
 

 

GZ: L

 

Inhaltsv
 
1 Zweck
2 Geltun
3 Inkraftt
4 Besch

4.1 Auf
4.2 Vor

4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

4.3 Anw
VO
(„S

4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 

4.3.4 
4.3.4

4.3.4

4.3.5 
4.3.5
4.3.6 

4.3.7 
4.3.8 

4.4 Ert
auf

4.4.1
4.4.2
4.4.3 
4.4.4 

4.5 Ert
Ve
Ern

4.5.1 
4.5.2

4.6 Vor
VO

4.7 For
5 Besch

5.1 Gü
5.2 Gü
5.3 Nic

Flu
6 Anhän
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

verzeichnis

k ...................
ngsbereich ...
treten ..........
reibung/Reg
fschieben de
rzeitige Anw
Anhang I zu
Anhang II z
Reserviert ..
Anhang VII 

wendung de
O (EU) Nr. 21
State aircraft“

Betrieb von 
Betrieb von 
Ausübung v
VO (EG) Nr
Neuerwerb 
a Erwerb vo
 VO (EG) N

b Erwerb vo
 VO (EG) N
Verwendung
a Verwendu
Erprobungs
VO (EG) Nr
Anrechnung
Anrechnung
VO (EG) Nr

eilung von e
fgrund von b
. Allgemeine
. Umwandlun
Einschränku
Übergangsz
eilung von e

erlängerunge
nennungen n
Allgemeines
. Regelung ..
raussetzung

O (EU) Nr. 11
rmlose Anerk
reibung/Reg
ltigkeitsdaue
ltigkeitsdaue

chtanwenden
ugzeugen in 
nge und Anla

g 

/02-13 

s 

....................

....................

....................
elung (Festle

er Anwendun
wendung der 
ur VO (EU) N
ur VO (EU) N
....................
zur VO (EU)
r europäisch

16/2008 sow
“) .................
LFZ gemäß
LFZ im Sinn

von Part-FCL
r. 216/2008 ..
von Lizenze
n Lehr-und P

Nr. 216/2008
n Lehr-und P

Nr. 216/2008
g für Ausbild
ng für Ausbil

sflüge/Zwisch
r. 216/2008 ..
g von Flugze
g von Flugze
r. 216/2008 (
uropäischen

bestehenden 
es .................
ng bei Verlän
ung auf „Sing
zeitraum ......
uropäischen
n von Instrum

nach JAR-FC
s ..................
....................
en für die ein

178/2011 erte
kennung von
elung (Inform

er bestehend
er nationaler 
n vom Erford
der modular
gen .............

 

gemäß

VO

06

....................

....................

....................
egungen) .....
ng der europä
europäische

Nr. 1178/201
Nr. 1178/201
....................
) Nr. 290/201
hen Vorschrif
ie bei Betrieb
....................
 Anhang II z

ne von Art 1 A
L-Berechtigu
....................
n für LFZ ge

Prüferberech
 ....................

Prüferberech
 in besonder

dungsflüge (A
ldungsflüge (
henbewilligun
....................

eiten auf LFZ
eiten auf LFZ
(„State aircra
 TRI/TRE – Z
CRI/CRE –
....................
ngerung bzw
gle-Pilot-Ope
....................
 CRE – Zert
mentenflugb
CL 1 .............
....................
....................
nmalige Verl
eilten Anerke
n kroatischen
mationen) .....
der JAR-FCL
Lizenzen für
ernis von se
en CPL(A)-A
....................

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

....................

....................

....................

....................
äischen Vors

en Vorschrifte
1 (Teil-FCL)

11 (Umwand
....................
12 (Teil-ORA
ften für LFZ g
b nach Art 1 
....................
ur VO (EG) N
Abs 2 lit a V
ngen auf LFZ
....................

emäß Anhang
htigungen für
....................

htigungen für
ren Fällen ....
Allgemein) ...
(Musterbere
ngen mit Luft
....................

Z gemäß Anh
Z im Betrieb i
aft“) ..............
Zertifikaten f
Berechtigun
....................

w. Wiederern
eration“ ........
....................
tifikaten mit B
erechtigunge
....................
....................
....................
längerung ei
ennung eine
n JAR-FCL-L
....................

L-Lizenzen na
r Flugzeuge 

echs Stunden
Ausbildung ...
....................

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

...................

...................

...................

...................
schriften ......
en ................
...................
lung nationa
...................

A) .................
gemäß Anha
Abs 2 lit a d
...................
Nr. 216/2008
O (EG) Nr. 2
Z gemäß An
...................
g II zur VO (E
r LFZ gemäß
...................

r LFZ gemäß
...................
...................
chtigungen) 
tfahrzeugen 
...................

hang II zur VO
Sv Art 1 Abs
...................
für Flugzeug

ngen gemäß 
...................
ennung .......
...................
...................

Berechtigung
en für Inhabe
...................
...................
...................
ner gemäß A
r Drittstaatliz

Lizenzen ......
...................
ach dem 08.
und Hubsch

n Ausbildung
...................
...................

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
ler Lizenzen
....................
....................
ang II zur  
er VO (EU) N
....................
8 mit Part-FC
216/2008 („S
hang II zur  
....................
EG) Nr. 216/

ß Anhang II z
....................

ß Anhang II z
....................
....................
....................
gemäß Anha
....................
O (EG) Nr. 2
s 2 lit a  
....................
e mit einem 
JAR-FCL 1 .
....................
....................
....................
....................

g zur Vornah
er bestehend
....................
....................
....................
Anhang II zur
zenz .............
....................
....................
04.2013 ......
rauber .........
 auf mehrmo
....................
....................

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 1/

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................
n) .................

...................

...................

Nr. 216/2008
...................

CL-Lizenzen 
State aircraft“

...................
/2008 ..........

zur  
...................

zur  
...................
...................
...................
ang II zur  
...................

216/2008 .....

...................
Piloten 
...................
...................
...................
...................
...................
me von 
der CRE – 
...................
...................
...................
r  
...................
...................
...................
...................
...................

otorigen 
...................
...................

