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VERORDNUNG (EG) Nr. .../2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS  

UND DES RATES 

vom 

 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates  

zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren  

in der Zivilluftfahrt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 
Absatz 2, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 1, 
 
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  
 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 2, 

                                                 
1 ABl. C 14 vom 16.1.2001, S. 33. 
2 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. September 2002 (ABl. C 272 E vom 

13.11.2003, S. 103), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom … (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … (noch nicht im 
Amtsblatt veröffentlicht).  



 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 2 
 DG C III   DE 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 

(1) In Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 1 waren gemeinsame Sicherheitsstandards 

insbesondere für Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Instandhaltung von Luftfahrzeugen 

sowie für Personen und Stellen, die diese Tätigkeiten ausführen, vorgesehen. Diese 

harmonisierten Sicherheitsstandards galten für alle von Luftfahrtunternehmen der 

Gemeinschaft betriebenen Luftfahrzeuge, unabhängig davon, ob die Luftfahrzeuge in einem 

Mitgliedstaat oder in einem Drittland eingetragen waren. 

 

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der genannten Verordnung sind für Bereiche, die in deren 

Anhang II nicht aufgeführt waren, nach Artikel 80 Absatz 2 des Vertrags gemeinsame 

technische Vorschriften und Verwaltungsverfahren zu erlassen. 

 

(3) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die 

Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen 2 setzen die Erteilung und 

die jederzeitige Gültigkeit einer Betriebsgenehmigung den Besitz eines gültigen 

Luftverkehrsbetreiberzeugnisses voraus, in dem die unter die Betriebsgenehmigung 

fallenden Tätigkeiten festgelegt sind und das den in einer künftigen Verordnung 

festzulegenden Kriterien entspricht. Diese Kriterien sind nun festzulegen. 

                                                 
1 ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 

(ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1). 
2 ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 1. 
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(4) Die Joint Aviation Authorities (JAA) haben eine Reihe harmonisierter Vorschriften für den 

gewerblichen Luftverkehr mit Flächenflugzeugen verabschiedet, die so genannten Joint 

Aviation Requirements - Commercial Air Transportation (Aeroplanes) (JAR-OPS 1) in der 

geänderten Fassung. In diesen Vorschriften (Änderung 8 vom 1. Januar 2005) ist ein 

Mindestniveau an Sicherheitsanforderungen festgelegt; sie bilden daher eine gute Grundlage 

für gemeinschaftliche Rechtsvorschriften für den Betrieb von Flugzeugen. Im Hinblick auf 

die Konformität mit den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und der 

Gemeinschaftspolitik mussten Änderungen an den JAR-OPS 1 vorgenommen werden, 

wobei ihre vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen 

waren. Dieser neue Text kann nicht durch einen einfachen Verweis auf die JAR-OPS 1 in 

der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 in das Gemeinschaftsrecht aufgenommen werden. 

Daher sollte ein neuer Anhang in die Verordnung eingefügt werden, in dem die 

gemeinsamen Vorschriften enthalten sind. 

 

(5) Den Luftfahrtunternehmern sollte ausreichende Flexibilität eingeräumt werden, damit sie 

auf unvorhergesehene dringende betriebliche Umstände oder zeitlich begrenzte betriebliche 

Erfordernisse reagieren bzw. nachweisen können, dass sie in der Lage sind, ein 

gleichwertiges Maß an Sicherheit auch ohne Anwendung der gemeinsamen Vorschriften des 

Anhangs (nachstehend "Anhang III" genannt) zu erreichen. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten ermächtigt sein, Ausnahmen von den gemeinsamen technischen 

Vorschriften und Verwaltungsverfahren zu gewähren oder Abweichungen davon 

einzuführen. Da durch diese Ausnahmen und Abweichungen in bestimmten Fällen die 

gemeinsamen Sicherheitsstandards unterlaufen werden könnten oder Verzerrungen am 

Markt entstehen könnten, sollte ihr Umfang streng begrenzt sein und ihre Gewährung einer 

angemessenen Kontrolle durch die Gemeinschaft unterliegen. Daher sollte die Kommission 

ermächtigt sein, Schutzmaßnahmen zu treffen. 

 

(6) In genau festgelegten Fällen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale 

Vorschriften über Flug- und Dienstzeitbegrenzungen sowie Ruhezeiten zu erlassen oder 

bereits bestehende entsprechende Vorschriften beizubehalten, sofern einvernehmlich fest-

gelegte Verfahren eingehalten werden, wobei diese Vorschriften nur solange Anwendung 

finden, bis Gemeinschaftsvorschriften erlassen werden, die auf dem wissenschaftlichen 

Kenntnisstand und bewährten Praktiken beruhen. 
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(7) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 über das Ausschussverfahren 

sollten dahin gehend angepasst werden, dass dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 

28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 

übertragenen Durchführungsbefugnisse 1 Rechnung getragen wird. 

 
(8) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 bezüglich des 

Anwendungsbereichs sollten geändert werden, um der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer 

Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit 2 sowie deren Durchführungsbestimmungen gemäß Verordnung (EG) 

Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur Festlegung der 

Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen 

für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die 

Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben 3 und der Verordnung (EG) 

Nr. 2042/2003 der Kommission vom 20. November 2003 über die Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und 

Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die 

diese Tätigkeiten ausführen 4, Rechnung zu tragen. 

                                                 
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
2 ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1701/2003 

der Kommission (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 5). 
3 ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 6. 
4 ABl. L 315 vom 28.11.2003, S. 1. 
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(9) Die vorliegende Verordnung, insbesondere die Vorschriften über Flug- und Dienstzeit-

begrenzungen sowie Ruhezeiten des Anhangs III Abschnitt Q, trägt den Grenzwerten und 

Mindeststandards Rechnung, die bereits in der Richtlinie 2000/79/EG1 festgelegt wurden. 

Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte sollten für das fliegende Personal der 

Zivilluftfahrt stets eingehalten werden. Die in Anhang III Abschnitt Q enthaltenen 

Bestimmungen und weitere gemäß dieser Verordnung gebilligte Bestimmungen sollten 

keinesfalls weiter gefasst sein und dem fliegenden Personal damit geringeren Schutz bieten. 

 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, weiterhin nationale Vorschriften über 

Flug- und Dienstzeitbegrenzungen sowie Ruhezeiten für Besatzungsmitglieder anzuwenden, 

sofern die in diesen nationalen Vorschriften festgelegten Grenzwerte unter den 

Höchstgrenzen und über den Mindestgrenzen liegen, die in Anhang III Abschnitt Q 

festgelegt sind. 

 
(11) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, weiterhin nationale Vorschriften über 

Flug- und Dienstzeitbegrenzungen sowie Ruhezeiten für Besatzungsmitglieder in derzeit 

nicht von Anhang III Abschnitt Q erfassten Bereichen anzuwenden; Beispiele hierfür sind 

der maximale tägliche Flugdienstzeitraum für den Flugbetrieb mit nur einem Piloten und bei 

medizinischen Notfalleinsätzen sowie Bestimmungen über die Reduzierung von Flugdienst-

zeiten oder die Verlängerung von Ruhezeiten beim Überfliegen mehrerer Zeitzonen. 

 

(12) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung sollte eine wissenschaftliche 

und medizinische Bewertung der Bestimmungen über Flug- und Dienstzeitbegrenzungen 

sowie Ruhezeiten und gegebenenfalls der Bestimmungen über die Kabinenbesatzung 

vorgenommen werden. 

                                                 
1 Richtlinie 2000/79/EG des Rates vom 27. November 2000 über die Durchführung der von der 

Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften (AEA), der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation (ETF), der European Cockpit Association (ECA), der European Regions Airline 
Association (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) geschlossenen 
Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende Personal der 
Zivilluftfahrt (ABl. L 302 vom 1.12.2000, S. 57). 
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(13) Die Anwendung der Bestimmungen über Inspektionen, die in dem Abkommen von Chicago 

über die internationale Zivilluftfahrt von 1944 und in der Richtlinie 2004/36/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Sicherheit von Luftfahrzeugen 

aus Drittstaaten, die Flughäfen in der Gemeinschaft anfliegen 1, festgelegt sind, sollte von 

dieser Verordnung unberührt bleiben. 

 
(14) Am 2. Dezember 1987 haben in London das Königreich Spanien und das Vereinigte König-

reich in einer gemeinsamen Erklärung der Minister für auswärtige Angelegenheiten eine 

engere Zusammenarbeit bei der Benutzung des Flugplatzes Gibraltar vereinbart; diese Ver-

einbarung ist noch nicht wirksam. 

 
(15) Die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 sollte daher entsprechend geändert werden –  

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 

Artikel 1 

 
Die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 wird wie folgt geändert: 

 
1. Der letzte Erwägungsgrund erhält folgende Fassung: 

 
 "Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem 

Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse * erlassen werden. 

 _________________ 
 * ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23." 

 
2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
"(1)  Diese Verordnung dient der Harmonisierung der technischen Vorschriften 

und Verwaltungsverfahren auf dem Gebiet der Sicherheit in der Zivilluftfahrt in Bezug 

auf Betrieb und Instandhaltung von Luftfahrzeugen und in Bezug auf Personen und 

Stellen, die diese Tätigkeiten ausführen." 

                                                 
1  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 76. 
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b) Folgende Absätze werden angefügt: 

 

"(3)  Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flugplatz Gibraltar erfolgt 

unbeschadet der Rechtsstandpunkte des Königreichs Spanien und des Vereinigten 

Königreichs in der strittigen Frage der Souveränität über das Gebiet, auf dem sich der 

Flugplatz befindet. 

 

(4)  Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flugplatz Gibraltar wird bis zur 

Anwendung der Regelung ausgesetzt, die in der gemeinsamen Erklärung der Minister 

für auswärtige Angelegenheiten des Königreichs Spanien und des Vereinigten König-

reichs vom 2. Dezember 1987 enthalten ist. Die Regierungen des Königreichs Spanien 

und des Vereinigten Königreichs werden den Rat über den Zeitpunkt der Anwendung 

unterrichten." 

 

3. Dem Artikel 2 wird folgende Begriffsbestimmung angefügt: 

 

"i) "Luftfahrtbehörde" in Anhang III: die zuständige Behörde, die das Luftverkehrs-

betreiberzeugnis (AOC) ausgestellt hat." 

 
4. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 
 

"Artikel 3 
 

(1)  Unbeschadet des Artikels 11 gelten in der Gemeinschaft für den gewerblichen 
Luftverkehr mit Flächenflugzeugen die in Anhang III aufgeführten gemeinsamen technischen 
Vorschriften und Verwaltungsverfahren. 
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(2)  Verweisungen auf Anhang III Abschnitt M oder seine Bestimmungen gelten als 
Verweisungen auf Teil M der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission vom 
20. November 2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und 
luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmi-
gungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen * oder seine ein-
schlägigen Bestimmungen. 
 

 _____________________ 
 * ABl. L 315 vom 28.11.2003, S. 1." 
 
5. Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

"(1)  Für Bereiche, die durch Anhang III nicht abgedeckt sind, werden nach Artikel 80 
Absatz 2 des Vertrags gemeinsame technische Vorschriften und Verwaltungsverfahren erlas-
sen. Gegebenenfalls legt die Kommission so bald wie möglich entsprechende Vorschläge 
vor." 

 
6. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 
 

"Artikel 6 
 

Luftfahrzeuge, die aufgrund einer von einem Mitgliedstaat erteilten Berechtigung gemäß den 
gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren betrieben werden, dürfen 
unter den gleichen Bedingungen in den anderen Mitgliedstaaten ohne weitere technische 
Vorschriften oder Bewertungen seitens dieser anderen Mitgliedstaaten betrieben werden." 
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7. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 
 

"Artikel 7 
 
Die Mitgliedstaaten erkennen die Zulassung an, die ein anderer Mitgliedstaat oder eine in 
seinem Auftrag handelnden Stelle gemäß dieser Verordnung für seiner Gerichtsbarkeit und 
Hoheit unterliegende Stellen oder Personen erteilt, die an der Instandhaltung von Erzeug-
nissen und dem Betrieb von Luftfahrzeugen beteiligt sind." 

