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Auszug aus FCL (Flight Crew Licensing) 
 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN  

 
FCL.001 Zuständige Behörde  

Für die Zwecke dieses Teils ist die zuständige Behörde eine vom Mitgliedstaat benannte Behörde, an die sich Personen 
bezüglich der Erteilung von Pilotenlizenzen oder damit verbundenen Berechtigungen oder Zeugnisse wenden können.  

FCL.005 Geltungsbereich  

In diesem Teil sind die Anforderungen für die Erteilung von Pilotenlizenzen und damit verbundenen Berechtigungen und 
Zeugnisse sowie die Bedingungen für ihre Gültigkeit und Verwendung festgelegt.  

FCL.010 Begriffsbestimmungen  

Für die Zwecke dieses Teils gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:  

„Kunstflug“ bezeichnet ein absichtliches Manöver in Form einer abrupten Änderung der Fluglage eines Luftfahrzeugs, 
eine abnorme Fluglage oder eine abnorme Beschleunigung, die für einen normalen Flug oder für die Unterweisung für 
Lizenzen oder Berechtigungen außer der Kunstflugberechtigung nicht notwendig sind.  

„Flugzeug“ bezeichnet ein von einem Triebwerk angetriebenes Starrflügelflugzeug schwerer als Luft, das durch die 
dynamische Reaktion der Luft an seinen Tragflächen in der Luft gehalten wird.  

„Flugzeug, das mit einem Kopiloten betrieben werden muss“ bezeichnet ein Flugzeugmuster, der gemäß dem 
Flughandbuch oder dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis mit einem Kopiloten betrieben werden muss.  

„Luftfahrzeug“ bezeichnet jegliche Maschine, die durch die Reaktionen der Luft, die keine Reaktionen der Luft 
gegenüber der Erdoberfläche sind, in der Atmosphäre gehalten werden kann.  

„Verhalten als Luftfahrer (Airmanship)“ bezeichnet die kohärente Anwendung der Urteilskraft und gut entwickelter 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, um Zielsetzungen im Rahmen eines Fluges zu erreichen.  

„Luftschiff“ bezeichnet ein triebwerkgetriebenes Luftfahrzeug leichter als Luft mit Ausnahme von Heißluft-Luftschiffen; 
letztere werden für die Zwecke dieses Teils von der Bestimmung des Begriffs „Ballon“ erfasst.  

„Ballon“ bezeichnet ein Luftfahrzeug leichter als Luft, das nicht triebwerkgetrieben ist und durch die Verwendung von 
Gas oder eines bordseitigen Heizgeräts fliegen kann. Für die Zwecke dieses Teils gilt ein Heißluft-Luftschiff, auch wenn 
es triebwerkgetrieben ist, ebenfalls als Ballon.  

„Übungsgerät für die Grundlagen des Instrumentenfluges (BITD)“ bezeichnet ein Boden-Übungsgerät, das die 
Flugschülerstation einer Klasse von Flugzeugen repräsentiert. Es kann Bildschirm-basierte Gerätekonsolen und 
federbelastete Flugsteuerungen enthalten, die eine Übungsplattform zumindest für die Verfahrensaspekte des 
Instrumentenflugs bieten.  

„Luftfahrzeugkategorie“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen anhand definierter grundlegender 
Merkmale wie z. B. Flugzeug, Flugzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit, Hubschrauber, Luftschiff, Segelflugzeug, 
Freiballon.  

„Flugzeugklasse“ bezeichnet eine Kategorisierung von Flugzeugen mit einem Piloten, für die keine Musterberechtigung 
erforderlich ist.  

„Ballonklasse“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der zur Aufrechterhaltung des Fluges 
verwendeten Auftriebsmittel.  

„Gewerblicher Luftverkehr“ bezeichnet die entgeltliche Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post.  

„Kompetenz“ bezeichnet eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen, die erforderlich sind, um 
eine Aufgabe nach dem vorgeschriebenen Standard durchführen zu können.  

„Kompetenzelement“ bezeichnet eine Handlung, die eine Aufgabe mit einem auslösenden und einem abschließenden 
Ereignis, die ihre Grenzen klar definieren, und einem beobachtbaren Ergebnis darstellt.  

„Kompetenzeinheit“ bezeichnet eine eigenständige Funktion, die aus einer Reihe von Kompetenzelementen besteht.     

„Kopilot“ bezeichnet einen Piloten, der nicht der verantwortliche Pilot ist, in einem Luftfahrzeug, für das mehr als ein Pilot 
erforderlich ist, jedoch mit Ausnahme eines Piloten, der sich zum ausschließlichen Zweck des Absolvierens einer 
Flugausbildung für eine Lizenz oder eine Berechtigung an Bord des Luftfahrzeugs befindet.  

„Überlandflug“ bezeichnet einen Flug zwischen einem Ausgangspunkt und einem Zielpunkt auf einer vor geplanten 
Route nach Standard-Navigationsverfahren.  

„Kopilot, der zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist“ bezeichnet einen Piloten, der beim Betrieb mit mehreren Piloten 
während der Reiseflugphase eines Fluges oberhalb FL 200 den Kopiloten von seinen Aufgaben an den 
Bedienelementen entlastet.  

„Ausbildungszeit mit einem Lehrberechtigten“ bezeichnet Flugzeit oder Instrumenten-Bodenzeit, während der eine 
Person Flugausbildung von einem ordnungsgemäß autorisierten Lehrberechtigten erhält.  

„Fehler“ bezeichnet eine Handlung oder Unterlassung der Flugbesatzung, die zu Abweichungen von organisatorischen 
oder Flugabsichten oder -erwartungen führt.  

„Fehlermanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf Fehler mit Gegenmaßnahmen, die 
die Folgen von Fehlern verringern oder beseitigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten 
Luftfahrzeugzuständen verringern.  
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„Flugsimulator (Full Flight Simulator, FFS)“ bezeichnet eine vollständige Nachbildung eines Cockpits eines bestimmten 
Typs, einer bestimmten Bauweise, eines bestimmten Modells oder einer bestimmten Serie einschließlich der Ausrüstung 
und Computerprogramme, die zur Darstellung der Funktionen der Flugzeugsysteme am Boden und im Fluge notwendig 
sind, und einschließlich eines optischen Systems, das den Blick aus dem Cockpit simuliert, sowie eines Systems zur 
Simulation auftretender Kräfte.  

„Flugzeit“:  

Bei Flugzeugen, Reisemotorseglern und Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit bezeichnet dies die 
Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem sich ein Luftfahrzeug in Bewegung setzt, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem es am Ende des Fluges zum Stillstand kommt;  

bei Hubschraubern bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem sich die Rotorblätter des Hubschraubers 
zu drehen beginnen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Hubschrauber am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand 
kommt und die Rotorblätter angehalten werden;  

bei Luftschiffen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem sich ein Luftschiff vom Mast löst, um zu 
starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Luftschiff am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt und am Mast 
befestigt wird;  

bei Segelflugzeugen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem das Segelflugzeug den Startlauf beginnt, 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Segelflugzeug am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt;  

bei Ballonen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem der Korb vom Boden abhebt, um zu starten, bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem er am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt.  

„Flugzeit nach Instrumentenflugregeln“ (IFR) bezeichnet die gesamte Flugzeit, während der das Luftfahrzeug unter 
Instrumentenflugregeln betrieben wird.  

„Flugübungsgerät“ (Flight Training Device, FTD) bezeichnet eine vollständige Nachbildung der Instrumente, Ausrüstung, 
Konsolen und Bedienelemente eines bestimmten Luftfahrzeugmusters in einem offenen Cockpitbereich oder einem 
geschlossenen Luftfahrzeug-Cockpit einschließlich der Ausrüstung und Computerprogramme, die zur Darstellung des 
Flugzeugs am Boden und im Fluge erforderlich sind, im Umfang der im Gerät installierten Systeme. Nicht erforderlich ist 
ein System zur Simulation von Kräften oder ein optisches System, außer bei Hubschrauber-FTD der Ebene 2 und 3, für 
die optische Systeme erforderlich sind.  

„Flug- und Navigationsverfahrentrainer“ (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT) bezeichnet ein Übungsgerät, 
das die Cockpit-Umgebung nachbildet, einschließlich der Ausrüstung und Computerprogramme, die erforderlich sind, 
um ein(e) sich im Flugbetrieb befindliche(s) Flugzeugmuster oder Flugzeugklasse so nachzubilden, dass die Systeme 
wie in einem Luftfahrzeug zu arbeiten scheinen.  

„Ballongruppe“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der Größe oder des Rauminhalts der 
Hülle.  

„Hubschrauber“ bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das hauptsächlich durch die Reaktionskräfte der Luft auf 
einen oder mehrere motorgetriebene Rotoren auf im Wesentlichen senkrechten Achsen in der Luft gehalten wird.  

„Instrumentenflugzeit“ bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot ein fliegendes Luftfahrzeug ausschließlich unter 
Verwendung von Instrumenten steuert.  

„Instrumentenbodenzeit“ bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot im simulierten Instrumentenflug in 
Flugsimulationstrainingsgeräten (Flight Simulation Training Devices, FSTD) ausgebildet wird. 

„Instrumentenzeit“ bezeichnet Instrumentenflugzeit oder Instrumentenbodenzeit.  

„Betrieb mit mehreren Piloten“:  

Bei Flugzeugen bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten in Zusammenarbeit mit einer mehrköpfigen 
Besatzung in Flugzeugen mit mehreren oder mit einem Piloten erforderlich sind;  

bei Hubschraubern bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten in Zusammenarbeit mit einer 
mehrköpfigen Besatzung in Hubschraubern für mehrere Piloten erforderlich sind.  