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

................. 2

................. 2

................. 2

................. 2

................. 2

................. 3

................. 3

................. 3

................. 3

................. 3

8 
................. 4
................. 4
) ............... 4

................. 5

................. 5

................. 5

................. 6

................. 6

................. 6

................. 6

................. 7

................. 7

................. 8

................. 8

................. 8

................. 8

................. 8

................. 9

................. 9

................. 9

................. 9

................. 9

............... 10

............... 10

............... 10

............... 10

............... 10

2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 

5 

6 
6 
6 

6 
7 

7 

8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 

9 
9 
0 
0 
0 

0 
0 



 

 

GZ: L

 

1 Zwec

Dieser Z
gemäß 
BGBl II 
Inkrafttr
Festleg
Persona
Europäi
Verordn
Verordn
Verwalt
Verordn
ABl 201
 

2 Geltu

Die in 
Zuständ
österrei
Ausbild
Informa
alle Inh
österrei
 

3 Inkraf

Dieser Z
 

4 Besch

4.1 Auf

Die Re
Art 2 VO
der gen
08.04.2
Zuständ
dieses Z
bis zum
 
Bis 08.0

 V
f

 V

d
 

 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

k 

Zivilluftfahrt
den §§ 1a 
Nr. 205/20

reten der 
ung technis
al in de
ischen Pa
nung (EU) 
nung (EU)
tungsverfah
nung (EG
2 L 100 S 1

ngsbereich

diesem Zi
digkeitsbere
chischen 
ungsorgani

ationen richt
haberinnen 
chischen A

fttreten 

Zivilluftfahrt

hreibung/R

fschieben d

epublik Ös
O (EU) Nr. 
nannten Ve
013 hina

digkeitsbere
ZPH, dass 

m jeweils gen

04.2014 
VO (EU) Nr
für Lizenze
VO (EU) Nr
nichtgewerb
der VO (EU

g 

/02-13 

tpersonal-H
Abs 6 und 

006 idgF) e
Verordnung
scher Vorsc
er Zivilluftf
rlaments u

Nr. 290/
) Nr. 117
hren in Bez
) Nr. 21
1. 

h 

ivilluftfahrtp
eiches der 

Zivilluftf
sationen ve
ten sich inn

und Inha
Ausbildungso

tpersonal-H

Regelung (F

der Anwen

sterreich h
290/2012 e

erordnunge
aus aufz
eiches der A

unbeschad
nannten Ze

r. 1178/201
n für Flugze
r. 1178/201
blichen Bet

U) Nr. 216/2

 

gemäß

VO

06

Hinweis (ZP
8 sowie § 

enthält Fest
g (EU) Nr
chriften und
fahrt gem
und des R
/2012 der 
78/2011 zu
zug auf da
16/2008 d

personal-Hin
Austro Co

fahrerschein
erbindlich. D
nerhalb des
ber von ö
organisation

inweis tritt m

Festlegung

dung der e

at sämtlich
enthaltenen
n der Euro

zuschieben,
Austro Con
det des Pun
eitpunkt nich

1 Annex II (
euge und H
1 für von D
rieb von Lu
008. 

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

PH) gemäß 
1b Zivilluftf
tlegungen (
r. 1178/201
d von Verwa
mäß der 
Rates, ABl

Kommissi
ur Festleg

as fliegende
des Europ

nweis enth
ontrol Gmb
nen so
Die in diese
s Zuständigk
österreichisc
nen. 

mit 08.04.2

gen) 

europäisch

he in den
 Möglichke
opäischen 
 in A

ntrol GmbH
nktes 4.2 d
ht zur Anwe

(Umwandlu
Hubschraube

rittstaaten a
ftfahrzeuge

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

§ 57b LFG
fahrt-Person
(Punkt 4) u
11 der Ko
altungsverfa
Verordnun

l 2001 L3
ion vom 3
gung techn
e Personal
päischen 

altenen Fe
bH für alle 
owie fü
em Zivilluftfa
keitsbereich
chen Zivillu

013 in Kraft

hen Vorsch

n Art 12 
iten, den Be
Union um 
nspruch 
bedeutet d

die nachfolg
endung gela

ung national
er; 
ausgestellte
en im Sinne 

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

G (BGBl Nr 
nalverordnu
und Informa
ommission 
ahren in Be
g (EG) 

311 S 1, 
30.03.2012
nischer Vo

in der Ziv
Parlaments

estlegungen
Inhaberinn

ür alle 
ahrtpersona
hes der Aus
uftfahrersch

t. 

riften 

VO (EU) 
eginn der A
bestimmte 
genommen

dies für den
gend angefü
angen: 

er Lizenzen

e Lizenzen z
von Art 4 (

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 2/

253/1957 i
ung 2006 (Z
ationen (Pu
vom 03.11

ezug auf da
Nr. 216/2
geändert 

2 zur Änd
orschriften 
villuftfahrt g
s und de

n sind inne
nen und In
 öster

al-Hinweis e
stro Contro

heinen sow

Nr. 1178
Anwendung
 Zeiträume
n. Innerh
n Anwendu
führten Bes

n)  

zum 
1) (b) und (

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

dgF) sowie
ZLPV 2006,
nkt 5) zum
1.2011 zur

as fliegende
2008 des
durch die

derung der
und von

gemäß der
es Rates,

erhalb des
nhaber von
reichischen
enthaltenen
ol GmbH an
wie an alle

/2011 und
 von Teilen

e über den
halb des
ungsbereich
stimmungen

(c)  

e 
, 

m 
r 
e 
s  
e  
r  
n 
r 
,  

s 
n 
n 
n 
n 
e 

d  
n 
n 
s 
h 
n 



 

 

GZ: L

 

Bis 08.0
 V

 V
 V
 V
 V
 V
 V

 V
A
e

 

4.2 Vor

Ab den 
gemäß 
§ 1a 
Art 12 V
angefüh
VO (EU
Genehm
 

4.2.1 An

 
 
 V
 V

 
A
I
d
b
„
 

4.2.2 An

 G
 

4.2.3 Re

 

4.2.4 An

Gesamt
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

04.2015 
VO (EU) Nr
Luftfahrzeu
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
Bergflugber
VO (EU) Nr
Ausbildung
einer Testfl

rzeitige Anw

untenstehe
§ 1a Abs

Abs 5
VO (EU) Nr
hrten Bes
U) Nr. 290
migungen fü

nhang I zur 

FCL.800 (K
FCL.805 (S
VO (EU) Nr
VO (EU) Nr
(Lehrberech

Anmerkung
In Österreic
der Geländ
bislang nic
„Opt-out“ bi

nhang II zur

Gesamter A

eserviert 

nhang VII z

ter Anhang 

g 

/02-13 

r. 1178/201
ge mit verti
r. 1178/201
r. 1178/201
r. 1178/201
r. 1178/201
r. 1178/201
r. 1178/201
rechtigunge
r. 290/2012 
sorganisatio
ugberechtig

