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 Antrag auf Erwerb eines deutschen 
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    Flugfunkzeugnisses aufgrund eines Flugfunkzeugnisses��������������������
  einer anderen Verwaltung 
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Name, Vorname (surname, first name)

Straße, PLZ, Wohnort (street and number, post code, town, country)

Geburtstag, Geburtsort (date of birth, place of birth)

Vorwahl- u. Telefonnr.(area code and phone number)

�
 bitte zutreffendes ankreuzen�
 please mark what is applicable

 -- Ich beantrage gem. § 14 FlugfunkV die Ausstellung eines
I apply under section of § 14 FlugfunkV the issuance of

�
  1. Berechtigungsausweises (die Gebühr beträgt 40,00 DM/ 20,45 ���

           Authorization by Acknowledgement of a Flight Radio-Operator's Certificate (the fee is 40,00/ 20,45 �	�



  2. deutschen Flugfunkzeugnisses mit vereinfachter Prüfung in
(die Gebühr beträgt 80,00 DM/ 40,90 ����

            German Flight Radiotelephone Operator's Certificate with simplified examination in (the fee is 80,00/ 40,90 �	���

___________________________________
               (Bitte tragen Sie hier Ihren gewünschten Prüfungsort ein. Prüfungsorte s. Pkt. 2 des Merkblattes)

( Please note down your desired place of examination here.  Places of examination s. point 2 of the notice)



  3. deutschen Flugfunkzeugnisses ohne vereinfachte Prüfung, da BZF II/ BZF I

vorhanden
(die Gebühr beträgt 40,00 DM/ 20,45 ���
German Flight Radiotelephone Operator's Certificate withou t simplified examination, holding the BZF II/ BZF I
(the fee is 40,00 DM/ 20,45 �	�

Für Flüge nach

 Sichtflugregeln (Visual Flight Rules)



 Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules)

Hinweis/note:

--       Bitte senden Sie den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen (s. beil. Merkblatt) an die u.g. Anschrift.
Please send the application with the necessary documents (s. the enclosed notice) to our adress.

____________________________________________________
Unterschrift, Datum

Zu telefonischen Rückfragen könn en Sie uns unter den Telefonnu mmern (0208) 45 07 - 283/ 254 erreichen.
Please call for further information (0208) 45 07 - 283/ 254.
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Bitte senden Sie den Antrag an Please send the application to:

Regulierung sbehörde für
Telekommunikation und Post
Außenstelle Mülheim
Aktienstr. 1 - 7

45473 Mülheim



M e r k b l a t t
N o t i c e

1. Lesen Sie bitte, bevor Sie den Antrag ausfüllen, die beigefügte Ablichtung des § 14
    Verordnung über Flugfunkzeugnisse.

2. Wir benötigen folgende Unterlagen zur Ausstellung von we need the following documents for issuance:
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2.1 zu Punkt 1: Berechtigungsausweis

- Kopie des gültigen ausländischen Flugfunkzeugnisses* copy of the valid foreign Radio Operator Licence*

- Kopie der gültigen ausländischen Pilotenlizenz copy of the valid foreign Pilote Licence

- Kopie des Personalausweises oder Reisepasses copy of the identity card or the passport

- Kopie des Einzahlungsbeleges copy of the pay-in slip
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2.2 zu Punkt 2: Deutsches Flugfunkzeugnis mit vereinfachter Prüfung

- Kopie des gültigen ausländischen Flugfunkzeugnisses* copy of the valid foreign Radio Operator Licence*

- Kopie der gültigen ausländischen Pilotenlizenz copy of the valid foreign Pilote Licence

- Kopie des Personalausweises oder Reisepasses copy of the identity card or the passport

- Kopie des Einzahlungsbeleges copy of the pay-in slip

Bitte vermerken Sie Ihren gewünschten Prüfungsort auf dem Antrag. Sie können bei folgenden
Reg TP-Außenstellen die Nachprüfung ablegen:
Please note down your desired place of examination on the application. You can take the exam by the following Reg TP-offices:
Berlin-Ost, Bremen, Dresden, Erfurt, Eschborn, Hamburg, Hannover, Köln, Mülheim, München, Nürnberg,
Rostock und Stuttgart.
Über den Umfang dieser Nachprüfung werden Sie schriftlich benachrichtigt (§ 14 Abs. 2 FlugfunkV)
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2.3 zu Punkt 3: Deutsches Flugfunkzeugnis ohne vereinfachte Prüfung

- Kopie des gültigen ausländischen Flugfunkzeugnisses* copy of the valid foreign Radio Operator Licence*

- Kopie der gültigen ausländischen Pilotenlizenz copy of the valid foreign Pilote Licence

- Kopie des Personalausweises oder Reisepasses copy of the identity card or the passport

- BZF II/ BZF I im Original BZF II/ BZF I in the original

- Kopie des Einzahlungsbeleges copy of the pay-in slip

Hinweis: Zum Eintrag des Doktorgrades ist ein Nachweis gem. den Bestimmungen des Paßgesetzes erforderlich.
Advice: In accordance with the passport regulations and law, evidence or proof is required to register the doctorate.

3. Unsere Bankverbindung our bank connection:

Empfänger beneficiary:     Bundeskasse Koblenz - Reg TP-
bei der by the:                 Landeszentralbank Koblenz
Konto-Nr. accountnumber:  570 010 01
BLZ bankcode:                 570 000 00
Verwendungszweck
intended use:                      142/Flufu/Muelheim*

*Bitte vergessen Sie den Verwendungszweck und die Angabe Ihres Namens nicht.
Please don't forget the intended use and the indication of your name.

*Entfällt, wenn die Pilotenlizenz das Flugfunkzeugnis beinhaltet    *not applicable if the Pilot Licence includes the Radio Operator Licence


