Ziviilluftfahrtp
personal-A
Anweisung
g ACG/FC
CL/01-2012
2

Abteilung
g
LSA

Prüfervermerke auff Lizenzen
n (Handein
nträge)

Inhaltsv
verzeichnis
s
1 Zweckk
2 Geltun
ngsbereich
3 Inkraffttreten
4 Besch
hreibung / Regelung
R
4.1 A
Allgemeine Anleitungen
A
n
4.2 V
Verlängerun
ngen von Klassen- und
d Musterberrechtigungen
4.3 V
Verlängerun
ngen von Instrumenten
nflugberechttigungen
4.4 K
Korrekturen von Änderu
ungen
5 Anhän
nge und An
nlagen

1
1
1
1
1
2
3
4
4

1 Zweck
Diese Zivilluftfah
hrtpersonal--Anweisung
g regelt die Vorn
nahme voon Prüfervermerken
n
(Handeinträgen) au
uf Pilotenliz
zenzen gem
mäß § 8 Abs
s 2a bis 2c Zivilluftfahrrt-Personalv
verordnung
g
2006 (Z
ZLPV 2006, BGBl II Nr 205/2006 id
dgF) bei Ve
erlängerungen von Bere
rechtigungen.
h
2 Geltungsbereich
Diese Z
Zivilluftfahrtpersonal-An
nweisung isst für alle Prüfer, welche gemäß
ß § 8 Abs 2a bis 2cc
ZLPV 2006 einen Prüferverme
P
erk zur Verllängerung einer
e
Berechtigung vorrnehmen, ve
erbindlich.
3 Inkraffttreten
Diese Z
Zivilluftfahrtp
personal-An
nweisung triitt mit dem Datum der Veröffentlic
V
chung in Kra
aft.
hreibung / Regelung
4 Besch
4.1 Allg
gemeine An
nleitungen
4.1.1 Ve
erwendung der Zeilen
Für jed
de Eintrag
gung (für jede Berrechtigung) ist eine eigene Z
Zeile zu verwenden
n
(Ausnah
hme siehe Punkt
P
4.2.3).
4.1.2 Scchrift
Die Einttragungen sind
s
in Blockbuchstabe
en bzw. Ziffe
ern sowie gut
g leserlich vorzunehm
men.
4.1.3 Da
atumsforma
at
Das Da
atum ist in folgendem Format ei nzutragen: DD.MM.YY
Y (Beispiel für 01. Au
ugust 2012::
01.08.12).
4.1.4 Scchreibgerät
Für die Vornahme der Eintrag
gung ist ein Kugelschre
eiber oder ein gleichweertiges Schrreibgerät zu
u
verwend
den; die Verwendung
V
g von Schre
reibgeräten,, deren Schrift löschbbar ist (z.B
B. Bleistifte,,
Füllfede
ern usw.) istt nicht zuläs
ssig.
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4.1.5 Ve
erlängerung
g bei vollstä
ändig mit Ha
andeinträge
en ausgefüllter Rückse ite
Wenn ffür einen Handeintrag
H
keine leerre Zeile me
ehr zu Verffügung stehht, so ist die
d nächste
e
Verläng
gerung einer Berechtigu
ung durch d
die Behörde
e vorzunehm
men.
4.1.6 Üb
bermittlung der Dokum
mentation
Die gem
mäß § 8 Abs 2c ZL
LPV 2006 zu übermittelnden Dokumente
D
haben folgendes zu
u
beinhaltten:
- Protokoll der Befäh
higungsüberrprüfung/Protokoll des Übungsflugges (Original)
- Kopie de
er in der Liz
zenz vorgen
nommen Ha
andeintragu
ung
HINWE
EIS:
Gemäß den Bestim
mmungen des
d Allgeme
einen Verwa
altungsverfa
ahrensgeseetzes 1991 (AVG) wird
d
die Zeiit des Posstlaufs nich
ht in die Dreitagesfrrist einbere
echnet. Fürr die Einh
haltung derr
Dreitage
esfrist genü
ügt also die rechtzeittige Absend
dung der Dokumente,
D
, vorausgesetzt, dasss
diese auch tatsäch
hlich bei de
er Austro C
Control Gmb
bH einlange
en. Es liegt in der Verrantwortung
g
des Prüfers, im Zweifelsfall nachzuwe
eisen, dass
s eine rec
chtzeitige uund ordnun
ngsgemäße
e
Übermitttlung der Unterlagen
U
erfolgt
e
ist.
4.1.7 Eiintragung der Gültigkeiitsdauer
Wird die
e Befähigun
ngsüberprüffung innerha
alb der letzten 3 Mona
ate bzw. derr Übungsflug innerhalb
b
der letzzten 12 Mo
onate vor Ablauf
A
der Gültigkeitsd
dauer abso
olviert, so w
wird die Be
erechtigung
g
gemäß den Bestim
