Freie
Hansestadt
Bremen

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Luftfahrtbehörde

Antrag auf Umwandlung von („Alt“)Lizenzen
in eine Teil-FCL Lizenz gemäß der VO (EU) Nr. 1178/2011
(Application form for converting a former licence in a PART-FCL licence)

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Luftfahrtbehörde
Zweite Schlachtpforte 3
28195 Bremen
Per E-Mail:

Auskunft erteilt: Frau Angelika Frontzek
E-Mail: fcl@wah.bremen.de
Tel:
+49 421 361 8838
Fax:
+49 421 496 8838

fcl@wah.bremen.de

Bitte informieren Sie sich vor dem Antrag über die Voraussetzungen auf unserer
Internetseite: www.wirtschaft.bremen.de/luftfahrt/piloten
Dort finden Sie das Informationsblatt „Erneuerung von alten Lizenzen“
A

Angaben Antragsteller*in (data of applicant)

Familienname (surname)

Sämtliche Vornamen (first name(s))

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) (date of birth)

Geburtsort (place of birth)

Postleitzahl, Wohnort (ZIP, place)

Straße, Nr. (address)

E-Mail (email)

Telefonnummer (telephone number)

B

Angaben zur Lizenz (data of license)

Lizenzart (licence)

Lizenznummer (licence No.)

Ich beantrage die Umwandlung meiner derzeitigen Lizenz in eine (bitte zutreffendes ankreuzen):
(Conversion of former licence in following licence)

☐ PPL (A) gem. FCL.205.A

☐ LAPL (A) gem. FCL.105.A

☐ PPL(H) gem. FCL.205.H

☐ LAPL(H) gem. FCL.105.H

☐ SPL gem. FCL.205.S

☐ LAPL (S) gem. FCL.105.S

☐ BPL gem. FCL.205.B

☐ LAPL (B) gem. FCL.105.B

C

Sprachbefähigung (language proficiency)

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass (I confirm with my signature that):
☐ Deutsch meine Muttersprache ist und bitte um Eintrag des Sprachniveau ICAO Level 6
„Expertenniveau“ in die Erlaubnis. (German language proficiency ICAO level 6)
☐ Eine ggf. abweichende/weitere Sprachbefähigung ist durch ein Prüfungsprotokoll
nachzuweisen. (Other language proficiency can be proved with an ICAO language certificate)
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D

Selbserklärungen (declarations)

Ich erkläre hiermit, dass (I declare that):
☐ ich seit der letzten Ausstellung der Lizenz gerichtlich nicht bestraft worden bin und gegen mich
keine Maßregeln der Besserung und Sicherung verhängt worden sind. (no criminal offences)
☐ keine Straf- oder Ermittlungsverfahren gegen mich anhängig sind. (no current criminal investigations)
☐ ich nicht im Besitz einer weiteren gültigen Lizenz der gleichen Luftfahrzeugkategorie bin, welche
den Regelungen des Teil-FCL der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 unterliegt. (no further licence according
to regulation (EU) No. 1178/2011, PART-FCL, within the same a/c category )

☐ ich seit der letzten Ausstellung der Lizenz an keinem Flugunfall beteiligt war. (no flight accident)
Sofern vorherige Selbsterklärungen nicht abgegeben werden können sind Sie aufgefordert, Angaben
hierzu zu machen. Bei anhängigen Verfahren ist der Nachweis zu Gericht, das Aktenzeichen sowie
der Grund des anhängigen Strafverfahrens beizufügen.
E

Hinweise zur Datenverarbeitung (data processing)

Ihre Daten werden auf Basis des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 (DatenschutzGrundverordnung) i.V.m. der Verordnung (E)U) Nr. 1178/2011, dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und
der Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV) zum Zwecke der Erlaubniserteilung verarbeitet.
Die Daten werden in elektronischer Form gespeichert. Die Speicherung erfolgt bis zu 3 Jahre nach
Ende der Gültigkeit Ihrer Erlaubnis.
(Your data will be processed according to Art. 6 of Regulation (EU) No. 2016/679 (General Data Protection Regulation) for licencing. Your
data will be stored up to 3 years after expiration of your licence)

F

Beizufügende Anlagen / Nachweise (attachments / documentation)

☐ Kopie der Vorder- und Rückseite der Lizenz (Copy of licence)
☐ Kopie der Vorder- und Rückseite des Tauglichkeitszeugnisses. (Copy of medical)
☐ Aktueller Auszug aus dem Fahreignungsregister (FAER) des Kraftfahrt-Bundesamtes
(Excerpt from the register for traffic offences)

☐ Im Falle der PPL(A) oder PPL(H) Auffrischungsschulungsbescheinigung
(Documentation of refresher training)

☐ Im Falle der PPL(A) oder PPL(H) Protokoll über die Befähigungsüberprüfung
(Documentation of proficiency check)

☐ Im Falle von Flugzeugen oder TMG eine Kopie der Zuverlässigkeitsüberprüfung
(Copy of background check for aeroplane or helicopter pilots)

☐ Im Falle von Segelflugzeugen oder Ballonen Führungszeugnis der Belegart „O“
(Certificate of good conduct for sailplane or balloon pilots)

☐ Im Falle weiterer Sprachbefähigungen Kopie des Prüfungsprotokolls
(Copy of additional language certificates)

X
Ort, Datum (place, date)

Unterschrift Antragsteller*in (signature of applicant)
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