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Name (ggf. Geburtsname): Vorname: 

Straße:  PLZ und Wohnort: 

Geburtsdatum: Telefon: 

Art und Nr. der Erlaubnis: E-Mail: 

 
 

Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Lizenz mit folgenden Berechtigungen: 
 
Art der Lizenz mit Klassenberechtigung / sonstige Berechtigungen

  

 
Des Weiteren wurde meine Zuverlässigkeit nach § 7 Luftsicherheitsgesetz am ___________________, gültig bis 
zum ______________ von der Luftsicherheitsbehörde ___________________ festgestellt.  
 
Mir ist bekannt, dass meine Lizenz nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 ARA.FCL.250 sowie LuftPersV 
beschränkt oder widerrufen werden kann, wenn die Erlangung durch Fälschung eingereichter Nachweise oder 
durch missbräuchliche Verwendung von Zeugnissen zustande kam. 
 
Erklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Ich erkläre hiermit, dass 
 ich seit der letzten Ausstellung der Lizenz bzw. seit Ausbildungsbeginn (bei Flugschülern) gerichtlich nicht 

bestraft worden bin und gegen mich keine Maßregeln der Besserung und Sicherung verhängt worden sind, 
 ein Straf- oder Ermittlungsverfahren gegen mich nicht anhängig ist,  
 ein luftverkehrsrechtliches Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen mich nicht geführt wird / wurde, 
 ich an einem Luftfahrzeugunfall nicht beteiligt war,  

 
Anderenfalls ist/ sind diesem Antrag beigefügt (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Führungszeugnis der Belegart „O“ (zu beantragen bei der zuständige Meldebehörde) 
 Nachweis des anhängigen Straf- oder Ermittlungsverfahrens bzw. der Verurteilung  

     (Gericht, Aktenzeichen und Grund), 
 Nachweis des luftverkehrsrechtlichen Verfahren(s) (Behörde/Aktenzeichen/Datum). 
 Nachweis zu der Behörde (mit Aktenzeichen) in deren Zuständigkeit sich der Flugunfall ereignet hat. 

 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass die weitere Kommunikation mit der Behörde ausschließlich über folgende E-
Mailadresse erfolgen kann: _____________________________________________. 
 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 

 Eine Kopie Ihres gültigen Tauglichkeitszeugnisses 
 Auskunft aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes  
 Den entsprechenden Ausbildungsnachweis oder 
 Gut lesbare Kopien der alten Lizenz (Vorder- und Rückseite) 

 
 
Ich versichere, dass ich alle Angaben richtig und vollständig gemacht habe. 

__________________________________________________________ 

(Ort, Datum und Unterschrift des Antragstellers) 

    

Bitte senden Sie diesen Antrag vollständig und 
unterschrieben an Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, 
Gebäude 667C, 55483 Hahn-Flughafen oder per 
E-Mail an lizenzen@lbm.rlp.de
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