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Text 

Tauglichkeit 

§ 5. (1) Das Vorliegen der für einen Zivilluftfahrt-Schein und damit verbundenen Berechtigungen 
erforderlichen flugmedizinischen Tauglichkeit haben nachzuweisen sowie damit im Zusammenhang 
stehende Verpflichtungen einzuhalten: 

 1. Freiballonfahrer, Segelflieger, Bordnavigatoren, Bordfunker, Bordtelefonisten und Bordtechniker 
durch ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2 gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 und 

 2. Ultraleichtpiloten, Inhaber von Fallschirmspringerberechtigungen gemäß den §§ 76 und 78 
Abs. 4 sowie Inhaber einer Doppelsitzerberechtigung für Hänge- beziehungsweise Paragleiter 
gemäß § 85 durch ein gültiges flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis für LAPL gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011. 

(2) Fallschirmspringer sowie Piloten von Hänge- beziehungsweise Paragleitern ohne Berechtigungen 
gemäß den §§ 76, 78 Abs. 4 oder 85 dürfen ihre Berechtigung nur ausüben, wenn keine Zweifel über ihre 
gesundheitliche Eignung für die sichere Ausübung ihrer jeweiligen Berechtigung bestehen. 

(3) Die zuständige Behörde hat unter Anwendung der in § 3 Abs. 2 genannten Kriterien festzulegen, 
die Anforderungen an die Tauglichkeit festzusetzen, denen Bewerber um einen bestimmten 
Sonderpilotenschein (§ 90) entsprechen müssen. Die zuständige Behörde kann dabei gegebenenfalls 
bestimmen, dass die Tauglichkeit unter Anwendung entsprechender Bestimmungen des Unionsrechts 
erfolgen kann. 

(4) Ein Flugschüler darf erst dann Alleinflüge durchführen, wenn er über ein gültiges 
flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis verfügt, das für die Erteilung der angestrebten Lizenz 
erforderlich ist. 

(5) Form und Inhalt der flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisse haben den in der Verordnung 
(EU) Nr. 1178/2011 und in den dazu von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) 
veröffentlichten Nachweisverfahren festgelegten Mustern zu entsprechen. Die zuständige Behörde oder 
flugmedizinische Stelle hat auf Antrag den in Abs. 1 genannten Piloten gemeinsam mit dem 
Tauglichkeitszeugnis eine Bescheinigung auszustellen oder eine sonstige Beurkundung durchzuführen, 
die bezeichnet, welche Berechtigungen auf Grund des entsprechenden Tauglichkeitszeugnisses ausgeübt 
werden dürfen. 

(6) Die Voraussetzungen und Verfahren für die Erlangung und Beibehaltung der in Abs. 1 genannten 
flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisse sowie die in diesem Zusammenhang einzuhaltenden 
Verpflichtungen und die dabei durchzuführende behördliche Aufsicht haben, sofern nicht in den 
Bestimmungen des LFG ausdrücklich abweichendes geregelt ist, den Bestimmungen der Verordnung 
(EU) Nr. 1178/2011 und den dazu von der EASA veröffentlichten Nachweisverfahren zu entsprechen. 


