
Stand: Januar 2022 

Hinweise 
zum Antrag auf Anerkennung von ausländischen Flugfunkzeugnissen 

gemäß der Verordnung über Flugfunkzeugnisse in der gültigen Fassung 
 
Auszug aus der Verordnung über Flugfunkzeugnisse 

§ 14 
Anerkennung von Flugfunkzeugnissen 

 Nicht im Geltungsbereich dieser Verordnung erteilte Flugfunkzeugnisse können anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass das gültige 
Flugfunkzeugnis unter Prüfungsbedingungen erworben wurde, die denen eines entsprechenden Flugfunkzeugnisses der Bundesrepublik 
Deutschland mindestens gleichwertig sind. Sofern dieses Flugfunkzeugnis nur in Verbindung mit einem gültigen Luftfahrerschein gültig ist, so ist 
dem Antrag eine Ablichtung des Luftfahrerscheines beizufügen. Gleichwertigkeit und Anerkennung von gültigen Flugfunkzeugnissen, die nicht im 
Geltungsbereich dieser Verordnung erteilt worden sind, werden bei der Bundesnetzagentur geprüft und festgelegt. Über den Antrag auf 
Ausstellen eines Flugfunkzeugnisses entscheidet die Bundesnetzagentur. 

 Die Ausstellung eines Flugfunkzeugnisses kann von einer vereinfachten Prüfung abhängig gemacht werden. Der Umfang der vereinfachten 
Prüfung ergibt sich aus der Anlage 1. Für die vereinfachte Prüfung sind die Bestimmungen des § 8 anzuwenden. 

 Gültige Flugfunkzeugnisse, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilt worden sind und zur Ausübung des Sprechfunks in 
englischer Sprache berechtigen, werden in dem vom jeweiligen Mitgliedstaat festgelegten Umfang allgemein und formlos anerkannt. 

Erforderliche Unterlagen zum Antrag
 

 Kopie des gültigen ausländischen Flugfunkzeugnisses zur Ausübung des Sprechfunks in englischer und/oder deutschen Sprache 
 Kopie des gültigen ausländischen Luftfahrerscheins mit den Sprechfunkrechten zur Ausübung des Sprechfunks in englischer und/oder 

deutschen Sprache 
 Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses*) 
 BZF II, BZF I oder BZF E im Original (trifft nur zu, falls ein deutsches Flugfunkzeugnis bereits vorhanden ist) oder 

Kopie des deutschen Luftfahrerscheins (trifft nur zu, falls die Sprechfunkrechte zur Ausübung des Sprechfunks bereits bei einer 
Landesluftfahrtbehörde geprüft wurden) 

 Kopie des Einzahlungsbeleges / Überweisungsauftrags bei Online-Verfahren 
*) Hinweis zum Datenschutz:  
Es wird um die Zusendung einer Kopie des Personalausweises oder Reisepasses gebeten. Diese wird ausschließlich und zweckgebunden zur Dateneingabe und zur 
korrekten Ausstellung des Flugfunkzeugnisses benötigt. Die Kopie wird anschließend vernichtet. Es werden folgende Angaben benötigt: Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort. Alle weiteren Daten können unkenntlich gemacht werden. 

Prüfungsumfang für die vereinfachte Prüfung
 

 Vorbereitung eines Fluges nach Sichtflugregeln von und zu einem Flugplatz mit Flugverkehrskontrolle unter Verwendung amtlicher 
Unterlagen und Veröffentlichungen, soweit es für die Durchführung des Sprechfunkverkehrs erforderlich ist; 

 Abwicklung eines Sprechfunkverkehrs in deutscher Sprache unter Annahme eines Fluges nach Sichtflugregeln und unter Verwendung 
der dafür festgelegten Redewendungen, Ausdrücke und Abkürzungen sowie Verfahren einschließlich der Not- und 
Dringlichkeitsverfahren. 

Gebühren 
 

Ausstellung  
Flugfunkzeugnis ohne vereinfachter Prüfung 43,- € 
Flugfunkzeugnis mit vereinfachter Prüfung 82,- € 
Zusatzprüfung zum AZF 86,- € 

Die Gebührenschuld entsteht mit der Antragstellung und ist im Voraus fällig. Bitte veranlassen Sie die Überweisung der Gebühr nach 
dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehr (SEPA - Single Euro Payments Area) auf folgendes Konto: 

Empfänger: Bundeskasse Weiden 
Kreditinstitut: BBK Regensburg 
IBAN:  DE08 7500 0000 0075 0010 07 
BIC:  MARKDEF 1750 
Verwendungszweck: ZV9069061 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei der Überweisung den Verwendungszweck und die Angabe Ihres Namens nicht vergessen. 