 
8. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 
 

"Artikel 8 
 

(1)  Die Artikel 3 bis 7 hindern einen Mitgliedstaat nicht daran, bei einem Sicherheits-
problem , das von dieser Verordnung erfasste Erzeugnisse, Personen oder Organisationen 
betrifft, unverzüglich tätig zu werden.  
 
Ist das Sicherheitsproblem zurückzuführen auf ein unzureichendes Sicherheitsniveau, das sich 
aus den gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren oder aus Mängeln 
dieser Vorschriften und Verfahren ergibt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich die 
Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die getroffenen Maßnahmen und die 
Gründe hierfür. 
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Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren, ob die 
weitere Anwendung der gemäß Unterabsatz 1 getroffenen Maßnahmen wegen eines 
unzureichenden Sicherheitsniveaus oder eines Mangels in den gemeinsamen technischen 
Vorschriften und Verwaltungsverfahren gerechtfertigt ist. In diesem Fall unternimmt sie auch 
die notwendigen Schritte zur Änderung der betreffenden gemeinsamen technischen Vor-
schriften und Verwaltungsverfahren nach Artikel 4 oder Artikel 11. Wird festgestellt, dass die 
Maßnahmen des Mitgliedstaats nicht gerechtfertigt sind, widerruft der Mitgliedstaat die 
betreffenden Maßnahmen. 

 
(2)  Ein Mitgliedstaat kann im Fall unvorhergesehener, dringender betrieblicher 
Umstände oder betrieblicher Bedürfnisse von beschränkter Dauer Freistellungen von den 
technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren dieser Verordnung erteilen.  
 
Der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten sind derartige Freistellungen mitzuteilen, 
wenn sie wiederholt oder für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten erteilt wurden.  
 
Werden die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 2 von Frei-
stellungen unterrichtet, die durch einen Mitgliedstaat erteilt wurden, so prüft die Kommission, 
ob die Freistellungen den Sicherheitszielen dieser Verordnung oder anderer Gemeinschafts-
vorschriften entsprechen.  
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Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die Freistellungen den Sicherheitszielen 
dieser Verordnung oder anderer Gemeinschaftsvorschriften nicht entsprechen, so entscheidet 
sie über Schutzmaßnahmen nach dem in Artikel 12a genannten Verfahren. 
 
In diesem Fall hat der betreffende Mitgliedstaat die Freistellungen zu widerrufen. 
 
(3)  Lässt sich mit anderen Mitteln ein gleichwertiges Maß an Sicherheit erreichen wie 
durch Anwendung der in Anhang III aufgeführten gemeinsamen technischen Vorschriften und 
Verwaltungsverfahren, so können die Mitgliedstaaten ohne Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit eine Genehmigung in Abweichung von diesen Bestimmungen erteilen; 
hierbei darf es nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommen.  

 
In diesen Fällen hat der betreffende Mitgliedstaat die Kommission von seiner Absicht zu 
unterrichten, eine solche Genehmigung zu erteilen, sowie die Gründe dafür und die Bedin-
gungen, durch die ein gleichwertiges Maß an Sicherheit gewährleistet werden soll, 
darzulegen. 

 
Die Kommission leitet binnen drei Monaten nach der Unterrichtung durch einen Mitgliedstaat 
das in Artikel 12 Absatz 2 genannte Verfahren ein, um zu entscheiden, ob die vorgeschlagene 
Genehmigung erteilt werden kann.  
 
In diesem Fall teilt die Kommission ihre Entscheidung allen Mitgliedstaaten mit, die dann 
ebenfalls zur Anwendung der betreffenden Maßnahme berechtigt sind. Die entsprechenden 
Bestimmungen des Anhangs III können ebenfalls geändert werden, um einer solchen 
Maßnahme Rechnung zu tragen. 
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Für die betreffende Maßnahme gelten die Artikel 6 und 7. 

 
(4)  Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 kann ein Mitgliedstaat Bestimmungen 
bezüglich Anhang III Abschnitt Q OPS 1.1105 Nummer 6, OPS 1.1110 Nummern 1.3 und 
1.4.1, OPS 1.1115 und OPS 1.1125 Nummer 2.1 erlassen bzw. beibehalten, bis Gemein-
schaftsvorschriften erlassen werden, die auf dem wissenschaftlichen Kenntnisstand und 
bewährten Praktiken beruhen. 
 
Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die Bestimmungen, deren Beibehaltung 
er beschließt. 
 
Für einzelstaatliche Bestimmungen, die von den in Unterabsatz 1 genannten Bestimmungen 

der OPS 1 abweichen und die die Mitgliedstaaten nach dem Zeitpunkt der Anwendung des 

Anhangs III erlassen wollen, leitet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach der 

Unterrichtung durch einen Mitgliedstaat das in Artikel 12 Absatz 2 genannte Verfahren ein, 

um zu entscheiden, ob die betreffenden Bestimmungen mit den Sicherheitszielen dieser Ver-

ordnung und mit anderen Gemeinschaftsvorschriften vereinbar sind und ob sie in Kraft treten 

können. 

 
In einem solchen Fall teilt die Kommission ihre Entscheidung zur Genehmigung der Maß-

nahme allen Mitgliedstaaten mit, die diese Maßnahme dann ebenfalls anwenden dürfen. Die 

entsprechenden Bestimmungen des Anhangs III können in Anbetracht einer solchen Maß-

nahme ebenfalls geändert werden.  

 
Für die betreffende Maßnahme gelten die Artikel 6 und 7." 
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9. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

 
"Artikel 8a 

 
(1)  Bis …+ schließt die Europäische Agentur für Flugsicherheit eine wissenschaft-

liche und medizinische Bewertung der Bestimmungen von Anhang III Abschnitt Q und 

gegebenenfalls Abschnitt O ab. 

 
(2)  Unbeschadet des Artikels 7 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften 

für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit * 

unterstützt die Europäische Agentur für Flugsicherheit die Kommission bei der Ausarbeitung 

von Vorschlägen zur Änderung der anwendbaren technischen Bestimmungen von Anhang III 

Abschnitt Q. 

 

 _______________ 

* ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1701/2003 der Kommission (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 5)." 

 
10. Artikel 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

"(1)  Die Kommission nimmt nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren die 

aufgrund des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts notwendigen Änderungen der in 

Anhang III aufgeführten gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren 

vor." 

                                                 
+  Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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11. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

 

 "Artikel 12 

 (1)  Die Kommission wird von dem Ausschuss für Luftverkehrssicherheit (nach-

stehend "Ausschuss" genannt) unterstützt. 

 

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des 

Beschlusses 1999/468/EG des Rates* unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz  6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate 

festgesetzt.  

 

(3)  Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

_______________ 

 * ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23." 

 

12. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

 

"Artikel 12a 

 

Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt das Verfahren bei Schutzmaßnahmen nach 

Artikel 6 des Beschlusses 1999/468/EG. 
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Vor der Beschlussfassung hört die Kommission den Ausschuss. 
 
Der Zeitraum nach Artikel 6 Buchstabe b des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate 

festgesetzt. 

 

Wird der Rat von einem Mitgliedstaat mit einem Beschluss der Kommission befasst, so kann 

der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei Monaten einen anders lautenden Beschluss 

fassen." 

 

13. Der Text im Anhang zu dieser Verordnung wird als Anhang III angefügt. 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä-

ischen Union in Kraft. 

 

Unbeschadet des Artikels 11 der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 gilt Anhang III ab … *. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu Brüssel am 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

 Der Präsident Der Präsident 

 

________________________ 

 

 

 

 

__________________ 

* 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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ANHANG 

"ANHANG III 

Für die gewerbsmäßige Beförderung in Flugzeugen geltende gemeinsame technische Vorschriften 

und Verwaltungsverfahren 

 

OPS 1: Gewerbsmäßige Beförderung in Flugzeugen 

 

Inhalt (allgemeine Übersicht) 

 

ABSCHNITT A – Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

ABSCHNITT B – Allgemeines 

ABSCHNITT C – Luftverkehrsbetreiberzeugnis und Aufsicht über Luftfahrtunternehmen 

ABSCHNITT D – Betriebliche Verfahren 

ABSCHNITT E – Allwetterflugbetrieb 

ABSCHNITT F – Flugleistungen – Allgemein 

ABSCHNITT G – Flugleistungsklasse A 

ABSCHNITT H – Flugleistungsklasse B 

ABSCHNITT I – Flugleistungsklasse C 

ABSCHNITT J – Masse und Schwerpunktlage 

ABSCHNITT K – Instrumente und Ausrüstungen 

ABSCHNITT L – Kommunikations- und Navigationsausrüstung 

ABSCHNITT M – Instandhaltung 

ABSCHNITT N – Flugbesatzung 

ABSCHNITT O – Kabinenbesatzung 

ABSCHNITT P – Handbücher, Bordbücher und Aufzeichnungen 

ABSCHNITT Q – Beschränkung der Flug- und Dienstzeiten und Ruhevorschriften 

ABSCHNITT R – Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr 

ABSCHNITT S – Luftsicherheit 
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ABSCHNITT A 

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

OPS 1.001 

Geltungsbereich 

 

OPS 1 gilt für den Betrieb von Zivilflugzeugen zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung 

durch Luftfahrtunternehmen mit Hauptniederlassung und, falls vorhanden, eingetragenem Sitz des 

Unternehmens in einem Mitgliedstaat, im Folgenden "Luftfahrtunternehmer" genannt. OPS 1 gilt 

nicht  

 

(1) für Flugzeuge, die im Militär-, Zoll- und Polizeidienst eingesetzt werden, und 

 

(2) für Flüge zum Zwecke des Absetzens von Fallschirmspringern und für Feuerlöschflüge und 

für die entsprechenden Flüge für den Hin- und Rücktransport von Personen, die normaler-

weise beim Absetzen von Fallschirmspringern oder auf Feuerlöschflügen an Bord sind, und 

 

(3)  für Flüge, die unmittelbar vor, während oder unmittelbar nach einem Luftarbeitseinsatz statt-

finden, vorausgesetzt diese Flüge stehen mit diesem Luftarbeitseinsatz im Zusammenhang, 

und auf denen nicht mehr als 6 für diesen Luftarbeitseinsatz unverzichtbare Personen, die 

Besatzungsmitglieder nicht eingerechnet, befördert werden. 
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OPS 1.003 

Begriffsbestimmungen 

 

(a)  Im Sinne dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

(1) "den behördlichen Anforderungen genügend" bedeutet, dass seitens der Luftfahrt-

behörde keine Einwände gegen die Eignung für den beabsichtigten Zweck erhoben 

wurden; 

 

(2) "(von der Luftfahrtbehörde) genehmigt" bedeutet, dass die Eignung für den beabsichtig-

ten Zweck (durch die Luftfahrtbehörde) dokumentiert wurde;  

 

(3) "Basis-Mindestausrüstungsliste (MMEL)" ist eine auf ein Flugzeugmuster bezogene 

grundlegende Liste (einschließlich ihres einleitenden Teils), in der die Instrumente, 

Ausrüstungsteile oder Funktionen festgelegt sind, die aufgrund konstruktiver Redun-

danzen und/oder aufgrund der vorgegebenen Betriebs- und Instandhaltungsverfahren, 

-bedingungen und -beschränkungen und nach Maßgabe der geltenden Verfahren für die 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zeitweilig funktionsuntüchtig sein dürfen, sofern 

das in den geltenden Spezifikationen für die Lufttüchtigkeit vorgeschriebene Sicher-

heitsniveau aufrechterhalten wird; 

 

(4) "Mindestausrüstungsliste (MEL)" ist eine Liste (einschließlich ihres einleitenden Teils) 

für den Betrieb von Flugzeugen unter genau vorgegebenen Bedingungen, bei dem 

bestimmte Instrumente, Ausrüstungsteile oder Funktionen zu Beginn des Fluges 

funktionsuntüchtig sind. Diese Liste wird vom Luftfahrtunternehmer für sein jeweiliges 

Flugzeug unter Berücksichtigung der Flugzeugdefinition und der einschlägigen 

Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen nach einem von der Luftfahrtbehörde geneh-

migten Verfahren erstellt. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 4 
ANHANG DG C III   DE 

 

(b)  Die Angaben "Teil M" und "Teil 145" im Sinne dieses Anhangs beziehen sich auf die 

entsprechenden Teile der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 vom 20. November 2003. 

