) die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des flug
medizinischen Sachverständigen befindet, benannte Behörde;
(2) die von dem Mitgliedstaat, in dem der flugmedizinische Sachverständige
die Ausstellung der Zulassung als flugmedizinischer Sachverständiger be
antragt, benannte Behörde, wenn sich die Hauptniederlassung des flug
medizinischen Sachverständigen in einem Drittland befindet;
c) für Ärzte für Allgemeinmedizin die von dem Mitgliedstaat benannte Behörde,
bei der der Arzt für Allgemeinmedizin seine Tätigkeit anmeldet;
d) für Ärzte für Arbeitsmedizin, die Flugbegleiter auf flugmedizinische Tauglich
keit untersuchen, die von dem Mitgliedstaat benannte Behörde, bei der der
Arzt für Arbeitsmedizin seine Tätigkeit anmeldet.
MED.A.005 Geltungsbereich
Dieser Teil enthält Anforderungen in Bezug auf
a) die Ausstellung, die Gültigkeit, die Verlängerung und die Erneuerung des
Tauglichkeitszeugnisses, das zur Ausübung der mit einer Pilotenlizenz ver
bundenen Rechte oder zur Ausübung der Rechte eines Flugschülers erforder
lich ist;
b) die flugmedizinische Tauglichkeit von Flugbegleitern;
c) die Zulassung von flugmedizinischen Sachverständigen sowie
d) die Qualifikation von Ärzten für Allgemeinmedizin und für Arbeitsmedizin.
MED.A.010 Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Teils gelten folgende Begriffsbestimmungen:

▼C1
— „bestätigtes medizinisches Ergebnis“ bezeichnet eine Feststellung, die ein
oder mehrere von der Genehmigungsbehörde akzeptierte medizinische Sach
verständige auf der Grundlage objektiver und nichtdiskriminierender Kriterien
zum Zwecke des jeweiligen Falles und erforderlichenfalls in Konsultation mit
dem Flugbetrieb oder anderen Sachverständigen getroffen haben;

▼B
— „Beurteilung“ bezeichnet die abschließende Einschätzung der flugmedizi
nischen Tauglichkeit einer Person, die auf einer Auswertung der Kranken
geschichte dieser Person und/oder auf gemäß diesem Teil durchgeführten
flugmedizinischen Untersuchungen sowie auf weiteren gegebenenfalls erfor
derlichen Untersuchungen und/oder medizinischen Tests (unter anderem
EKG, Blutdruckmessung, Blutuntersuchung, Röntgenuntersuchung) basiert;
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▼C1
— „farbensicher“ bezeichnet die Fähigkeit eines Bewerbers, die in der Flugna
vigation verwendeten Farben jederzeit zu unterscheiden und die in der Luft
fahrt verwendeten farbigen Lichter korrekt zu erkennen;

▼B
— „Augenspezialist“ bezeichnet einen Facharzt für Augenheilkunde oder einen
Spezialisten, der über Qualifikationen auf dem Gebiet der Optometrie verfügt
und in der Diagnose von Erkrankungen geschult ist;
— „Untersuchung“ bezeichnet eine Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskulta
tion oder andere Überprüfungsmaßnahme speziell zur Krankheitsdiagnose.
— „Überprüfung“ bezeichnet dabei eine Beurteilung des Verdacht auf eine be
stimmte Erkrankung bei einem Bewerber mittels Untersuchungen und Tests
zum Abklären des tatsächlichen Vorliegens dieser Störung;
— „Genehmigungsbehörde“ bezeichnet die zuständige Behörde des Mitglied
staats, der die Lizenz ausgestellt hat bzw. in dem eine Person eine Lizenz
beantragt, oder bei noch nicht erfolgter Antragstellung die gemäß diesem Teil
zuständige Behörde;
— „Einschränkung“ bezeichnet eine auf dem Tauglichkeitszeugnis, der Lizenz
oder dem ärztlichen Gutachten für Flugbegleiter festgehaltene Bedingung, die
beim Ausüben der mit der Lizenz oder der Flugbegleiterbescheinigung ver
bundenen Rechte zu erfüllen ist;
— „Refraktionsfehler“ bezeichnet die mit Standardmethoden bestimmte Abwei
chung von der Normalsichtigkeit in Dioptrien im am stärksten ametropen
Meridian.
MED.A.015 Ärztliche Schweigepflicht
Alle an einer medizinischen Untersuchung, einer Beurteilung und einer Ausstel
lung von Bescheinigungen beteiligten Personen gewährleisten zu jedem Zeitpunkt
die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht.
MED.A.020 Eingeschränkte flugmedizinische Tauglichkeit
a) Lizenzinhaber dürfen die mit ihrer Lizenz und mit zugehörigen Berechtigun
gen oder Zeugnissen verbundenen Rechte nicht ausüben, wenn sie:
(1) von einer Einschränkung ihrer flugmedizinischen Tauglichkeit Kenntnis
haben, aufgrund deren sie diese Rechte unter Umständen nicht mehr
sicher ausüben können;

▼C1
(2) ein verschreibungspflichtiges oder nicht verschreibungspflichtiges Arznei
mittel einnehmen oder anwenden, das sie in der sicheren Ausübung der
mit der verwendeten Lizenz verbundenen Rechte beeinträchtigen kann;

