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Referat 520 

- obere Luftfahrbehörde - 

 

 

Merkblatt zum Verfahren für die Erneuerung einer 
Klassen- oder Musterberechtigung 

 
 
 

Die ATO ist zur Durchführung von Auffrischungsschulungen zur Erneuerung von Klassen- 

und Musterberechtigungen berechtigt, wenn sie für das Ausbildungsprogramm zum Erwerb 

dieser Klassen- oder Musterberechtigung zugelassen und die Verfahren zur Durchführung 

von Auffrischungsschulungen im Ausbildungshandbuch (AHB), insbesondere Ermittlung und 

Festlegung des Umfangs sowie des Ausbildungsziels, beschrieben sind.  

  
Ist eine Klassen- und Musterberechtigungen abgelaufen, muss der Lizenzinhaber gemäß 
FCL.740 b) der VO (EU) 1178/ 2011: 
 

 eine Auffrischungsschulung bei einer ATO absolvieren, wenn dies notwendig ist, 
um den Befähigungsstand zu erreichen, der erforderlich ist, um die betreffende Luft-
fahrzeugklasse sicher betreiben zu können, und  

 eine Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 absolvieren. 
  
Nach Prüfung der Lizenz und des Flugbuches wird der Umfang der Auffrischungsschulung 
durch die ATO nach Einzelfallentscheidung in Abhängigkeit von dem Leistungsstand und der 
Erfahrung des Bewerbers sowie der Zeit seit dem Ende der Gültigkeit der Klassen- oder 
Musterberechtigung festgelegt. 
 
Dabei ist (ggf. auch auf Grundlage eines Checkfluges mit HT) ein individuelles Programm 
(Inhalt) in Abhängigkeit von dem Leistungsstand des Bewerbers zur praktischen Auffri-
schungsschulung zu erstellen, welches auf dem Ausbildungslehrgang zum Ersterwerb einer 
Klassen- oder Musterberechtigung basiert und den Bedürfnissen des Bewerbers angepasst 
ist. Das Programm ist auf Grundlage des genehmigten Ausbildungsnachweises der ATO zu 
dokumentieren.  
 
Der Mindestumfang für die Auffrischungsschulung finden Sie im AMC1 FCL.740(b)(1): 
  

 Ist die Gültigkeit der Klassen- oder Musterberechtigung weniger als 3 Monate abge-
laufen, so bestehen keine zusätzlichen Anforderungen. 

 Ist die Gültigkeit der Klassen- oder Musterberechtigung mehr als 3 Monate, aber we-
niger als 1 Jahr abgelaufen, so sind mindestens 2 Trainings-Sessions durchzuführen. 

 Ist die Gültigkeit der Klassen- oder Musterberechtigung mehr als 1 Jahr, aber weniger 
als 3 Jahre abgelaufen, so sind mindestens 3 Trainings-Sessions durchzuführen.  

 Ist die Gültigkeit der Klassen- oder Musterberechtigung mehr als 3 Jahre abgelaufen, 
ist die vollständige Ausbildung wie zum Ersterwerb einer Klassen- oder Musterbe-
rechtigung durchzuführen.  

 



2 
 

Zur Erläuterung: 
  
Unter einer Trainings-Sessions ist der Gesamtvorgang einer Trainingseinheit/ Ausbildungs-
einheit (gemäß Ausbildungsprogramm) zu verstehen, bestehend aus: 

 Aufgabenstellung 

 Flugvorbereitung  

 Briefing  

 Übernahme des Flugzeuges 

 Flug (Anlassen, Start, Landung, Abstellen) 

 Debriefing/ Auswertung  
  
Inhalt einer Trainings-Sessions (des eigentlichen Fluges) kann, in Abhängigkeit der Festle-
gungen zur Auffrischungsschulung durch die ATO, sein: 
  

 Navigationsflug 

 Luftarbeit 

 Notverfahren 

 Start- und Landeverfahren (Platzrunden) 

 oder Kombinationen der oben aufgeführten Inhalte  
    
Nach Abschluss der Auffrischungsschulung – mithin wenn der geforderte Befähigungsstand 
erreicht ist – hat die ATO die Durchführung der Auffrischungsschulung mit dem Formular 
„Nachweis über die Durchführung einer Auffrischungsschulung gem. FCL.740 b)(1) zur Er-
neuerung einer Klassen- oder Musterberechtigung“ (Anlage) zu bestätigen und eine Ausfer-
tigung der Bestätigung an den Lizenzinhaber auszuhändigen. 
 
Danach kann sich der Lizenzinhaber einen für die Klasse/ Muster berechtigten Prüfer (FE 
oder CRE) wählen, um die Befähigungsüberprüfung zu absolvieren. Der Lizenzinhaber hat 
dem Prüfer die Bestätigung der Auffrischungsschulung vor Abnahme der Befähigungsüber-
prüfung auf Verlangen vorzulegen. 
  
Der Prüfer ist nicht berechtigt, die Erneuerung der Klassenberechtigung mit Handeintrag in 
der Lizenz durchzuführen.  
 
Der Bewerber hat einen Antrag auf Erneuerung der Klassen- oder Musterberechtigung bei 
der Landesluftfahrtbehörde mit dem dafür vorgesehenen Formular zu stellen. Dem Antrag 
sind beizufügen: 
  

 Bestätigung der ATO über die Durchführung der Auffrischungsschulung und 

 Prüfprotokoll der Befähigungsüberprüfung gemäß Anlage 9 Teil-FCL     
  
Ist für die Erneuerung die vollständige Ausbildung wie zum Ersterwerb einer Klassen- oder 
Musterberechtigung erforderlich, ist für den Nachweis der Auffrischungsschulung der ge-
nehmigte Ausbildungsnachweis der ATO zu nutzen und bei der Luftfahrtbehörde vorzule-
gen.   
  
Sind die Klassenberechtigungen SEP und TMG zu erneuern, so ist die Auffrischungsschu-
lung in einer Klasse, eine Befähigungsüberprüfung in jeder der Klassen zu absolvieren, so-
fern beide Befähigungsüberprüfungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten nach Ab-
schluss der Auffrischungsschulung erfolgen. 
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Abschließend noch ein Hinweis: 
  
Das beschriebene Verfahren findet keine Anwendung für Inhaber einer LAPL(A) und 
LAPL(S)/ SPL mit TMG, die ihre Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung 
nicht erfüllen. 
 
In diesen Fällen ist nach den Bestimmungen FCL.140.A LAPL(A) b) bzw. FCL.140.S 
LAPL(S) c) zu verfahren, welche nicht an eine ATO gebunden sind. 