 

ABSCHNITT B 

ALLGEMEINES 

 

OPS 1.005 

Allgemeines 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf Flugzeuge zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung nur 

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von OPS 1 betreiben. Erleichterte Bedingungen 

für den Betrieb von Flugzeugen der Flugleistungsklasse B sind in Anhang 1 zu OPS 1.005 

Buchstabe a aufgeführt. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat die rückwirkend geltenden Lufttüchtigkeitsforderungen 

einzuhalten, soweit diese für in der gewerbsmäßigen Beförderung eingesetzte Flugzeuge 

gelten. 

 

(c) Jedes Flugzeug ist in Übereinstimmung mit den in seinem Lufttüchtigkeitszeugnis enthaltenen 

Angaben und innerhalb der im Flughandbuch enthaltenen zugelassenen Betriebsgrenzen zu 

betreiben. 

 

(d) Alle synthetischen Übungsgeräte (Synthetic Training Devices – STD), wie etwa Flug-

simulatoren oder Flugübungsgeräte (Flight Training Devices – FTD), durch die ein Flugzeug 

für Ausbildungs- und/oder Prüfungszwecke ersetzt wird, müssen in Übereinstimmung mit den 

für synthetische Übungsgeräte geltenden Vorschriften qualifiziert werden. Will der Luftfahrt-

unternehmer derartige STD einsetzen, muss er eine entsprechende Genehmigung der Luft-

fahrtbehörde einholen. 
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OPS 1.020 

Gesetze, Vorschriften und Verfahren – Pflichten des Luftfahrtunternehmers 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass 

 

(1) die Mitarbeiter auf die Einhaltung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgebenden 

Gesetze, Vorschriften und Verfahren der vom Flugbetrieb betroffenen Staaten hingewiesen 

werden und 

 

(2) die Besatzungsmitglieder mit den für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgebenden 

Gesetzen, Vorschriften und Verfahren vertraut sind. 

 

OPS 1.025 

Gemeinsame Sprache 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass sich alle Besatzungsmitglieder in einer 

gemeinsamen Sprache verständigen können. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebspersonal die Sprache, in der 

diejenigen Teile des Betriebshandbuches verfasst sind, die sich auf die Wahrnehmung seiner 

Aufgaben beziehen, verstehen kann. 
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OPS 1.030 

Mindestausrüstungslisten – Pflichten des Luftfahrtunternehmers 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss für jedes Flugzeug eine von der Luftfahrtbehörde genehmigte 

Mindestausrüstungsliste (MEL) erstellen. Diese muss auf der Grundlage der den behördlichen 

Anforderungen genügenden Basis-Mindestausrüstungsliste (MMEL), falls vorhanden, erstellt 

werden, darf aber nicht weniger einschränkend sein als die MMEL. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur in Übereinstimmung mit der Mindestaus-

rüstungsliste betreiben, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat etwas anderes genehmigt. Eine 

solche Genehmigung wird unter keinen Umständen den Betrieb außerhalb der in der Basis-

Mindestausrüstungsliste festgelegten Einschränkungen gestatten. 

 

OPS 1.035 

Qualitätssystem 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein einziges Qualitätssystem einzurichten und einen einzigen 

Leiter des Qualitätssystems zu benennen, der die Einhaltung und die Eignung der Verfahren, 

die für die Gewährleistung einer sicheren betrieblichen Praxis und lufttüchtiger Flugzeuge 

notwendig sind, überwacht. Diese Überwachung muss ein System zur Rückmeldung an den 

verantwortlichen Betriebsleiter enthalten, um die Durchführung notwendiger Korrektur-

maßnahmen zu gewährleisten (siehe auch OPS 1.175 Buchstabe h). 

 

(b) Das Qualitätssystem muss ein Qualitätssicherungsprogramm mit Verfahren zur Feststellung 

der Übereinstimmung des gesamten Betriebes mit allen geltenden Vorschriften, Vorgaben und 

Verfahren umfassen. 
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(c) Das Qualitätssystem und dessen Leiter müssen den behördlichen Anforderungen genügen. 

 

(d) Das Qualitätssystem muss in den einschlägigen Unterlagen beschrieben sein. 

 

(e) Die Luftfahrtbehörde kann, abweichend von Buchstabe a, der Benennung von zwei Leitern 

für das Qualitätssystem, einen für den Betrieb und einen für die Instandhaltung, zustimmen, 

wenn der Luftfahrtunternehmer eine einzige Führungsorganisation für das Qualitätssystem 

bestimmt hat, die die einheitliche Anwendung des Qualitätssystems im gesamten Unter-

nehmen sicherstellt. 

 

OPS 1.037 

Unfallverhütung und Flugsicherheitsprogramm 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Programm zur Unfallverhütung und Flugsicherheit festzu-

legen und einzuhalten, das in das Qualitätssystem einbezogen werden kann, einschließlich 

 

(1) Programmen, um bei allen mit dem Betrieb befassten Personen ein Gefahrenbewusst-

sein zu erreichen und aufrechtzuerhalten, und 

 

(2) eines Systems zur Meldung von Vorkommnissen zwecks Sammlung und Auswertung 

von einschlägigen Unfall- und Störungsberichten, so dass negative Entwicklungen fest-

gestellt und Mängel im Interesse der Luftfahrtsicherheit behoben werden können. Das 

System muss die Identität des Meldenden schützen und die Möglichkeit bieten, Berichte 

anonym vorzulegen; und 
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(3) der Auswertung der einschlägigen Informationen über Unfälle und Störungen und der 

Veröffentlichung der jeweiligen Informationen, jedoch nicht die Zuweisung von Schuld, 

und 

 

(4) eines Flugdatenanalyseprogramms für Flugzeuge mit mehr als 27 000 kg MCTOM. Die 

Flugdatenanalyse (Flight Data Monitoring – FDM) ist die vorbeugende Verwendung 

von digitalen Flugdaten, die aus dem Routinebetrieb gewonnen werden, um die Sicher-

heit in der Luftfahrt zu verbessern. Das Flugdatenanalyseprogramm darf nicht mit 

Sanktionen verbunden sein und muss ausreichende Vorkehrungen zur Geheimhaltung 

der Datenquelle(n) beinhalten; und 

 

(5) der Benennung einer Person, die für die Leitung des Programms verantwortlich ist. 

 

(b) Vorschläge für Abhilfemaßnahmen aus dem Unfallverhütungs- und Flugsicherheitsprogramm 

müssen im Zuständigkeitsbereich der für die Leitung des Programms verantwortlichen Person 

liegen. 

 

(c)  Die Wirksamkeit von Änderungen aufgrund von vorgeschlagenen Abhilfemaßahmen, die sich 

aus dem Unfallverhütungs- und Flugsicherheitsprogramm ergeben haben, muss vom Leiter 

des Qualitätssystems überwacht werden.  
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OPS 1.040 

Besatzungsmitglieder 

 

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle den Dienst ausübenden Flug- oder 

Kabinenbesatzungsmitglieder so geschult und befähigt sind, dass sie die ihnen zugewiesenen 

Aufgaben erfüllen können. 

 

b) Im Falle von Besatzungsmitgliedern, die keine Flugbegleiter sind und ihren Dienst im Flug-

gastraum ausüben, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass sie 

 

(1) von den Fluggästen nicht mit den Flugbegleitern verwechselt werden, 

 

(2) keine zugewiesenen Sitze der vorgeschriebenen Flugbegleiter besetzen, 

 

(3) die Flugbegleiter bei ihren Aufgaben nicht behindern. 

 

OPS 1.050 

Angaben über den Such- und Rettungsdienst 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die für den beabsichtigten Flug zutreffenden 

wesentlichen Angaben über den Such- und Rettungsdienst im Cockpit leicht zugänglich sind. 
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OPS 1.055 

Aufzeichnungen über mitgeführte Not- und Überlebensausrüstung 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass zur unverzüglichen Mitteilung an die Rettungs-

leitstellen Aufzeichnungen über die in jedem seiner Flugzeuge mitgeführte Not- und Überlebens-

ausrüstung verfügbar sind. Die Aufzeichnungen müssen, soweit zutreffend, die Anzahl, die Farbe 

und die Art der Rettungsflöße und pyrotechnischen Signalmittel, Einzelheiten über die medizinische 

Ausrüstung, Wasservorräte sowie die Art und die Frequenzen der tragbaren Funkausrüstung 

umfassen. 

 

OPS 1.060 

Notwasserung 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf Flugzeuge mit einer genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 

30 Sitzen nicht für Flüge über Wasser einsetzen, bei denen die Entfernung zu einer für eine Not-

landung geeigneten Stelle an Land größer ist als die Strecke, die bei Reisefluggeschwindigkeit in 

120 Minuten zurückgelegt werden kann, oder die mehr als 400 NM beträgt; maßgeblich ist die 

kürzere der beiden Strecken. Hiervon ausgenommen sind Flugzeuge, die die in den anzuwendenden 

Bauvorschriften enthaltenen Bestimmungen für die Notwasserung erfüllen. 
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OPS 1.065 

Beförderung von Kriegswaffen und Kampfmitteln 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung aller betroffenen Staaten keine Kriegs-

waffen und Kampfmittel im Luftverkehr befördern. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Kriegswaffen und Kampfmittel 

 

(1) im Flugzeug in einem während des Fluges für die Fluggäste nicht zugänglichen Bereich 

untergebracht werden und 

 

(2) Schusswaffen ungeladen sind, es sei denn, alle betroffenen Staaten haben vor Beginn 

des Fluges ihre Genehmigung dazu erteilt, dass derartige Kriegswaffen und Kampf-

mittel unter teilweise oder vollständig anderen als den in dieser Nummer  genannten 

Bedingungen befördert werden dürfen. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Kommandant vor Beginn des Fluges 

über Einzelheiten und Unterbringung jeglicher an Bord des Flugzeugs zu befördernder 

Kriegswaffen und Kampfmittel unterrichtet wird. 
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OPS 1.070 

Beförderung von Sportwaffen und Munition 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, damit er über die 

beabsichtigte Beförderung von Sportwaffen in seinen Flugzeugen unterrichtet wird. 

 

(b) Nimmt der Luftfahrtunternehmer Sportwaffen zur Beförderung an, hat er sicherzustellen, dass 

diese 

 

(1) im Flugzeug in einem während des Fluges für die Fluggäste nicht zugänglichen Bereich 

untergebracht werden, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hält die Erfüllung dieser Forde-

rung für nicht praktikabel und ist mit einer anderen Verfahrensweise einverstanden, und 

 

(2) Schusswaffen oder andere Waffen, die Munition enthalten können, ungeladen sind. 

 

(c) Munition für Sportwaffen darf im aufgegebenen Fluggastgepäck unter bestimmten Auflagen 

entsprechend den in OPS 1.1150 Buchstabe a Nummer 15 festgelegten Gefahrgutvorschriften 

befördert werden (siehe OPS 1.1160 Buchstabe b Nummer 5). 
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OPS 1.075 

Beförderung von Personen 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

sich keine Person im Fluge in einem Bereich des Flugzeugs aufhält, der nicht für die Unterbringung 

von Personen vorgesehen ist, es sei denn, der Kommandant hat dies zeitweilig gestattet 

 

(1) zur Ergreifung von Maßnahmen, die der Sicherheit des Flugzeugs oder der Sicherheit von an 

Bord befindlichen Personen, Tieren oder Gütern dienen, oder 

 

(2) wenn es sich um einen Bereich handelt, in dem Fracht oder Vorräte befördert werden und 

dieser für den Personenzutritt während des Fluges vorgesehen ist. 