▼B
(3) sich einer medizinischen Behandlung, einem chirurgischen Eingriff oder
einer anderen Behandlung unterziehen, die die Flugsicherheit beeinträch
tigen kann.
b) Darüber hinaus müssen Lizenzinhaber unverzüglich flugmedizinischen Rat
einholen, wenn sie:
(1) sich einem chirurgischen Eingriff oder einem invasiven Verfahren unter
zogen haben;
(2) mit der regelmäßigen Einnahme oder Anwendung eines Arzneimittels
begonnen haben;
(3) sich eine erhebliche Verletzung zugezogen haben, die eine Tätigkeit als
Flugbesatzungsmitglied nicht zulässt;
(4) unter einer erheblichen Erkrankung leiden, die eine Tätigkeit als Flug
besatzungsmitglied nicht zulässt;
(5) schwanger sind;
(6) in ein Krankenhaus oder eine Klinik eingewiesen worden sind;
(7) erstmalig eine korrigierende Sehhilfe benötigen.
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▼B
c) In diesen Fällen gilt Folgendes:
(1) Inhaber von Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 1 und Klasse 2 müssen
ein flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen Sachver
ständigen konsultieren. ►C1 Das flugmedizinische Zentrum oder der
flugmedizinische Sachverständige muss die flugmedizinische Tauglich
keit der Lizenzinhaber beurteilen und entscheiden, ob diese die Rechte
ihrer Lizenz wieder ausüben können; ◄

▼C1

(2) Inhaber von Tauglichkeitszeugnissen für LAPL müssen ein flugmedizi
nisches Zentrum, einen flugmedizinischen Sachverständigen oder den
Arzt für Allgemeinmedizin konsultieren, der das Tauglichkeitszeugnis
unterschrieben hat. ►C1 Das flugmedizinische Zentrum oder der flug
medizinische Sachverständige muss die flugmedizinische Tauglichkeit der
Lizenzinhaber beurteilen und entscheiden, ob diese die Rechte ihrer Li
zenz wieder ausüben können; ◄
d) Flugbegleiter dürfen ihre Aufgaben an Bord eines Luftfahrzeugs nicht wahr
nehmen und gegebenenfalls die mit ihrer Flugbegleiterbescheinigung verbun
denen Rechte nicht ausüben, wenn sie von einer Einschränkung ihrer flug
medizinischen Tauglichkeit Kenntnis haben, deren Ausmaß sie außer Stande
setzen könnte, ihre Sicherheitspflichten und Verantwortlichkeiten wahrzuneh
men;

▼B
e) Flugbegleiter, auf die die unter Buchstabe b Absätze 1 bis 5 genannten
medizinischen Bedingungen zutreffen, müssen darüber hinaus unverzüglich
ein flugmedizinisches Zentrum, einen flugmedizinischen Sachverständigen
bzw. einen Arzt für Arbeitsmedizin konsultieren. Das flugmedizinische Zen
trum, der flugmedizinische Sachverständige oder der Arzt für Arbeitsmedizin
muss die flugmedizinische Tauglichkeit der Flugbegleiter beurteilen und ent
scheiden, ob diese imstande sind, ihre Sicherheitspflichten wahrzunehmen.
MED.A.025 Verpflichtungen von flugmedizinischen Zentren, flugmedizi
nischen Sachverständigen, Ärzten für Allgemeinmedizin und
Ärzten für Arbeitsmedizin
a) Bei der Durchführung von medizinischen Untersuchungen und/oder Beurtei
lungen müssen flugmedizinische Zentren, flugmedizinische Sachverständige,
Ärzte für Allgemeinmedizin und Ärzte für Arbeitsmedizin:
(1) sicherstellen, dass mit der betreffenden Person ohne Sprachbarrieren
kommuniziert werden kann;
(2) die betreffende Person über die Konsequenzen der Beibringung unvoll
ständiger, ungenauer oder falscher Angaben zu ihrer Krankengeschichte
aufklären.
b) Nach Abschluss der flugmedizinischen Untersuchungen und/oder Beurteilun
gen müssen flugmedizinische Zentren, flugmedizinische Sachverständige,
Ärzte für Allgemeinmedizin und Ärzte für Arbeitsmedizin:
(1) der untersuchten Person mitteilen, ob sie tauglich oder nicht tauglich ist
oder an die Genehmigungsbehörde, das flugmedizinische Zentrum bzw.
den flugmedizinischen Sachverständigen verwiesen wird;
(2) die untersuchte Person über jede Einschränkung in Kenntnis setzen, die
die Flugausbildung oder die mit der Lizenz bzw. der Flugbegleiter
bescheinigung verbundenen Rechte einschränken könnte;

▼C1

(3) die untersuchte Person, sofern diese als nicht tauglich beurteilt worden
ist, über ihr Recht auf eine weitergehende Überprüfung in Kenntnis set
zen, und
(4) im Falle von Bewerbern um ein Tauglichkeitszeugnis unverzüglich einen
unterzeichneten oder elektronisch authentifizierten Bericht bei der Geneh
migungsbehörde einreichen, der das Ergebnis der Beurteilung und eine
Kopie des Tauglichkeitszeugnisses einschließt.

