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1 Zweck 

Diese Zusatzinformation soll Erläuterungen 
definieren, die die Auswirkungen des ZPH FCL 16 auf 
einzelne Fristen in der Verordnung haben. Hierbei 
besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, jedoch wird 
versucht den Großteil der betroffenen Fristen 
anzuführen und den Umgang mit diesen zu 
beschreiben.  
 
Vorerst betrifft die Regelung die nächsten 4 Monate. 
Bei Bedarf wird diese Frist zu gegebener Zeit 
verlängert. 

 

1 Objective 

The purpose of this additional information is to define 
explanations that have the effect of ZPH FCL 16 on 
individual deadlines in the Regulation. There is no 
claim to completeness, however, it is attempted to list 
the majority of the affected deadlines and describe 
how to deal with them. 
 
 
For the time being, the provision affects the next  
4 months. If necessary, this period will be extended in 
the future. 
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2 Lizenzen und Berechtigungen 

2.1 Lizenzen / IR – Berechtigungen / Klassen- und 
Musterberechtigungen 

Für Inhaber von Lizenzen, die die Austro Control 
GmbH ausgestellt hat und die die Verlängerungs-
voraussetzungen nicht zeitgerecht erfüllen können, 
gilt: Die Gültigkeit von Instrumentenflugberechtigungen 
[Anhang I FCL.625 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011] 
sowie Klassen- und Musterberechtigungen [Anhang I 
FCL.740 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011], die 
zum 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 
oder zum 31.07.2020 abläuft, wird über das jeweilige 
Ablaufdatum hinaus um 4 Monate verlängert. 
 
Als Beispiel:  Ablaufdatum alt:  30.04.2020 
  Ablaufdatum neu:  30.08.2020 
 
Hierfür ist der im ZPH vorgestellte Anhang zur 
Lizenz/zum Zeugnis zu verwenden und vorzuweisen. 
 
 
Wird eine automatisch verlängerte Berechtigung mittels 
Befähigungsüberprüfung verlängert, so hat diese 
grundsätzlich in den 3 Monaten vor Ablauf derselben zu 
erfolgen. Wird sie vorzeitig verlängert, so wird die neue 
Gültigkeitsdauer ab dem Ende des Monats, in dem die 
Befähigungsüberprüfung stattfindet, berechnet. Auf 
Wunsch kann die Gültigkeitsdauer der Berechtigung 
jedoch auch verkürzt werden. 
 
Als Beispiel: 
Eine Musterberechtigung A320 ist gültig bis zum 
30.04.2020. Aufgrund der Ausnahme wird diese bis 
zum 30.08.2020 verlängert. Die Befähigungs-
überprüfung zur Verlängerung dieser Berechtigung 
kann somit ab 31.05.2020 durchgeführt werden, um 
die Berechtigung bis zum 30.08.2021 zu verlängern. 
Findet die Befähigungsüberprüfung bereits am 
10.05.2020 statt, so kann die Berechtigung bis zum 
31.05.2021 verlängert werden. Davon abweichend 
kann auf Wunsch jedoch das ursprüngliche 
Ablaufdatum beibehalten werden, sodass die 
Berechtigung bis zum 30.04.2021 verlängert wird. 
 
  
 
 
 

2 Licenses and ratings 

2.1 Licenses / instrument ratings / class and type 
ratings 

For holders of licences issued by Austro Control 
GmbH who are unable to meet the revalidation 
requirements in a timely manner: The validity of 
instrument ratings [Annex I FCL.625 of Regulation 
(EU) No. 1178/2011] as well as class and type ratings 
[Annex I FCL.740 of Regulation (EU) No. 1178/2011], 
which expires on 31 March 2020, 30 April 2020,  
31 May 2020, 30 June 2020 or 31 July 2020, shall be 
extended by 4 months beyond the respective expiry 
date. 
 
As an example: old expiry date:  30.04.2020 
  new expiry date: 30.08.2020 
 
For this purpose, the attachment to the 
license/certificate presented in the ZPH must be used 
and presented. 
 
If an automatically extended rating is revalidated by 
means of a proficiency check, this must in general be 
carried out in the 3 months prior to its expiry. If it is 
revalidated before that date, the new period of validity 
shall be calculated from the end of the month in which 
the proficiency check takes place. However, the period 
of validity of the rating can be shortened if requested. 
 