„Zusammenarbeit einer mehrköpfigen Besatzung (Multi-crew cooperation, MCC)“ bezeichnet die Funktionsweise der 
Flugbesatzung als Team zusammenarbeitender Mitglieder unter Führung des verantwortlichen Piloten.  

„Luftfahrzeug mit mehreren Piloten“:  

Bei Flugzeugen bezeichnet dies Flugzeuge, die für den Betrieb mit einer Mindestbesatzung von zwei Piloten zugelassen 
sind;  

bei Hubschraubern, Luftschiffen und Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit bezeichnet es ein 
Flugzeugmuster, das gemäß dem Flughandbuch oder dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder einem gleichwertigen 
Dokument mit einem Kopiloten betrieben werden muss.  

„Nacht“ bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Ende der normalen Abenddämmerung und dem Beginn der normalen 
Morgendämmerung oder einen anderen von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Zeitraum zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, wie vom Mitgliedstaat definiert.  

„Sonstige Ausbildungsgeräte“ (OTD) bezeichnet Ausbildungsmittel, die keine Flugsimulatoren, Flugübungsgeräte oder 
Flug- und Navigationsverfahrentrainer sind und die ein Ausbildungsmittel für diejenigen Fälle darstellen, in denen keine 
vollständige Cockpitumgebung erforderlich ist.  

„Leistungskriterien“ bezeichnet eine einfache bewertende Aussage über das erforderliche Ergebnis des 
Kompetenzelements und eine Beschreibung der Kriterien, die für die Beurteilung, ob das erforderliche Leistungsniveau 
erreicht wurde, herangezogen werden.  

„Verantwortlicher Pilot“ (Pilot-in-Command, PIC) bezeichnet den Piloten, dem das Kommando übertragen wurde und 
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der mit der sicheren Durchführung des Fluges beauftragt ist.  

„Verantwortlicher Pilot unter Aufsicht“ (PICUS) bezeichnet einen Kopiloten, der unter Aufsicht des verantwortlichen 
Piloten die Aufgaben und Funktionen eines verantwortlichen Piloten ausführt.  

„Luftfahrzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das Auftrieb und Vortrieb/Auftrieb im 
Fluge mittels Rotoren oder Triebwerken/Vortriebsvorrichtungen mit variabler Geometrie erreicht, die am Rumpf oder an 
Tragflächen befestigt oder darin enthalten sind.  

„Motorsegler“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das mit einem oder mehreren Triebwerken ausgerüstet ist und bei 
abgestellten Triebwerken die Eigenschaften eines Segelflugzeugs aufweist.  

„Privatpilot“ bezeichnet einen Piloten, der eine Lizenz besitzt, die das Führen von Luftfahrzeugen gegen Entgelt 
untersagt, mit Ausnahme von Anleitungen oder Prüfungen im Sinne dieses Teils.  

„Befähigungsüberprüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung zur Verlängerung oder Erneuerung von 
Berechtigungen, gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden mündlichen Prüfung.  

„Erneuerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die administrativ getroffene Maßnahme 
nach Ablauf einer Berechtigung oder eines Zeugnisses für die Zwecke der Erneuerung der mit der Berechtigung oder 
dem Zeugnis verbundenen Rechte um einen weiteren festgelegten Zeitraum nach Erfüllung festgelegter Anforderungen.  

„Verlängerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die administrativ getroffene Maßnahme 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die es dem Inhaber erlaubt, nach 
Erfüllung festgelegter Anforderungen die mit der Berechtigung oder dem Zeugnis verbundenen Rechte für einen 
weiteren festgelegten Zeitraum auszuüben.  

„Streckenabschnitt“ bezeichnet einen Flug, der Start, Abflug, einen Reiseflug von mindestens 15 Minuten, Ankunft, 
Landeanflüge und Landephasen umfasst.  

„Segelflugzeug“ bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das durch die dynamische Reaktion der Luft an den 
festen Auftriebsflächen in der Luft gehalten wird, wobei es im Gleitflug nicht von einem Triebwerk abhängig ist.  

„Luftfahrzeug mit einem Piloten“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das eine Zulassung für den Betrieb mit einem Piloten 
besitzt.   

„Praktische Prüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung für die Erteilung einer Lizenz oder Berechtigung, 
gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden mündlichen Prüfung.  

„Alleinflugzeit“ bezeichnet eine Flugzeit, während der der Flugschüler alleiniger Insasse eines Luftfahrzeugs ist.  

„Verantwortlicher Pilot in Ausbildung“ (Student Pilot-in-Command, SPIC) bezeichnet einen Flugschüler, der bei einem 
Flug mit einem Lehrberechtigten als verantwortlicher Pilot handelt, wobei der Lehrberechtigte den Flugschüler nur 
beobachtet und keinen Einfluss auf den Flug des Luftfahrzeugs nimmt oder diesen kontrolliert.  

„Bedrohung“ bezeichnet Ereignisse oder Fehler, die außerhalb des Einflusses der Flugbesatzung liegen, die Komplexität 
des Einsatzes erhöhen und zur Wahrung der Sicherheitsmarge eine Reaktion erfordern.  

„Bedrohungsmanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf Bedrohungen mit 
Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Bedrohungen verringern oder beseitigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern 
oder unerwünschten Luftfahrzeugzuständen senken.  

„Reisemotorsegler“ (Touring Motor Glider, TMG) bezeichnet eine bestimmte Klasse von Motorseglern mit einem fest 
montierten, nicht einziehbaren Triebwerk und einem nicht versenkbaren Propeller. Ein TMG muss gemäß dem 
Flughandbuch aus eigener Kraft starten und steigen können.  

„Luftfahrzeugmuster“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen, für die eine Musterberechtigung 
entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungsdaten erforderlich ist und die alle Luftfahrzeuge 
derselben grundsätzlichen Bauweise einschließlich aller Änderungen hieran mit Ausnahme derjenigen umfasst, die zu 
einer Änderung der Handhabungs- oder Flugcharakteristiken führen.  

FCL.015 Beantragung und Erteilung von Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnissen  

a) Anträge auf Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung von Pilotenlizenzen und damit verbundenen Berechtigungen 
und Zeugnissen sind bei der zuständigen Behörde in der von dieser Behörde festgelegten Form und Weise zu stellen. 
Dem Antrag sind Nachweise darüber beizufügen, dass der Bewerber die Anforderungen für die Erteilung, Verlängerung 
oder Erneuerung der Lizenz oder des Zeugnisses sowie damit verbundener Berechtigungen oder Befugnisse erfüllt, wie 
in diesem Teil und im Teil-Medical festgelegt.  

b) Einschränkungen oder Erweiterungen der mit einer Lizenz, einer Berechtigung oder einem Zeugnis verliehenen 
Rechte werden in der Lizenz oder dem Zeugnis mit einem Vermerk seitens der zuständigen Behörde versehen.  

c) Niemand darf zu irgendeinem Zeitpunkt pro Luftfahrzeugkategorie mehr als eine gemäß diesem Teil erteilte Lizenz 
innehaben.  

d) Anträge auf die Erteilung einer Lizenz für eine weitere Luftfahrzeugkategorie oder auf die Erteilung weiterer 
Berechtigungen oder Zeugnisse sowie für einen Nachtrag zu oder eine Verlängerung oder Erneuerung dieser Lizenzen, 
Berechtigungen oder Zeugnisse sind bei der zuständigen Behörde zu stellen, die die Pilotenlizenz ursprünglich 
ausgestellt hat, es sei denn, der Pilot hat einen Wechsel der zuständigen Behörde und eine Übertragung seiner 
Lizenzierung und medizinischen Berichte auf diese Behörde beantragt.  
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FCL.020 Flugschüler  

Flugschüler dürfen nicht alleine fliegen, sofern sie nicht hierzu ermächtigt wurden und sie von einem Fluglehrer 
überwacht werden.  

Vor dem ersten Alleinflug muss ein Flugschüler mindestens:  

im Falle von Flugzeugen, Hubschraubern und Luftschiffen: 16 Jahre alt sein;  

im Falle von Segelflugzeugen und Ballonen: 14 Jahre alt sein.  

FCL.025 Prüfung der theoretischen Kenntnisse für die Erteilung von Lizenzen  

a) Pflichten des Bewerbers  

(1) Bewerber müssen sämtliche Prüfungen für eine bestimmte Lizenz oder Berechtigung unter der Verantwortlichkeit 
desselben Mitgliedstaats ablegen.  

(2) Bewerber dürfen die Prüfung nur ablegen, wenn die zugelassene Ausbildungsorganisation (ATO), die für ihre 
Ausbildung verantwortlich ist, eine Empfehlung ausspricht, nachdem sie die entsprechenden Teile des 
Ausbildungslehrgangs für die theoretischen Kenntnisse auf einem zufrieden stellenden Niveau abgeschlossen haben.  

(3) Die Empfehlung einer ATO bleibt 12 Monate gültig. Wenn der Bewerber innerhalb dieser Gültigkeitsfrist nicht 
mindestens eine Prüfungsarbeit zum Nachweis der theoretischen Kenntnisse versucht hat, wird die Notwendigkeit einer 
weiteren Ausbildung von der ATO entsprechend den Bedürfnissen des Bewerbers festgestellt.  

b) Bewertungskriterien  

(1) Eine Prüfungsarbeit wird mit bestanden bewertet, wenn der Bewerber mindestens 75 % der bei dieser Arbeit 
erreichbaren Punkte erreicht hat. Es wird keine Strafpunktbenotung angewandt.  