▼B
c) Flugmedizinische Zentren, flugmedizinische Sachverständige, Ärzte für All
gemeinmedizin und Ärzte für Arbeitsmedizin müssen gemäß der nationalen
Gesetzgebung Aufzeichnungen führen, in denen die Einzelheiten über die
gemäß diesem Teil durchgeführten Untersuchungen und Beurteilungen sowie
deren Ergebnisse enthalten sind.
d) Flugmedizinische Zentren, flugmedizinische Sachverständige und Ärzte für
Allgemein- und für Arbeitsmedizin müssen dem medizinischen Sachverstän
digen der zuständigen Behörde auf Anfrage sämtliche flugmedizinischen Auf
zeichnungen und Berichte sowie alle übrigen relevanten Informationen vor
legen, wenn dies für die Bescheinigung der Tauglichkeit und/oder für Auf
sichtszwecke erforderlich ist.
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▼B
UNTERABSCHNITT 2
Anforderungen für Tauglichkeitszeugnisse
MED.A.030 Tauglichkeitszeugnisse
a) Ein Flugschüler darf erst dann Alleinflüge durchführen, wenn ihm das Taug
lichkeitszeugnis ausgestellt wurde, das für den Erhalt der betreffenden Lizenz
erforderlich ist.
b) Bewerber um und Inhaber von Pilotenlizenzen für Leichtflugzeuge (Light
Aircraft Pilot License, LAPL) benötigen zumindest ein Tauglichkeitszeugnis
für LAPL.
c) Bewerber um und Inhaber von Privatpilotenlizenzen (Private Pilot Licence,
PPL), Segelflugzeugpilotenlizenzen (Sailplane Pilot Licence, SPL) oder Bal
lonpilotenlizenzen (Balloon Pilot Licence, BPL) benötigen zumindest ein
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2.
d) Bewerber um und Inhaber von SPL oder BPL, zur Betätigung bei gewerb
lichen Segelflügen oder gewerblichen Ballonfahrten, benötigen zumindest ein
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2.
e) Wenn die PPL oder LAPL um eine Nachtflugberechtigung ergänzt werden
soll, muss der Lizenzinhaber farbensicher sein.
f) Bewerber um und Inhaber von Lizenzen für Berufspiloten (Commercial Pilot
Licence, CPL), von Lizenzen für Piloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen
(Multi-crew Pilot Licence, MPL) oder von Lizenzen für Verkehrspiloten (Air
line Transport Pilot Licence, ATPL) benötigen ein Tauglichkeitszeugnis der
Klasse 1.
g) Wenn die PPL um eine Instrumentenflugberechtigung ergänzt werden soll,
muss der Lizenzinhaber sich Reintonaudiometrie-Untersuchungen mit der
Periodizität und nach dem Standard, die für Inhaber von Tauglichkeitszeug
nissen der Klasse 1 vorgeschrieben sind, unterziehen.
h) Ein Lizenzinhaber darf zu keiner Zeit über mehrere gemäß diesem Teil aus
gestellte Tauglichkeitszeugnisse verfügen.
MED.A.035 Beantragung eines Tauglichkeitszeugnisses
a) Anträge auf Tauglichkeitszeugnisse sind in dem von der zuständigen Behörde
festgelegten Format zu stellen.
b) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis müssen dem flugmedizinischen Zen
trum, dem flugmedizinischen Sachverständigen bzw. dem Arzt für All
gemeinmedizin Folgendes vorlegen:
(1) einen Nachweis ihrer Identität;
(2) eine unterzeichnete Erklärung:
i) über medizinische Fakten, die ihre Krankengeschichte betreffen;

▼C1
ii) darüber, ob sie sich zu einem früheren Zeitpunkt einer Untersuchung
zum Erwerb eines Tauglichkeitszeugnisses unterzogen haben (falls
zutreffend, unter Angabe des Untersuchenden und des Unter
suchungsergebnisses);