wendung d

end jeweils 
s 6 und 7
5 ZLPV 
r. 1178/201
stimmungen
0/2012 anz
ür Ausbildun

VO (EU) N

Kunstflug-Be
Schleppflugb
r. 1178/201
r. 1178/201
htigung für 

g: 
ch wird eine

de (Landeflä
cht erfolgt i
is 08.04.20

r VO (EU) N

Anhang II – 

ur VO (EU)

für Ausbild
 

gemäß

VO

06

1 Annex I (
kaler Start-
1 Annex I, F
1 Annex I, F
1 Annex I, F
1 Annex I, F
1 Annex I, A
1 Annex I, A

en) und Kap
Annexe VI 

onen, welch
gung ausbil

der europäi

genannten
7 ZLPV 20

2006 g
1 und Art 2

n der VO
zuwenden u
ngsorganisa

Nr. 1178/201

erechtigung
berechtigun
1 Annex I, F
1 Annex I, A
Bergflugbe

e Bergflugb
ächen), wel
ist (Entspre
15 erst in A

Nr. 1178/20

ab 08.04.2

) Nr. 290/20

ungsorgani

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

Part-FCL) f
- und Lande
FCL.800 (K
FCL.805 (S
FCL.815 (B
FCL.820 (T
Abschnitt J 
Abschnitt J 
pitel 11 (Tes
 (Part-ARA
he nur für d
den. 

ischen Vor

n Zeitpunkte
006 auf A
genannten 
2 VO (EU) N
O (EU) 
und entspr
ationen zu e

11 (Teil-FCL

g) – ab 08.0
ng) – ab 08.
FCL.815 (B
Abschnitt J 
rechtigunge

berechtigun
lche eine so
echende F

Ausarbeitung

11 (Umwan

2013 

012 (Teil-OR

isationen fü

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

für Lizenzen
efähigkeit; 
Kunstflug-Be
Schleppflugb
Bergflugbere
Testflugbere

Kapitel 8 (M
Kapitel 10 

stfluglehrbe
) und VII (P
en Erwerb 

rschriften

en ist die A
Antrag hin 

Zeiträum
Nr. 290/201
Nr. 1178/

rechende L
erteilen. 

L) 

4.2013 
04.2013 

Bergflugbere
Kapitel 10 

en) – ab 08

g derzeit ni
olche Berec
estlegungen
g.). 

ndlung natio

RA) 

ür PPL – ab 

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

n für Luftsch

erechtigung
berechtigun
echtigung); 
echtigung); 
MCCI) für H
(Lehrberec

erechtigung)
Part-ORA) fü

einer PPL o

ustro Contr
bereits vo

me („Opt-
12) die in de
/2011 in 

Lizenzen, B

echtigung) –

.04.2013 

icht benötig
chtigung erf
n befinden 

onaler Lizen

08.04.2013

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 3/

hiffe und 

g); 
ng); 

Hubschraub
htigung für 
) 
ür 
oder  

rol GmbH in
or dem En
-out“-Fristen
en folgende

der Fas
Berechtigun

– ab 08.04.2

gt, da eine 
rfordern (FC
n sich ange

nzen) 

3 

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

er 

n der Lage,
nde der in
n gemäß
en Punkten
ssung der
ngen sowie

2013 

Festlegung
CL.815 (a)),
esichts des

, 
n  
ß  
n 
r  
e 

g 
, 
s 



 

 

GZ: L

 

4.3 An
VO (EU
(„State 

4.3.1 Be

Flüge 
VO (EG
einer en
den Bes
einer al
Luftraum
österrei
 
‐ Hist
‐ Exp
‐ Eige
‐ Ehe
‐ Aero
‐ Nac
 

Im Falle
österrei
allenfall
einer P
Vereinb

Soweit 
Klassen
Type ra
Klassen
 

4.3.2 Be

Flüge i
Feuerbe
entspre
Bestimm
allenfall
Davon a
Soweit 
Klassen
Type ra
Eurocop

 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

nwendung 
U) Nr. 216/2

aircraft“) 

etrieb von L

mit den 
G) Nr. 216/2
ntsprechend
stimmunge
lenfalls erfo
m und im 
chischen Lu

torische LFZ
erimental-L
enbau-LFZ 
emalige Milit
odynamisch

chbau-Luftfa

e von Flüg
chischen L
ls erforderli
Part-FCL-Liz
barungen (z

anwendbar
n- oder M
ating endors
nberechtigu

etrieb von L

im Rahme
ekämpfung 
chenden L

mungen der
ls erforderl
ausgenomm
anwendbar

n- oder M
ating endo
pter EC135

g 

/02-13 

der euro
2008 sowie

LFZ gemäß 

nachfolge
2008, welc
den Lizenz
n der VO (
orderlichen 
Falle von 

uftraumes d

Z (VO (EG) 
LFZ (VO (EG
(VO (EG) N
tär-LFZ (VO
h gesteuerte
ahrzeuge („

gen mit so
Luftraumes 
ichen Bewi
zenz im j
.B. ICAO-K

r, kommt hi
usterberech

sement list“ 
ng SEP gef

LFZ im Sinn

n von Po
oder gleich
izenz samt
r VO (EU) N
ichen Vert

men ist der 
r, kommt hi
usterberech

orsement li
 in „state ai

 

gemäß

VO

06

opäischen 
e bei Betrie

Anhang II z

end ange
he alle Anf
samt ents

EU) Nr. 11
Vertrautma
in Österre

durchgeführ

Nr. 216/20
G) Nr. 216/2
Nr. 216/2008
O (EG) Nr. 2
e Ultraleicht
Replica“, VO

olchen in Ö
sind von d
lligungen e
eweiligen 

Konformität) 

insichtlich d
htigung“ di
sinngemäß

flogen werd

ne von Art 1

lizei- oder 
hwertigen E
t entsprech
Nr. 1178/20
rautmachun
Betrieb mit 
insichtlich d
htigung“ di
st“ sinnge
rcraft opera

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

Vorschri
eb nach A

zur VO (EG

eführten L
forderungen
prechender
78/2011 An

achung ode
eich registri
rt werden: 

008 Anhang
2008 Anhan
8 Anhang I
216/2008 A
tflugzeuge 
O (EG) Nr.

Österreich r
den jeweilig
einzuholen, 
Ausland n
zulässig is

der oben a
ie von de
ß zur Anwen
den.). 

 Abs 2 lit a 

Zolleinsät
Einsätzen („
hender Klas
011 Anhang
ng oder U
militärische

der oben a
ie von de
mäß zur A
ation“ ist ein

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

iften für 
Art 1 Abs 2

G) Nr. 216/2

Luftfahrzeug
n der ZLLV
r Klassen- 
nhang 1 (P
er Unterschi
ierten Luftf

 II (a)) 
ng II (b)) 
I (c)) 

Anhang II (d)
(§ 24a Abs 
216/2008 A

registrierten
gen ausländ

sofern der
nicht bereit
t.   

ngeführten 
r EASA v
ndung (z.B.

