
 

 

 

ABSCHNITT J  

LEHRBERECHTIGTE  

KAPITEL 1  

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 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.925 Zusätzliche Anforderungen an Lehrberechtigte für die MPL  

a) Lehrberechtigte, die eine Ausbildung für die MPL durchführen, müssen  

(1) erfolgreich einen Ausbildungslehrgang als MPL-Lehrberechtigte bei einer ATO absolviert 

haben und  

(2) zusätzlich für die Grund-, mittlere und fortgeschrittene Stufe des integrierten MPL-

Ausbildungslehrgangs:  



 

 

i) Erfahrung im Betrieb mit mehreren Piloten besitzen und  

ii) eine Erstausbildung für effektives Arbeiten als Besatzung bei einem gewerblichen 

Luftverkehrsbetreiber absolviert haben, der gemäß den entsprechenden 

Flugbetriebsanforderungen zugelassen ist.  

b) Ausbildungslehrgang MPL-Lehrberechtigte  

(1) Der Lehrgang für MPL-Lehrberechtigte muss mindestens 14 Unterrichtsstunden 

umfassen.  

Nach Abschluss des Ausbildungslehrgangs muss der Bewerber eine Beurteilung der 

Lehrberechtigtenkompetenzen und der Kenntnisse der kompetenzbasierten Durchführung der 

Ausbildung absolvieren. 

(2) Die Beurteilung besteht in einer praktischen Demonstration des Flugunterrichts in der 

entsprechenden Phase des MPL-Ausbildungslehrgangs. Diese Beurteilung ist von einem 

Prüfer durchzuführen, der gemäß Abschnitt K qualifiziert ist.  

(3) Nach erfolgreichem Abschluss des MPL-Ausbildungslehrgangs erteilt die ATO dem 

Bewerber eine MPL-Lehrberechtigung.  

c) Zur Wahrung der Rechte müssen Lehrberechtigte innerhalb der letzten 12 Monate im 

Rahmen eines MPL-Ausbildungslehrgangs Folgendes durchgeführt haben:  

(1) 1 Simulatorsitzung von mindestens 3 Stunden oder  

(2) 1 Luftübung von mindestens 1 Stunde Dauer mit mindestens 2 Starts und Landungen.  

d) Wenn Lehrberechtigte die Anforderungen von Buchstabe c nicht erfüllen, müssen sie vor 

Ausübung der Rechte zur Erteilung von Flugunterricht für die MPL  

(1) eine Auffrischungsschulung bei einer ATO absolvieren, um die Kompetenzebene zu 

erreichen, die erforderlich ist, um die Beurteilung der Lehrberechtigtenkompetenzen bestehen 

zu können, und  

(2) die Beurteilung der Lehrberechtigtenkompetenzen gemäß Buchstabe b Absatz 2 bestehen.  

 

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 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.  

a) Für mindestens jede zweite Verlängerung eines CRI-Zeugnisses muss der Inhaber die 

Anforderung von Buchstabe a Absatz 3 erfüllen.  

b)  Erneuerung. Wenn das CRI-Zeugnis abgelaufen ist, muss der Bewerber innerhalb 

eines Zeitraums von 12 Monaten vor der Erneuerung:  

(1) eine Auffrischungsschulung als CRI bei einer ATO erhalten,  

(2) die Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 bestehen.  

 

 

 

 


