Antrag auf Verlängerung oder Erneuerung einer Prüferanerkennung (S)
gemäß VO(EU) Nr. 1178/2011

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Lizenznummer

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Telefon

- privat/ beruflich

E-Mail-Anschrift

Ich beantrage die
 Verlängerung der Prüferanerkennung Prüfer-Nr. DE -

inkl. aller erteilten Berechtigungen

 Erneuerung der Prüferanerkennung Prüfer-Nr. DE -

inkl. aller erteilten Berechtigungen

Verlängerung (FCL.1025.b))
 Vor dem Ablaufdatum der Berechtigung wurden mindestens sechs praktische Prüfungen,
Befähigungsüberprüfungen oder Kompetenzbeurteilungen durchgeführt (Kopie des PrüferTätigkeitsberichtes bitte beigefügen).
 Eine dieser Prüfungen fand innerhalb des letzten Jahres des Gültigkeitszeitraums unter Aufsicht (FCL.1025 b) (3))
statt _________________________________________(Datum angeben). (Falls nicht in den o.a. Prüfungen
enthalten, Deckblatt der Prüfung ggf. gesondert beifügen.)
 Teilnahme an einem Prüferauffrischungsseminar während des letzten Jahres des Gültigkeitszeitraums gem.
beigefügter Bescheinigung bei folgender Behörde _____________________________________________
oder bei folgender ATO / DTO*
(in diesem Fall auch die Genehmigung der zuständigen Behörde an die ATO in Kopie beifügen).

Erneuerung (FCL.1025.c))
 Teilnahme an einem Prüferauffrischungsseminar im letzten Jahr vor der Antragstellung gem. beigefügter
Bescheinigung bei folgender Behörde

oder bei folgender ATO / DTO*
Genehmigung der zuständigen Behörde an die ATO in Kopie beifügen).

(in diesem Fall auch die

 Kompetenzbeurteilung gem. beigefügter Bescheinigung.

DTO* gilt nur für Prüfer, die Inhaber einer Berechtigung für Segelflugzeuge oder Ballone sind.
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Erklärung des Antragsstellers:
☐
☐
☐
☐
☐

Ich war an einem Luftfahrzeugunfall nicht beteiligt
Ich wurde gerichtlich nicht bestraft
Bußgelder wurden nicht verhängt
Meine Fahrerlaubnis wurde nicht entzogen; sie ist auch nicht vorläufig eingezogen oder beschlagnahmt
Gegen mich ist kein Straf- bzw. Bußgeldverfahren anhängig

Andernfalls sind noch folgende Anlagen beizufügen:
Nachweis zu Gericht, Aktenzeichen und Grund des anhängigen Verfahrens
Nachweis zu Bußgelder, Bußgeldbescheid
Nachweis zu der Behörde (mit Aktenzeichen), in deren Zuständigkeit sich der Flugunfall ereignet hat.
☐ Mir ist bekannt, dass meine Lizenz nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 ARA.FCL.250 beschränkt oder
widerrufen werden kann, wenn die Erlangung durch Fälschung eingereichter Nachweise oder durch missbräuchliche
Verwendung von Zeugnissen zustande kam.

Unterschrift des Antragstellers

Ort, Datum