(2) Sofern in diesem Teil nicht etwas anderes festgelegt ist, hat ein Bewerber die Prüfung der theoretischen Kenntnisse 
für die entsprechende Pilotenlizenz oder Berechtigung erfolgreich abgeschlossen, wenn er alle erforderlichen 
Prüfungsarbeiten innerhalb einer Frist von 18 Monaten, gerechnet ab dem Ende des Kalendermonats, in dem der 
Bewerber erstmals zu einer Prüfung angetreten ist, bestanden hat.  

(3) Wenn ein Bewerber eine der Prüfungsarbeiten nach 4 Versuchen nicht bestanden hat, oder wenn er nicht alle 
Arbeiten innerhalb von entweder 6 Sitzungen oder der in Absatz 2 genannten Frist bestanden hat, muss er alle 
Prüfungsarbeiten wiederholen.  

Bevor sich ein Bewerber den Prüfungen erneut unterzieht, muss er eine weitere Ausbildung bei einer ATO durchlaufen. 
Der erforderliche Umfang der Ausbildung wird von der Ausbildungsorganisation auf der Grundlage der Bedürfnisse des 
Bewerbers festgelegt.  

c) Gültigkeitszeitraum  

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Prüfungen der theoretischen Kenntnisse bleibt gültig:  

i) zur Erteilung einer Leichtflugzeug-Pilotenlizenz, einer Privatpilotenlizenz, einer Segelflugzeug-Pilotenlizenz oder einer 
Ballon-Pilotenlizenz für einen Zeitraum von 24 Monaten;  

ii) zur Erteilung einer Lizenz für Berufspiloten oder Instrumentenflugberechtigung (IR) für einen Zeitraum von 36 
Monaten;  

iii) die in obigen Ziffern i und ii genannten Zeiträume werden ab dem Tag gerechnet, zu dem der Pilot die Prüfung der 
theoretischen Kenntnisse gemäß Buchstabe b Nummer 2 erfolgreich abgelegt hat.  

(2) Der Abschluss der theoretischen Prüfungen für die Lizenz für Verkehrspiloten (Airline Transport Pilot Licence, ATPL) 
bleibt gültig zur Erteilung einer ATPL für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem letzten Gültigkeitstermin:  

i) einer in der Lizenz eingetragenen IR oder  

ii) im Falle von Hubschraubern, einer in dieser Lizenz eingetragenen Hubschrauber-Musterberechtigung.  

FCL.030 Praktische Prüfung  

a) Vor Ablegung einer praktischen Prüfung für die Erteilung einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses 
muss der Bewerber die Prüfung der theoretischen Kenntnisse bestanden haben, es sei denn, er hat einen Kurs für 
durchgehende Flugausbildung absolviert.  

In jedem Fall muss immer erst die theoretische Ausbildung abgeschlossen sein, bevor die praktischen Prüfungen 
abgelegt werden.  

b) Außer bei der Erteilung einer Lizenz für Verkehrspiloten muss derjenige, der eine praktische Prüfung ablegen möchte, 
nach Abschluss der Ausbildung von der Organisation/Person, die für die Ausbildung verantwortlich ist, für die Prüfung 
empfohlen werden. Die Schulungsaufzeichnungen müssen dem Prüfer vorgelegt werden.  

FCL.035 Anrechnung von Flugzeit und theoretischen Kenntnissen  

a) Anrechnung von Flugzeit  

(1) Sofern nicht in diesem Teil etwas anderes angegeben ist, muss Flugzeit, die für eine Lizenz, eine Berechtigung oder 
ein Zeugnis angerechnet werden soll, in derselben Luftfahrzeugkategorie geflogen worden sein, für die die Lizenz oder 
Berechtigung beantragt wird.  

(2) Verantwortlicher Pilot oder Pilot in Ausbildung  

i) Bewerbern für eine Lizenz, eine Berechtigung oder ein Zeugnis werden alle Alleinflugzeiten, Ausbildungszeiten mit 
einem Lehrberechtigten und PIC-Flugzeiten auf die Gesamtflugzeit angerechnet, die für die Lizenz, die Berechtigung 
oder das Zeugnis benötigt wird.  

ii) Absolventen eines integrierten ATP-Ausbildungslehrgangs haben Anspruch auf Anrechnung von bis zu 50 Stunden 
Instrumenten-Ausbildungszeit als verantwortlicher Pilot auf die PIC-Zeit, die für die Erteilung der Lizenz für 
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Verkehrspiloten, der Lizenz für Berufspiloten und einer Muster- oder Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge 
erforderlich ist.  

iii) Absolventen eines integrierten CPL/IR-Ausbildungslehrgangs haben Anspruch auf Anrechnung von bis zu 50 Stunden 
Instrumenten-Ausbildungszeit als verantwortlicher Pilot auf die PIC-Zeit, die für die Erteilung der Lizenz für Berufspiloten 
und einer Muster- oder Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge erforderlich ist. 

(3) Flugzeit als Kopilot. Sofern in diesem Teil nichts anderes festgelegt ist, hat der Inhaber einer Pilotenlizenz, wenn er 
als Kopilot oder PICUS handelt, Anspruch auf Anrechnung der gesamten Kopilotenzeit auf die gesamte Flugzeit, die für 
eine höherwertige Pilotenlizenz erforderlich ist.  

b) Anrechnung theoretischer Kenntnisse  

(1) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz für Verkehrspiloten bestanden haben, wird 
dies auf die Anforderungen bezüglich theoretischer Kenntnisse für die Leichtflugzeug-Pilotenlizenz, die 
Privatpilotenlizenz, die Lizenz für Berufspiloten und, außer im Falle von Hubschraubern, die IR in derselben 
Luftfahrzeugkategorie angerechnet.  

(2) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz für Berufspiloten bestanden haben, wird 
dies auf die Anforderung bezüglich theoretischer Kenntnisse für die Leichtflugzeug-Pilotenlizenz oder eine 
Privatpilotenlizenz in derselben Luftfahrzeugkategorie angerechnet.  

(3) Inhabern einer IR oder Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Luftfahrzeugkategorie 
bestanden haben, wird dies vollständig auf die Anforderungen für die theoretische Ausbildung und Prüfung für eine IR in 
einer anderen Luftfahrzeugkategorie angerechnet.  

(4) Inhabern einer Pilotenlizenz wird eine Lizenz in einer anderen Luftfahrzeugkategorie gemäß Anlage 1 dieses Teils 
auf die Anforderungen für die theoretische Ausbildung und Prüfung angerechnet.  

Diese Anrechnung gilt auch für Bewerber um eine Pilotenlizenz, die die theoretische Prüfung für die Erteilung dieser 
Lizenz bereits in einer anderen Luftfahrzeugkategorie erfolgreich abgelegt haben, solange dies innerhalb der in FCL.025 
Buchstabe c genannten Gültigkeitsfrist liegt.  

FCL.040 Ausübung der mit Lizenzen verbundenen Rechte  

Für die Ausübung der mit einer Lizenz verliehenen Rechte ist die Gültigkeit der darin enthaltenen Berechtigungen, 
soweit zutreffend, und des Tauglichkeitszeugnisses Voraussetzung.  

FCL.045 Verpflichtung, Dokumente mitzuführen und vorzuweisen  

a) Piloten müssen bei der Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte immer eine gültige Lizenz und ein gültiges 
Tauglichkeitszeugnis mitführen.  

b) Piloten müssen daneben ein Ausweisdokument mit einem Passbild mitführen.  

c) Piloten und Flugschüler müssen auf Aufforderung eines autorisierten Vertreters einer zuständigen Behörde ohne 
ungebührliche Verzögerung ihren Flugzeitnachweis zur Kontrolle vorlegen.  

d) Flugschüler müssen Nachweise über alle Allein-Überlandflüge für die gemäß FCL.020 Buchstabe a erforderliche 
Anerkennung führen.  

FCL.050 Aufzeichnung von Flugzeiten  

Der Pilot muss verlässliche detaillierte Aufzeichnungen über alle durchgeführten Flüge in der Form und Weise führen, 
die von der zuständigen Behörde festgelegt wurde.  

FCL.055 Sprachkenntnisse  

a) Allgemeines. Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit und 
Luftschiffen, die am Sprechfunkverkehr im Flugfunkdienst teilnehmen, dürfen die mit ihren Lizenzen verbundenen 
Rechte und Berechtigungen nur ausüben, wenn sie in ihrer Lizenz einen Sprachenvermerk entweder für Englisch oder 
für die Sprache besitzen, die beim Flug für den Sprechfunkverkehr verwendet wird. In dem Vermerk müssen die 
Sprache, das Niveau der Sprachkenntnisse und das Gültigkeitsdatum angegeben sein.  

b) Bewerber um einen Sprachenvermerk müssen gemäß Anlage 2 dieses Teils mindestens Sprachkenntnisse sowohl 
auf der Ebene der Einsatzfähigkeit für den Gebrauch der Sprechgruppen als auch für den Gebrauch normaler Sprache 
besitzen. Hierzu muss der Bewerber die Fähigkeit zu Folgendem nachweisen:  

(1) effektiv zu kommunizieren sowohl bei rein akustischem Kontakt als auch mit einem anwesenden Gesprächspartner;  

(2) präzise und deutlich über alltägliche und arbeitsbezogene Themen zu kommunizieren;  

(3) geeignete Kommunikationsstrategien für den Austausch von Mitteilungen und zur Erkennung und Beseitigung von 
Missverständnissen in einem allgemeinen oder arbeitsbezogenen Zusammenhang zu verwenden; 

(4) die sprachlichen Herausforderungen aufgrund von Komplikationen oder unerwarteten Ereignissen, die sich im 
Zusammenhang mit einer routinemäßigen Arbeitssituation oder Kommunikationsaufgabe ergeben, mit der sie ansonsten 
vertraut sind, erfolgreich zu handhaben und  

(5) einen Dialekt oder mit einem Akzent sprechen, der in Luftfahrtkreisen verstanden wird.  

c) Außer bei Piloten, die Sprachkenntnisse auf Expertenniveau gemäß Anlage 2 dieses Teils nachgewiesen haben, 
muss der Sprachenvermerk regelmäßig neu bewertet werden, und zwar:  

(1) alle 4 Jahre, wenn die Stufe der Einsatzfähigkeit nachgewiesen wurde, bzw.  