 

OPS 1.080 

Beförderung von gefährlichen Gütern im Luftverkehr 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

keine Person gefährliche Güter zur Beförderung im Luftverkehr aufgibt oder annimmt, wenn sie 

nicht entsprechend geschult ist und die Güter nicht entsprechend den Gefahrgutvorschriften und 

dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht vorschriftsmäßig klassifiziert, mit Dokumenten und 

Bescheinigungen versehen, bezeichnet, verpackt und gekennzeichnet sind und sich in einem für die 

Beförderung ordnungsgemäßen Zustand befinden. 
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OPS 1.085 

Pflichten der Besatzung 

 

(a) Jedes Besatzungsmitglied ist für die ordnungsgemäße Ausübung seines Dienstes verantwort-

lich, sofern dieser  

 

(1) die Sicherheit des Flugzeugs und seiner Insassen betrifft und 

 

(2) in den im Betriebshandbuch niedergelegten Anweisungen und Verfahren festgelegt ist. 

 

(b) Jedes Besatzungsmitglied hat 

 

(1) den Kommandanten über alle Fehler, Ausfälle, Funktionsstörungen oder Mängel zu 

unterrichten, von denen es annimmt, dass sie die Lufttüchtigkeit oder den sicheren 

Betrieb  

 des Flugzeugs, einschließlich Notsystemen, gefährden können, 

 

(2) den Kommandanten über jede Störung, die die Sicherheit des Betriebes gefährdet hat 

oder gefährdet haben könnte, zu unterrichten und 

 

(3) die vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Regelungen zur Meldung von Vorkommnis-

sen in Übereinstimmung mit OPS 1.037 Buchstabe a Nummer 2 anzuwenden. In allen 

diesen Fällen ist dem jeweiligen Kommandanten eine Kopie des Berichts (der Berichte) 

zu übermitteln. 

 
(c) Ein Besatzungsmitglied darf nicht aufgrund des Buchstabens b verpflichtet werden, ein Vor-

kommnis zu melden, das bereits von einem anderen Besatzungsmitglied gemeldet wurde. 
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(d) Ein Besatzungsmitglied darf in einem Flugzeug nicht Dienst ausüben, 

 

(1) während es unter dem Einfluss irgendeines berauschenden Mittels oder Medikamentes 

steht, das seine Fähigkeiten in sicherheitsgefährdender Weise beeinträchtigen könnte, 

 

(2) nach einem Tieftauchgang, außer wenn danach ein angemessener Zeitraum verstrichen 

ist, 

 

(3) nach einer Blutspende, außer wenn danach ein angemessener Zeitraum verstrichen ist, 

 

(4) wenn die geltenden medizinischen Anforderungen nicht erfüllt sind oder wenn es daran 

zweifelt, die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, oder 

 

(5) wenn es weiß oder vermutet, dass es so ermüdet ist oder sich derart unwohl fühlt, dass 

der Flug gefährdet werden kann. 

 

(e) Ein Besatzungsmitglied unterliegt den jeweiligen Bestimmungen über den Alkoholkonsum, 

die vom Luftfahrtunternehmer aufgestellt werden und den Anforderungen der Luftfahrt-

behörde genügen und nicht weniger einschränkend als Folgendes sein dürfen: 

 

(1) Innerhalb von acht Stunden vor der festgelegten Meldezeit zu einem Flugdienst oder vor 

dem Beginn einer Bereitschaftszeit darf ein Besatzungsmitglied keinen Alkohol zu sich 

nehmen. 

 

(2) Zu Beginn einer Flugdienstzeit darf der Blutalkoholspiegel nicht über 0,2 Promille 

liegen. 

 

(3) Während einer Flugdienst- oder Bereitschaftszeit darf ein Besatzungsmitglied keinen 

Alkohol zu sich nehmen. 
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(f) Der Kommandant 

 

(1) ist, sobald er das Flugzeug betritt, bis er dieses zu Ende des Fluges verlässt, für die 

Sicherheit aller Besatzungsmitglieder und Fluggäste sowie der gesamten Fracht an Bord 

verantwortlich, 

 

(2) ist von dem Moment, in dem das Flugzeug bereit zum Rollen vor dem Start ist, bis zu 

dem Moment, in dem es am Ende des Fluges zum Stillstand kommt und das/die als 

Hauptantrieb benutzte(n) Triebwerk(e), abgeschaltet ist (sind), für den Betrieb und die 

Sicherheit des Flugzeugs verantwortlich,  

 

(3) ist befugt, alle von ihm für die Gewährleistung der Sicherheit des Flugzeugs und der an 

Bord befindlichen Personen oder Sachen als notwendig erachteten Anweisungen zu 

erteilen, 

 

(4) ist befugt, Personen oder Teile der Fracht, die seiner Ansicht nach eine mögliche Gefahr 

für die Sicherheit des Flugzeugs oder der Insassen darstellen können, von Bord bringen 

zu lassen, 

 

(5) hat die Beförderung von Personen abzulehnen, die in einem solchen Maße unter dem 

Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln stehen, dass die Sicherheit des Flug-

zeugs oder der Insassen wahrscheinlich gefährdet ist, 

 

(6) hat das Recht, die Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt wurde, von 

zwangsweise abgeschobenen oder von in Gewahrsam befindlichen Personen abzu-

lehnen, wenn deren Beförderung eine Gefahr für die Sicherheit des Flugzeugs oder der 

Insassen darstellt, 
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(7) hat sicherzustellen, dass die Fluggäste über die Lage der Notausstiege sowie über die 

Unterbringung und den Gebrauch der jeweiligen Sicherheits- und Notausrüstung unter-

richtet werden, 

 

(8) hat die Einhaltung aller Betriebsverfahren und Prüflisten in Übereinstimmung mit dem 

Betriebshandbuch sicherzustellen, 

 

(9) darf den Besatzungsmitgliedern die Ausübung von Tätigkeiten während des Starts, des 

Anfangssteigfluges, des Endanfluges und der Landung nicht gestatten, wenn diese nicht 

für den sicheren Betrieb des Flugzeuges erforderlich sind, 

 

(10) darf nicht zulassen, dass 

 

(i) während des Fluges der Flugdatenschreiber funktionsuntüchtig gemacht oder 

ausgeschaltet wird oder Aufzeichnungen gelöscht werden oder nach einem Unfall 

oder einem meldepflichtigen Zwischenfall nach dem Flug die aufgezeichneten 

Daten gelöscht werden, 

 

(ii) während des Fluges die Tonaufzeichnungsanlage funktionsuntüchtig gemacht 

oder ausgeschaltet wird, es sei denn, der Kommandant ist der Auffassung, dass die 

aufgezeichneten Daten, die andernfalls automatisch gelöscht würden, für die 

Untersuchung einer Störung oder eines Unfalles erhalten bleiben sollen oder dass 

nach einem Unfall oder einer meldepflichtigen Störung die aufgezeichneten Daten 

während des Fluges oder danach manuell gelöscht werden, 

 

(11) hat zu entscheiden, ob er ein Flugzeug mit Einrichtungs- oder Funktionsausfällen, die 

nach der Konfigurationsabweichungsliste (Configuration Deviation List – CDL) oder 

nach der Mindestausrüstungsliste zulässig sind, übernimmt oder ablehnt, und 

 

(12) hat sich zu vergewissern, dass die Vorflugkontrolle durchgeführt worden ist. 
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(g) Der Kommandant hat in einem Notfall, der sofortiges Entscheiden und Handeln erfordert, die 

Maßnahmen zu ergreifen, die er unter den gegebenen Umständen für notwendig erachtet. In 

solchen Fällen darf er im Interesse der Sicherheit von Vorschriften, betrieblichen Verfahren 

und Methoden abweichen. 

 

OPS 1.090 

Befugnisse des Kommandanten 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

alle im Flugzeug beförderten Personen den vom Kommandanten zur Gewährleistung der Sicherheit 

des Flugzeugs sowie der darin beförderten Personen und Sachen rechtmäßig erteilten Anweisungen 

Folge leisten. 

OPS 1.095 

Rollberechtigung für Flugzeuge 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

ein Flugzeug unter seiner Obhut auf den Bewegungsflächen eines Flugplatzes nicht von Personen, 

die keine Flugbesatzungsmitglieder sind, bewegt wird, es sei denn, diese Person am Steuer  

 

(1) ist durch den Luftfahrtunternehmer oder einen benannten Vertreter ordnungsgemäß befugt 

und qualifiziert, um 

 

(i) das Flugzeug im Bodenbetrieb zu rollen, 

 

(ii) das Sprechfunkgerät zu benutzen und 
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(2) hat eine Einweisung bezüglich der Flugplatzauslegung, Streckenführungen, Zeichen, 

Markierungen, Befeuerungen, Signale und Anweisungen der Flugverkehrskontrolle sowie der 

Sprechgruppen und Verfahren erhalten und ist in der Lage, die für das sichere Rollen des 

Flugzeugs an dem Flugplatz erforderlichen betrieblichen Richtlinien einzuhalten. 

 

OPS 1.100 

Zutritt zum Cockpit 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass außer einem für den Flug eingeteilten 

Flugbesatzungsmitglied keine Person Zutritt zum Cockpit erhält oder im Cockpit befördert 

wird, es sei denn, 

 

(1) diese Person ist ein Dienst tuendes Besatzungsmitglied, 

 

(2) diese Person ist ein für die Zulassung, für die Erteilung von Lizenzen oder für Über-

prüfungen zuständiger Behördenvertreter, und das Betreten des Cockpits ist für die 

Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben notwendig, oder 

 

(3) es ist nach dem Betriebshandbuch zulässig, und die Beförderung erfolgt in Übereinstim-

mung mit den Festlegungen im Betriebshandbuch. 

 

(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass 

 

(1) im Interesse der Sicherheit der Zutritt zum Cockpit keine Ablenkung und/oder Störun-

gen bei der Durchführung des Fluges verursacht und 
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(2) alle im Cockpit beförderten Personen mit den jeweiligen Sicherheitsverfahren vertraut 

gemacht werden. 

 

(c) Die endgültige Entscheidung über den Zutritt zum Cockpit obliegt dem Kommandanten. 

 

OPS 1.105 

Unerlaubte Beförderung 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, damit niemand sich 

selbst oder Fracht an Bord eines Flugzeugs verbergen kann. 

 

OPS 1.110 

Tragbare elektronische Geräte 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf niemandem an Bord eines Flugzeuges die Benutzung eines tragbaren 

elektronischen Geräts gestatten, das die Funktion der Flugzeugsysteme und -ausrüstung beeinträch-

tigen kann, und er hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

niemand ein solches Gerät an Bord eines Flugzeugs benutzt. 

 

OPS 1.115 

Alkohol und andere Rauschmittel 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf keiner Person gestatten, ein Flugzeug zu betreten oder sich dort 

aufzuhalten, und hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass keine 

Person ein Flugzeug betritt oder sich dort aufhält, wenn sie in einem Maße unter dem Einfluss von 

Alkohol oder von anderen Rauschmitteln steht, dass mit Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des 

Flugzeugs oder von dessen Insassen gefährdet ist. 
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OPS 1.120 

Gefährdung der Sicherheit 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 

niemand vorsätzlich oder fahrlässig handelt oder eine Handlung unterlässt 

 

(1) und damit ein Flugzeug oder eine darin befindliche Person gefährdet, 

 

(2) und damit eine von dem Flugzeug ausgehende Gefährdung von Personen oder Sachen 

verursacht oder zulässt. 