mmungen der JAR-FC L durch den Prüfer um
m 12 bzw. 224 Monate,, gerechnett
ab dem
m Datum des
d
Ablauffs der Berrechtigung, verlängertt. Wird diee Befähigungsprüfung
g
innerhalb der letzten 3 Monate bzw. d
der Übungs
sflug früherr als 12 M
Monate vor Ablauf derr
Gültigke
eitsdauer ab
bsolviert, so
o wird die B
Berechtigun
ng gemäß den
d Bestim mungen de
er JAR-FCL
L
durch den Prüffer um 12 bzw. 24 Monate, gerechnet ab dem Datum
D
derr
gungsüberprrüfung/des Übungsflug
ges, verläng
gert.
Befähig
en von Kla
assen- und Musterberrechtigungen
4.2 Verlängerunge
4.2.1 Be
ezeichnung
g der Berech
htigung
Die Bezzeichnung der
d Klassen
n- oder Mussterberechtigungen hatt der jeweiliigen Eintrag
gung durch
h
die Beh
hörde unter Ziffer XII au
uf der Lizen
nz zu entsprrechen.
n für „PIC“ und
u „COPI“
4.2.2 Eiintragungen
Bei Mu
usterberechttigungen fü
ür Flugzeug
ge mit mehreren Pilo
oten sind ddie allenfalls von derr
Behörde
e vorgenom
mmenen Eiintragungen
n PIC und COPI im Bereich
B
deer per Hand
deintrag zu
u
erfolgen
nden Verlän
ngerungen durch
d
den P
Prüfer nicht weiter zu vermerken.
v
4.2.3 Ve
erlängerung
gen von SEP und TMG
G – Verwend
dung der Ze
eilen
Werden
n die Klassenberechttigungen S
SEP und TMG
T
gemä
äß JAR-FC
CL 1.245 (c)
(
(1) (iii))
gemeinssam verlän
ngert, so kann
k
für die
e dementsprechenden
n Eintragunngen (SEP und TMG
G
gemeinssam) eine Zeile verw
wendet werd
den (Beispiel siehe Punkt
P
b) deer Anlage), sofern die
e
nachfolg
gend angefführten Vora
aussetzung en gegeben
n sind:
- Die Abla
aufdaten de
er beiden Kllassenberec
chtigungen SEP und T
TMG sind ident.
- Mit derr Verlängerrung der K
Klassenbere
echtigungen
n ist keinee Verlänge
erung einerr
dazugeh
hörigen Insttrumentenfllugberechtig
gung verbunden.
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4.2.4 Ve
erlängerung
gen von SEP und TMG
G - Übungsfflug
Wird de
er Übungsfflug gemäß JAR-FCL 1.245(c)(1))(ii)(C) für die Klassennberechtigu
ungen SEP
P
oder TM
MG durch eiine andere Befähigung
gsüberprüfu
ung ersetzt, so hat der Prüfer das Erforderniss
der 12 Stunden Flugzeit
F
als PIC auf S
SEP/TMG des
d
Bewerb
bers zu übeerprüfen un
nd dies am
m
Prüfung
gsprotokoll unter
u
"Beme
erkungen/R
Remarks" en
ntsprechend
d zu vermerrken.
4.2.5 Sp
palte „IR KA
AT verlänge
ert bis / IR C
CAT revalida
ated until“
Ist mit der Verlän
ngerung des CR/TR kkeine Verlä
ängerung der Instrumeentenflugbe
erechtigung
g
verbund
den (siehe unten 4.3), so ist in de
er jeweilige
en Zeile das
s Feld 6 „IR
R KAT verlä
ängert bis /
IR CAT
T revalidate
ed until“ mittels Durch
hstreichen entsprechen
e
nd zu markkieren (Beispiel siehe
e
Punkt a
a) der Anlag
ge).
4.3 Verlängerunge
en von Insttrumentenfflugberech
htigungen (IR)
(
4.3.1 Ve
erlängerung
g des IR in Kombinatio
K
on mit Verlängerung ein
nes CR odeer TR
Wird ge
emeinsam mit
m der Verrlängerung einer Klass
sen- oder Musterberec
M
chtigung (CR/TR) eine
e
dazugehörige Insttrumentenflugberechtig
gung verlängert, so ist das neeue Ablauffdatum derr
Instrumentenflugbe
erechtigung
g in jener Ze
eile, in welc
cher die Ein
ntragung fürr die Verlän
ngerung derr
Klassen
n- oder Mu
usterberechttigung erfo lgt, in der sechsten Spalte
S
("IR
R Kat. verlä
ängert bis /
IR Catt. revalidatted until") einzutrage