VO (EG) N

tzen, Such
„State Aircra
ssen- oder 
g 1 (Teil-FC

Unterschieds
en Luftfahrz
ngeführten 
r EASA v
Anwendung
ne Musterbe

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

LFZ gem
lit a der V

008 mit Par

gen gemä
V 2010 idgF
oder Muste
art-FCL) un
iedsschulun
ahrzeugen 

)) 
3 ZLPV 20

Anhang II (h

n Luftfahrze
dischen Ziv
r Betrieb de
ts aufgrund

Wortfolge 
veröffentlich
. Eine Piper

r. 216/2008

- und Ret
aft Operatio
Musterbere

CL) und nac
sschulung 
zeugen. 

Wortfolge 
veröffentlich
g (z.B. Fü
erechtigung

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 4/

mäß Anhan
VO (EU) Nr

rt-FCL-Lize

äß Anhan
F erfüllen, 
erberechtigu
nd nach Du
ng im öster

auch auß

006) 
h)) 

eugen auß
villuftfahrtbe
es Luftfahrz
d zwischen

„samt ents
hte „OEB 
r PA 18 kan

8 („State air

ttungsdiens
ons“) könne
echtigung g
ch Durchfüh
durchgefüh

„samt ents
hte „OEB 
ür die Füh
g EC135 erf

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

ng II zur
r. 216/2008

nzen 

g II zur
können mit
ung gemäß
urchführung
reichischen
erhalb des

erhalb des
ehörden die
zeuges mit
nstaatlicher

prechender
Class and

nn mit einer

rcraft“) 

steinsätzen,
en mit einer
gemäß den
hrung einer
hrt werden.

prechender
Class and
rung einer

forderlich.).

r 
8 

r  
t 

ß 
g 
n 
s 

s 
e 
t 
r 

r 
d  
r 

, 
r 
n 
r 
. 

r 
d  
r 



 

 

GZ: L

 

4.3.3 
VO (EG

Mit eine
Nachtsi
Klassen
in Punk
jeweilige
Mit eine
Musterb
aerodyn
aufgrun
oder de
Erteilun
Muster 
Soweit 
Klassen
Type ra
samt Kl
 
HINWE
Für die
aerodyn
eines P
zuständ
vom Erf
 

4.3.4 Ne

Für nac
genann
Lizenz 
VO (EU
Musterb
 

4.3.4a 
VO (EG

Für de
Luftfahr
Punkt 4
anzuwe
 
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

Ausübung 
G) Nr. 216/2

er Part-FCL
chtflugbere

n- oder Mus
kt 4.3.1 ge
en Verwend

er Part-FCL
berechtigun
namisch ge
nd seiner B
es jeweilige

ng von ents
umfasst. 
anwendbar

n- oder M
ating endors
assenberec

EIS: 
e Ausübun
namisch ge
Prüfungsflug
dige Behörd
fordernis die

euerwerb vo

ch dem 08.0
ten Luftfah
für die 

U) Nr. 117
berechtigun

Erwerb v
G) Nr. 216/2

en Erwerb
rzeuge gem
4.3.4b die B
enden. 

g 

/02-13 

von Pa
008 

L-Lizenz ve
echtigungen
sterberechti
enannten B
dungszwec
-Lizenz ver

ng können 
esteuerte U
Bauweise u
en Musters
sprechende

r, kommt hi
usterberech
sement list“
chtigung SE

ng der m
esteuerten 
ges gemäß
de (Österre
eses Prüfun

on Lizenzen

04.2013 ers
rzeuge zu 
entspreche

78/2011 An
ng erforderli

von Lehr-u
008 

b von Leh
mäß Anhang
Bestimmung

 

gemäß

VO

06

art-FCL-Ber

erbundene 
 und Ins
gung könne
edingungen
k entsprech
rbundene Le

auf in Pu
Ultraleichtflu
nd Ausrüst
s gleichzuh
r Flugausb

insichtlich d
htigung“ di
“ sinngemäß
EP kann Un

it einer P
Ultraleichtfl

ß § 24h Ab
ichischer A
ngsfluges a

n für LFZ ge

stmalig zu 
den in Pun

ende Luftfa
nhang 1 (P
ch. 

und Prüfer

hr- und P
g II zur VO 
gen der VO

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

rechtigunge

Kunstflugb
strumentenf
en auf in Pu
n ausgeübt
hend zugela
ehrberechti

unkt 4.3.1 
ugzeuge) a
tung einem
halten ist u
bildung auf 

der oben a
ie von de
ß zur Anwe

nterricht auf 

Part-FCL-Liz
lugzeugen 
bs 6 zweite

Aero Club) g
bsehen kan

emäß Anha

erteilende 
nkt 4.3.1 ge
ahrzeugkat

Part-FCL) s

rberechtigu

Prüferberec
(EG) Nr. 2

O (EU) Nr. 

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

n auf L

berechtigung
flugberecht
unkt 4.3.1 g
t werden, s
assen und a
gungen sam
genannten 

ausgeübt w
m EASA-Luf
und die Le
der jeweilig

ngeführten 
r EASA v

endung (z.B
einer Piper

zenz verb
ist die vor

er Satz ZLP
gemäß § 24
nn. 

ang II zur VO

Lizenzen fü
enannten B
egorie ge

samt einer 

ngen für 

chtigungen 
216/2008 si
1178/2011,

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

LFZ gemä

gen, Schle
igungen s

genannten L
sofern das 
ausgerüstet
mt entsprec

Luftfahrze
werden, sof
ftfahrzeug d
ehrberechtig
gen Klasse

Wortfolge 
veröffentlich
B. Mit einer 
r PA 18 erte

undenen L
herige erfo
PV 2006 e
4h Abs 6 d

O (EG) Nr. 

ür den Betr
edingungen
mäß den 
entspreche

LFZ gem

für Muste
nd unbesch
 Abschnitte

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 5/

äß Anhan

ppflugberec
samt ents
Luftfahrzeu

Luftfahrze
t ist. 
chender Kla
eugen (aus
fern das L
der jeweilig
gung die R

e oder dem

„samt ents
hte „OEB 

Lehrberech
eilt werden.

