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Antrag auf Verlängerung / Erneuerung einer JAR-FCL-Lizenz verbunden mit 
dem Ersetzen durch eine Teil-FCL-Lizenz (A) 

Vorname(n) Name, Geburtsname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort* 

Telefon (privat, dienstlich) Telefax (privat, dienstlich) E-Mail-Adresse (privat, dienstlich)

Luftfahrzeugkategorie Art und Nummer der Erlaubnis (Lizenz) Referenznummer 

* bitte unbedingt die aktuelle Meldeanschrift eintragen

Ich beantrage die  Verlängerung  Erneuerung meiner 

 PPL/IR (A)  CPL (A)  ATPL (A)  MPL 

die bis zum gültig ist/ war. 

Bitte senden Sie Lizenz, Bescheid und Kostenrechnung an: 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu 
abgegeben wurden. Sofern Angaben nicht den Tatsachen entsprechen, ist mir 
bekannt, dass dies zu lizenzrechtlichen Maßnahmen führen kann. 

Datum Ort Unterschrift (Antragsteller/in) 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Kopie der aktuellen Lizenz (Vorder- und Rückseite)

- Vollmacht und Kostenübernahmeerklärung (sofern eine bevollmächtigte Person benannt ist)

Luftfahrtamt der 
Bundeswehr Civil Authority 
Flughafenstraße 1
51147 Köln-Wahn

LufABwCivilAuthority@bundeswehr.org
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Erklärung über Straftaten 

Vorname(n) Name, Geburtsname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort* 

Telefon (privat, dienstlich) Telefax (privat, dienstlich) E-Mail-Adresse (privat, dienstlich)

Luftfahrzeugkategorie Art und Nummer der Erlaubnis (Lizenz) Referenznummer 

* bitte unbedingt die aktuelle Meldeanschrift eintragen

Ich erkläre hiermit, dass ich seit der Erteilung dieser Lizenz bzw. der letzten 
Verlängerung oder Erneuerung dieser Lizenz gerichtlich nicht bestraft worden bin und 
nicht an einem Luftfahrzeugunfall beteiligt war, und dass eine mir erteilte Fahrerlaubnis 
rechtskräftig nicht entzogen worden ist. Schwebende Strafverfahren sind gegen mich 
nicht anhängig. 

oder 

Die o. a. Erklärung kann ich aus folgenden Gründen nicht abgeben: 
(vollständige, detaillierte Angaben, ggf. siehe Anlage): 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu 
abgegeben wurden. Sofern Angaben nicht den Tatsachen entsprechen, ist mir 
bekannt, dass dies zu lizenzrechtlichen Maßnahmen führen kann. 

Datum Ort Unterschrift (Antragsteller/in) 


	Kostenrechnung: [ ]
	PPL/IR (A): Off
	MPL: Off
	CPL (A): Off
	ATPL (A): Off
	Verlängerung: Off
	Erneuerung: Off
	Vorname: 
	Name: 
	Geburtsdatum: 
	Strasse: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Telefax: 
	EMailadresse: 
	Luftfahrzeugkategorie: [ ]
	Lizenzart: [ ]
	Nummer der Erlaubnis: 
	Referenznummer: 
	Erklärung abgeben: Off
	Erklärung nicht abgeben: Off
	Begründung1: 
	Begründung2: 
	Ort Unterschrift: 
	Gültigkeit: 
	Datum: 