 
As an example: 
An A320 type rating is valid until 30.04.2020. Due to 
the exemption, it will be extended until 30.08.2020. 
The proficiency check for the revalidation of this rating 
can therefore be carried out from 31.05.2020 to 
revalidate the rating until 30.08.2021. If the proficiency 
check already takes place on 10.05.2020, the rating 
can be revalidated until 31.05.2021. However, if 
desired, the original expiration date can be retained, 
so that the rating will be revalidated until 30.04.2021. 
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2.2 Lehrberechtigungen 

Die Gültigkeit von Lehrberechtigungen [Anhang I 
FCL.940 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011], die 
zum 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 
oder 31.07.2020 endet, wird über das jeweilige 
Ablaufdatum hinaus um 4 Monate verlängert. 
 
Hierfür ist der im ZPH vorgestellte Anhang zur 
Lizenz/zum Zeugnis zu verwenden und vorzuweisen. 

2.2 Instructor certificates 

The validity of instructor certificates [Annex I FCL.940 
of Regulation (EU) No. 1178/2011] which expire on  
31 March 2020, 30 April 2020, 31 May 2020, 30 June 
2020 or 31 July 2020 shall be extended by 4 months 
beyond the respective expiry date. 
 
For this purpose, the appendix attachment to the 
license/certificate presented in the ZPH must be used 
and presented. 
 

2.3 Prüferberechtigungen  

Die Gültigkeit von Prüferberechtigungen [Anhang I 
FCL.1025 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011], die 
zum 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 
oder zum 31.07.2020 endet, wird über das jeweilige 
Ablaufdatum hinaus um 4 Monate verlängert. 
 
Hierfür ist der im ZPH vorgestellte Anhang zur 
Lizenz/zum Zeugnis zu verwenden und vorzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Examiner certificates  

The validity of examiner certificates [Annex I 
FCL.1025 of Regulation (EU) No 1178/2011] which 
expire on 31 March 2020, 30 April 2020, 31 May 2020, 
30 June 2020 or 31 July 2020 shall be extended by  
4 months beyond the respective expiry date. 
 
For this purpose, the appendix attachment to the 
license/certificate presented in the ZPH must be used 
and presented. 
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3 Theoretische Prüfungen 3 Theoretical exams 

3.1 Empfehlung zur Prüfung 
Kandidaten zur theoretischen Prüfung, die nicht 
zeigerecht innerhalb von 12 Monaten [Anhang I 
FCL.025 a) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011] zur 
Prüfung antreten können, wird die Empfehlung zur 
Prüfung vom jeweiligen Tag um vier Monate 
verlängert.    

3.2 Abschluss der Prüfung 
Kandidaten, denen die Frist der 18 Monate für den 
Abschluss der Theorieprüfung innerhalb der nächsten 
vier Monate ablaufen würde [Anhang I FCL.025 b) der 
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011], kommt eine 
automatische Fristerstreckung für weitere vier Monate 
zu Gute. Die genannte Frist wird vom Ende des 
Kalendermonats erstreckt, in dem die 18 Monatsfrist 
abgelaufen wäre.  
 

3.1 Recommendation for exams 
Candidates for the theoretical examination who cannot 
show up for the examination within 12 months  
[Annex I FCL.025 a) of Regulation (EU) No 1178/2011], 
the recommendation for the examination is extended 
by four months from the respective day. 
 
 

3.2 Completion of examination 
Candidates for whom the 18-month period for 
completion of the theory test would expire within the 
next four months [Annex I FCL.025 b) of Regulation 
(EU) No 1178/2011] would benefit from an automatic 
extension for a further four months. This period is 
extended from the end of the calendar month in which 
the 18-month period would have expired.  

3.3 Gültigkeitsperiode 
Kandidaten, denen der erfolgreiche Abschluss der 
theoretischen Prüfungen, für die Ausstellung einer 
Lizenz, IR- Berechtigung oder einer En-route IR 
Berechtigung [Anhang I FCL.025 c) der Verordnung 
(EU) Nr. 1178/2011],  in den nächsten vier Monaten 
ablaufen würde, wird die in der Verordnung genannte 
Frist um vier Monate verlängert, gerechnet ab dem 
Tag des Ablaufes des entsprechenden Zertifikates. 
 

3.3 Validity period 
Candidates for whom the successful completion of the 
theoretical examinations for the issue of a licence, IR 
rating or En-route IR rating [Annex I FCL.025 c) of 
Regulation (EU) No 1178/2011] would expire in the 
next four months, the period referred to in the 
Regulation shall be extended by four months from the 
date of expiry of the corresponding certificate. 

4 Ausbildungen 4 Training  

Alle Fristen zu laufendenden Ausbildungen, welche 
noch nicht beendet wurden, werden nach dem Ablauf 
der jeweiligen zeitlichen Frist um 4 Monate verlängert. 
 