Lehrberech
olgreiche Ab
erforderlich,
ritter Satz Z

216/2008 

rieb der in P
n ist der Er

Bestimmu
enden Klas

mäß Anha

erberechtig
hadet der R
e J und K, 

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

g II zur

chtigungen,
prechender
gen zu den
ug für den

assen- oder
genommen
uftfahrzeug
gen Klasse
Rechte zur

m jeweiligen

prechender
Class and
htigung (FI)
). 

tigung auf
bsolvierung
 wobei die
ZLPV 2006

Punkt 4.3.1
rwerb einer
ungen der
ssen- oder

ng II zur

gungen für
Regelung in
sinngemäß

r 

, 
r 
n 
n 

r 
n 
g 
e 
r 
n 

r 
d  
) 

f 
g 
e 
6 

 
r 
r  
r 

r 

r 
n 
ß 



 

 

GZ: L

 

4.3.4b 
VO (EG

Im Fa
Luftfahr
Punkt 4
JAR-FC
und ein
sind und
besonde
Im Fa
Luftfahr
von Pu
JAR-FC
wenn di
und der
Sofern 
solchen
 

4.3.5 Ve

Luftfahr
Lufttüch
Vorschr
unbesch
Ausbild
Berecht
Luftfahr
 

4.3.5a V

Luftfahr
erforder
Ausbild
notwend
Erwerb 
sind jed
Sofern 
solchen
Ausbild
Bedingu
 

4.3.6 E
VO (EG

Für den
Rahmen
Pilotenl
Bewillig
VO (EU

Abteilung
LSA 

LSA320-01

Erwerb v
G) Nr. 216/2

lle von n
rzeugen spe
4.3.4a die 

CL 1.300 (a
e besonder
d dabei ang
ere Erlaubn
lle von n
rzeugen sp
nkt 4.3.4a 

CL 1.425 (a
ie dort gena
r Erfahrung 
für die Wa

n besondere

erwendung 

rzeuge ge
htigkeitszeu
riften für 
hadet des 
ungsorgani
tigungen ge
rzeuge, wel

Verwendung

rzeuge gem
rlich ist un
ungsluftfah
digen Bewi
der gegen

denfalls Luft
für die Wa

n Genehm
ungsorgani
ungen. 

Erprobungs
G) Nr. 216/2

n Betrieb im
n einer Zw
izenz/Berec

gung mit 
U) Nr. 1178/2

g 

/02-13 

von Lehr-u
008 in beso

neu einzuf
ezieller Bau

Bestimmu
) (2) (i) und
re Erlaubnis
gesichts der
nis die Siche
neu einzuf
ezieller Bau
die Bestim

a) (2) zweit
annten Vora
des Prüfers

ahrung der
en Lehr- ode

für Ausbild

emäß An
ugnis, welc
die Minde
Erforderniss
sation für 
emäß Part
che sich in 

g für Ausbil

mäß Anhang
nd welche 
rzeugen erf
lligungen in

nständlichen
tfahrzeuge, 
ahrung der
igung zur 
sation zu

flüge/Zwisc
008 

m Rahmen
wischenbew
chtigung so

Beschei
2011, Anha

gemäß

VO

06

und Prüfer
onderen Fä

führenden 
uart können
ngen der 
d (ii) und An
s erteilt wer
r Qualifikati
erheit der L
führenden 
uart können

mmungen d
ter Satz un
aussetzung
s/Inspektors

Sicherheit
er Prüferbe

ungsflüge (

hang II 
che alle A
stausrüstun
ses andere
Ausbildung

-FCL verw
Flugerprob

dungsflüge

g II zur VO (
alle anwen
füllen, könn
nnerhalb ein
n Musterbe
welche sich
Sicherheit
Durchfüh

m Erwerb

chenbewillig

 einer Erp
willigung g
owie Komp
d  fes

ang 1, FCL.8

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

rberechtigu
llen 

Luftfahrze
n für den Er
ZLPV 200
nlage 7, JA
rden, wenn 
onen und d

Luftfahrt gew
Luftfahrze

n für den E
er ZLPV 2
d Anlage 7

gen erfüllt si
s die Sicher
t der Luftfa

erechtigung 

(Allgemein)

zur VO 
Anforderung
ng von A
er allenfalls 
gsflüge zu

wendet werd
bung befinde

e (Musterbe

(EG) Nr. 21
ndbaren Vo
nen unbesc
ner Ausbild

erechtigung 
h in Flugerp
t der Luftfa
hrung eine
b einer M

gungen mi

robungsbew
gemäß § 2
petenz ind
stgelegt, 
820 entspre

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

ngen für 

eugen, his
rwerb von L
06 (idF BG
AR-FCL 2.3

die dort ge
der Erfahrun
wahrt ist. 
eugen, his
Erwerb von

2006 (idF B
7, JAR-FCL
ind und dab
rheit der Lu
ahrt erforde
unter Aufla

(EG) N
gen der IC
usbildungsl
notwendige

um Erwerb 
den. Davon
en. 

rechtigunge

6/2008, für
orschriften 
chadet des 
dungsorgan

verwendet
probung bef
ahrt erforde
es solchen
Musterberec

t Luftfahrz

willigung ge
20 LFG w

dividuell im
wobei T

echend berü

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

LFZ gem

torischen 
Lehrberecht
GBl II Nr 2
05 (a) (2) (

enannten Vo
ng des Bew

torischen 
n Prüferbere
BGBl II Nr 
L 2.425 (b) 
bei angesich
ftfahrt gewa

erlich, erfolg
gen und Be

Nr. 216/20
CAO sowi
uftfahrzeug
en Bewilligu

entsprech
n ausgenom

en) 

r welche ein
für die M
Erfordernis
isation für A
t werden. D
finden. 
erlich, erfolg
n Lehrgang
chtigung u

zeugen gem

emäß § 42
werden die
 Rahmen 

Testflugbere
ücksichtigt w

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 6/

mäß Anha

Luftfahrzeu
tigungen im
260/2012), 
(i) und (ii) a
oraussetzu

werbers um e

Luftfahrzeu
echtigungen
260/2012),
angewend

hts der Qua
ahrt ist.  
gt die Erte
edingungen

008 mit 
e alle an

gen erfülle
ungen inne

hender Lize
mmen sind

ne Musterbe
indestausrü

sses andere
Ausbildung
Davon aus

gt die Erte
ges innerh
unter Aufl

mäß Anha

2 ZLLV 201
e Erfordern

der entsp
echtigungen
werden kön

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

ng II zur

ugen oder
m Sinne von

Anlage 1,
angewendet
ngen erfüllt
eine solche

ugen oder
n im Sinne
 Anlage 1,

det werden,
alifikationen

eilung einer
. 