 

OPS 1.125 

Mitzuführende Dokumente 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass auf jedem Flug die folgenden Dokumente 

oder Kopien davon mitgeführt werden: 

 

(1) der Eintragungsschein, 

 

(2) das Lufttüchtigkeitszeugnis, 

 

(3) das Original oder eine Kopie des Lärmzeugnisses (falls zutreffend) einschließlich einer 

Übersetzung ins Englische, falls ein solches von der für die Ausstellung von Lärmzeug-

nissen zuständigen Behörde erteilt wurde, 
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(4) das Original oder eine Kopie des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses, 

 

(5) die Lizenz zum Betreiben einer Flugfunkstelle und 

 

(6) das Original oder eine Kopie des Haftpflichtversicherungsscheins/der Haftpflicht-

versicherungsscheine. 

 

(b) Jedes Mitglied der Flugbesatzung hat auf jedem Flug eine gültige Lizenz mit der (den) ent-

sprechenden Berechtigung(en) für den beabsichtigten Flug mitzuführen. 

 

OPS 1.130 

Mitzuführende Handbücher 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass 

 

(1) auf jedem Flug die für die jeweiligen Aufgaben der Besatzung gültigen Teile des Betriebs-

handbuches mitgeführt werden, 

 

(2) die für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Teile des Betriebshandbuches für die 

Besatzung an Bord des Flugzeugs leicht zugänglich sind und 

 

(3) das gültige Flughandbuch im Flugzeug mitgeführt wird, es sei denn, der Luftfahrtbehörde ist 

nachgewiesen worden, dass das nach den Bestimmungen von OPS 1.1045, Anhang 1, Teil B 

geforderte Betriebshandbuch die für das Flugzeug entsprechenden Angaben enthält. 
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OPS 1.135 

Zusätzliche mitzuführende Unterlagen und Formblätter 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass zusätzlich zu den in den Bestimmungen 

von OPS 1.125 und OPS 1.130 vorgeschriebenen Dokumenten und Handbüchern auf jedem 

Flug folgende Unterlagen und Formblätter entsprechend der Betriebsart und dem Einsatz-

gebiet mitgeführt werden: 

 

(1) der Flugdurchführungsplan, der mindestens die nach OPS 1.1060 vorgeschriebenen 

Angaben enthält, 

 

(2) das technische Bordbuch, das mindestens die nach Teil M, Abschnitt M.A. 306 vorge-

schriebenen Angaben enthält, 

 

(3) Einzelheiten des bei den Flugverkehrsdiensten aufgegebenen Flugplans (ATS-Flug-

plan), 

 

(4) die zutreffenden NOTAM/AIS-Beratungsunterlagen, 

 

(5) die zutreffenden meteorologischen Informationen, 

 

(6) die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage gemäß den Bestimmungen des 

Abschnitts J, 

 

(7) Benachrichtigungen über besondere Kategorien von Fluggästen, wie etwa nicht zur 

Besatzung gehörendes Sicherheitspersonal, behinderte Personen, oder Fluggäste, denen 

die Einreise verwehrt wurde, zwangsweise abgeschobene Personen und in Gewahrsam 

befindliche Personen, 

 

(8) Benachrichtigung über besondere Ladung, einschließlich gefährlicher Güter, mit den 

nach OPS 1.1215 Buchstabe d vorgeschriebenen schriftlichen Angaben für den 

Kommandanten, 
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(9) gültiges, nach OPS 1.290 Buchstabe b Nummer 7 vorgeschriebenes Kartenmaterial und 

die dazugehörigen Angaben, 

 

(10) alle weiteren Unterlagen, wie Frachtverzeichnis und Fluggastverzeichnis, die von den 

Staaten gefordert werden können, die von dem Flug betroffen sind, und 

 

(11) Formblätter, um die von der Behörde und dem Luftfahrtunternehmer geforderten 

Meldungen abgeben zu können. 

 

(b) Die Luftfahrtbehörde kann gestatten, dass die in Buchstabe a genannten Unterlagen oder Teile 

davon in anderer als in gedruckter Form vorliegen. Ein ausreichendes Maß an Verfügbarkeit, 

Verwendbarkeit und Zuverlässigkeit muss gewährleistet sein. 

 

OPS 1.140 

Am Boden aufzubewahrende Informationen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass 

 

mindestens für die Dauer des Fluges oder einer Reihe von Flügen 

 

(i) einschlägige, für den Flug und die Betriebsart zutreffende Informationen am Boden 

gesichert werden und 

 

(ii) die Informationen aufbewahrt werden, bis nach den Bestimmungen von OPS 1.1065 ein 

Duplikat am Aufbewahrungsort abgelegt worden ist, oder, wenn dies unbillig ist, 

 

(iii) die Informationen in einem feuersicheren Behälter im Flugzeug mitgeführt werden. 
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(b) Die in Buchstabe a genannten Informationen umfassen: 

 

(1) soweit zweckdienlich eine Kopie des Flugdurchführungsplanes, 

 

(2) Kopien der Teile des technischen Bordbuches, die für den Flug von Bedeutung sind, 

 

(3) streckenbezogene NOTAM-Unterlagen, wenn diese vom Luftfahrtunternehmer hierfür 

zusammengestellt worden sind, 

 

(4) Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage (siehe OPS 1.625) und 

 

(5) Benachrichtigung über besondere Ladung. 

 

OPS 1.145 

Vollmacht zur Überprüfung 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass einer von der Luftfahrtbehörde bevollmächtigten 

Person jederzeit gestattet wird, an Bord eines in Übereinstimmung mit einem von dieser Luftfahrt-

behörde ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnis eingesetzten Flugzeuges zu gehen und mitzu-

fliegen sowie das Cockpit zu betreten und sich dort aufzuhalten; der Kommandant kann den Zutritt 

zum Cockpit verweigern, wenn die Sicherheit des Flugzeugs nach seiner Ansicht dadurch gefährdet 

würde. 
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OPS 1.150 

Vorlage von Unterlagen, Dokumenten und Aufzeichnungen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat 

 

(1) jeder von der Luftfahrtbehörde bevollmächtigten Person Zugang zu Unterlagen und 

Aufzeichnungen, die sich auf Flugbetrieb und/oder Instandhaltung beziehen, zu gewäh-

ren und 

 

(2) auf Verlangen der Luftfahrtbehörde innerhalb eines angemessenen Zeitraumes diese 

Unterlagen und Aufzeichnungen vorzulegen. 

 

(b) Der Kommandant hat die an Bord mitzuführenden Unterlagen und Dokumente auf Verlangen 

einer von der Luftfahrtbehörde bevollmächtigten Person innerhalb einer angemessenen Zeit 

vorzulegen. 

 

OPS 1.155 

Aufbewahrung von Unterlagen 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass 

 

(1) aufbewahrungspflichtige Originalunterlagen oder Kopien davon für den vorgeschriebenen 

Zeitraum aufbewahrt werden, auch wenn er nicht mehr der Halter des Flugzeugs ist, und 

 

(2)  über Flugdienst sowie Dienst- und Ruhezeiten eines Besatzungsmitglieds geführte Aufzeich-

nungen einem anderen Luftfahrtunternehmer zur Verfügung gestellt werden, wenn das Besat-

zungsmitglied für diesen tätig wird. 
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OPS 1.160 

Aufbewahrung, Vorlage und Verwendung von Aufzeichnungen der Flugschreiber 

 

(a) Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes Flugzeug 

betreibt, hat nach einem Unfall, soweit möglich, die diesen Unfall betreffenden Origi-

naldaten, wie sie vom Flugschreiber aufgezeichnet wurden, für einen Zeitraum von 

60 Tagen aufzubewahren, es sei denn, die Untersuchungsbehörde bestimmt etwas 

anderes. 

 

(2) Wenn keine vorherige abweichende Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde vorliegt, 

hat der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes Flugzeug 

betreibt, nach einer meldepflichtigen Störung, soweit möglich, die diese Störung betref-

fenden Originaldaten, wie sie vom Flugschreiber aufgezeichnet wurden, für einen Zeit-

raum von 60 Tagen aufzubewahren, es sei denn, die Untersuchungsbehörde bestimmt 

etwas anderes. 

 

(3) Außerdem hat der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes 

Flugzeug betreibt, auf Anordnung der Luftfahrtbehörde die aufgezeichneten Original-

daten für einen Zeitraum von 60 Tagen aufzubewahren, es sei denn, die Untersuchungs-

behörde bestimmt etwas anderes. 

 

(4) Ist an Bord eines Flugzeugs ein Flugdatenschreiber mitzuführen, hat der Luftfahrt-

unternehmer für dieses Flugzeug 
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(i) die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers für die gemäß OPS 1.715, 1.720 und 1.725 

vorgeschriebenen Betriebsstunden zu sichern. Zum Zweck der Überprüfung und 

Instandhaltung von Flugdatenschreibern ist es zulässig, bis zu einer Stunde der zum 

Zeitpunkt der Überprüfung ältesten Aufzeichnungen zu löschen, und 

 

(ii) eine Unterlage über das Auslesen und Umwandeln der gespeicherten Daten in 

technische Maßeinheiten zu führen. 

 

(b) Vorlage von Aufzeichnungen 

 

Der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes Flugzeug betreibt, 

hat nach Aufforderung durch die Luftfahrtbehörde vorhandene oder gesicherte Aufzeichnun-

gen eines Flugschreibers innerhalb einer angemessenen Frist vorzulegen. 

 

(c) Verwendung von Aufzeichnungen 

 

(1) Die Aufzeichnungen der Tonaufzeichnungsanlage dürfen für andere Zwecke als zur 

Untersuchung eines Unfalls oder einer meldepflichtigen Störung nur mit Zustimmung 

aller betroffenen Besatzungsmitglieder verwendet werden. 

 

(2) Die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers dürfen nur zur Untersuchung eines 

Unfalles oder einer meldepflichtigen Störung verwendet werden, es sei denn solche 

Aufzeichnungen 

 

(i) werden vom Luftfahrtunternehmer ausschließlich für Lufttüchtigkeits- oder 

Instandhaltungszwecke verwendet oder 

 

(ii) sind anonymisiert worden oder 

 

(iii) werden nach einem Verfahren offen gelegt, das einen ausreichenden Schutz 

gewährt. 
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OPS 1.165 

Vermieten und Anmieten (Leasing) 

 

(a) Begriffsbestimmungen 

 

Die in dieser OPS verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 

 

(1) Vermieten oder Anmieten ohne Besatzung (Dry lease) bedeutet, dass ein Flugzeug unter 

dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Mieters betrieben wird. 

 

(2) Vermieten oder Anmieten mit Besatzung (Wet lease) bedeutet, dass ein Flugzeug unter 

dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Vermieters betrieben wird. 

 

(b) Anmieten oder Vermieten von Flugzeugen zwischen Luftfahrtunternehmern der 

Gemeinschaft 

 

(1) Vermieten mit Besatzung (Wet lease-out). Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft, 

der nach der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die 

Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen 1 ein Flugzeug mit 

vollständiger Besatzung unter Beibehaltung aller in Abschnitt C vorgeschriebenen 

Funktionen und Verantwortlichkeiten einem anderen Luftfahrtunternehmer der Gemein-

schaft zur Verfügung stellt, bleibt für dieses Flugzeug der verantwortliche Luftfahrt-

unternehmer. 

 

(2) Anmieten und Vermieten außer Vermieten nach Buchstabe b Nummer 1 

 

(i) Mit Ausnahme der Fälle nach Buchstabe b Nummer 1 muss ein Luftfahrtunter-

nehmer der Gemeinschaft, der ein Flugzeug eines anderen Luftfahrtunternehmers 

der Gemeinschaft verwendet oder diesem zur Verwendung zur Verfügung stellt, 

hierfür vorher eine Genehmigung seiner zuständigen Luftfahrtbehörde einholen. 

Alle Bedingungen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind, müssen in den Miet-

vertrag aufgenommen werden. 

                                                 
1  ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 1. 
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(ii) Die von der Luftfahrtbehörde genehmigten Bestandteile der Mietverträge, ausge-

nommen bei Verträgen, die die Vermietung eines Flugzeugs mit vollständiger 

Besatzung ohne Übertragung von Funktionen und Verantwortlichkeiten zum 

Inhalt haben, stellen bezüglich des betroffenen Flugzeugs Änderungen des 

Luftverkehrsbetreiberzeugnisses dar, unter dem der Betrieb durchgeführt wird. 