(2) alle 6 Jahre, wenn das erweiterte Niveau nachgewiesen wurde.  

d) Besondere Anforderungen an Inhaber einer Instrumentenflugberechtigung (IR). Ungeachtet der vorstehenden 
Absätze müssen Inhaber einer IR die Fähigkeit nachgewiesen haben, die englische Sprache auf einer Ebene zu 
verwenden, die es ihnen erlaubt:  

(1) alle Informationen für die Durchführung aller Phasen eines Fluges einschließlich der Flugvorbereitung zu verstehen;  
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(2) den Sprechfunkverkehr in allen Phasen des Fluges einschließlich Notfällen zu verwenden;  

 

(3) mit anderen Besatzungsmitgliedern in allen Phasen des Fluges einschließlich der Flugvorbereitung zu 
kommunizieren.  

e) Der Nachweis der Sprachkenntnisse und des Gebrauchs der englischen Sprache für IR-Inhaber erfolgt nach einer 
von der zuständigen Behörde festgelegten Bewertungsmethode.  

FCL.060 Fortlaufende Flugerfahrung  

a) Ballone. Ein Pilot darf einen Ballon im gewerblichen Luftverkehr oder zur Beförderung von Fluggästen nur betreiben, 
wenn er in den letzten 180 Tagen Folgendes absolviert hat:  

(1) mindestens 3 Fahrten als steuernder Pilot in einem Ballon, davon mindestens eine Fahrt in einem Ballon der 
entsprechenden Klasse und Gruppe, oder  

(2) eine Fahrt in der entsprechenden Ballonklasse und -gruppe unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten, der gemäß 
Unterabschnitt J qualifiziert ist.  

b) Flugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrzeuge mit vertikaler Start- und Landefähigkeit, Luftschiffe und Segelflugzeuge. Ein 
Pilot darf ein Luftfahrzeug im gewerblichen Luftverkehr oder zum Transport von Fluggästen nur betreiben:  

(1) als PIC oder als Kopilot, wenn er in den letzen 90 Tagen mindestens 3 Starts, Landeanflüge und Landungen in einem 
Luftfahrzeug desselben Musters oder derselben Klasse oder in einem FFS absolviert hat, der dieses Muster oder diese 
Klasse nachbildet. Die 3 Starts und Landungen müssen entsprechend den Rechten des Piloten beim Führen eines 
Luftfahrzeugs mit mehreren Piloten oder mit einem Piloten absolviert werden und  

(2) als PIC bei Nacht, wenn er  

i) in den letzten 90 Tagen mindestens einen Start, Landeanflug und Landung bei Nacht als Pilot in einem Luftfahrzeug 
desselben Musters oder derselben Klasse oder in einem FFS absolviert hat, der dieses Muster oder diese Klasse 
nachbildet, oder  

ii) eine IR besitzt;  

(3) als Kopilot, der zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist, wenn er  

i) die Anforderungen gemäß Buchstabe b Absatz 1 erfüllt hat oder  

ii) in den letzten 90 Tagen mindestens 3 Streckenabschnitte als Pilot, der zur Ablösung im Reiseflug qualifiziert ist, in 
einem Luftfahrzeug desselben Musters oder derselben Klasse absolviert hat oder  

iii) in Abständen von nicht mehr als 90 Tagen eine Schulung in einem Flugsimulator zur fortlaufenden Wahrung und 
Auffrischung seiner fliegerischen Fähigkeiten erhalten hat. Diese Auffrischungsschulung kann mit der 
Auffrischungsschulung gemäß Teil-OR.OPS verbunden werden. 

(4) Wenn ein Pilot das Recht zum Führen von mehr als einem Flugzeugmuster mit ähnlichen Handling- und 
Betriebseigenschaften besitzt, können die gemäß Absatz 1 verlangten 3 Starts, Landeanflüge und Landungen 
entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungsdaten absolviert werden.  

(5) Wenn ein Pilot das Recht zum Führen von mehr als einem Muster technisch nicht komplizierter Hubschrauber mit 
ähnlichen Handling- und Betriebseigenschaften wie in den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungsdaten 
definiert besitzt, können die gemäß Absatz 1 verlangten 3 Starts, Landeanflüge und Landungen in einem einzigen dieser 
Muster absolviert werden, sofern der Pilot während der letzten 6 Monate mindestens 2 Flugstunden in jedem der 
Hubschraubermuster absolviert hat.  

c) Besondere Anforderungen für den gewerblichen Luftverkehr  

(1) Im gewerblichen Luftverkehr kann der Zeitraum von 90 Tagen gemäß obigem Buchstaben b Nummer 1 und 2 durch 
Streckenflugeinsätze unter Aufsicht eines Lehrberechtigten oder Prüfers für Musterberechtigungen auf maximal 120 
Tage ausgedehnt werden.  

(2) Wenn der Pilot die Anforderung gemäß Absatz 1 nicht erfüllt, muss er einen Schulungsflug im Luftfahrzeug oder in 
einem FFS des zu verwendenden Luftfahrzeugmusters absolvieren, was mindestens die in Buchstabe b Nummer 1 und 
2 genannten Anforderungen umfasst, bevor er seine Rechte ausüben kann.  

FCL.065 Einschränkung der Rechte von Lizenzinhabern, die 60 Jahre oder älter sind, im gewerblichen 
Luftverkehr  

a) Altersgruppe 60–64 Jahre. Flugzeuge und Hubschrauber. Ein Inhaber einer Pilotenlizenz, der das Alter von 60 Jahren 
erreicht hat, darf nicht als Pilot eines Luftfahrzeugs im gewerblichen Luftverkehr tätig sein, außer:  

(1) als Mitglied einer Besatzung mit mehreren Piloten und  

(2) unter der Voraussetzung, dass ein solcher Inhaber der einzige Pilot in der Flugbesatzung ist, der das Alter von 60 
Jahren erreicht hat.  

b) Altersgruppe ab 65 Jahren. Ein Inhaber einer Pilotenlizenz, der das Alter von 65 Jahren erreicht hat, darf nicht als 
Pilot eines Luftfahrzeugs im gewerblichen Luftverkehr tätig sein.  

FCL.070 Widerruf, Aussetzung und Beschränkung von Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnissen  

a) Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnisse, die gemäß diesem Teil erteilt werden, können von der zuständigen 
Behörde gemäß den in Teil-ARA festgelegten Bedingungen und Verfahren beschränkt, ausgesetzt oder widerrufen 
werden, wenn der Pilot die Anforderungen dieses Teils, des Teils-Medical oder die einschlägigen Einsatzanforderungen 
nicht erfüllt.  

b) Wenn die Aussetzung oder der Widerruf der Lizenz eines Piloten angeordnet wird, hat er die Lizenz oder das Zeugnis 
unverzüglich an die zuständige Behörde zurückzugeben.  
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LEHRBERECHTIGTE  

 

 

Allgemeine Anforderungen  

 

FCL.900 Lehrberechtigungen  

a) Allgemeines. Personen dürfen Folgendes nur durchführen:  

(1) Flugunterricht in Luftfahrzeugen, wenn sie Inhaber des Folgenden sind:  

i) einer Pilotenlizenz, die gemäß der vorliegenden Verordnung erteilt oder anerkannt wurde;  

ii) einer dem erteilten Unterricht angemessenen Lehrberechtigung, die gemäß diesem Abschnitt erteilt wurde;  

(2) Flugunterricht oder MCC-Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten (synthetic flight instruction, SFI), wenn sie 
Inhaber einer dem erteilten Unterricht angemessenen Lehrberechtigung sind, die gemäß diesem Abschnitt erteilt wurde. 

b) Besondere Bedingungen:  

(1) Im Falle der Einführung neuer Luftfahrzeuge in den Mitgliedstaaten oder in der Flotte eines Betreibers kann die 
zuständige Behörde, wenn die Einhaltung der in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht möglich ist, ein 
besonderes Zeugnis ausstellen, das Flugunterrichtsrechte gewährt. Ein solches Zeugnis ist auf die Schulungsflüge 
beschränkt, die für die Einführung des neuen Luftfahrzeugmusters notwendig sind, und seine Gültigkeit ist auf maximal 1 
Jahr beschränkt.  