Prüfungsorte der Bundesnetzagentur für Flugfunkzeugnisse 
 

Prüfungsort Zusendung an Bundesnetzagentur Telefon
Berlin1) Leipzig, Max-Liebermann-Str. 63, 04157 Leipzig (0341) 9996-999
Bremen Bremen, Airbus-Allee 3 - 5, 28199 Bremen (0421) 43444-0 
Eschborn Eschborn, Elly-Beinhorn-Str. 2, 65760 Eschborn (06196) 965-0 
Köln2) Mülheim, Solinger Str. 16, 45481 Mülheim (0208) 4507-0 
Leipzig Leipzig, Max-Liebermann-Str. 63, 04157 Leipzig (0341) 9996-999
München3) Eschborn, Elly-Beinhorn-Str. 2, 65760 Eschborn (06196) 965-0 
Reutlingen Reutlingen, Bismarckstr. 3, 72764 Reutlingen (07121) 926-0 

 

1) Prüfungsort Berlin: Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
2) Prüfungsort Köln: Stolberger Str. 112, 50933 Köln 
3) Prüfungsort München: Betzenweg 32, 81247 München 
 



Stand: Januar 2022 

Information 
on applications for the recognition of foreign Flight Radiotelephony Operator Licences 

according to the current version of the Ordinance on Flight Radiotelephony Operator Licences 
 
Extract of the Ordinance on Flight Radiotelephony Operator Licences 

Section 14 
Recognition of operators' certificates 

 Operators' certificates not issued within the purview of this Ordinance may be recognized. The prerequisite is that the examination conditions 
under which the valid operator's certificate was obtained are at least equivalent to those of a corresponding operator's certificate issued in the 
Federal Republic of Germany. If the operator's certificate is valid only in conjunction with a valid pilot's licence, a copy of the valid pilot's licence 
shall be submitted with the application. Equivalence and recognition of valid operators' certificates not issued within the purview of this Ordinance 
shall be verified and determined by the Federal Network Agency (Bundesnetzagentur). The Bundesnetzagentur shall decide upon the application 
for the issue of an operator's certificate. 

 The issue of an operator's certificate may be made contingent upon a simplified examination. The scope of the simplified examination is 
specified at the Annex 1. The regulations of § 8 shall apply accordingly to simplified examinations. 

 Valid operators' certificates issued by a Member State of the European Union which authorise their holder to carry out the radio telephony in 
the English language shall be granted general recognition without application, within the scope defined by each Member State. 

Documents to be submitted with the application
 

 Copy of the valid foreign Flight Radio Operator’s Certificate for Authorization to perform the radiotelephone in English and/or German 
language 

 Copy of the valid foreign Pilot Licence which includes the radiotelephony privileges to perform the radiotelephone in English and/or 
German language 

 Copy of the valid identity card or passport*) 
 Original BZF II, BZF I oder BZF E (only if the applicant is already holder of a German Flight Radiotelephony Operator Licence), or 

a copy of the German Pilot Licence (only if the examination was taken by the Authority of the Lands) 
 Copy of the deposit slip / online transfer order 

*) Data protection information: 
You are kindly requested to submit a copy of your identity card or passport. It will be used for the intended purpose only for the entry of data and for the correct 
issuance of the Flight Radiotelephony Operator’s Licence. The copy will be subsequently destroyed. The following details are required: Surname, first name, date of 
birth, place of birth. Any other details can be concealed. 

Skills for the simplified examination
 

 Pre-flight preparation of a flight under Visual Flight Rules from and to an aerodrome with an air traffic control unit, using official documents 
and publications, in so far as required for radiotelephony communications; 

 Handling of radiotelephony communiction in German language, simulating a flight under Visual Flight Rules and using the defined 
expressions, terms, procedures and abbreviations, including distress and urgency procedures. 

Fees 
 

Issuance  
Flight Radiotelephone Operator’s Certificate without simplified examination 43,- € 
Flight Radiotelephone Operator’s Certificate with simplified examination 82,- € 
Additional examination to AZF 86,- € 

The fee shall be levied when the application is submitted and is due in advance. Please transfer the fee in accordance with SEPA (Single 
Euro Payments Area) to the following bank account:  

Recipient: Bundeskasse Weiden 
Financial institution: BBk Regensburg 
IBAN: DE08 7500 0000 0075 0010 07 
BIC: MARKDEF 1750 
Purpose: ZV9069061 

Please ensure you indicate the purpose and your name on the remittance order. 