▼B
iii) darüber, ob in der Vergangenheit eine Untauglichkeit festgestellt oder
ein Tauglichkeitszeugnis ausgesetzt oder widerrufen wurde.
c) Bei der Beantragung einer Verlängerung oder Erneuerung des Tauglichkeits
zeugnisses müssen Bewerber vor Beginn der entsprechenden Untersuchungen
dem flugmedizinischen Zentrum, dem flugmedizinischen Sachverständigen
oder dem Arzt für Allgemeinmedizin dieses Tauglichkeitszeugnis vorlegen.
MED.A.040 Ausstellung, Verlängerung und Erneuerung von Tauglichkeits
zeugnissen
a) Ein Tauglichkeitszeugnis darf erst ausgestellt, verlängert oder erneuert wer
den, wenn die erforderlichen Untersuchungen und/oder Beurteilungen abge
schlossen sind und die untersuchte Person als tauglich beurteilt wurde.
b) Erstausstellung
(1) Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 werden von einem flugmedizi
nischen Zentrum ausgestellt.
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▼B
(2) Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 werden von einem flugmedizi
nischen Zentrum oder von einem flugmedizinischen Sachverständigen
ausgestellt.
(3) Tauglichkeitszeugnisse für LAPL werden von einem flugmedizinischen
Zentrum, von einem flugmedizinischen Sachverständigen oder — sofern
nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem die Lizenz aus
gestellt wird, zulässig — von einem Arzt für Allgemeinmedizin aus
gestellt.
c) Verlängerung und Erneuerung
(1) Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 und der Klasse 2 werden von einem
flugmedizinischen Zentrum oder von einem flugmedizinischen Sachver
ständigen verlängert oder erneuert.
(2) Tauglichkeitszeugnisse für LAPL werden von einem flugmedizinischen
Zentrum, von einem flugmedizinischen Sachverständigen oder — sofern
nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem die Lizenz aus
gestellt wird, zulässig — von einem Arzt für Allgemeinmedizin verlän
gert oder erneuert.
d) Das flugmedizinische Zentrum, der flugmedizinische Sachverständige bzw.
der Arzt für Allgemeinmedizin darf ein Tauglichkeitszeugnis nur ausstellen,
verlängern oder erneuern, wenn:
(1) ihnen der Bewerber eine vollständige Krankengeschichte und — sofern
vom flugmedizinischen Zentrum, vom flugmedizinischen Sachverständi
gen oder vom Arzt für Allgemeinmedizin gefordert — die Ergebnisse der
medizinischen Untersuchungen und Tests vorlegt, die vom behandelnden
Arzt des Bewerbers oder von sonstigen Fachärzten durchgeführt wurden,
und
(2) das flugmedizinische Zentrum, der flugmedizinische Sachverständige
oder der Arzt für Allgemeinmedizin die flugmedizinische Beurteilung
auf Grundlage der medizinischen Untersuchungen und Tests durchgeführt
haben, die für das betreffende Tauglichkeitszeugnis erforderlich sind, um
zu bestätigen, dass der Bewerber sämtlichen relevanten Anforderungen
dieses Teils genügt.
e) Wenn eine klinische Indikation besteht, kann der flugmedizinische Sachver
ständige, das flugmedizinische Zentrum oder — im Falle einer Verweisung
— die Genehmigungsbehörde vom Bewerber verlangen, dass er sich vor der
Ausstellung, Verlängerung oder Erneuerung eines Tauglichkeitszeugnisses
weiteren ärztlichen Untersuchungen und Überprüfungen unterzieht.
f) Die Genehmigungsbehörde kann ein Tauglichkeitszeugnis ausstellen bzw. neu
ausstellen, wenn:
(1) ein Fall verwiesen wird;
(2) sie festgestellt hat, dass Informationen auf dem Zeugnis korrigiert werden
müssen.
MED.A.045 Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung von Tauglichkeits
zeugnissen
a) Gültigkeit
(1) Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 sind für einen Zeitraum von 12 Mo
naten gültig.
(2) Die Gültigkeitsdauer von Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 1 ist auf 6
Monate herabzusetzen, wenn der Lizenzinhaber:
i) auf Luftfahrzeugen mit einem Piloten im gewerblichen Luftverkehr
tätig ist und das 40. Lebensjahr vollendet hat;
ii) das 60. Lebensjahr vollendet hat.
(3) Die Gültigkeitsdauer von Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 2 beträgt:
i) 60 Monate, bis der Lizenzinhaber das 40. Lebensjahr vollendet. Die
Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des 40.
Lebensjahres ausgestellt wurde, endet mit Vollendung des 42. Le
bensjahres;
ii) 24 Monate bei Lizenzinhabern, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind.
Die Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des
50. Lebensjahres ausgestellt wurde, endet mit Vollendung des 51.
Lebensjahres; und
iii) 12 Monate bei Lizenzinhabern, die das 50. Lebensjahr vollendet ha
ben.
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▼B
(4) Die Gültigkeitsdauer von Tauglichkeitszeugnissen für LAPL beträgt:
i) 60 Monate, bis der Lizenzinhaber das 40. Lebensjahr vollendet. Die
Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des 40.
Lebensjahres ausgestellt wurde, endet mit Vollendung des 42. Lebens
jahres;
ii) 24 Monate bei Lizenzinhabern, die das 40. Lebensjahr vollendet ha
ben.

▼C1
(5) Die Gültigkeitsdauer eines Tauglichkeitszeugnisses, einschließlich aller
zugehörigen Untersuchungen oder besonderen Untersuchungen:

▼B

i) richtet sich nach dem Alter des Bewerbers zum Zeitpunkt der medizi
nischen Untersuchung und
ii) wird bei Erstausstellung oder Erneuerung auf der Grundlage des Da
tums der medizinischen Untersuchung und bei Verlängerung auf der
Grundlage des Ablaufdatums des vorherigen Tauglichkeitszeugnisses
berechnet.
b) Verlängerung
Untersuchungen und/oder Beurteilungen zur Verlängerung eines Tauglich
keitszeugnisses können innerhalb eines Zeitraums von bis zu 45 Tagen vor
dem Ablaufdatum des Tauglichkeitszeugnisses durchgeführt werden.
c) Erneuerung
(1) Erfüllt der Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses die Vorgaben gemäß
Buchstabe b nicht, so ist eine Erneuerungsuntersuchung und/oder -beur
teilung erforderlich.
(2) Für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 und der Klasse 2 gilt Folgendes:
i) Ist die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses seit mehr als 2 Jahren
abgelaufen, darf das flugmedizinische Zentrum oder der flugmedizi
nische Sachverständige die Erneuerungsuntersuchung erst nach einer
Beurteilung der flugmedizinischen Akten des Bewerbers durchführen;
ii) ist die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses seit mehr als 5 Jahren
abgelaufen, gelten dieselben Untersuchungsanforderungen wie bei ei
ner Erstausstellung, wobei die Beurteilung auf der Grundlage der An
forderungen für eine Verlängerung durchzuführen ist.
(3) Bei Tauglichkeitszeugnissen für LAPL hat das flugmedizinische Zentrum,
der flugmedizinische Sachverständige bzw. der Arzt für Allgemeinmedi
zin eine Beurteilung der Krankengeschichte des Bewerbers und die flug
medizinische Untersuchung und/oder Beurteilung gemäß MED.B.095
durchzuführen.
MED.A.050 Verweisung
a) Wird ein Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 oder Klasse 2 in
Übereinstimmung mit MED.B.001 an die Genehmigungsbehörde verwiesen,
übermittelt das flugmedizinische Zentrum oder der flugmedizinische Sachver
ständige die betreffenden medizinischen Unterlagen an die Genehmigungs
behörde.
b) Wird ein Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis für LAPL in Übereinstim
mung mit MED.B.001 an einen flugmedizinischen Sachverständigen oder an
ein flugmedizinisches Zentrum verwiesen, übermittelt der Arzt für Allgemein
medizin die betreffenden medizinischen Unterlagen an den flugmedizinischen
Sachverständigen bzw. an das flugmedizinische Zentrum.
ABSCHNITT B
ANFORDERUNGEN FÜR TAUGLICHKEITSZEUGNISSE FÜR PILOTEN
UNTERABSCHNITT 1
Allgemeines
MED.B.001 Einschränkungen in Tauglichkeitszeugnissen