(2) Inhaber eines Zeugnisses gemäß Buchstabe b Absatz 1, die einen Antrag auf Erteilung einer Lehrberechtigung 
stellen möchten, müssen die Voraussetzungen und die Anforderungen für die Verlängerung erfüllen, die für diese 
Lehrberechtigtenkategorie festgelegt sind. Ungeachtet FCL.905.TRI Buchstabe b schließt ein nach diesem 
(Unter)absatz erteiltes TRI-Zeugnis das Recht zur Ausbildung im Hinblick auf die Erteilung eines TRI- oder SFI-
Zeugnisses für das betreffende Muster ein.  

c) Ausbildung außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten  

(1) Ungeachtet Buchstabe a kann die zuständige Behörde, wenn der Flugunterricht in einer ATO außerhalb des 
Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten erteilt wird, einem Bewerber, der Inhaber einer von einem Drittland gemäß Anhang 1 
des Abkommens von Chicago ausgestellten Pilotenlizenz ist, eine Lehrberechtigung erteilen, sofern der Bewerber  

i) Inhaber einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die denjenigen gleichwertig sind, für die er zur 
Ausbildung berechtigt ist, sowie in jedem Fall mindestens Inhaber einer CPL ist;  

ii) die in diesem Abschnitt für die Erteilung der betreffenden Lehrberechtigung festgelegten Anforderungen erfüllt;  

iii) gegenüber der zuständigen Behörde einen angemessenen Kenntnisstand bezüglich der europäischen 
Flugsicherheitsvorschriften nachweist, um Lehrberechtigungen gemäß diesem Teil ausüben zu können.  

(2) Das Zeugnis ist beschränkt auf die Erteilung von Flugunterricht:  

i) in ATOs außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten;  

ii) für Flugschüler, die ausreichende Kenntnisse der Sprache besitzen, in der der Flugunterricht erteilt wird.  

 

FCL.915 Allgemeine Anforderungen an Lehrberechtigten  

a) Allgemeines. Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen mindestens 18 Jahre alt sein.  

b) Zusätzliche Anforderungen an Lehrberechtigte, die Flugunterricht in einem Luftfahrzeug erteilen. Wer eine 
Lehrberechtigung beantragt oder innehat, die zum Erteilen von Flugunterricht in einem Luftfahrzeug befugt, muss  

(1) Inhaber mindestens der Lizenz und, soweit relevant, der Berechtigung sein, für die Flugunterricht erteilt werden soll;  

(2) außer im Falle eines Testfluglehrberechtigten:  

i) mindestens 15 Flugstunden als Pilot der Luftfahrzeugklasse oder des Luftfahrzeugmusters absolviert haben, auf dem 
Flugunterricht erteilt werden soll, davon höchstens 7 Stunden in einem FSTD, das die Luftfahrzeugklasse oder das 
Luftfahrzeugmuster nachbildet, falls zutreffend, oder  

ii) eine Kompetenzbeurteilung für die betreffende Lehrberechtigtenkategorie auf dieser Luftfahrzeugklasse oder diesem 
Luftfahrzeugmuster bestanden haben;  

(3) berechtigt sein, als PIC auf dem Luftfahrzeug während eines solchen Flugunterrichts tätig zu sein.  

c) Anrechnung auf weitere Berechtigungen und für die Zwecke einer Verlängerung  

(1) Bewerbern für weitere Lehrberechtigungen kann eine Anrechnung der praktischen Lehr- und Lernfähigkeiten gewährt 
werden, die sie bereits für die Lehrberechtigung nachgewiesen haben, die sie besitzen.  

(2) Stunden, die als Prüfer während praktischer Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen geflogen wurden, werden 
vollständig auf Verlängerungsanforderungen für alle vorhandenen Lehrberechtigungen angerechnet. 

FCL.920 Fluglehrerkompetenzen und Beurteilung  

Alle Lehrberechtigten müssen eine Ausbildung zur Erlangung der folgenden Kompetenzen erhalten:  

— Vorbereitung von Ressourcen,  

— Schaffung eines Klimas, das das Lernen fördert,  

— Wissen darlegen,  

— Integration von Bedrohungs- und Fehlermanagement (Threat and Error Management, TEM) und effektives Arbeiten 
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als Besatzung (Crew Resource Management, CRM),  

— Zeiteinteilung für das Erreichen der Ausbildungsziele,  

— Erleichterung des Lernens,  

— Bewertung der Teilnehmerleistung,  

— Überwachung und Überprüfung der Fortschritte,  

— Auswertung von Ausbildungssitzungen,  

— Bericht über die Ergebnisse.  

 

FCL.930 Ausbildungslehrgang  

Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen einen theoretischen Lehrgang und Flugunterricht bei einer ATO absolviert 
haben. Zusätzlich zu den besonderen in diesem Teil für jede Lehrberechtigtenkategorie vorgeschriebenen Elementen 
muss der Lehrgang die in FCL.920 genannten Elemente enthalten.  

FCL.935 Beurteilung der Kompetenz  

a) Mit Ausnahme des Lehrberechtigten für Zusammenarbeit einer mehrköpfigen Besatzung (Multi-Crew Co-operation 
Instructor, MCCI), des Lehrberechtigten für synthetische Übungsgeräte (Synthetic Training Instructor, STI), des 
Lehrberechtigten für Bergflugberechtigungen (Mountain Rating Instructor, MI) und des Testfluglehrberechtigten (Flight 
Test Instructor, FTI) muss ein Bewerber um eine Lehrberechtigung eine Kompetenzbeurteilung in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie absolvieren, um gegenüber einem gemäß Abschnitt K qualifizierten Prüfer die Fähigkeit 
nachzuweisen, einen Flugschüler bis zu der Ebene auszubilden, die für die Erteilung der betreffenden Lizenz, der 
Berechtigung oder des betreffenden Zeugnisses erforderlich ist.  

b) Diese Beurteilung umfasst Folgendes:  

(1) den Nachweis der in FCL.920 beschriebenen Kompetenzen für die Vermittlung von Kenntnissen während der 
Vorflug-, Nachflug- und theoretischen Ausbildung;  

(2) mündliche theoretische Prüfungen am Boden, Besprechungen vor dem Flug und nach dem Flug und Vorführungen 
während des Fluges bei den praktischen Prüfungen in der entsprechenden Luftfahrzeugklasse, dem entsprechenden 
Luftfahrzeugmuster oder dem entsprechenden FSTD;  

(3) geeignete Übungen zur Bewertung der Kompetenzen des Lehrberechtigten.  

c) Die Beurteilung muss auf derselben Luftfahrzeugklasse oder demselben FSTD erfolgen, auf der/dem die 
Flugausbildung durchgeführt wurde.  

d) Wenn eine Kompetenzbeurteilung für die Verlängerung einer Lehrberechtigung erforderlich ist, darf ein Bewerber, der 
die Beurteilung vor dem Ablaufdatum einer Lehrberechtigung nicht besteht, die mit dieser Berechtigung verbundenen 
Rechte nicht ausüben, solange er die Beurteilung nicht erfolgreich absolviert hat.  

FCL.940 Gültigkeit von Lehrberechtigungen  

Mit Ausnahme der MI und unbeschadet FCL.900 Buchstabe b Absatz 1 sind Lehrberechtigungen für einen Zeitraum von 
3 Jahren gültig.  

 

 

 

KAPITEL 5  

Besondere Anforderungen an Lehrberechtigte für Klassenberechtigungen — CRI  

FCL.905.CRI CRI — Rechte und Bedingungen  

a) Die Rechte eines CRI umfassen die Ausbildung für:  

(1) die Erteilung, Verlängerung und Erneuerung von Klassen- oder Musterberechtigungen für technisch nicht 
komplizierte Nicht-Hochleistungsflugzeuge mit einem Piloten, wenn der Bewerber das Recht zum Fliegen als alleiniger 
Pilot erwerben möchte;  

(2) eine Schlepp- oder Kunstflugberechtigung für die Flugzeugkategorie, sofern der CRI Inhaber der entsprechenden 
Berechtigung ist und gegenüber einem gemäß FCL.905.FI Ziffer i qualifizierten FI die Fähigkeit nachgewiesen hat, 
Ausbildung für diese Berechtigung zu erteilen.  

b) Die Rechte eines CRI sind auf die Flugzeugklasse oder das Flugzeugmuster beschränkt, in dem die 
Kompetenzbeurteilung für Lehrberechtigte absolviert wurde. Die Rechte des CRI werden auf weitere Klassen oder 
Muster erweitert, wenn der CRI innerhalb der letzten 12 Monate Folgendes absolviert hat:  

(1) 15 Stunden Flugzeit als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flugzeugklasse oder des entsprechenden 
Flugzeugmusters;  

(2) einen Schulungsflug auf dem rechten Sitz unter der Aufsicht eines anderen CRI oder FI, der für diese Klasse oder 
dieses Muster qualifiziert ist, auf dem anderen Pilotensitz.  

FCL.915.CRI CRI — Voraussetzungen  

Ein Bewerber um ein CRI-Zeugnis muss mindestens Folgendes absolviert haben:  

a) für mehrmotorige Flugzeuge:  

(1) 500 Flugstunden als Pilot auf Flugzeugen;  

(2) 30 Flugstunden als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flugzeugklasse oder des entsprechenden 
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Flugzeugmusters;  

b) für einmotorige Flugzeuge:  

(1) 300 Flugstunden als Pilot auf Flugzeugen;  

(2) 30 Flugstunden als PIC auf Flugzeugen der entsprechenden Flugzeugklasse oder des entsprechenden 
Flugzeugmusters.  

FCL.930.CRI CRI — Ausbildungslehrgang  

a) Die Ausbildung für den CRI muss mindestens Folgendes umfassen:  

(1) 25 Unterrichtsstunden Lehren und Lernen;  

(2) 10 Stunden fachliche Ausbildung einschließlich Überprüfung der Fachkenntnisse, der Erstellung von 
Unterrichtsplänen und der Entwicklung von Ausbildungsfähigkeiten in einem Kurslokal/Simulator;  

(3) 5 Stunden Flugunterricht auf mehrmotorigen Flugzeugen oder 3 Flugunterrichtsstunden auf einmotorigen 
Flugzeugen, die von einem gemäß FCL.905.FI Ziffer i qualifizierten FI(A) erteilt werden.  

b) Bewerbern, die Inhaber einer Lehrberechtigung sind oder waren, wird dies vollständig auf die Anforderungen von 
Buchstabe a Absatz 1 angerechnet.  