Als Beispiel: 
Gemäß FCL.725 müssen Bewerber die praktische 
Prüfung innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten 
nach Beginn eines Klassen- bzw. Musterberechti-
gungslehrgangs und innerhalb eines Zeitraums von  
6 Monaten vor dem Antrag auf Erteilung der Klassen- 
oder Musterberechtigung ablegen. 
Diese Frist endet jetzt jeweils nach 6 + 4 Monaten.  

All deadlines for ongoing training that have not yet 
ended will be extended by 4 months after the 
respective time limit has expired. 
 
As an example: 
According to FCL.725, applicants must take the 
practical test within a period of 6 months after the start 
of a class or type rating course and within a period of 
6 months before the application for the class or type 
rating. 
This period now ends after 6 + 4 months. 

 
Beginn der Ausbildung:   12.02.2020 

 
Begin of training:   12.02.2020 

Prüfung spätestens am:  12.12.2020 
 
 
 

Skilltest latest at:   12.12.2020 
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5 Landetraining 

Bescheide zur Genehmigung eines Landetrainings 
außerhalb einer ATO werden mit dem ZPH FCL 16 um 
4 Monate verlängert. 
 
6 Flugmedizin 
Alle flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisse 
(ATCO, Piloten – alle Klassen, Cabin Crew) ohne 
Einschränkungen oder mit ausschließlich visuellen 
Einschränkungen (VDL, VML, VNL, VCL, CCL), die 
nach dem 23.03.2020 ihre Gültigkeit verlieren, werden 
automatisch für 4 Monate verlängert. Ein Antrag oder 
eine flugmedizinische Untersuchung ist nicht erforderlich. 
Eine Kopie des ZPH.FCL16 ist gemeinsam mit dem 
Tauglichkeitszeugnis mitzuführen.  
 
Alle Inhaber eines flugmedizinischen Tauglichkeits-
zeugnisses (ATCO, Piloten – alle Klassen, Cabin 
Crew) die eine andere Einschränkung als visuelle 
Einschränkungen im Tauglichkeitszeugnis haben  
(zb. TML, OML, OSL, SIC, etc..), können formlos bei 
der Abteilung für Flugmedizin unter der E-Mail 
Adresse flugmedizin@austrocontrol.at einen „Antrag“ 
auf Verlängerung der Gültigkeit des Tauglichkeits-
zeugnisses stellen.  
 
Das E-Mail sollte folgende Informationen enthalten: 
 

• Betreff: Antrag auf Verlängerung der 
Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses 
gemäß ZPH FCL 16 

• Name und Geburtsdatum 
• Beantragte Klasse 
• Kopie des letztgültigen 

Tauglichkeitszeugnisses 
 

Das weitere Prozedere, welches für die individuelle 
Prüfung des Falles erforderlich ist, wird dem Inhaber 
des flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisses nach 
„Antragstellung“ mitgeteilt. 
Im Falle einer positiven Bearbeitung ist eine Kopie des 
ZPH.FCL16 sowie die Bestätigung der Behörde 
gemeinsam mit dem Tauglichkeitszeugnis mitzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 

5 Base Training 

All decisions made in regard to base training outside 
an ATO are extended by 4 months. 
 
 
6 Aeromedical Section 
All medical certificates (ATCO, Pilots - all classes, 
Cabin Crew) without limitations or with only visual 
limitations (VDL, VML, VNL, VCL, CCL), which expire 
after 23.03.2020, are automatically extended for  
4 months. An application or an aeromedical 
examination is not required.  
 
A copy of the ZPH.FCL16 must be carried together 
with the medical certificate. 
 
All holders of a medical certificate (ATCO, pilots - all 
classes, cabin crew) who have any limitations other 
than visual limitations in the medical certificate  
(e.g. TML, OML, OSL, SIC, etc..), may submit an 
informal "application" for an extension of the validity of 
the medical certificate to the Aeromedical Section of 
Austro Control GmbH at the e-mail address 
flugmedizin@austrocontrol.at. 
 
 
The e-mail should contain the following information: 
 

• Subject: Application for extension of the 
validity of the medical certificate according to 
ZPH FCL 16 

• Name and date of birth 
• Class applied for 
• Copy of the last valid medical certificate 

 
 
The further procedure required for the individual 
review of the case will be communicated to the holder 
of the medical certificate after "application". 
 