▼C1

a) Einschränkungen in Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 1 und der Klasse 2
(1) Wenn ein Bewerber die Anforderungen, die für ein Tauglichkeitszeugnis
der jeweiligen Klasse gelten, nicht vollständig erfüllt, aber in Erwägung
gezogen werden kann, dass die Flugsicherheit dadurch voraussichtlich
nicht gefährdet wird, muss das flugmedizinische Zentrum oder der flug
medizinische Sachverständige:
i) bei Bewerbern um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 die Ent
scheidung über die Tauglichkeit des Bewerbers gemäß diesem Ab
schnitt der Genehmigungsbehörde übertragen;
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▼C1
ii) in Fällen, in denen eine Verweisung an die Genehmigungsbehörde
gemäß diesem Abschnitt nicht vorgesehen ist, beurteilen, ob der Be
werber imstande ist, seine Aufgaben sicher auszuüben, wenn die auf
dem Tauglichkeitszeugnis angegebene(n) Einschränkung(en) eingehal
ten wird/werden, und das Tauglichkeitszeugnis mit der (den) erforder
lichen Einschränkung(en) ausstellen;
iii) bei Bewerbern um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 beurteilen,
ob der Bewerber imstande ist, seine Aufgaben sicher auszuüben,
wenn die auf dem Tauglichkeitszeugnis angegebene(n) Einschrän
kung(en) eingehalten wird/werden, und in Konsultation mit der Ge
nehmigungsbehörde das Tauglichkeitszeugnis mit der (den) erforder
lichen Einschränkung(en) ausstellen.

▼B
iv) Das flugmedizinische Zentrum oder der flugmedizinische Sachver
ständige kann ein Tauglichkeitszeugnis mit den gleichen Einschrän
kungen verlängern oder erneuern, ohne den Bewerber an die Geneh
migungsbehörde zu verweisen.
b) Einschränkungen in Tauglichkeitszeugnissen für LAPL
(1) Wenn ein Arzt für Allgemeinmedizin nach eingehender Prüfung der Kran
kengeschichte des Bewerbers zu dem Schluss kommt, dass dieser den
Anforderungen an die flugmedizinische Tauglichkeit nicht genügt, muss
der Arzt für Allgemeinmedizin den Bewerber an ein flugmedizinisches
Zentrum oder an einen flugmedizinischen Sachverständigen verweisen,
sofern die Einschränkung des Bewerbers nicht ausschließlich das Tragen
einer korrigierenden Sehhilfe betrifft.

▼C1
(2) Wird ein Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis für LAPL verwiesen,
muss das flugmedizinische Zentrum oder der flugmedizinische Sachver
ständige unter Beachtung der Bestimmungen von MED.B.095 beurteilen,
ob der Bewerber imstande ist, seine Aufgaben sicher auszuüben, wenn die
auf dem Tauglichkeitszeugnis angegebene(n) Einschränkung(en) eingehal
ten wird/werden, und das Tauglichkeitszeugnis mit der (den) erforderli
chen Einschränkung(en) ausstellen. Das flugmedizinische Zentrum oder
der flugmedizinische Sachverständige muss stets das Erfordernis in Er
wägung ziehen, dem Piloten das Recht zur Beförderung von Fluggästen
einzuschränken (Einschränkung OPL — Operational Passenger Limitation
— gültig nur ohne Fluggäste).

▼B
(3) Der Arzt für Allgemeinmedizin kann ein Tauglichkeitszeugnis für LAPL
mit den gleichen Einschränkungen verlängern oder erneuern, ohne den
Bewerber an ein flugmedizinisches Zentrum oder an einen flugmedizi
nischen Sachverständigen zu verweisen.
c) Bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Einschränkung ist insbesondere
Folgendes zu berücksichtigen:

▼C1
(1) ob ein bestätigtes medizinisches Ergebnis darauf hinweist, dass unter
bestimmten Umständen die Nichterfüllung der nummerischen oder sonstig
festgelegten Anforderungen eine Ausprägung annimmt, bei der die Aus
übung der mit der beantragten Lizenz verbundenen Rechte die Flugsicher
heit voraussichtlich nicht beeinträchtigt;