 

(c) Anmieten und Vermieten von Flugzeugen durch einen Luftfahrtunternehmer der Gemein-

schaft von einem oder an einen Halter, der kein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft ist 

 

(1) Anmieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 1 (Dry lease-in) 

 

(i) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf ohne Genehmigung der Luft-

fahrtbehörde auf der Grundlage "Dry-Lease" ein Flugzeug von einem Halter, der 

kein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft ist, nicht anmieten. Alle Bedingun-

gen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind, müssen in den Mietvertrag aufge-

nommen werden. 

 

(ii) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft hat für Flugzeuge, die auf der Grund-

lage "Dry-Lease" angemietet werden, sicherzustellen, dass alle Abweichungen 

von den Bestimmungen der Abschnitte K, L und/oder von OPS 1.005 Buchstabe b 

der Luftfahrtbehörde mitgeteilt werden und für diese annehmbar sind. 

 

 (2) Anmieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 2 (Wet lease-in) 
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(i) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf ohne Genehmigung der 

Luftfahrtbehörde auf der Grundlage "Wet-Lease" ein Flugzeug von einem Halter, 

der kein anderer Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft ist, nicht anmieten. 

 

(ii)  Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft hat für Flugzeuge, die auf der 

Grundlage "Wet-Lease" angemietet werden, sicherzustellen, dass 

 

(A) die Sicherheitsnormen des Vermieters hinsichtlich Instandhaltung und 

Betrieb denjenigen der vorliegenden Verordnung gleichwertig sind, 

 

(B) der Vermieter ein Luftfahrtunternehmer mit einem von einem Unter-

zeichnerstaat nach dem Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt 

(ICAO-Abkommen) ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist, 

 

(C) für das Flugzeug ein Standard-Lufttüchtigkeitszeugnis nach Anhang 8 zum 

ICAO-Abkommen ausgestellt ist; Standard-Lufttüchtigkeitszeugnisse, die 

von einem anderen Mitgliedstaat als dem für die Erteilung des Luft-

verkehrsbetreiberzeugnisses zuständigen ausgestellt worden sind, werden 

ohne weiteren Nachweis anerkannt, wenn sie in Einklang mit Teil 21 ausge-

stellt worden sind; und 

 

(D) alle Bestimmungen, die von der Luftfahrtbehörde des Mieters vorge-

schrieben wurden, erfüllt sind. 

 

(3) Vermieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 1 (Dry lease-out) 

 

Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf auf der Grundlage "Dry-Lease" ein 

Flugzeug zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung an einen Luftfahrtunter-

nehmer eines Unterzeichnerstaates des ICAO-Abkommens unter folgenden Bedingun-

gen vermieten: 
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(A) Die Luftfahrtbehörde hat den Luftfahrtunternehmer von den einschlägigen 

Bestimmungen von OPS 1 befreit und hat das Flugzeug aus dem Luftverkehrs-

betreiberzeugnis gestrichen, nachdem die ausländische Luftfahrtbehörde die Ver-

antwortung für die Aufsicht über die Instandhaltung und den Betrieb des Flug-

zeugs schriftlich übernommen hat, und 

 

(B) die Instandhaltung des Flugzeugs erfolgt in Übereinstimmung mit einem 

genehmigten Instandhaltungsprogramm. 

 

(4) Vermieten mit Besatzung (Wet lease-out) 

 

 Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft, der nach der Verordnung (EWG) 

Nr. 2407/92 ein Flugzeug mit vollständiger Besatzung unter Beibehaltung aller in 

Abschnitt C vorgeschriebenen Funktionen und Verantwortlichkeiten einem anderen 

Halter zur Verfügung stellt, bleibt für dieses Flugzeug der verantwortliche Luftfahrtun-

ternehmer. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.005 Buchstabe a 

Betrieb mit Flugzeugen der Flugleistungsklasse B 

 

(a)  Begriffsbestimmungen 

 

(1) Flüge von A nach A: Start und Landung erfolgen an demselben Ort. 

 

(2)  Flüge von A nach B: Start und Landung erfolgen an verschiedenen Orten. 

 

(3)  Nacht: Der Zeitraum zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem 

Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung oder ein anderer von der zuständigen 

Behörde vorgeschriebener Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. 
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(b)  Flugbetrieb, für den dieser Anhang gilt, darf gemäß den folgenden Vereinfachungen 

durchgeführt werden. 

 

(1)  OPS 1.035 Qualitätssystem: In sehr kleinen Luftfahrtunternehmen darf der Posten des 

Leiters des Qualitätssystems von einem Fachbereichsleiter wahrgenommen werden, 

wenn auf externe Auditoren zurückgegriffen wird. Dieses gilt auch, wenn der verant-

wortliche Betriebsleiter eine oder mehrere der Fachbereichsleiterstellen innehat. 

 

(2)  Reserviert 

 

(3) OPS 1.075 Verfahren zur Beförderung von Personen: Nicht gefordert für den Betrieb 

von einmotorigen Flugzeugen nach VFR. 

 

(4) OPS 1.100 Zugang zum Cockpit: 

 

(i)  Der Luftfahrtunternehmer hat Richtlinien für die Beförderung von Fluggästen auf 

einem Pilotensitz festzulegen. 

 

(ii)  Der Kommandant hat sicherzustellen, dass 

 

(A)  die Beförderung von Fluggästen auf einem Pilotensitz den/die Piloten nicht 

ablenkt und/oder bei der Durchführung des Fluges behindert und 

 

(B)  der Fluggast, der einen Pilotensitz einnimmt, mit den jeweiligen 

Beschränkungen und Sicherheitsverfahren vertraut gemacht wird. 
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(5)  OPS 1.105 Unzulässige Beförderung: Nicht gefordert für den Betrieb von einmotorigen 

Flugzeugen nach VFR. 

 

(6)  OPS 1.135 Zusätzliche mitzuführende Unterlagen und Formblätter: 

 

(i)  Für Flüge mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage von A nach A brauchen die 

folgenden Dokumente nicht mitgeführt zu werden: 

 

(A)  Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan), 

 

(B)  technisches Bordbuch (Aeroplane Technical Log), 

 

(C) NOTAM/AIS-Beratungsunterlagen, 

 

(D) meteorologische Informationen, 

 

(E)  Mitteilung über besondere Kategorien von Fluggästen usw. und 

 

(F)  Mitteilung über besondere Ladung, einschließlich gefährlicher Güter usw. 

 

(ii)  Für den Betrieb mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage von A nach B braucht 

eine Mitteilung über besondere Kategorien von Fluggästen wie in OPS 1.135 Buchstabe 

a Nummer 7 beschrieben nicht mitgeführt zu werden. 

 

(iii) Für den Flugbetrieb nach VFR am Tage von A nach B darf der Flugdurchführungsplan 

(Operational Flight Plan) in vereinfachter Form sein, muss jedoch die Erfordernisse der 

jeweiligen Betriebsart erfüllen. 
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(7)  OPS 1.215 Inanspruchnahme der Flugverkehrsdienste: Für den Betrieb mit ein-

motorigen Flugzeugen nach VFR am Tage ist in einem Umfang entsprechend der Art 

des Betriebes eine nicht vorgeschriebene Verbindung mit ATS zu halten. Such- und 

Rettungsdienste müssen in Übereinstimmung mit OPS 1.300 sichergestellt werden. 

 

(8)  OPS 1.225 Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen: Für den Betrieb nach VFR decken 

die Standard-VFR-Betriebsmindestbedingungen diese Forderung in der Regel ab. 

Sofern erforderlich, hat der Luftfahrtunternehmer zusätzliche Forderungen festzulegen, 

die Faktoren, wie etwa Funkreichweite, Gelände, Art der Start- und Landeflächen, Flug-

bedingungen und ATS-Kapazität, berücksichtigen. 

 

(9)  OPS 1.235 Lärmminderungsverfahren: Gilt nicht für den Betrieb von einmotorigen 

Flugzeugen nach VFR. 

 

(10)  OPS 1.240 Einsatzstrecken und -gebiete: Buchstabe a Nummer 1 gilt nicht für den 

Betrieb mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage von A nach A. 

 

(11)  OPS 1.250 Festlegung von Mindestflughöhen: 

 

Für den Betrieb nach VFR am Tage ist diese Forderung folgendermaßen anzuwenden: 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Betrieb nur auf solchen Strecken 

und über solchen Gebieten durchgeführt wird, für die ein sicherer Abstand zum Gelände 

gehalten werden kann, und hat dabei Faktoren, wie etwa Temperatur, Gelände, 

ungünstige meteorologische Bedingungen (z.B. schwere Turbulenz und Fallwinde, 

Korrekturen für Temperatur- und Druckabweichungen gegenüber den Standardwerten), 

zu berücksichtigen. 
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(12)  OPS 1.255 Kraftstoff: 

 

(i)  Für Flüge von A nach A: Der Luftfahrtunternehmer hat die Kraftstoffmindest-

menge, die zum Ende eines Fluges vorhanden sein muss, anzugeben. Diese 

kleinste Kraftstoff-Endreserve darf nicht geringer sein als die Menge, die für eine 

Flugzeit von 45 Minuten benötigt wird. 

 

(ii)  Für Flüge von A nach B: Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die 

Vorflugberechnung der für einen Flug benötigten ausfliegbaren Kraftstoffmenge 

folgendes beinhaltet: 

 

(A)  Rollkraftstoff: Der vor dem Start verbrauchte Kraftstoff, sofern von 

Bedeutung, und 

 

(B)  Streckenkraftstoff (die für den Flug zum Bestimmungsflugplatz benötigte 

Kraftstoffmenge) und 

 

(C)  Reservekraftstoff: 

 

(1)  Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch: 

 

Kraftstoffmenge von nicht weniger als 5 % des geplanten Strecken-

kraftstoffs oder im Fall einer Umplanung während des Fluges 5 % des 

Streckenkraftstoffs für den verbleibenden Teil des Fluges und 

 

(2)  Endreserve: 

 

Kraftstoffmenge für eine zusätzliche Flugzeit von 45 Minuten 

(Kolbentriebwerke) oder 30 Minuten (Turbinentriebwerke) und 
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(D) Ausweichkraftstoff: Kraftstoffmenge für den Flug zum Bestimmungs-

ausweichflugplatz über den Bestimmungsflugplatz, wenn ein Bestimmungs-

ausweichflugplatz gefordert wird, und 

 

(E) Extra-Kraftstoff: Kraftstoffvorrat, den der Kommandant zusätzlich zu der 

unter den Buchstaben A bis D vorgeschriebenen Menge fordern kann. 

 

(13)  OPS 1.265 Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt wurde, und von 

zwangsweise abgeschobenen oder in Gewahrsam befindlichen Personen: Für Flüge mit 

einmotorigen Flugzeugen nach VFR braucht der Luftfahrtunternehmer, wenn die 

Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt wurde, und von zwangsweise 

abgeschobenen oder in Gewahrsam befindlichen Personen nicht beabsichtigt ist, keine 

Verfahren für die Beförderung solcher Fluggäste festzulegen. 

 

(14)  OPS 1.280 Belegung der Fluggastsitze: Gilt nicht für den Betrieb von einmotorigen 

Flugzeugen nach VFR. 

 

(15)  OPS 1.285 Unterweisung der Fluggäste: Die Demonstration und Unterweisung müssen 

entsprechend der Art des Betriebes erfolgen. Für den Betrieb mit nur einem Piloten darf 

der Pilot nicht Aufgaben zugewiesen bekommen, die ihn von der Durchführung des 

Fluges ablenken. 
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(16)  OPS 1.290 Flugvorbereitung: 

 

(i)  Flugdurchführungsplan für Flüge von A nach A: nicht gefordert; 

 

(ii)  Flüge nach VFR am Tage von A nach B: Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzu-

stellen, dass für jeden Flug ein Flugdurchführungsplan in vereinfachter Form ent-

sprechend der Art des Betriebes ausgefüllt wird. 