Standard-
wendbaren
n, können

erhalb einer
enzen und
d jedenfalls

erechtigung
üstung von
er allenfalls
sflüge zum
genommen

eilung einer
halb einer
agen und

ang II zur

10 oder im
nisse einer
prechenden
n gemäß
nnen. 

r 

r 
n 
,  
t 
t 
e 

r 
e 
,  
, 

n 

r 

-
n 
n 
r 
d 
s 

g 
n 
s 

m 
n 

r 
r 
d 

r 

m 
r 
n 
ß  



 

 

GZ: L

 

4.3.7 An

Flugzeit
entspre
(laufend
Bauweis
Musters
 
‐ Hist
‐ Exp
‐ Eige
‐ Ehe
‐ Aero
‐ Nac
 

Ein fü
Befähig
Luftfahr
entspric
Soweit 
Klassen
Type r
Piper PA
 

4.3.8 An
(„State a

Flüge i
Feuerbe
Militärflu
(Teil-FC
sowie 
Luftfahr
jeweilige
Ein fü
Befähig
Luftfahr
entspric
Soweit 
Klassen
Type r
Eurocop
Musterb
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

nrechnung v

ten auf den
chenden K

de Flugerfa
se und Aus
s gleichzuha

torische LFZ
erimental-L
enbau-LFZ 
emalige Milit
odynamisch

chbau-Luftfa

ür die Ve
gungsüberpr
rzeug gemä
cht, zu erfolg
anwendbar

n- oder Mu
rating endo
A 18 werde

nrechnung 
aircraft“) 

im Rahme
ekämpfung 
ugdienst we

CL) für die
für die E

rzeug aufg
en Klasse o

ür die Ve
gungsüberpr
rzeug gemä
cht, zu erfolg
anwendbar

n- oder Mu
rating endo
pter EC13
berechtigun

g 

/02-13 

von Flugze

n nachfolge
Klassen- od
hrung) gem

srüstung ein
alten ist: 

Z (VO (EG) 
LFZ (VO (EG
(VO (EG) N
tär-LFZ (VO
h gesteuerte
ahrzeuge („

erlängerung
rüfung hat
äß Punkt 4
gen. 
r, kommt h
usterberech
orsement l
en für die Ve

von Flugze

n von Po
oder glei

erden hinsi
 Verlänger
rfüllung vo

grund seine
oder des jew
erlängerung
rüfung hat
äß Punkt 4
gen.  
r, kommt h
usterberech
orsement l
35 in „sta
ng Eurocopt

gemäß

VO

06

iten auf LFZ

end angefüh
der Musterb
mäß Part-FC
nem EASA-

Nr. 216/20
G) Nr. 216/2
Nr. 216/2008
O (EG) Nr. 2
e Ultraleicht
Replica“, VO

g oder E
t in jedem
.3.5, welch

insichtlich d
htigungen“ 
ist“ sinnge
erlängerung

iten auf LFZ

lizei- oder 
ichwertigen
chtlich der 

rung von e
on FCL.06
er Bauweis
weiligen Mu
g oder E
t in jedem
.3.5, welch

insichtlich d
htigungen“ 
ist“ sinnge
ate aircraf
er EC135 a

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

Z gemäß An

hrten Luftfa
berechtigun
CL anerkan
-Luftfahrzeu

008 Anhang
2008 Anhan
8 Anhang I
216/2008 A
tluftfahrzeu
O (EG) Nr. 

Erneuerung
m Fall auf
hes der jew

der oben a
die von d

emäß zur 
g der Klasse

Z im Betrie

Zolleinsät
n Einsätzen

Bestimmun
entsprechen
0 (laufend
se und A

usters gleich
Erneuerung
m Fall auf
hes der jew

der oben a
die von d

emäß zur 
ft operatio

angerechne

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

nhang II zur

ahrzeugen w
ngen sowie
nnt, sofern d
ug der jewe

 II (a)) 
ng II (b)) 
I (c)) 

Anhang II (d)
ge (§ 24a A
216/2008 A

g erforderl
f einem E

weiligen Kla

angeführten
er EASA v
Anwendun

enberechtig

b iSv Art 1 

tzen, Such
n („State 
ngen der V
nden Klass
de Flugerfa
Ausrüstung 
hzuhalten is
g erforderl
f einem E

weiligen Kla

angeführten
er EASA v
Anwendun

on“ werde
t.). 

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

r VO (EG) N

werden für 
 für die E
das Luftfahr

eiligen Klass

)) 
Abs 2 Z 1 ZL
Anhang II (h

licher Übu
EASA-Luftfa
sse oder d

Wortfolge 
veröffentlich
g (z.B. Fl

gung SEP a

Abs 2 lit a V

- und Ret
Aircraft Op

VO (EU) Nr.
sen- oder M
ahrung) an

einem EA
st. 
licher Übu
EASA-Luftfa
sse oder d

Wortfolge 
veröffentlich
g (z.B. Fl
n für die

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 7/

Nr. 216/200

die Verläng
rfüllung vo
rzeug aufgr
se oder des

LPV 2006) 
h)) 

ungsflug o
ahrzeug o
dem jeweilig

„von entsp
hte „OEB 
lugstunden 

angerechnet

VO (EG) Nr

ttungsdiens
perations“) 
. 1178/201
Musterbere
nerkannt, s
ASA-Luftfah

ungsflug o
ahrzeug o
dem jeweilig

„von entsp
hte „OEB 
lugstunden 
e Verlänge

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

08 

gerung von
n FCL.060
rund seiner
s jeweiligen

oder eine
der einem
gen Muster

prechenden
Class and
auf einer

t.).  

r. 216/2008

steinsätzen,
sowie im

1 Anhang I
echtigungen
sofern das
hrzeug der

oder eine
der einem
gen Muster

prechenden
Class and
auf einer

erung der

n 
0 
r 
n 

e 
m 
r 

n 
d  
r  

8 

, 
m 
I  
n 
s 
r 

e 
m 
r 

n 
d  
r 
r 



 

 

GZ: L

 

4.4 Erte
aufgrun

4.4.1. A

Gemäß 
CRE-Er
Comple
Part-FC
Punkt 4
 

4.4.2. U

Bis zum
SPHPC
entspre
der Aus
Antrag 
Teil-FC
umgewa
 

4.4.3 Ei

Ein Bew
er zumi
als CR
gemäß 
CRE in
„Multi-P
CRI- bz
Einschr
jeweilige
Ein Be
CRE-Be
„Single-
CRI-Be
„Single-
 

4.4.4 Üb

In der 
Punkt 4
Prüfere
um eine
ausübe
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

eilung von
nd von bes

Allgemeines

 Art 4 Abs
rnennungen
ex Aeroplan
CL umzuwa
4.4.2. 