▼B
(2) die für die auszuübende Tätigkeit relevante Fähigkeit, Qualifikation und
Erfahrung des Bewerbers.
d) Kürzel für Einschränkungen der Tätigkeit (als Pilot)
(1) Gültig nur als qualifizierter kopilot oder mit qualifiziertem kopiloten
(OML (Operational multi-pilot limitation) — nur Klasse 1)
i) Wenn der Inhaber einer CPL, ATPL oder MPL die Anforderungen für
ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 nicht vollständig erfüllt und an
die Genehmigungsbehörde verwiesen wurde, so ist zu beurteilen, ob
das Tauglichkeitszeugnis mit der Einschränkung OML (gültig nur als
qualifizierter Kopilot oder mit qualifiziertem Kopiloten) ausgestellt
werden kann. Diese Beurteilung ist von der Genehmigungsbehörde
vorzunehmen.
ii) Der Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses mit der Einschränkung
OML darf ein Luftfahrzeug nur mit einem anderen Piloten zusammen
führen, wenn dieser andere Pilot für das Führen des betreffenden
Musters vollständig qualifiziert ist, nicht der Einschränkung OML
unterliegt und das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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▼B
iii) Die Einschränkung OML für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 darf
nur von der Genehmigungsbehörde ein- oder ausgetragen werden.
(2) Gültig nur mit Sicherheitspilot (OSL (Operational safety pilot limitation)
— Klasse 2 und LAPL-Rechte)

▼C1
i) Der Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses mit der Einschränkung
OSL darf ein Luftfahrzeug nur führen, wenn ein anderer Pilot mit
fliegt, der als verantwortlicher Pilot Luftfahrzeuge der entsprechenden
Klasse/des entsprechenden Musters führen darf, wenn das Luftfahr
zeug mit Doppelsteuer ausgerüstet ist und der zweite Pilot einen Sitz
einnimmt, der die unmittelbare Übernahme der Steuerung erlaubt.

▼B
ii) Die Einschränkung OSL für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 darf
von einem flugmedizinischen Zentrum oder von einem flugmedizi
nischen Sachverständigen in Konsultation mit der Genehmigungs
behörde ein- oder ausgetragen werden.
(3) Gültig nur ohne Fluggäste (OPL (Operational passenger limitation) —
Klasse 2 und LAPL-Rechte)
i) Der Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses mit der Einschränkung
OPL darf nur Luftfahrzeuge führen, an deren Bord sich keine Flug
gäste befinden.
ii) Eine Einschränkung OPL für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 darf
von einem flugmedizinischen Zentrum oder von einem flugmedizi
nischen Sachverständigen in Konsultation mit der Genehmigungs
behörde eingetragen werden.
iii) Eine OPL zur Einschränkung eines Tauglichkeitszeugnisses für eine
LAPL darf von einem flugmedizinischen Zentrum oder von einem
flugmedizinischen Sachverständigen eingetragen werden.
e) Andere Einschränkungen dürfen dem Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses
auferlegt werden, wenn dies für die Gewährleistung der Flugsicherheit erfor
derlich ist.
f) Alle Einschränkungen, die dem Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses auf
erlegt werden, sind in diesem Zeugnis anzugeben.
UNTERABSCHNITT 2
Medizinische Anforderungen für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 und
Klasse 2
MED.B.005 Allgemeines
a) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis dürfen keine:
(1) angeborenen oder erworbenen Normabweichungen;
(2) aktiven, latenten, akuten oder chronischen Erkrankungen oder Behin
derungen;
(3) Wunden, Verletzungen oder Operationsfolgen;
(4) Wirkungen und Nebenwirkungen eines für therapeutische, diagnostische
oder präventive Zwecke angewandten bzw. eingenommenen verschrei
bungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittels

▼C1
aufweisen, die eine funktionelle Beeinträchtigung eines Ausmaßes nach sich
ziehen würden, das die sichere Ausübung der mit der verwendeten Lizenz
verbundenen Rechte beeinträchtigen oder den Bewerber plötzlich außerstande
setzen kann, die mit der Lizenz verbundenen Rechte sicher auszuüben.