 

(17)  OPS 1.295 Auswahl von Flugplätzen: Gilt nicht für den Betrieb nach VFR. Die 

erforderlichen Anweisungen für die Benutzung von Flugplätzen und Geländen für Start 

und Landung sind unter Bezugnahme auf OPS 1.220 herauszugeben. 

 

(18)  OPS 1.310 Besatzungsmitglieder an ihren Arbeitsplätzen: 

 

Für Betrieb nach VFR werden Anweisungen zu diesem Punkt nur gefordert, wenn 

Flugbetrieb mit zwei Piloten durchgeführt wird. 

 

(19)  OPS 1.375 Kraftstoffmanagement während des Fluges: 

 

Anhang 1 zu OPS 1.375 braucht nicht für den Betrieb mit einmotorigen Flugzeugen 

nach VFR am Tage angewandt zu werden. 
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 (20)  OPS 1.405 Beginn und Fortsetzung des Anfluges: 

 

Gilt nicht für den Betrieb nach VFR. 

 

(21)  OPS 1.410 Betriebsverfahren – Flughöhe über der Schwelle: Gilt nicht für den Betrieb 

nach VFR. 

 

(22)  OPS 1.430 bis 1.460, einschließlich Anhängen: 

 

 Gelten nicht für den Betrieb nach VFR. 

 

(23)  OPS 1.530 Start: 

 

(i)  Buchstabe a gilt mit folgendem Zusatz: Die Behörde kann in Einzelfällen andere 

vom Luftfahrtunternehmer erstellte Flugleistungsdaten auf der Grundlage von 

Nachweisen und/oder schriftlich festgelegten Erfahrungswerten akzeptieren. Die 

Buchstaben b und c gelten mit folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund 

physikalischer Beschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste nicht 

erfüllt werden kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse und die Not-

wendigkeit für den Betrieb besteht, kann die Behörde im Einzelfall andere nicht 

im Widerspruch zum Flughandbuch stehende Flugleistungsdaten, die sich auf 

spezielle Verfahren beziehen und vom Luftfahrtunternehmer auf der Grundlage 

von Nachweisen und/oder schriftlich festgelegten Erfahrungswerten vorgelegt 

werden, akzeptieren. 
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(ii)  Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebes nach Ziffer i 

beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das AOC ausstellenden 

Behörde einholen. Eine solche Genehmigung 

 

(A)  enthält die Angabe des Flugzeugmusters, 

 

(B)  enthält die Angabe der Art des Betriebes, 

 

(C)  enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und Pisten, 

 

(D)  enthält die Einschränkung, dass Starts unter Sichtwetterbedingungen zu 

erfolgen haben, 

 

(E)  enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und 

 

(F)  ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Muster-

zulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist. 

 

(iii)  Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet, genehmigt 

worden sein. 

 

(24)  OPS 1.535 Hindernisfreiheit beim Start – mehrmotorige Flugzeuge: 

 

(i)  Buchstabe a Nummern 3, 4 und 5, Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe c 

Nummern 1 und 2 sowie der Anhang gelten nicht für den Betrieb nach VFR 

am Tage. 
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(ii)  Für den Betrieb nach IFR oder VFR am Tage gelten die Buchstaben b und c 

mit folgenden Abweichungen: 

 

(A)  Eine Kursführung nach Sichtmerkmalen wird ab einer Flugsicht von 

1 500 m als gegeben betrachtet. 

 

(B)  Für eine Flugsicht ab 1 500 m beträgt die maximal geforderte Breite 

des hindernisfreien Korridors 300 m. 

 

(25)  OPS 1.545 Landung – Bestimmungsflugplätze und Ausweichflugplätze: 

 

(i)  Die OPS gilt mit folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund physika-

lischer Beschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste nicht erfüllt 

werden kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse und die Notwendigkeit 

für den Betrieb besteht, kann die Behörde im Einzelfall andere nicht im 

Widerspruch zum Flughandbuch stehende Flugleistungsdaten, die sich auf 

spezielle Verfahren beziehen und vom Luftfahrtunternehmer auf der Grund-

lage von Nachweisen und/oder schriftlich festgelegten Erfahrungswerten 

vorgelegt werden, akzeptieren. 
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(ii)  Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebes nach Ziffer i 

beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das AOC ausstellenden 

Behörde einholen. Eine solche Genehmigung 

 

(A)  enthält die Angabe des Flugzeugmusters, 

 

(B)  enthält die Angabe der Art des Betriebes, 

 

(C)  enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und Pisten, 

 

(D)  enthält die Einschränkung, dass Endanflug und Landung unter Sichtwetter-

bedingungen zu erfolgen haben, 

 

(E)  enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und 

 

(F)  ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Muster-

zulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist. 

 

(iii)  Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet, genehmigt 

worden sein. 
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(26)  OPS 1.550 Landung – trockene Pisten: 

 

(i)  Die OPS gilt mit folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund physikalischer 

Beschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste nicht erfüllt werden 

kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse und die Notwendigkeit für den 

Betrieb besteht, kann die Behörde im Einzelfall andere nicht im Widerspruch zum 

Flughandbuch stehende Flugleistungsdaten, die sich auf spezielle Verfahren 

beziehen und vom Luftfahrtunternehmer auf der Grundlage von Nachweisen 

und/oder schriftlich festgelegten Erfahrungswerten vorgelegt werden, akzeptieren. 

 

(ii)  Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebes nach Ziffer i 

beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das AOC ausstellenden 

Behörde einholen. Eine solche Genehmigung 

 

(A)  enthält die Angabe des Flugzeugmusters, 

 

(B)  enthält die Angabe der Art des Betriebes, 

 

(C)  enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und Pisten, 

 

(D)  enthält die Einschränkung, dass Endanflug und Landung unter Sichtwetter-

bedingungen zu erfolgen haben, 

 

(E) enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und 

 

(F)  ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Muster-

zulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist. 

 

(iii)  Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet, genehmigt 

worden sein. 
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(27)  Reserviert 

 

(28)  JAR-OPS 1.650 Betrieb nach VFR am Tage: 

 

OPS 1.650 gilt mit folgendem Zusatz: Für einmotorige Flugzeuge, die vor dem 22. Mai 

1995 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben, kann die Luftfahrtbehörde 

Ausnahmen von den Buchstaben f, g, h und i genehmigen, wenn die Erfüllung der 

Anforderungen eine Nachrüstung erfordert. 

 

(29)  Teil M, Abschnitt M.A.704 – Instandhaltungs-Organisationshandbuch des 

Luftfahrtunternehmers: 

 

Das Instandhaltungs-Organisationshandbuch darf dem durchzuführenden Betrieb ange-

passt werden. 

 

(30)  Teil M, Abschnitt M.A. 306 – Technisches Bordbuch (Aeroplane Technical Log): 

 

Die Luftfahrtbehörde kann entsprechend der Art des durchzuführenden Betriebes ein 

technisches Bordbuchsystem in abgekürzter Form zulassen. 

 

(31)  OPS 1.940 Zusammensetzung der Flugbesatzung: 

 

Buchstabe a Nummern 2 und 4 sowie Buchstabe b gelten nicht für den Betrieb nach 

VFR am Tage, jedoch ist Buchstabe a Nummer 4 vollständig anzuwenden, wenn nach 

OPS Teil 1 zwei Piloten vorgeschrieben sind. 
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(32)  OPS 1.945 Umschulung und Überprüfung: 

 

(i)  Buchstabe a Nummer 7 – Streckenflugeinsätze unter Aufsicht (LIFUS) können 

auf jedem Flugzeug der jeweiligen Klasse erfolgen. Die erforderliche Anzahl der 

Streckenflugeinsätze unter Aufsicht (LIFUS) ist abhängig von der Komplexität 

des durchzuführenden Betriebes. 

 

(ii)  Buchstabe a Nummer 8 wird nicht gefordert. 

 

(33)  OPS 1.955 Ernennung zum Kommandanten: 

 

Buchstabe b gilt folgendermaßen: Die Behörde kann entsprechend dem jeweils durch-

zuführenden Betrieb einen verkürzten Kommandanten-Lehrgang akzeptieren. 

 

(34)  OPS 1.960 Kommandanten im Besitz einer Berufspilotenlizenz: 

 

  Buchstabe a Nummer 1 Ziffer i gilt nicht für Betrieb nach VFR am Tage. 

 

(35)  OPS 1.965 Wiederkehrende Schulung und Überprüfung: 

 

(i) Buchstabe a Nummer 1 ist für Betrieb nach VFR am Tage folgendermaßen anzu-

wenden: Jegliche Ausbildung und Überprüfung muss entsprechend der Art des 

Betriebes und der Flugzeugklasse erfolgen, in der das Flugbesatzungsmitglied 

eingesetzt wird, wobei spezielle Ausrüstungen, die verwendet werden, zu berück-

sichtigen sind. 

 

(ii)  Buchstabe a Nummer 3 Ziffer ii gilt folgendermaßen: Die Schulung im Flugzeug 

darf durch einen Prüfer für Klassenberechtigungen (CRE), einen Flugprüfer (FE) 

oder einen Prüfer für Musterberechtigungen (TRE) erfolgen. 
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(iii)  Buchstabe a Nummer 4 Ziffer i gilt folgendermaßen: Befähigungsüberprüfungen 
durch den Luftfahrtunternehmer dürfen durch einen Prüfer für Musterberechti-
gungen (TRE), Prüfer für Klassenberechtigungen (CRE) oder durch einen ent-
sprechend qualifizierten vom Luftfahrtunternehmer ernannten Kommandanten, 
der den Anforderungen der Behörde genügt und der für effektives Arbeiten als 
Besatzung (CRM) und die Beurteilung der Fähigkeiten auf diesem Gebiet 
ausgebildet ist, durchgeführt werden. 

 
(iv)  Buchstabe b Nummer 2 ist für Betrieb nach VFR am Tage folgendermaßen anzu-

wenden: In Fällen, in denen Saisonbetrieb über einen Zeitraum von nicht mehr als 
8 aufeinander folgenden Monaten durchgeführt wird, ist eine Befähigungsüber-
prüfung durch den Luftfahrtunternehmer ausreichend. Diese Befähigungsüber-
prüfung muss durchgeführt werden, bevor mit der gewerbsmäßigen Beförderung 
begonnen wird. 

 
(36)  OPS 1.968 Befähigung des Piloten zum Führen eines Flugzeugs von jedem Pilotensitz: 

 
Anhang 1 gilt nicht für Flüge mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage. 

 
(37)  OPS 1.975 Nachweis von Kenntnissen über Flugstrecken und Flugplätze: 

 
(i)  Für den Betrieb nach VFR am Tage gelten die Buchstaben b, c und d nicht, jedoch 

hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass in Fällen, in denen eine beson-
dere Genehmigung des Staates, in dem der Flugplatz sich befindet, erforderlich 
ist, die jeweiligen Forderungen erfüllt sind. 

 
(ii)  Für den Betrieb nach IFR oder nach VFR bei Nacht kann alternativ zu den 

Buchstaben b, c und d der Nachweis von Kenntnissen über Flugstrecken und 
Flugplätze folgendermaßen revalidiert werden: 

 
(A)  Außer für den Betrieb zu den Flugplätzen mit dem höchsten Schwierigkeits-

grad durch mindestens 10 Streckenabschnitte innerhalb des Einsatzgebietes 
während der vorhergehenden 12 Monate zusätzlich zu einem geforderten 
Selbststudium. 
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(B)  Flüge zu Flugplätzen mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad dürfen nur 

durchgeführt werden, wenn 

 

(1)  sich der Kommandant innerhalb der vorhergehenden 36 Monate durch 

einen Besuch als diensttuendes Flugbesatzungsmitglied oder als 

Beobachter qualifiziert hat, 

 

(2)  der Anflug ab der jeweiligen Sektormindesthöhe unter Sichtwetter-

bedingungen durchgeführt wird und 

 

(3)  eine angemessene Vorbereitung auf den Flug im Selbststudium statt-

gefunden hat. 