FCL.940.CRI CRI — Verlängerung und Erneuerung  

a) Für eine Verlängerung eines CRI-Zeugnisses muss der Bewerber innerhalb der letzten 12 Monate vor dem 
Ablaufdatum des CRI-Zeugnisses:  

(1) mindestens 10 Flugunterrichtsstunden in der Rolle eines CRI durchführen. Wenn der Bewerber CRI-Rechte sowohl 
für einmotorige als auch für mehrmotorige Flugzeuge besitzt, müssen die 10 Flugunterrichtsstunden gleichmäßig auf die 
einmotorigen und mehrmotorigen Flugzeuge verteilt sein, oder  

(2) eine Auffrischungsschulung als CRI bei einer ATO erhalten, oder  

(3) die Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 für mehrmotorige bzw. einmotorige Flugzeuge bestanden haben. 

 

 

 

Anlage 1  

 

Anrechnung theoretischer Kenntnisse  

A. ANRECHNUNG THEORETISCHER KENNTNISSE FÜR DIE ERTEILUNG EINER PILOTENLIZENZ IN EINER 
ANDEREN LUFTFAHRZEUGKATEGORIE — BRÜCKENAUSBILDUNG UND PRÜFUNGSANFORDERUNGEN  

1. LAPL, PPL, BPL und SPL  

1.1. Für die Erteilung einer LAPL werden dem Inhaber einer LAPL in einer anderen Luftfahrzeugkategorie die 
theoretischen Kenntnisse vollständig auf die allgemeinen Sachgebiete gemäß FCL.120 Buchstabe a angerechnet.  

1.2. Ungeachtet des vorstehenden Absatzes müssen Inhaber einer Lizenz in einer anderen Luftfahrzeugkategorie für die 
Erteilung einer LAPL, PPL, BPL oder SPL theoretischen Unterricht erhalten und Prüfungen der theoretischen Kenntnisse 
auf dem entsprechenden Niveau in den folgenden Sachgebieten ablegen:  

— Grundlagen des Fliegens,  

— betriebliche Verfahren,  

— Flugleistung und Flugplanung,  

— allgemeine Luftfahrzeugkunde, Navigation.  

1.3. Für die Erteilung einer PPL, BPL oder SPL werden dem Inhaber einer LAPL in derselben Luftfahrzeugkategorie die 
Unterweisungen im theoretischen Unterricht und die Prüfungsanforderungen in vollem Umfang angerechnet.  
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Ausbildungsprogramm CRI 
 

Gemeinsame Hinweise 

Dieses Ausbildungshandbuch ist die Grundlage für die theoretische und praktische 

Ausbildung zum Class Rating Instructor (Aeroplane) und dokumentiert gleichzeitig mit den 

Nachweisen den Fortschritt des Fluglehreranwärters. Eine Abschrift dieses 

Ausbildungsprogramms gehört in die Hand des Anwärters, der/die sich damit auf anstehende 

Ausbildungsabschnitte vorbereiten kann. 

Der hier beschriebene CRI ist einer der 9 unterschiedlichen Fluglehrer mit der korrekten 

Bezeichnung CRI(A) und kann Lizenzinhaber Flugunterricht erteilen, Lizenzen verlängern, 

Lizenzen erneuern sowie Schlepp- und Kunstflugberechtigungen lehren, sofern er selber diese 

Berechtigungen als Fluglehrer erworben hat. Die Rechte gelten nur für technisch nicht 

komplizierte Nicht-Hochleistungsflugzeuge mit einem Piloten.  

 

Die theoretische und praktische Flugausbildung zum CRI erfolgt auf der Basis der 

Verordnungen (EU) Nr 1178/2011 und Nr 290/2012, sowie den dazu gehörenden acceptable 

means of compliance (AMC) und guidance material (GM). Hieraus ergeben sich auch die 

verbindlichen Erleichterungen (bridge course) für andere Lizenzinhaber. 

 

Die praktische Flugausbildung umfasst mindestens 3 Flugstunden auf Flugzeugen oder 

Motorseglern (TMG) und ist auf die Flugzeugklasse oder –muster beschränkt, für die die 

Kompetenzbeurteilung für Lehrberechtigte absolviert wurde. 

 

Die Ausbildung ist in 4 Übungen zusammengefasst. 

 

Die theoretische Ausbildung umfasst 25 Stunden für Lehren und Lernen, sowie 10 Stunden 

fachliche Ausbildung einschließlich Überprüfung der Fachkenntnisse, der Erstellung von 

Unterrichtsplänen und der Entwicklung von Ausbildungsfähigkeiten im Unterrichtsraum. 

 

 

Bei der Durchführung der praktischen Übungen sollen beim Steuern des Flugzeuges unter 

Beachtung der vom Hersteller im Flug- und Betriebshandbuch angegebenen Werte und 

Empfehlungen folgende Toleranzen nicht überschritten werden: 

 

A Flughöhe im Flug mit normaler Triebwerksleistung    + / -  150 ft 

B Geschwindigkeit bei Start und bei Anflug                    + 15 / - 5 Knoten 

C Geschwindigkeit bei allen anderen Flugzuständen      + / - 15 Knoten 



Luftsportverband Rheinland-Pfalz eV 
 

 
 12 

 

Voraussetzungen für Bewerber um ein CRI-Zeugnis 

 

Der Fluglehrer-Anwärter muss eine Flugerfahrung von mindestens 300 Flugstunden auf 

Flugzeugen nachweisen (Gesamtflugerfahrung incl seiner Ausbildung; TMG-Stunden zählen 

mit, sofern die TMG-Berechtigung im FCL-Schein eingetragen ist). Als weitere Bedingung 

sind 30 Flugstunden als verantwortlicher Pilot (PIC) auf Flugzeugen der entsprechenden 

Flugzeugklasse notwendig. 

 

 

 

 

 

 

CRI-Ausbildungslehrgang gemäß AMC 1 FCL.930.CRI  

 

Das Ausbildungstraining gliedert sich in drei Teile: 

 

Das Lehren und Lernen gemäß AMC1 FCL.920 bezüglich den Kompetenzen für alle 

Fluglehrer mit Herstellung der notwendigen Voraussetzungen für Räumlichkeit, Lehrmaterial, 

Anschauungsmaterial. Dem Herstellen eines guten Lernklimas. Der notwendigen 

Wissensvermittlung. Dem Aufbau einer Lehrstunde. Der Anregung zur Mitarbeit des 

Auszubildenden incl Tests zur Wissensvermittlung. Abschlussbeurteilung zu den Leistungen 

des Auszubildenden und Prüfungsvorstellung.  

 

Der zweite Teil umfasst alles theoretische Wissen incl Fehlermanagement zu allen 

Flugübungen und bezieht sich auf Luftrecht, betriebliche Verfahren, Flugleistung und 

Flugplanung und Briefing zu allen Flugübungen. 

 

Der dritte Teil umfasst die praktische Flugausbildung mit weiter unten aufgeführten 

Spezifikationen. 

  

Verlängerung der CRI-Berechtigung 

 

Der CRI-Inhaber muss innerhalb der letzten 12 Monate mindestens 10 Flugunterrichtsstunden 

in der Rolle eines CRI auf einmotorigen Flugzeugen durchgeführt haben oder eine 

Auffrischungsschulung als CRI bei einer ATO erhalten oder eine Kompetenzbeurteilung auf 

einmotorigen Flugzeugen bestanden haben. Bei jeder zweiten Verlängerung ist die 

Kompetenzbeurteilung obligatorisch. 
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Stunden Kompetenzen Unterschrift 

 Lehren und Lernen  

 Unterrichtsraum, Tafel, Hilfsmittel  

 Klima zur Lernförderung  

 Wissen darlegen   

 Erklärung Fehlermöglichkeiten  

 Zeitplanung Unterrichtseinheit  

 Bewertung der Teilnehmerleistungen  

 Überwachung und Überprüfung Lernfortschritt  

25,0   

 Fachliche Ausbildung  

 Vertrautmachen mit Flugzeug  

 Flugvorbereitung – Vorflugkontrolle  

 Motor-Startverfahren  

 Rollen und Startcheck  

 Gegenwind-,Querwind-,Kurzpistenstart  

 Steigflug Vx und Vy  

 Übergang Horizontalflug  

 Kurvenflug, Langsamflug  

 Stall und Übergang Normalflug  

 Notfallübungen Boden und im Flug  

 Platzrunde; Anflug, Landung bei Gegenwind  

 Querwind oder kurzer Piste  

 Fehlanflug mit Durchstarten  

 Debriefing und Dokumentation  

10,0   

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Theoretische Ausbildung zum CRI(A) 
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Praxis-Ausbildung 
 

Übungs- Lektion 1  
 

Vertraut machen mit dem Flugzeug 

 

Vorbesprechung 
 

1.)  Vorstellung des Flugzeuge                zeigen + erklären 

 

a.) Cockpitausstattung    zeigen + erklären 

b.) Instrumente und Steuerorgane        zeigen + erklären 

c.) Flugleistungen                      zeigen + erklären 

d.) Checkliste und Handlungen           zeigen + erklären 

e.) Besonderheiten bei Einnahme rechtem Sitz zeigen + erklären 

f.)  Notfälle und Maßnahmen    zeigen + erklären 

 

 

2.)  Vertraut machen mit dem Flugzeug   zeigen + erklären 

 

a.) Dokumentation des Flugzeuges   zeigen + erklären 

b.) Außencheck               zeigen + erklären 

c.) Innencheck                          zeigen + erklären 

d.) Einstellung Sitz und Ruderpedale             zeigen + erklären 

e.) Starten des Motors                                               zeigen + erklären 

 

Übung 

 

 

Außeneinflüsse, Cockpit, Checkliste und Einstellungen, Notfälle (Motor, Feuer)  

Systemausfälle, Rettungsmaßnahmen und Ausrüstung 

Flugberechtigung und Flugzeugdokumentation, Lufttüchtigkeit 

Gewichts- und Schwerpunktlage, Außen- und Innencheck, Einstellungen 

Triebwerkstart und Warmlaufen, Instrumentencheck, Funkcheck, Triebwerkcheck 

Triebwerk abstellen, persönliche und Flugzeugdokumentation 

 

 
 

 

Bemerkungen: 

........................................................................................................………………..……. 

