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1 Zweck 
Dieser Zivilluftfahrtpersonal-Hinweis (ZPH) 
gemäß § 57b LFG (BGBl Nr. 253/1957 idgF) 
sowie gemäß § 1b Zivilluftfahrt-Personal-
verordnung 2006 (ZLPV 2006, BGBl II  
Nr. 205/2006 idgF) enthält eine Ausnahme 
gemäß VO (EU) 2018/1139 Art 71 Abs 1 zur 
Verhinderung von negativen Folgen für die 
zivile Luftfahrt durch die COVID-19 
Pandemie und der damit verbundenen 
individuellen Freiheitsbeschränkungen.  
 
 
 
2 Geltungsbereich 
Die mit diesem Zivilluftfahrtpersonal-Hinweis 
erteilte Ausnahme betrifft sämtliche Fristen 
gemäß VO (EU) Nr. 1178/2011, VO (EU)   
Nr. 1321/2014 Anhang III sowie VO (EU) 
2015/340 und auf deren Basis erlassenen 
Durchführungsrechtsakten und ist auf alle 
der Zuständigkeit der Austro Control GmbH 
unterliegenden Organisationen und 
Personen anwendbar. 
 
 
3 Inkrafttreten 
Dieser Zivilluftfahrtpersonal-Hinweis tritt mit 
23.03.2020 in Kraft. Revisionen treten zum  
jeweiligen in Kapitel 0 (Revisionsverzeichnis) 
angegebenen Datum in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Objective 
This Civil Aircrew Notice (CAN) according to 
§ 57b LFG (BGBl Nr. 253/1957) and 
pursuant to § 1b of the Civil Aviation 
Personnel Ordinance 2006 (ZLPV 2006, 
BGBl II No. 205/2006 as amended) contains 
an exemption in accordance with Regulation 
(EU) 2018/1139 Art 71 (1) to prevent 
negative consequences for civil aviation due 
to the COVID-19 pandemic and the 
associated restrictions on individual 
freedom. 
 
 

2 Scope of application 
The exemption contained in this Civil Aircrew 
Notice relates to all time periods stipulated in 
Regulation (EU) No 1178/2011, Regulation 
(EU) No 1321/2014 Annex III and Regulation 
(EU) 2015/340 and implementing acts issued 
on the basis of these regulations, and is 
applicable to all organizations and persons 
under the jurisdiction of Austro Control 
GmbH. 
 
 
3 Entry into force 
This Civil Aircrew Notice shall enter into force 
on March 23rd 2020. Revisions will take effect 
on the date specified in Chapter 0 (List of 
Revisions). 
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4 Beschreibung – generelle Ausnahme 
gemäß VO (EU) Artikel 71 Abs 1 

 
Sämtliche in VO (EU) Nr. 1178/2011,  
VO (EU)  Nr. 1321/2014 Anhang III sowie  
VO (EU) 2015/340 und auf deren Basis 
erlassenen Durchführungsrechtsakten 
festgelegten Fristen, die innerhalb von  
4 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Ausnahmeregelung ablaufen, werden 
automatisch um 4 Monate verlängert,  
mit Ausnahme von VO (EU) Nr. 1178/2011 
Anhang I FCL.060 sowie flugmedizinischen 
Tauglichkeitszeugnissen für Piloten und 
Flugverkehrsleiter bzw. ärztlichen Gutachten 
für Flugbegleiter mit anderen als visuellen 
Einschränkungen. 
Verlängerungen und Erneuerungen von 
flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnissen 
aller Klassen und ärztlichen Gutachten für 
Flugbegleiter mit anderen als visuellen 
Einschränkungen sowie Verlängerungen 
und Erneuerungen von solchen, die vor 
Inkrafttreten der Ausnahme bereits 
abgelaufen sind, können auch ohne 
Untersuchung direkt bei der Austro Control 
GmbH (ACG) als zuständiger Lizenzbehörde 
beantragt werden. Hierüber entscheidet die 
ACG in jedem Einzelfall nach einem 
individuellen Risk Assessment. 
Personal, das am Betrieb, der Wartung von 
Luftfahrzeugen sowie am Flugverkehrs-
kontrolldienst beteiligt ist, muss eine Anlage 
zu seiner Lizenz und/oder seinem Zeugnis, 
bzw. ärztlichen Gutachten für Flugbegleiter, 
mitführen, aus der hervorgeht, dass die 
Gültigkeitsdauer automatisch verlängert 
wird. 
 

4 Description – General Exemption in 
accordance with Regulation (EU) Article 71 (1) 
 

All periods specified by Regulation (EU) No 
1178/2011, Regulation (EU) No 1321/2014 
Annex III and Regulation (EU) 2015/340 and 
implementing acts issued on the basis of 
these regulations which expire within  
4 months of the date this exemption comes 
into force are automatically extended for  
4 months.  
This does not apply to Regulation (EU)  
No 1178/2011 Annex I FCL.060, medical 
certificates for pilots and ATCOs and medical 
reports containing other than visual 
restrictions.  
 

Revalidations or renewals of medical 
certificates of all classes as well as medical 
reports for cabin crew containing other than 
visual limitations and also revalidations and 
renewals of certificates/reports that expired 
before this exemption came into force may 
be applied for at Austro Control (ACG) 
without prior medical examination.  ACG 
decides on this in each individual case after 
an individual risk assessment. 
 
 

 
Personnel involved in the operation, 
maintenance and air traffic control of aircraft 
shall carry an attachment to their license 
and/or certificate, respectively their medical 
report, stating that the validity periods are 
automatically extended.  
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5 Anhänge und Anlagen 
Anhang zur Lizenz 
 
 
 

 

 
 
 
Die Gültigkeit dieser Lizenz/dieses 
Zeugnisses und/oder der damit 
verbundenen Berechtigungen (falls 
zutreffend) bzw. des ärztlichen 
Gutachtens für Flugbegleiter wird 
automatisch für einen Zeitraum von  
4 Monaten verlängert, wie in der 
allgemeinen Ausnahmegenehmigung 
ZPH FCL 16 (Nr. LSA320-01/47-20) 
festgelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Annexes and Appendices 
License Attachment 
 
 

 

 
 
 
The validity of this licence/certificate 
and/or the associated ratings (if 
applicable) respectively the medical 
report of the cabin crew is automatically 
extended for a period of 4 months as 
specified by general exemption  
ZPH FCL 16 (no LSA320-01/47-20). 
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