Umwandlung

m 07.04.201
CA werden 

chende TR
stro Contro
oder bei de
L) von Am
andelt. 

inschränkun

werber, der 
ndest im Fa
I in „Multi-
dem jeweil

nnerhalb de
Pilot-Operati
zw. CRE-B
ränkung wir
en Lehr- bz
ewerber, d
erechtigung
-Pilot-Opera
rechtigung 
-Pilot-Opera

bergangsze

Zeit zwisch
4.4.2 genan
rnennung v
e von der A
n.  

g 

/02-13 

n europäisc
stehenden 

 

s 6 der VO
n für Muste
nes“ (SPHP
andeln. Di

g bei Verlän

13 von der 
auf Antra

RI-Berechtig
ol GmbH e
er nächsten

mts wegen 

ng auf „Sing

im Zuge de
alle eines C
-Pilot-Opera
igen Ausbild
er letzten 
ion“ auf 
Berechtigun
rd entfernt, 
zw. Prüferbe
der die o
g in ei
ation“ erf

eine Umw
ation“. 

eitraum 

hen 08.04.2
nten CRI un

verbundene
Austro Con

 

gemäß

VO

06

chen TRI/T
CRI/CRE –

O (EU) Nr. 
erberechtigu
PCA) in en
iese Umw

ngerung bzw

Austro Con
ag oder be
ungen für d

erteilte und 
n Wiederern
in entsprec

gle-Pilot-Op

er Umwand
CRI innerha
ation“ (zum
dungshand
drei Jahre

f einem 
ng mit eine

wenn der 
erechtigung
oben gena
ine TRE
füllt, erhä
wandlung 

2013 und e
nd CRE für 
n Rechte h
trol GmbH 

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

TRE – Zert
– Berechtig

1178/2011 
ungen für s
ntsprechen
andlung e

w. Wiedere

ntrol GmbH
ei der näc
das jeweilig

gültige CR
nennung (V
chende TR

peration“ 

dlung gemä
alb der letzt

mindest eine
buch) auf e

e eine Bef
SPHPC

er Einschrä
Bewerber a

g in „Multi-P
annte Vora
E-Berechtigu
ält auch 
in eine TR

einer Umw
r SPHPCA d
insichtlich d
zu erteilen

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

tifikaten fü
gungen gem

sind beste
o genannte
de TRI- u

erfolgt nac

rnennung 

erteilte und
chsten Verl
e Muster u

RE-Ernennu
Verlängerun
E-Berechtig

ß Punkt 4.4
ten drei Jah
e Ausbildu
einem SPHP
fähigungsüb
CA durch
änkung auf
alle Voraus
ilot-Operati

aussetzung
ung ohne

hinsicht
RI-Berechti

wandlung ge
die mit der j
der Ausbildu
nde Musterb

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

r Flugzeug
mäß JAR-F

ehende CR
e „Single P
nd TRE-Be
h Maßgab

d gültige C
längerung 
mgewande
ungen für S
ng der CRE
gungen für 

4.2 nicht na
hre in der p
ngseinheit 
PCA tätig w
berprüfung 
hgeführt 
f „Single-P
setzungen 
on“ gemäß 

für die 
e die 
tlich sein
gung ohne

emäß Punk
jeweiligen L
ung bzw. P
berechtigun

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 8/

ge mit eine
FCL 1 

RI-Berechtig
ilot High Pe
erechtigung
be der Re

RI-Berechti
von Amts 
lt. Am 07.0
SPHPCA w

E-Berechtigu
das jeweil

achweisen 
praktischen 

/ „Block“ /
war oder im 

(LPC ode
hat, er

Pilot-Operati
für die Aus
 Teil-FCL e
Umwandlu
Einschränk

ner entsp
e Einschrä

kt 4.4.2 dü
Lehrberecht
rüfung von 

ng für SPHP

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

em Piloten

ungen und
erformance

gen gemäß
egelung in

igungen für
wegen in

4.2013 von
werden auf
ung gemäß
lige Muster

kann, dass
Ausbildung
/ „Session“
Falle eines
r OPC) in
rhält die
on“. Diese
sübung der

erfüllt hat. 
ung seiner
kung auf
prechenden
änkung auf

ürfen die in
tigung oder
Bewerbern

PCA weiter

n 

d  
e 
ß  
n  

r 
n 
n 
f 

ß 
r 

s 
g 
“ 
s 
n  
e  
e 
r 

r  
f  

n  
f  

n  
r 
n 
r 



 

 

GZ: L

 

4.5 Erte
Verläng
CRE – E

4.5.1 Al

Gemäß 
Musterb
zu erne
verfügte
Gemäß 
Verläng
Ausübu
er die V
Gemäß 
dieser 
Überein
Bestimm
Sinne d
von wo
komme
erfolgt d
Punkt 4
 

4.5.2. R

Alle am
CRE-Be
der m
Instrum
eine E
Vorauss
 

4.6 Vo
VO (EU

In Ausa
 

4.7 For

Aufgeho
Kroatien
 

 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

eilung von
gerungen 
Ernennung

lgemeines 

 den Bes
berechtigun
euern), sofe
e.  
 VO (EU) N

gerungen vo
ng einer In

Voraussetzu
 Art 4 Abs 1
Verordnun

nstimmung 
mungen de
der unionsre
hlerworben
n kann. De
daher und 

4.5.2. 

Regelung 

m 07.04.201
erechtigung
mit der 
entenflugbe

Erneuerung
setzungen f

oraussetzun
U) Nr. 1178/

arbeitung 

mlose Ane

oben (Die 
n am 01.07

g 

/02-13 

n europäisc
von Ins

gen nach J

stimmungen
ngen verbun
ern der CR

Nr. 1178/20
on Klassen
strumenten

ungen für de
1 VO (EU) N
ng (08.04

mit der V
r JAR-FCL 
echtlichen V

nen Rechte
r Umtausch
im Hinblic

13 gültigen
gen gemäß 

Klassen- 
erechtigung
. Diese E
für die Ertei

ngen für 
/2011 erteil

erkennung 

Bestimmun
.2013 auf k

 

gemäß

VO

06

chen CRE 
strumenten
AR-FCL 1

n von JAR
ndene Instr

RE selbst ü

11 Annex I
n- und Mus
nflugberecht
en Erwerb e
Nr. 1178/20
.2013) be
VO (EU) N

erworbene
Vorschriften
n („Grandfa

h von CRE-Z
k auf die o

n CRE-Erne
Teil-FCL m
oder M

g nur eine 
Einschränku
lung einer I

die einma
ten Anerke

von kroatis

ngen der V
roatische L

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

– Zertifika
nflugberec

R-FCL ist 
rumentenflu
ber eine en

, FCL.1005
terberechtig
tigung nur d
einer IRE-B
011 sind zu
estehende 
Nr. 1178/2
e Rechte so
n weiterbes
athering“-Kl
Zertifikaten
oben besch