 

…………........................................................................................................…………... 

 

………………...................................................................................……………………. 
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Übungs- Lektion 2  
  

Rollen und Starten 

 

Vorbesprechung 
 

 

 1.) Größe Abstellfläche, Flugzeug, Wendekreis  

 erklären 

2.) Rollwege und Spannweite 

 erklären 

3.) Checkliste, Triebwerkcheck, Vorflugcheck                  

            Möglicher Startabbruch                                               erklären 

 

4.) Start und Anfangssteigflug 

 Kommunikation, Startbahnbedingungen, 

            Flugzeugleistung, Windverhältnisse, Abheb- 

            geschwindigkeit, Triebwerkeinstellungen 

  erklären 

5.)        Steigflug 

            Maximale und beste Steigrate Vx, Vy 

            Triebwerkanpassung                                                   erklären 

 

Übung 

 
             

Check für Rollbeginn, Anrollen, Geschwindigkeit, Anhalten 

Richtung halten, wenden, Raumbedarf, Verlassen Parkfläche 

Volle Ruderfreiheit, Instrumentencheck, Notfälle 

Checkliste für Start, Triebwerkcheck, Startcheck, Startabbruch 

Funkverbindung, Triebwerkleistung, Richtunghaltung 

Abhebgeschwindigkeit, Windeinfluss, Startbahnverhältnisse 

Fahrwerk/Klappen einfahren, Triebwerkeinstellung, Benzinpumpe 

Steigflugcheck, Triebwerk maximale und bestes Steigen, 

Triebwerksgrenzen, Übergang Horizontalflug – Triebwerkeinstellung 

Reisesteigflug, Höhenmessereinstellung, Kühlklappen,  

 

 

Bemerkungen:  

................................................................................………………………...………………… 

 

.........….............................................................................................…………………............. 

 

.........................................................................................................………………..………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Übungs- Lektion 3  

 

Horizontalflug 
 

Vorbesprechung 
 

1.) Triebwerkleistung und Propellerumdrehung                     erklären 

2.) Einstelländerungen gemäß Flughöhe                                erklären 

3.) Benzinverbrauch gemäß Leistungseinstellung                  erklären 

4.) Gebrauch der Trimmung, Klappen und Einziehfahrwerk erklären 

5.) Leanen, Vorwärmung, Kühlklappe, Kabinenlüftung         erklären 

6.) Sinkflug, Leistungseinstellung, Abkühlung, Notabstieg   erklären 

7.) Kurvenflug horizontal, sinken, steigen; Steilkurven         erklären 

 

 

Übung 

 

Triebwerkeinstellung Horizontalflug, Einfluss Leistung, Propellerumdrehung 

Synchronisierung nach Flughöhe, Trimmung, Einfluss auf Reichweite 

Einfluss Klappen auf untere Geschwindigkeit, Trimmung, Fluggeschwindigkeit 

Einfluss Einziehfahrwerk auf Geschwindigkeiten und Trimmung 

Anwendung Leanen, Vorwärmung, Kühlklappen, Kabinenlüftung 

Vorbereitung Sinkflug, Änderung Leistung und Umdrehung, Motorkühlung 

Konstanter Sinkflug, Sinkflug mit Klappen/Einziehfahrwerk, Höhenmesseränderung 

Notabstieg und Betriebsgrenzen bei Turbulenz 

Horizontaler, Steig- und Sinkkurvenflug; Steilkreise und Kompasseinfluss 

 

 

Bemerkungen:  

................................................................................………………………...……………… 

 

 

.........….............................................................................................……………………..... 

 

.........................................................................................................………………..……… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Übungs- Lektion 4  

 

Langsamflug 
 

Vorbesprechung 
(alles erklären) 

 
1.) Flugeigenschaften bei Geschwindigkeiten Vs1 und Vs0 + 5 kt 

2.) Durchstarten mit ausgefahrenen Klappen bei Vsse 

3.) Triebwerksleistung im Stall; Symptome der Annäherung; voller Stall 

4.) Ausleiten vom Stall: normaler Stall; Stall in Landekonfiguration 

5.) Basisinstrumentenflug: horizontal, Kurvenflug, Steigen, Sinken 

6.) Platzrundeneinflug, Geschwindigkeit unter Vfe; Klappenstellung 

7.) Landechecks, Position Eindrehen Queranflug; Eindrehen Endanflug 

8.)        Wahl Leistung, Trimmung mit Klappenfahren; Anfluggeschwindigkeit 

9.)        Klappen Landestellung, Aufsetzpunkt, Aufsetzgeschwindigkeit Vat 

10.)      Landung mit größerer Sinkrate, langer Anflug, Querwind, kurze Piste 

 

Übung 

 

Sicherheitschecks vor Beginn Langsamflug 

Mit eingefahrenen Klappen Flug mit Vs1 + 5 kt; Änderung Flugeigenschaften 

Mit ausgefahrenen Klappen; Flug mit Vs0 + 5 kt; Änderung Flugeigenschaften 

Durchstarten aus Langsamflug mit ausgefahrenen Klappen mit Vsse + 10 kt 

Volle Leistung und Beginn Steigflug; Trimmung notwendig; Übergang Normalflug 

Auswahl Triebwerksleistung zum Stall im Horizontalflug; Symptome beachten 

Eingang in vollen Stall; Ausleiten aus vollem Stall;  Abhängigkeit Triebwerksleistung 

Grundübung Instrumentenflug: horizontal, Kurven, Steigen, Sinken, Notfälle 

Fluggeschwindigkeit im Gegenanflug unter Vfe; Klappenstellung; Landechecks 

Kontrolle von Geschwindigkeit und Höhe über Landepiste; Eindrehen Queranflug 

Triebwerksleistung Queranflug; Klappen und Trimmung; Anfluggeschwindigkeit 

Zusätzliche Klappen im Endteil; (Fahrwerk??); anvisieren Aufsetzpunkt 

Geschwindigkeitsreduzierung auf Vat; Leistungseinstellung konstanter Anflugweg 

Überprüfen Sinkrate beim Abfangen; Seitenwindkomponente; Ausrollstrecke 

Kurze oder weiche Landepiste; Auswahl und Vorsichtsmaßnahmen 

 

 

 

Bemerkungen:  

................................................................................………………………...……………… 

 

 

.........….............................................................................................……………………..... 

 

.........................................................................................................………………..……… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Anhang:  Fluggeschwindigkeiten 
 

 

 

VA 

Design Maneuvering 

Speed; 

Maximum 

Maneuverspeed 

 

maximale Manövergeschwindigkeit ist die Fluggeschwindigkeit 

(engl. Indicated Air Speed, IAS), bei der durch einen vollen 

Ruderausschlag in einem symmetrischen Flugzustand die 

Struktur des Flugzeuges bis zur Grenze des Zulässigen belastet 

wird. 

 

 

 

 

V2 

Take-Off Safety 

Speed, 

Scheduled Target 

Speed (for Takeoff) 

sichere Steiggeschwindigkeit; sichere Abhebegeschwindigkeit, 

bei der auch beim Ausfall eines Triebwerkes noch gestartet 

werden kann (z. B. B737 ca. 160 kt); die niedrigste 

Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug nach dem Abheben mit 

einem Triebwerksausfall steigen kann – analog zu Vy (Velocity 

for Best Climb-Rate) bei einem ausgefallenem Motor – könnte 

man nach dieser Logik auch als Vy1 bezeichnen; für Jets heißt es 

„Take-Off Climb Speed“ – die Geschwindigkeit ab 35 ft über der 

Startbahn bis zum Ende des zweiten Steigflugsegmentes; V2 wird 

durch VS (Überziehgeschwindigkeit) und VMCA (Minimum 

Control Speed – Airborne) bestimmt 

 

VAT 

Target Threshold 

Speed, 

(Last Look Speed), 

Certified Threshold 

Speed 

Landeschwellengeschwindigkeit – die Geschwindigkeit, die man 

beim letzten Blick auf die Geschwindigkeitsanzeige haben sollte, 

bevor man zum Ausschweben (Flare) ansetzt – dazu schaut man 

nur noch raus und nicht mehr auf die Instrumente; ältere 

britisches Englisch, praktisch identisch mit VREF – 

Referenzgeschwindigkeit (je nach Fluggewicht; darauf wird dann 

z. B. + 20 Kt für den Steigflug gerechnet: VREF+20) – die VAT 

kann aber auch noch einen Sicherheitsaufschlag (wegen Wind, 

Böen, Turbulenzen) auf die VREF enthalten 

 

VB 

Design Speed for 

Maximum Gust 

Intensity 

maximale Manövergeschwindigkeit bei intensiven Windböen – 

Geschwindigkeiten aus dem v-n-Diagramm; 