In case of a positive decision, a copy of the 
ZPH.FCL16 and the confirmation of the authority must 
be carried along with the medical certificate. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:flugmedizin@austrocontrol.at
mailto:flugmedizin@austrocontrol.at
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Alle Inhaber eines flugmedizinischen Tauglichkeits-
zeugnisses (ATCO, Piloten – alle Klassen, Cabin 
Crew) deren Gültigkeit vor dem 23.03.2020 (nicht 
länger als 45 Tage) abgelaufen ist, können formlos bei 
der Abteilung für Flugmedizin unter der E-Mail Adresse 
flugmedizin@austrocontrol.at einen „Antrag“ auf 
Verlängerung der Gültigkeit des Tauglichkeitszeug-
nisses stellen.  
 
Das E-Mail sollte folgende Informationen enthalten: 
 

• Betreff: Antrag auf Verlängerung der 
Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses 
gemäß ZPH FCL 16 

• Name und Geburtsdatum 
• Beantragte Klasse 
• Kopie des letztgültigen 

Tauglichkeitszeugnisses 
 

Das weitere Prozedere, welches für die individuelle 
Prüfung des Falles erforderlich ist, wird dem Inhaber 
des flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisses nach 
„Antragstellung“ mitgeteilt. 
Im Falle einer positiven Bearbeitung ist eine Kopie des 
ZPH.FCL16 sowie die Bestätigung der Behörde 
gemeinsam mit dem Tauglichkeitszeugnis mitzuführen. 
 
 
7 Sprachkompetenz 
7.1 Sprachkompetenzprüfung 
Die Gültigkeit des Sprachkompetenzvermerks 
[Anhang I FCL.055 der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011], 
der zum 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020, 
30.06.2020 oder zum 31.07.2020 abläuft, wird über 
das jeweilige Ablaufdatum hinaus um 4 Monate 
verlängert  
Eine Wiederholung der Sprachkompetenzprüfung ist 
gemäß 4.3.1.4 des ZPH FCL 7 im selben LAB, in 
welchem die Prüfung abgenommen wurde, zu 
absolvieren. Für den Fall, dass dieses LAB aufgrund 
der Covid-19 Pandemie vorübergehend geschlossen 
hat, ist nach Rücksprache mit der Behörde, Stelle 
Sprachkompetenz, die Wiederholung der 
Sprachkompetenzprüfung bei einem anderen LAB 
zulässig. 
 
 

 
All holders of a medical certificate (ATCO, pilots - all 
classes, cabin crew) whose validity expired before 
23.03.2020 (not longer than 45 days)  may submit an 
informal "application" for an extension of the validity of 
the medical certificate to the Aeromedical Section of 
Austro Control GmbH at the e-mail address 
flugmedizin@austrocontrol.at. 
 
 
The e-mail should contain the following information: 
 

• Subject: Application for extension of the 
validity of the medical certificate according to 
ZPH FCL 16 

• Name and date of birth 
• Class applied for 
• Copy of the last valid medical certificate 

 
 
The further procedure required for the individual 
review of the case will be communicated to the holder 
of the medical certificate after "application". 
 
In case of a positive decision, a copy of the 
ZPH.FCL16 and the confirmation of the authority must 
be carried along with the medical certificate. 
 
 
7 Language Proficiency  
7.1 Language Proficiency Assessment 
The validity of the language proficiency endorsement 
[Annex I FCL.055 of Regulation (EU) No 1178/2011], 
which expires on 31 March 2020, 30 April 2020,  
31 May 2020, 30 June 2020 or 31 July 2020, is 
extended by 4 months beyond the respective expiry 
date. 
According to 4.3.1.4 of ZPH FCL 7, the retake of the 
language proficiency assessment must be completed 
in the same LAB in which the assessment was taken. 
In the event that this LAB is temporarily closed due to 
the Covid-19 pandemic, it is permissible to repeat the 
language proficiency assessment at another LAB after 
consulting the Language Proficiency Unit. 
 
 
 
 

mailto:flugmedizin@austrocontrol.at
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7.2 Sprachkompetenzprüferberechtigungen 
Die Gültigkeit der Berechtigung, die zum 31.03.2020, 
30.04.2020, 31.05.2020, 30.06.2020 oder zum 
31.07.2020 endet, wird über das jeweilige Ablauf-
datum hinaus um 4 Monate verlängert. 
 

7.2 Language Proficiency Examiner Authorisations 
The validity of the authorisation, which ends on  
31 March 2020, 30 April 2020, 31 May 2020, 30 June 
2020 or 31 July 2020, is extended by 4 months beyond 
the respective expiry date. 
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