▼B
b) Wird die Entscheidung über die flugmedizinische Tauglichkeit eines Bewer
bers um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 an die Genehmigungsbehörde
verwiesen, so kann diese Behörde — ausgenommen Fälle, in denen eine
Einschränkung OML notwendig ist — diese Entscheidung an ein flugmedizi
nisches Zentrum delegieren.
c) Wird die Entscheidung über die flugmedizinische Tauglichkeit eines Bewer
bers um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 an die Genehmigungsbehörde
verwiesen, so kann diese Behörde — ausgenommen Fälle, in denen eine
Einschränkung OSL oder OPL notwendig ist — diese Entscheidung an ein
flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen Sachverständigen
delegieren.
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▼B
MED.B.010 Herz-Kreislauf-System
a) Untersuchung
(1) Die Durchführung eines standardmäßigen 12-Kanal-Ruhe-Elektrokardio
gramms (EKG) und die Erstellung eines Berichts erfolgen bei klinischer
Indikation und:
i) für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 bei der Untersuchung zur
Erstausstellung eines Tauglichkeitszeugnisses, danach alle 5 Jahre
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, alle 2 Jahre bis zur Voll
endung des 40. Lebensjahres, jährlich bis zur Vollendung des 50.
Lebensjahres sowie danach bei sämtlichen Verlängerungs- und Er
neuerungsuntersuchungen;
ii) für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 bei der ersten Untersuchung
nach Vollendung des 40. Lebensjahres und alle 2 Jahre nach Voll
endung des 50. Lebensjahres.
(2) Bei klinischer Indikation ist eine erweiterte kardiovaskuläre Beurteilung
erforderlich.
(3) Für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 ist eine erweiterte kardiovasku
läre Beurteilung bei der ersten Verlängerungs- oder Erneuerungsunter
suchung nach Vollendung des 65. Lebensjahres sowie anschließend alle
4 Jahre durchzuführen.
(4) Für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 ist eine Bestimmung der Ser
umlipide, einschließlich des Cholesterins, bei der Untersuchung zum Zwe
cke der Erstausstellung eines Tauglichkeitszeugnisses sowie bei der ersten
Untersuchung nach Vollendung des 40. Lebensjahres durchzuführen.
b) Herz-Kreislauf-System — Allgemeines
(1) Bewerber dürfen keine Störungen des Herz-Kreislauf-Systems aufweisen,
die sie bei der sicheren Ausübung der mit der/den geltenden Lizenz(en)
verbundenen Rechte beeinträchtigen können.
(2) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 sind als untauglich zu
beurteilen, wenn bei ihnen einer der folgenden Befunde vorliegt bzw. eine
der folgenden Behandlungen durchgeführt wurde:
i) thorakales oder suprarenales abdominales Aortenaneurysma vor oder
nach chirurgischem Eingriff;
ii) signifikante funktionelle Veränderung an einer der Herzklappen;
iii) Herz- oder Herz-Lungen-Transplantation.
(3) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 müssen an die Ge
nehmigungsbehörde verwiesen werden, wenn ihrer Krankengeschichte
oder Diagnose zufolge bei ihnen einer der folgenden Befunde vorliegt
bzw. eine der folgenden Behandlungen durchgeführt wurde:
i) periphere arterielle Gefäßerkrankung vor oder nach chirurgischem
Eingriff;
ii) abdominales Aortenaneurysma vor oder nach chirurgischem Eingriff;
iii) nicht signifikante funktionelle Veränderungen an einer der Herzklap
pen;
iv) Herzklappenoperation;
v) Veränderungen des Perikards, Myokards oder Endokards;
vi) angeborene Veränderung des Herzens vor oder nach korrigierendem
chirurgischem Eingriff;
vii) rezidivierende vasovagale Synkopen;
viii) arterielle oder venöse Thrombose;
ix) Lungenembolie;
x) kardiovaskuläre Störung, die einer systemischen Behandlung mit
Antikoagulanzien bedarf.

2011R1178 — DE — 08.04.2015 — 003.001 — 222
▼B
(4) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2, bei denen einer der
in Absatz 2 und Absatz 3 genannten Befunde vorliegt bzw. eine der dort
genannten Behandlungen durchgeführt wurde, müssen von einem Kardio
logen beurteilt werden, bevor in Konsultation mit der Genehmigungs
behörde erwogen werden kann, sie als tauglich zu beurteilen.
c) Blutdruck
(1) Eine Blutdruckmessung ist bei jeder Untersuchung durchzuführen.
(2) Der Blutdruck des Bewerbers muss im Normalbereich liegen.
(3) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1:
i) mit symptomatischer Hypotonie oder
ii) mit einem Blutdruck, der bei der Untersuchung behandelt oder unbe
handelt dauerhaft einen systolischen Wert von 160 mmHg und/oder
einen diastolischen Wert von 95 mmHg überschreitet,
sind als untauglich zu beurteilen.
(4) Wird eine Arzneimitteltherapie zur Einstellung des Blutdrucks eingeleitet,
so muss das Tauglichkeitszeugnis für einen bestimmten Zeitraum vorüber
gehend ausgesetzt werden, um signifikante Nebenwirkungen sicher aus
schließen zu können.
d) Koronare Herzkrankheit
(1) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 mit:
i) Verdacht auf Myokardischämie;
ii) asymptomatischer, wenig ausgeprägter koronarer Herzkrankheit, die
keiner antianginösen Therapie bedarf
müssen an die Genehmigungsbehörde verwiesen und zum Ausschluss
einer Myokardischämie einer kardiologischen Beurteilung unterzogen
werden, bevor erwogen werden kann, sie als tauglich zu beurteilen.
(2) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2, bei denen einer der
in Absatz 1 genannten Befunde vorliegt, müssen einer kardiologischen
Beurteilung unterzogen werden, bevor erwogen werden kann, sie als
tauglich zu beurteilen.
(3) Bewerber sind als untauglich zu beurteilen, wenn bei ihnen einer der
folgenden Befunde vorliegt:
i) Myokardischämie;
ii) symptomatische koronare Herzkrankheit;
iii) medikamentös behandelte Symptome einer koronaren Herzkrankheit.
(4) Bewerber, die sich erstmals ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 aus
stellen lassen möchten, sind als untauglich zu beurteilen, wenn ihrer
Krankengeschichte oder Diagnose zufolge bei ihnen einer der folgenden
Befunde vorliegt bzw. eine der folgenden Behandlungen durchgeführt
wurde:
i) Myokardischämie;
ii) Myokardinfarkt;
iii) Revaskularisation bei koronarer Herzkrankheit.
(5) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2, die nach einem
Myokardinfarkt oder einem chirurgischen Eingriff aufgrund koronarer
Herzkrankheit keine Symptome zeigen, müssen einer zufrieden stellenden
kardiologischen Beurteilung unterzogen werden, bevor in Konsultation
mit der Genehmigungsbehörde erwogen werden kann, sie als tauglich
zu beurteilen. Bewerber, die ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 ver
längern lassen möchten, müssen an die Genehmigungsbehörde verwiesen
werden.
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d) Bewerber mit Störungen oder Operationen des Magen-Darm-Traktes, darun
ter:
(1) rezidivierende dyspeptische Funktionsstörungen, die einer Arzneimittel
therapie bedürfen;
(2) Pankreatitis;
(3) symptomatische Gallensteine;
(4) nachgewiesene oder anamnestische chronisch-entzündliche Darmerkran
kung;