ennungen w
mit einer Ei
usterberech
Verlängeru
ung wird 
IRE-Berech

alige Verlä
ennung ein

schen JAR

VO (EU) Nr
Lizenzen anw

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

aten mit Be
htigungen 

ein CRE 
ugberechtig
ntsprechend

5.CRE (b) d
gungen die
dann verlän
erechtigung
m Zeitpunk
Lizenzen 

2011 ausge
ollen also n
stehen, wob
lausel) zu 
 gemäß JA
hriebene Si

werden be
nschränkun
htigung d

ung erteilt w
aufgehobe

htigung erfü

ängerung 
ner Drittsta

R-FCL-Lizen

r. 1178/201
wendbar.)

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

erechtigung
für Inh

berechtigt
ungen zu v
de Instrume

darf ein CRE
e damit verb
ngern (und 
g erfüllt. 
t des Begin

und Ber
estellt anzu
ach dieser 

bei es im W
keiner Erwe
R-FCL in so
ituation gem

im Austaus
ng versehen
des Bewe
werden kan
en, wenn 
llt. 

einer gem
atlizenz 

nzen 

1 sind seit

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 9/

g zur Vorn
haber be

t, mit Kla
verlängern 
entenflugbe

E gemäß T
bundenen 
auch erneu

nns der Anw
rechtigunge
usehen. G
Bestimmun

Wege diese
eiterung vo
olche gemä
mäß der R

sch in ents
n, wonach 
erbers ve
nn, nicht je

der Bew

mäß Anha

t dem EU-

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

10 

nahme von
estehender

assen- und
(nicht aber

erechtigung

Teil-FCL bei
Rechte zur

uern), wenn

wendbarkeit
en als in
emäß den
ng auch im
er Wahrung
on Rechten
äß Teil-FCL
Regelung in

sprechende
hinsichtlich

erbundenen
edoch auch
werber die

ang II zur

Beitritt von

n 
r 

d 
r 
g 

i 
r 
n 

t 
n 
n 
m 
g 
n 
L 
n  

e 
h 
n 
h 
e 

r 

n 



 

 

GZ: L

 

5 Besch

5.1 Gül

Am 08.0
der VO 
bis zu
Bei Ver
Vorschr
 

5.2 Gül

Inhaber
und Hu
07.04.2
Inhaber
und Hu
Klassen
ausübe
dem Pi
gewerb
 

5.3 Nic
Flugzeu

Gemäß 
Ausbild
absolvie
Diese V
Prüfung
CPL(A)-
einmoto
 

6 Anhä

Keine 
 

Abteilung
LSA 

LSA320-01

hreibung/R

tigkeitsdau

04.2013 gü
(EU) Nr. 1

m gemäß
rlängerung 
riften in Teil

tigkeitsdau

r nationaler 
ubschraube
014 ausübe

r nationaler 
ubschraube
n SEP ode
n, sofern di
iloten höch
lichen Flüge

htanwende
ugen in de

 VO (EU) N
ung zum E
eren. 
Vorschrift wi
g zum Erwe
-Ausbildung
origen Flugz

nge und A

g 

/02-13 

Regelung (I

uer bestehe

ltige JAR-F
1178/2011 A
ß JAR-FCL
der Lizenz 
l-FCL ohne 

uer nationa

(in Einklan
er können 
en. 
(in Einklan

r können d
er TMG bz
ie höchstzu
hstens drei
e handelt. 

en vom Erf
r modulare

Nr. 1178/20
Erwerb eine

ird seitens d
erb der CP
g einschließ
zeug absolv

Anlagen 

gemäß

VO

06

Information

ender JAR

CL-Lizenze
Anhang 1 (
L in die 
wird diese 
Ablaufdatu

aler Lizenze

g mit den R
die mit di

g mit den R
die mit dies
zw. einmot
ulässige Sta
 weitere P

fordernis v
en CPL(A)-A

011 Annex 
er CPL(A) s

der Austro C
PL(A) auf e
ßlich praktis
viert werden

Zivillu

ß § 1b Zivilluftfa

Einführ
O (EU) Nr. 1

.08.2013 / R

nen) 

R-FCL-Lizen

en gelten ab
(Teil-FCL) a

Lizenz e
nach dem 

um ausgeste

en für Flug

Regelungen
ieser Lizen

Regelungen
ser Lizenz 
torigen Hub
artmasse (M
Personen a

von sechs 
Ausbildun

I Appendix
sechs Stund

Control Gm
einem einm
scher Prüfu
n. 

uftfahrtpers

hrtpersonal-Ver

F

rung der „
1178/2011

Rev. 2 

nzen nach 

b diesem Ta
ausgestellte
eingetragen
neuen EU

ellt. 

gzeuge und

n der ICAO 
nz verbund

n der ICAO 
verbunden

bschrauber
MTOM) 200
an Bord be

Stunden A
g 

x 3, E (12) 
den auf ein

mbH nicht an
otorigen Fl
ng kann de

sonal-Hinw

rordnung 2006, 

FCL 2 

Aircrew R
 idF VO (E

dem 08.04

ag als gemä
e Lizenzen 
nen Ablau
-Format un

d Hubschra

erteilter) Li
enen Rech

erteilter) Li
nen Rechte
n bis eins

00 kg nicht ü
efinden un

Ausbildung

(d) sind im
nem mehrm

ngewendet, 
ugzeug erf

emnach aus

weis (ACG) 

BGBl. II Nr. 205

Regulation
EU) Nr. 29

Seite 10/

.2013 

äß den Bes
und gelten

ufdatum de
nd in Einkla

auber 

izenzen für 
hte bis ein

izenzen für
e auf Flugz
schließlich 
übersteigt, 

nd es sich 

g auf mehr

m Zuge der 
motorigen F

 wenn Ausb
folgen. Eine
sschließlich

5/2006, idgF  

n“ 
0/2012 

/10 

timmungen
 als solche
er Lizenz.

ang mit den

Flugzeuge
nschließlich

Flugzeuge
zeugen der
07.04.2015
sich neben
um keine

rmotorigen

modularen
lugzeug zu

bildung und
e modulare
h auf einem

n 
e 
.  

n 

e 
h 

e 
r 
5 
n 
e 

n 

n 
u 

d 
e 

m 


