
Antrag auf Umwandlung einer früheren Lizenz gem. § 135 Abs. 4 LuftPersV und 

auf Erteilung einer LAPL-Lizenz für Luftfahrzeugführer nach der Verordnung (EU) Nr. 

1178/2011, FCL.110 

Name, Vorname 

Eingegangen: 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl und Wohnort Telefon - privat/ dienstlich - oder E-Mail-Anschrift 

Regierungspräsidium Kassel 

Am Alten Stadtschloss 1 

34117 Kassel 

Bisherige

Lizenz gültig bis Lizenznummer 

PPL(A) 

ICAO 

PPL(A) 

national 

PPL(H) 

PPL(C) 

GPL  

PPL(D) 

Ballon 

Ich beantrage die Umwandlung meiner bisherigen Lizenz und die Erteilung einer LAPL-Lizenz/ 

Lizenzen inkl. der erteilten Berechtigungen auf der Grundlage der bisherigen Lizenz 

LAPL(A) nach der VO (EU) 1178/2011 Anhang I FCL 105.A 

LAPL(H) nach der VO (EU) 1178/2011 Anhang I FCL 105.H 

LAPL(S) nach der VO (EU) 1178/2011 Anhang I FCL 105.S 
LAPL(B) nach der VO (EU) 1178/2011 Anhang I FCL 105.B 

Nur für die Umwandlung in Lizenzen für Flugzeuge oder Hubschrauber 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass Deutsch meine Muttersprache ist und bitte um Eintrag 

des Sprachniveau 6 „Expertenniveau“ in die Erlaubnis. 

Mir ist bekannt, dass meine Erlaubnis nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 ARA.FCL.250 sowie der 

LuftVZO beschränkt oder widerrufen werden kann, wenn die Erlangung durch Fälschung eingereichter 

Nachweise oder durch missbräuchliche Verwendung von Zeugnissen zustande kam. *) (Ggf. abweichende 

Sprachbefähigung bitte auf einem Zusatzblatt erläutern.) 

Sprachnachweise in einer anderen Sprache als Deutsch bitte ich gemäß der beigefügten Unterlagen 

in die neue Lizenz zu übernehmen. 

Nur für Inhaber einer PPL(A), PPL(H) oder einer Segelfluglizenz mit der Klassenberechtigung für 

Reisemotorsegler 

Die Bescheinigung der Zuverlässigkeit nach § 7 Luftsicherheitsgesetz ist beigefügt. *) 

Nur für Inhaber einer PPL(C) ohne Motorsegler oder PPL(D) 

Ein Auszug aus dem Bundeszentralregister ist bei der zuständigen Kommunalverwaltung 

beantragt und wird direkt übersandt. *) 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich über Kenntnisse der für mich relevanten Bereiche der 

Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Teil-FCL und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 sowie der 

Verordnung (EU) Nr. 965/2012 Teil-OPS (Kenntnisse über Teil-OPS nur dort, wo nach der Tätigkeit 

erforderlich) verfüge. 

Mir ist bekannt, dass meine Erlaubnis nach der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 ARA.FCL.250 der 

LuftPersV beschränkt oder widerrufen werden kann, wenn die Erlangung durch Fälschung eingereichter 

Nachweise oder durch missbräuchliche Verwendung von Zeugnissen zustande kam. *) 



 

Ich erkläre weiterhin, dass ich seit der letzten Verlängerung der Gültigkeit der Erlaubnis an einem 

Luftfahrzeugunfall nicht beteiligt war und eine mir erteilte Fahrerlaubnis nicht entzogen worden ist. Ich 

versichere, dass seit der letzten Ausstellung der Lizenz keine Eintragungen im Verkehrszentralregister 

erfolgt sind, anderenfalls ist ein aktueller Registerauszug beigefügt. *) 

 

Ich bitte um Zuteilung eines Prüfers zur Abnahme der praktischen Prüfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________                           _______________________________________ 

Unterschrift des Antragstellers Ort, Datum 

 

 

*) Ohne die entsprechenden Erklärungen ist eine Umwandlung nicht möglich. 

 

 

Folgende Unterlagen sind beizufügen: 

 

 

- Hauptblatt, letztes Beiblatt bzw. letzter Luftfahrerscheine im Original 

 

- Zuverlässigkeitsüberprüfung (nur für motorgetriebene Luftfahrzeuge und Segelflugzeuge inklusive 

Reisemotorsegler) 

oder ein Auszug aus dem Bundeszentralregister (Segelflug ohne Reisemotorsegler, Ballon) 

 

- Auszug aus dem Verkehrszentralregister 

 

- Gültiges Tauglichkeitszeugnis 

 

- Kopie des Personalausweises 
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