▼C1
(5) Operation des Verdauungstraktes oder seiner Anhänge, einschließlich par
tieller oder vollständiger Entfernung oder Umleitung eines dieser Organe

▼B
sind als untauglich zu beurteilen. Nach erfolgreicher Behandlung oder nach
vollständiger Genesung nach einem chirurgischen Eingriff und vorbehaltlich
einer zufrieden stellenden gastroenterologischen Beurteilung kann erwogen
werden, sie als tauglich zu beurteilen.
e) Flugmedizinische Beurteilung:
(1) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 müssen an die de
nehmigungsbehörde überwiesen werden, wenn bei ihnen einer der in Ab
satz 2, Absatz 4 und Absatz 5 genannten Befunde vorliegt bzw. eine der
genannten Operationen durchgeführt wurde;
(2) Die Beurteilung der Tauglichkeit von Bewerbern um ein Tauglichkeits
zeugnis der Klasse 2, die eine Pankreatitis aufweisen, muss in Konsulta
tion mit der Genehmigungsbehörde erfolgen.
MED.B.025 Stoffwechsel und endokrines System
a) Bewerber dürfen weder funktionelle noch organische Stoffwechsel-, Ernäh
rungs- oder endokrine Störungen aufweisen, die die sichere Ausübung der mit
der/den geltenden Lizenz(en) verbundenen Rechte beeinträchtigen können.
b) Bewerber mit Stoffwechsel-, Ernährungs- oder endokrinen Funktionsstörun
gen können als tauglich beurteilt werden, sofern die Störung nachweislich
stabil ist und eine zufrieden stellende flugmedizinische Beurteilung vorliegt.
c) Diabetes mellitus
(1) Bewerber mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus sind als untauglich zu
beurteilen.
(2) Bewerber mit nicht insulinpflichtigem Diabetes mellitus sind als untaug
lich zu beurteilen, es sei denn, es kann eine erfolgreiche Einstellung des
Blutzuckerspiegels nachgewiesen werden.
d) Flugmedizinische Beurteilung:
(1) Bewerber um ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 müssen an die Ge
nehmigungsbehörde verwiesen werden, wenn sie zur Einstellung ihres
Blutzuckerspiegels andere Medikamente als Insulin einnehmen müssen.
(2) Die Beurteilung der Tauglichkeit von Bewerbern um ein Tauglichkeits
zeugnis der Klasse 2, die zur Einstellung ihres Blutzuckerspiegels andere
Medikamente als Insulin einnehmen müssen, muss in Konsultation mit
der Genehmigungsbehörde erfolgen.
MED.B.030 Hämatologie
a) Bewerber dürfen keine hämatologischen Erkrankungen aufweisen, die die
sichere Ausübung der mit der/den geltenden Lizenz(en) verbundenen Rechte
beeinträchtigen können.
b) Für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 ist bei jeder zum Zwecke der Aus
stellung eines Tauglichkeitszeugnisses durchgeführten Untersuchung der Hä
moglobinwert zu bestimmen.
c) Bewerber mit einer hämatologischen Erkrankung wie
(1) Blutgerinnungs-, Blutungs- oder thrombotischen Störungen;
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UNTERABSCHNITT 3
Besondere Anforderungen für Tauglichkeitszeugnisse für LAPL
MED.B.095 Ärztliche Untersuchung und/oder Beurteilung von Bewerbern
um Tauglichkeitszeugnisse für LAPL

▼C1
a) Bewerber um Tauglichkeitszeugnisse für LAPL sind nach der besten flugme
dizinischen Praxis zu beurteilen.

▼B
b) Die vollständige Krankengeschichte des Bewerbers ist besonders zu berück
sichtigen.
c) Die Erstbeurteilung, alle anschließenden Folgebeurteilungen nach Vollendung
des 50. Lebensjahres sowie Beurteilungen, bei denen die Krankengeschichte
des Bewerbers dem Sachverständigen nicht vorliegt, umfassen zumindest
(1) eine klinische Untersuchung;
(2) eine Messung des Blutdrucks;
(3) eine Urinanalyse;
(4) einen Sehtest;
(5) einen Hörtest.
d) Nach der Erstbeurteilung müssen anschließende Folgebeurteilungen bis zur
Vollendung des 50. Lebensjahres Folgendes umfassen:
(1) eine Beurteilung der Krankengeschichte des LAPL-Inhabers und

▼C1
(2) die unter Buchstabe c genannten Maßnahmen, soweit sie vom flugmedizi
nischen Zentrum, dem flugmedizinischen Sachverständigen oder dem Arzt
für Allgemeinmedizin entsprechend der besten flugmedizinischen Praxis
für notwendig erachtet werden.