Höchstgeschwindigkeit bei starken Böen 

 

VF Design Flap Speed 

Höchstgeschwindigkeit bei voll ausgefahrenen Landeklappen – 

das obere Ende des weißen Bereiches am Fahrtmesser 

 

VFE 

Maximum Flap 

Extended Speed, 

Flap Extend Speed 

Höchstgeschwindigkeit mit ausgefahrenen Klappen; maximale 

Geschwindigkeit mit ausgefahrenen Landeklappen; maximale 

Geschwindigkeit, bei der noch mit gesetzten Klappen geflogen 

werden darf – kann für die verschiedenen Klappenstellungen 

unterschiedlich sein 

 

VFO 

Flap Operating 

Speed 

 

 

Höchstgeschwindigkeit für das Ein- und Ausfahren der Klappen 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B6vergeschwindigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluggeschwindigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Ruder
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Steigflug
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsenflugzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Startbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Stallspeed
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe#Auftriebshilfen_an_der_Fl.C3.BCgelhinterkante
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe#Auftriebshilfen_an_der_Fl.C3.BCgelhinterkante
http://de.wikipedia.org/wiki/Landeklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe#Auftriebshilfen_an_der_Fl.C3.BCgelhinterkante
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VLE 

Velocity Landing 

Gear Extended, 

Maximum Landing 

Gear Extended 

Speed 

 

Höchstgeschwindigkeit mit ausgefahrenem Fahrwerk 

VLO  

 

 

Velocity Landing 

Gear Operation 

Landing Gear 

Operation Speed 

 

 

Höchstgeschwindigkeit, bei der das Fahrwerk ein- oder 

ausgefahren werden darf, maximale Fluggeschwindigkeit zum 

Ein- oder Ausfahren des Fahrwerks 

VMC 

Minimum Control 

Speed with the 

Critical Engine 

Inoperative 

 

Mindestgeschwindigkeit, bei der ein mehrmotoriges Flugzeug bei 

Ausfall des kritischen Triebwerks und Volllast auf den restlichen 

Triebwerken noch gesteuert werden kann – auf dem Fahrtmesser 

durch die Red Line markiert siehe: VMCA 

 

VMCA 

Minimum Control 

Speed – Airborne, 

Minimum Air 

Control Speed 

 

(siehe: Rotieren) – minimale Geschwindigkeit, bei der das 

Flugzeug unter näher spezifizierten Bedingungen geflogen und 

gesteuert werden kann; britisches Englisch: VMCA; US-Englisch: 

VMC 

 

VNE 

Velocity Never 

Exceed, 

Never Exceed Speed 

 

Geschwindigkeit, die niemals überschritten werden darf; 

höchstzulässige Geschwindigkeit – am Fahrtmesser das Ende des 

gelben Bereiches – mit einer roten Linie markiert 

 

VNO 

Velocity Normal 

Operations, 

Normal Operating 

Speed, 

(Maximum 

Structural Cruising 

Speed) 

höchste zulässige Fluggeschwindigkeit im Normalbetrieb; 

höchste festigkeitsmäßig bedingte Reisegeschwindigkeit – am 

Fahrtmesser das obere Ende des grünen und Beginn des gelben 

Bereichs 

VR Velocity Rotate 

 

Geschwindigkeit zum Rotationszeitpunkt beim Start (Bugrad 

hebt ab – Flugzeug nimmt die Lage zum Abheben ein), abhängig 

von Weight and Balance; Rotiergeschwindigkeit – bei dieser ist 

der Steuerknüppel zu ziehen, um das Abheben einzuleiten 

 

VREF 

Referential Speed, 

Referential Landing 

Speed, 

Landing Reference 

Speed 

 

Referenzgeschwindigkeit (je nach Fluggewicht; darauf wird dann 

z. B. + 20 Kt für den Steigflug gerechnet: VREF+20; bzw. in den 

verschiedenen Phasen des Anfluges VREF+15, VREF+15, 

VREF+5; z. B. VREF=156kt – daraus folgt VREF+5=161kt, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationspunkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Start_%28Luftfahrt%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Landeanflug
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VREF+10=166kt usw.); VREF ist die angestrebte Geschwindigkeit 

(Zielgeschwindigkeit) auf dem letzten Teil des Anfluges (short 

final) älteres britische Englisch: VAT: Geschwindigkeit bei der 

Landung – 50 ft über der Schwelle der Landebahn 

 

VS 
Stalling Speed; Stall 

Speed 

Überziehgeschwindigkeit – minimale konstante 

Fluggeschwindigkeit, bei der das Flugzeug noch zu kontrollieren 

ist 

VS0 

 

 

 

 

 

 

 

Stall Speed in 
Landing 
Configuration 
(Power off, Flaps 
and Landing Gear 
extended), 
Zero Thrust Stall 
Speed – Flaps 
extended 
 

 

 

 

 

 

Überziehgeschwindigkeit in Landekonfiguration – bei Leerlauf, 

Fahrwerk und Landeklappen in Landekonfiguration – also 

ausgefahren; Stall-Geschwindigkeit in Landekonfiguration 

(Landeklappen, Fahrwerk) – das Ende des weißen Kreisbogens 

auf dem Fahrtmesser – die langsamste überhaupt fliegbare 

Geschwindigkeit. 

VS1 

Stall Speed – Power 

off 

in Clean 

Configuration; 

Zero Thrust Stall 

Speed – flaps in 

specific Position; 

Stall Speed in 

Specific 

Configuration 

 

Überziehgeschwindigkeit bei Leerlauf, Fahrwerk und 

Landeklappen eingefahren; Stall-Geschwindigkeit in 

Reiseflugkonfiguration (ohne ausgefahrene Landeklappen und 

Fahrwerk); Mindestgeschwindigkeit für eine bestimmte Klappen- 

und Fahrwerkstellung 

VSSE 
Safe Single Engine 

Speed 

 

eine Geschwindigkeit oberhalb von VS und VMCA – mit einem 

gewissen Sicherheitzuschlag, um gefahrlos simulierte 

Motorausfälle trainieren zu können (asymmetrische 

http://de.wikipedia.org/wiki/Startbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Stallspeed
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsabriss#.C3.9Cberziehgeschwindigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Landeklappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk_%28Flugzeug%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsabriss#.C3.9Cberziehgeschwindigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrwerk_%28Flugzeug%29
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Flugzustände) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vx 

 

 

 

 

 

Velocity for Best 

Climb-Angle, 

Best Angle Speed, 

Best Angle of Climb 

 

 

 

Fluggeschwindigkeit für besten Steigwinkel (Merksatz:Vx oder 

Du bist Ex – [Exitus]) – steiler als mit Vx geht es nicht hoch; 

Geschwindigkeit für maximalen Steigwinkel in Bezug zum 

Entfernungsgewinn um rasch (in der kürzesten Flugstrecke) vom 

Boden wegzukommen – Vx ist für das Überfliegen von 

Hindernissen nach dem Start interessant, danach ist Vy effektiver 

für den Steigflug; Vx gilt meist bis 1500 ft AGL. Vx ist meist das 

1,3fache von VS0. Vx dient dazu, um Hindernisse nach dem Start 

zu überqueren; größter Höhengewinn auf der kürzesten Strecke. 

 

 

 

 

 

Vy 

Velocity for Best 

Climb-Rate, 

Best Rate of Climb 

Speed 

Fluggeschwindigkeit für die beste Steigrate (pro Zeit); mit Vy 

steigt man am schnellsten (Best Rate of Climb), auch wenn man 

im Gegensatz zu Vx eine weitere Strecke dabei zurücklegt; 

Geschwindigkeit für bestes Steigen – größter Höhengewinn in 

kürzester Zeit  
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Anhang: Notfallplanung vor Start 

 

 

Vor dem Start soll ein Emergency Briefing durchgeführt werden, das folgendes enthält: 

 

Ich stehe an der runway xx, die Länge ist 3500 ft, Meine Rollstrecke bei der 

Beladung mit (MTOW oder weniger) ist ca. 1600 ft, also vor der Halbbahn muss  

ich in der Luft sein. Im Falle von Problemen z.B. Motorleistung, Kontrollleuchten 

kommen oder loss of control, dann 

 

Wenn noch am Boden im Falle beliebigen Mangels Gashebel zurück, sofort 

bremsen und versuchen die Landebahn zu verlassen, 

 

Wenn in der Luft mit weniger als xxx ft und Motorenfehler 

bei ausreichender Landebahn Gashebel zurück, volle Landeklappen, Fahrwerk 

ausgefahren, landen und versuchen die Landebahn zu verlassen, 

anderenfalls ansonsten geradeaus und notlanden. 

 

Wenn mehr als xxx ft (meist 500ft) links/rechts drehen   

Landeklappen nach Bedarf, geeignetes Landegebiet suchen, Fahrwerk und 

Klappen nach Bedarf, fliege das Flugzeug und lande. 

Umkehrkurve erst bei ausreichender Höhe (1000 ft)  

 
 

Informiere den Turm sobald als möglich. 
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Ausbildungslog  

CRI - Ausbildung gemäß FCL.930.CRI 
 

 

 

Datum Übung LFZ Dual  
Flugzeit mit 

Lehrer 
Unterschrift 

 Vorübung      

 1  0,5    

 2  0,5    

 3  1,0    

 4  1,0    

       

       

       

       

       

       

Summe   3,0    

 
 
 

Die Class-Rating-Flugausbildung wurde beendet mit insgesamt: 
 
 _______________   Stunden Theorie, 
 
 _______________  Flugstunden  mit Lehrer,  
 
          _______________   