Bundesnetzagentur Examination Location for Flight Radiotelephony Operator Licences 
 

Prüfungsort Zusendung an Bundesnetzagentur Telefon
Berlin1) Leipzig, Max-Liebermann-Str. 63, 04157 Leipzig (0341) 9996-999
Bremen Bremen, Airbus-Allee 3 - 5, 28199 Bremen (0421) 43444-0 
Cologne2) Mülheim, Solinger Str. 16, 45481 Mülheim (0208) 4507-0 
Eschborn Eschborn, Elly-Beinhorn-Str. 2, 65760 Eschborn (06196) 965-0 
Leipzig Leipzig, Max-Liebermann-Str. 63, 04157 Leipzig (0341) 9996-999
Munich3) Eschborn, Elly-Beinhorn-Str. 2, 65760 Eschborn (06196) 965-0 
Reutlingen Reutlingen, Bismarckstr. 3, 72764 Reutlingen (07121) 926-0 

 

1) Location of exam Berlin: Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
2) Location of exam Cologne: Stolberger Str. 112, 50933 Köln 
3) Location of exam Munich:Betzenweg 32, 81247 München 
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Antrag auf Anerkennung 
von ausländischen Flugfunkzeugnissen 

Application for recognition 
of foreign Flight Radiotelephony Operator Licences 

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag! Please observe the information on the application! 
Beantragt wird die Ausstellung eines Flugfunkzeugnisses  
Application for issue of a Flight Radiotelephony Operator Licence 

 BZF II  BZF I  AZF  BZF E  AZF E 

 und die Zulassung zur and the Admission to

  vereinfachten Prüfung
a simplified examination  vereinfachten Prüfung und Zusatzprüfung zum AZF

a simplified examination with additional AZF examination

Die Prüfung soll erfolgen bei der Bundesnetzagentur in The examination will take place at the Bundesnetzagentur in 

Bitte tragen Sie hier Ihren gewünschten Prüfungsstandort ein. 
Please enter your preferred examination location here. 

Bitte deutlich und in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen Please write legibly using CAPITAL LETTERS 
NAME SURNAME 

VORNAME FIRST NAME 

STRAßE und Hausnummer STREET and house number Geburtsdatum Date of birth 

PLZ Postcode WOHNORT PLACE GEBURTSORT PLACE OF BIRTH 

tagsüber erreichbar unter Available during daytime under 
Festnetz Fixed line Mobilfunk Mobile telephone E-Mail E-mail 

Anlagen: 
 Kopie des gültigen ausländischen Flugfunkzeugnisses zur Ausübung des Sprechfunks in englischer und/oder deutschen Sprache 
 Kopie des gültigen ausländischen Luftfahrerscheins mit den Sprechfunkrechten zur Ausübung des Sprechfunks in englischer und/oder deutschen Sprache 
 Kopie des gültigen Personalausweises oder Reisepasses*) 
 BZF II, BZF I oder BZF E im Original (trifft nur zu, falls ein deutsches Flugfunkzeugnis bereits vorhanden ist) oder 

Kopie des deutschen Luftfahrerscheins (trifft nur zu, falls die Sprechfunkrechte zur Ausübung des Sprechfunks bereits bei einer deutschen Luftfahrtbehörde 
geprüft wurden) 

 Kopie des Einzahlungsbeleges / Überweisungsauftrags bei Online-Verfahren 
 Copy of the valid foreign Flight Radio Operator’s Certificate for Authorization to perform the radiotelephone in English and/or German language 
 Copy of the valid foreign Pilot Licence which includes the radiotelephony privileges to perform the radiotelephone in English and/or German language 
 Copy of the valid identity card or passport*) 
 Original BZF II, BZF I oder BZF E (only if the applicant is already holder of a German Flight Radiotelephony Operator Licence), or 

a copy of the German Pilot Licence (only if the examination was taken by the Authority of the Lands) 
 Copy of the deposit slip / online transfer order

Ort, Datum, Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers (und bei Minderjährigen zusätzlich der Erziehungsberechtigten) 
Place, date, signature of the applicant (and signature of the guardians in the case of a minor) 

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Datenschutzerklärung der Bundesnetzagentur zur Kenntnis genommen wurde und dass 
die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Anerkennung aufgenommen, verarbeitet und unbegrenzt gespeichert werden. 

The signature confirms that the data protection statement of the Federal Network Agency has been taken note and that the 
personal data are recorded, processed and stored indefinitely for the purpose of the recognition.

Bitte senden Sie den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an Please send your application with the necessary documents to 

Bundesnetzagentur 
Solinger Str. 16 
45481 Mülheim

Rückfragen richten Sie bitte an (0208) 4507-283 
Koel-Flugfunkzeugnisse@BNetzA.de 

For further questions please contact (0208) 4507-283 
Koel-Flugfunkzeugnisse@BNetzA.de 

--- 

--- 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschutz_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Service/DataProtection/data_protection_node.html
mailto:Koel-Flugfunkzeugnisse@BNetzA.de
mailto:Koel-Flugfunkzeugnisse@BNetzA.de
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