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Empfehlung der Ausbildungsorganisation zur Theoretischen Prüfung1 
(Recommendation of the training organization for the theoretical knowledge examination of a student pilot) 

A Angaben Bewerber:in (personal data of applicant) 
 

   

Familienname (surname)  Vorname (first name(s)) 
 

   

Geburtsdatum (tt/mm/jjjj) (date of birth)  Geburtsort (place of birth) 
 

   

Postleitzahl, Wohnort  (ZIP, place)  Straße, Nr. (address) 
 

   

Telefonnummer (telephone number)2  E-Mail (email)2 

Ich bestätige, dass ich den erforderlichen theoretischen Unterricht erhalten habe und auf die theoretische 
Prüfung ausreichend vorbereitet bin. Ich beantrage die Abnahme einer gebührenpflichtigen Theoretischen 
Prüfung. Die Ergebnisse der Prüfung warden Ihrer Ausbildungsorganisation übermittelt. 
(With my signature I confirm that I feel sufficiently prepared for the recommended examination subjects. I am aware that the theoretical knowledge 
examination will cost a fee. The results will be forwarded to your training organization.) 

   

Ort, Datum  (place, date)  Unterschrift Bewerber:in (signature of applicant) 

 
B Angaben der Ausbildungsorganisation (recommendation of  training organisation) 

 

   

Ausbildungsorganisation (training organisation)   Registrierungsnummer (registration No.) 

Angestrebte Lizenz:  LAPL/PPL(A)  LAPL/PPL(H)  SPL  BPL 
(desired license) 

Ich habe mich von der Befähigung des:der Bewerber:in überzeugt und gebe die Empfehlung, für die 
nächstmögliche theoretische Prüfung zu folgenden Fächer einzuladen: 
(I have convinced myself of a satisfactory standard of the knowledge of the applicant and I recommend the applicant for the next theoretical knowledge 
examination for following subjects)  

                                                
1 FCL.025, SFCL.135, BFCL135 
2 Freiwillige Angabe (voluntary data) 
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 Luftrecht und Flugverkehrskontrollverfahren (Air law and air traffic control procedures) 

 Menschliches Leistungsvermögen (Human performance) 

 Meteorologie (Meteorology) 

 Kommunikation (Communications) 

 Navigation (Navigation) 

 Allgemeine Luftfahrzeugkunde (Aircraft general knowledge) 

 Flugleistung und Flugplanung (Flight performance and planning) 

 Betriebsverfahren (Operational procedures) 

 Grundlagen des Fliegens (principles of flight) 

Bei Nichtbestehen des vierten Versuchs für ein Fach muss die gesamte Prüfung wiederholt werden. Alle 
Fächer müssen innerhalb von 18 Monaten bestanden werden, ansonsten muss die gesamte Prüfung 
wiederholt werden. Die Empfehlung der ATO/DTO ist 12 Monate gültig. 
(The applicant has to reattempt the whole examination, if not passing the examination after four attempts at a subject or all the required subjects within 
a period of 18 months. The recommendation by a DTO or an ATO shall be valid for 12 months.) 

   

Ort, Datum (place, date)  Unterschrift Ausbildungsleitung (signature head of training) 

 
C Hinweise zur Datenverarbeitung (information on data procession) 

 

Die Daten werden auf Basis des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/6793 i.V.m. der 
Verordnung (EU) 2018/11394 und dem Luftverkehrsgesetz zum Zwecke der Erlaubniserteilung verarbeitet. 

Die Daten werden in Papierform und/oder elektronischer Form gespeichert. Die Speicherung erfolgt bis zu 5 
Jahre nach dem Ende der Gültigkeit Ihrer Erlaubnis. 

Mehr Informationen zu Ihren Rechten als Betroffene:r sowie die Kontaktdaten der:des 
Datenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörde finden Sie unter: 
(Your data will be processed according to Art. 6 (1) (e) of Regulation (EU) No. 2016/679 (General Data Protection Regulation) and national air traffic 
act for granting a license. Your data will be stored up to 5 years after expiration of your license. You can find more information about your rights as 
well as the contact detail of the data protection officer and the supervisory authority at :) 

Anlage: Informationsblatt Theoretische Prüfung (durch Bewerber:in zu unterschreiben) 
(Attachment: information paper for theoretical knowledge examination – has to be signed by student) 

 

                                                
3 Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO (General Data Protection Regulation - GDPR) 
4 gemeinsame Vorschriften für die Zivilluftfahrt (common rules in the field of civil aviation) 