en. Eine eigene Ze
eile für diie Verläng
gerung derr
Instrumentenflugbe
erechtigung
g ist in so
olchen Fälllen nicht zu verwennden (Beis
spiel siehe
e
Punkt cc) der Anlage).
4.3.2 Ve
erlängerung
g des IR ohne Verlänge
erung eines
s CR oder TR
T
Wird au
usschließlicch eine Insttrumentenfl ugberechtig
gung verlän
ngert, so hhat die ents
sprechende
e
Eintragu
ung in eine
er eigenen Zeile zu erfolgen, wobei
w
in Sp
palte 1 diee Eintragun
ng "IR" derr
Bezeich
hnung derr Klasse oder dess Musters
s voranzus
stellen istt, auf we
elcher die
e
IR-Befä
ähigungsübe
erprüfung durchgeführtt wurde sow
wie in der Spalte
S
3 dass unveränderte Datum
m
des En
ndes der Gültigkeitsd
G
dauer der (nicht verllängerten) entsprecheenden Klas
ssen- oderr
Musterb
berechtigun
ng einzutrag
gen ist (Beisspiel siehe Punkt
P
d) der Anlage).
4.3.3 Ve
erlängerung
g des IR fürr mehrere C
CR/TR gemä
äß Anhang 1 zu JAR-F
FCL 1.246
Soll n
nach Abso
olvierung einer Beffähigungsüberprüfung für die Verlänge
erung derr
Instrumentenflugbe
erechtigung
g für ein besstimmtes CR
R/TR aufgru
und der Besstimmung in
n Anhang 1
zu JAR
R-FCL 1.246
6 die Instru
umentenflug
gberechtigu
ung auch fü
ür ein weiteerer CR/TR
R verlängertt
werden, so ist diesses weitere CR/TR in e
eine neue Zeile
Z
einzuttragen, wobbei die Eintrragung "IR""
der Bezzeichnung der
d Klasse oder des M
Musters voranzustellen
n ist, das Daatum des Ablaufs
A
dess
CR/TR unverändert bleibt und in der sechs
sten Spalte
e ("IR Kaat. verläng
gert bis /
IR Cat. revalidated until") da
as neue Ab
blaufdatum des IR für dieses C
CR/TR einzu
utragen ist..
In diese
er neuen Zeile
Z
für das weitere C
CR/TR ist das
d
Feld 2 „Prüfungssdatum / Da
ate of test““
mittels D
Durchstreicchen entspre
echend zu m
markieren (Beispiel
(
sie
ehe Punkt ee) der Anlag
ge).
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4.3.4 Eiintragungen
n der Anflug
gkategorien
Ist mit d
der Verläng
gerung der Instrumente
enflugberec
chtigung ein
ne Änderunng der Anflu
ugkategorie
e
(CAT I, II, III) verbunden, so ist dies im Zuge des Handeintrag
H
ges in der S
Spalte 6 entsprechend
d
zu verm
merken.
4.4 Korrrekturen von
v
Eintragungen
4.4.1 Be
erechtigung
g zur Vornah
hme von Ko
orrekturen
Korrektu
uren dürfen
n nur von dem Prüfer vorgenomm
men werden
n, der die bbetreffende Eintragung
g
vorgeno
ommen hat..
4.4.2 Be
eurkundung
g einer Korrrektur
Nach V
Vornahme einer Korrek
ktur (Durchsstreichen, siehe auch unten
u
Punkkt 4.4.4) hatt der Prüferr
auf der Höhe der betreffenden
b
n Zeile erne
eut eine Parraphierung vorzunehme
v
en.
4.4.3 Ve
erwendung der Zeilen bei Vornah me einer Ko
orrektur
Für die Vornahme
e der korrigierten Eintrragung ist eine
e
neue Zeile
Z
(die nnächste freie Zeile) zu
u
verwend
den.
4.4.4 Sttreichen derr falschen Eintragung
E
Nach V
Vornahme der korrigie
erten Eintrragung in eine
e
neue Zeile ist ddie alte Ze
eile mittelss
Durchsttreichen en
ntsprechend
d zu markie
eren. Dabeii ist jedes einzelne
e
Feeld in der Zeile
Z
durch
h
einen S
Strich vom linken un
nteren zum
m rechten oberen Ec
ck zu streiichen (Beis
spiel siehe
e
Punkt f)) der Anlage
e).
A
5 Anhänge und Anlagen
Anlage 1: Beispie
ele für Hand
deinträge
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