 

 (38)  OPS 1.980 Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen: 

 

(i)  Gilt nicht, wenn der Betrieb auf Flüge mit kolbenmotorgetriebenen Flugzeug-

klassen mit einem Piloten nach VFR am Tage beschränkt ist. 

 

(ii)  Für Flüge nach IFR und nach VFR bei Nacht reduzieren sich die in Anhang 1 zu 

OPS 1.980 Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i geforderten 500 Stunden in der 

jeweiligen Besatzungsfunktion vor Ausübung der Rechte von 2 Eintragungen in 

der Lizenz auf 100 Stunden oder Flugabschnitte, wenn eine der Eintragungen sich 

auf eine Klasse bezieht. Bevor ein Pilot als Kommandant tätig wird, muss er einen 

Überprüfungsflug absolvieren 

 

 (39)  OPS 1.981 Einsatz auf Hubschraubern und Flugzeugen: 

 

Buchstabe a Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betrieb auf Flüge mit kolbenmotor-

getriebenen Flugzeugklassen mit einem Piloten beschränkt ist.  
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(40)  Reserviert 

 

(41)  OPS 1.1060 Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan): 

 

 Gilt nicht für Flüge von A nach A nach VFR am Tage. Gilt für den Flugbetrieb nach 

VFR am Tage von A nach B, jedoch darf der Flugplan entsprechend der jeweiligen Be-

triebsart in vereinfachter Form sein (vgl. OPS 1.135). 

 

(42)  OPS 1.1070 Instandhaltungs-Organisationshandbuch: 

 

 Das Instandhaltungs-Organisationshandbuch darf dem durchzuführenden Betrieb ange-

passt werden. 

 

(43)  OPS 1.1071 Technisches Bordbuch: 

 

 Wie angegeben, gilt für Teil M, Abschnitt M.A. 306. 

 

(44)  Reserviert 

 

(45)  Reserviert 

 

(46)  OPS 1.1240 Schulungsprogramme: 

 

 Die Schulungsprogramme müssen der Art des durchgeführten Betriebes angepasst 

werden. Für den Betrieb nach VFR kann ein Programm zur Schulung im Selbststudium 

den behördlichen Anforderungen genügen. 
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(47)  OPS 1.1250 Prüfliste zur Durchsuchung von Flugzeugen: 

 

 Gilt nicht für den Betrieb nach Sichtflugregeln am Tage. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.125 

 

Mitzuführende Dokumente 

(siehe OPS 1.125) 

 

Im Fall von Verlust oder Diebstahl der in OPS 1.125 aufgeführten Dokumente darf der Betrieb bis 

zum Heimatflugplatz oder bis zu einem Ort, an dem Ersatzdokumente ausgestellt werden können, 

fortgesetzt werden. 
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ABSCHNITT C 

 

LUFTVERKEHRSBETREIBERZEUGNIS UND AUFSICHT ÜBER 

LUFTFAHRTUNTERNEHMEN 

 

OPS 1.175 

Allgemeine Vorschriften für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

 

Anmerkung 1:  In Anhang 1 zu dieser OPS sind der Inhalt und die festgelegten Bedingungen des 

Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (Air Operator Certificate – AOC) dargelegt. 

 

Anmerkung 2:  In Anhang 2 zu dieser OPS sind die Anforderungen bezüglich Leitung und 

Organisation dargelegt. 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung 

nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

betreiben. 

 

(b) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder die Änderung eines Luftverkehrsbetreiber-

zeugnisses beantragt, muss es der Luftfahrtbehörde ermöglichen, alle Sicherheitsaspekte des 

beabsichtigten Betriebes zu prüfen. 

 

(c) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis beantragt, 

 

(1) darf nicht im Besitz eines von einer anderen Luftfahrtbehörde ausgestellten 

Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sein, es sei denn, dies ist von den betroffenen Luft-

fahrtbehörden ausdrücklich genehmigt, 
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(2) muss seine Hauptniederlassung und, falls vorhanden, den eingetragenen Sitz des Unter-

nehmens in dem für die Ausstellung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses zuständigen 

Staat haben, 

 

(3) muss der Luftfahrtbehörde nachweisen, dass er in der Lage ist, einen sicheren Flug-

betrieb durchzuführen. 

 

(d) Hat ein Luftfahrtunternehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten Flugzeuge eingetragen, 

müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um eine ordnungsgemäße Sicherheits-

überwachung sicherzustellen. 

 

(e) Der Luftfahrtunternehmer muss der Luftfahrtbehörde zwecks Feststellung der fortdauernden 

Einhaltung der Bestimmungen von OPS 1 Zutritt zu seinem Betrieb und seinen Flugzeugen 

gewähren und er muss sicherstellen, dass im Hinblick auf die Instandhaltung Zutritt zu allen 

beauftragten Instandhaltungsbetrieben nach Teil 145 gewährt wird. 

 

(f) Ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist zu ändern, zu widerrufen oder sein Ruhen ist anzu-

ordnen, wenn der Luftfahrtbehörde nicht mehr nachgewiesen werden kann, dass der Luft-

fahrtunternehmer einen sicheren Flugbetrieb aufrechterhalten kann. 

 

(g)  Der Luftfahrtunternehmer muss der Behörde nachweisen, dass 

 

(1) die Unternehmensstruktur und -leitung geeignet und der Größe sowie dem Umfang des 

Flugbetriebs angemessen sind und 

 

(2) Verfahren für die Überwachung des Betriebes festgelegt worden sind. 

 

(h) Der Luftfahrtunternehmer muss einen den behördlichen Anforderungen genügenden ver-

antwortlichen Betriebsleiter bestimmt haben, der mit einer Ermächtigung des Unternehmers 

ausgestattet ist, die sicherstellt, dass der gesamte Flugbetrieb und alle Instandhaltungs-

maßnahmen finanziert und gemäß dem von der Luftfahrtbehörde vorgeschriebenen Standard 

durchgeführt werden können. 
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(i) Der Luftfahrtunternehmer muss den behördlichen Anforderungen genügende Fachbereichs-

leiter ernannt haben, die für die Leitung und Überwachung der folgenden Bereiche verant-

wortlich sind: 

 

(1) Flugbetrieb, 

 

(2) Instandhaltungssystem, 

 

(3) Schulung der Besatzungen und 

 

(4) Bodenbetrieb. 

 

(j) Im Einvernehmen mit der Luftfahrtbehörde darf eine Person mehr als eine Fachbereichs-

leitung innehaben, jedoch sind in Luftfahrtunternehmen mit 21 oder mehr Vollzeitmit-

arbeitern mindestens zwei Mitarbeiter für die Wahrnehmung der vier Verantwortungsbereiche 

erforderlich. 

 

(k)  In Luftfahrtunternehmen mit 20 oder weniger Vollzeitmitarbeitern darf im Einvernehmen mit 

der Behörde eine oder mehrere Fachbereichsleitungen von dem verantwortlichen Betriebs-

leiter wahrgenommen werden. 

 

(l) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass jeder Flug entsprechend den Bestimmun-

gen im Betriebshandbuch durchgeführt wird. 

 

(m) Der Luftfahrtunternehmer muss für zweckmäßige Bodenabfertigungsdienste sorgen, um die 

sichere Durchführung seiner Flüge zu gewährleisten. 
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(n) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass seine Flugzeuge so ausgerüstet und seine 

Besatzungen so qualifiziert sind, wie es das jeweilige Einsatzgebiet und die jeweilige 

Betriebsart erfordern. 

 

(o) Der Luftfahrtunternehmer muss für alle im Rahmen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

betriebenen Flugzeuge die Instandhaltungsvorschriften in Übereinstimmung mit Teil M 

erfüllen. 

 

(p) Der Luftfahrtunternehmer muss der Luftfahrtbehörde eine Kopie des Betriebshandbuches, das 

den Bestimmungen des Abschnitts P entspricht, und alle Ergänzungen und Änderungen hierzu 

zur Verfügung stellen. 

 

(q) Der Luftfahrtunternehmer muss an der Hauptbetriebsbasis betriebliche Hilfsdienste bereit-

halten, die für das Einsatzgebiet und die Betriebsart geeignet sind. 

 

OPS 1.180 

Ausstellung und Änderung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses  

sowie Aufrechterhaltung seiner Gültigkeit 

 

(a) Ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis wird nur ausgestellt oder geändert und bleibt nur gültig, 

wenn 

 

(1) für die betriebenen Flugzeuge von einem Mitgliedstaat ein Standard-Lufttüchtigkeits-

zeugnis nach der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 

2003 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Luft-

tüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, 

Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungs-

betrieben 1 ausgestellt worden ist. Standard-Lufttüchtigkeitszeugnisse, die von einem 

anderen Mitgliedstaat als dem für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

zuständigen ausgestellt worden sind, werden ohne weiteren Nachweis anerkannt, wenn 

sie in Übereinstimmung mit Teil 21 ausgestellt worden sind, 

                                                 
1  ABl. L 243 vom 27.9.2003, S.6. 
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(2) das Instandhaltungssystem von der Luftfahrtbehörde in Übereinstimmung mit Teil M, 

Abschnitt G genehmigt worden ist und 

 

(3) der Luftfahrtunternehmer der Luftfahrtbehörde nachgewiesen hat, dass er in der Lage 

ist, 

 

(i) eine geeignete Organisation aufzubauen und aufrechtzuerhalten, 

 

(ii) ein Qualitätssystem in Übereinstimmung mit OPS 1.035 aufzubauen und aufrecht-

zuerhalten, 

 

(iii) die geforderten Schulungsprogramme einzuhalten, 

 

(iv) die Instandhaltungsvorschriften entsprechend der Art und dem Umfang des 

Betriebes, einschließlich der einschlägigen Bestimmungen in 

OPS 1.175 Buchstaben g bis o einzuhalten und 

 

(v) den Bestimmungen von OPS 1.175 zu genügen. 

 

(b) Unbeschadet der Bestimmungen von OPS 1.185 Buchstabe f muss der Luftfahrtunternehmer 

der Luftfahrtbehörde jede Änderung der gemäß OPS 1.185 Buchstabe a gemachten Angaben 

so bald wie möglich mitteilen. 

 

(c) Ist die Luftfahrtbehörde nicht überzeugt, dass Buchstabe a erfüllt ist, kann sie Nachweisflüge 

verlangen, die wie Flüge zur gewerbsmäßigen Beförderung durchzuführen sind. 
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OPS 1.185 

Administrative Anforderungen 

 

(a) Der Antrag auf Erstausstellung, Änderung, Verlängerung oder Erneuerung eines 

Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss folgende Angaben enthalten: 

 

(1) eingetragener Name, Firmenname, Anschrift und Postanschrift des Antragstellers, 

 

(2) eine Beschreibung des beabsichtigten Betriebes, 

 

(3) eine Beschreibung der Führungsorganisation, 

 

(4) den Namen des verantwortlichen Betriebsleiters, 

 

(5) die Namen der wichtigsten Fachbereichsleiter, insbesondere der für den Flugbetrieb, das 

Instandhaltungssystem, die Ausbildung der Besatzungen und den Bodenbetrieb zustän-

digen, sowie deren Qualifikation und Erfahrung und 

 

(6) das Betriebshandbuch. 

 

(b) Für das Instandhaltungssystem des Luftfahrtunternehmers muss der Antrag nach Buchstabe a 

auf Erstausstellung, Änderung, Verlängerung oder Erneuerung eines Luftverkehrsbetreiber-

zeugnisses für die zu betreibenden Flugzeugmuster Folgendes enthalten: 

 

(1) das Organisationshandbuch des Luftfahrtunternehmers für die Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit; 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 56 
ANHANG DG C III   DE 

 

(2) die Flugzeuginstandhaltungsprogramme des Luftfahrtunternehmers, 

 

(3) das technische Bordbuch, 

 

(4) sofern zutreffend, den technischen Inhalt der Instandhaltungsverträge zwischen dem 

Luftfahrtunternehmer und jedem beauftragten, nach Teil 145 anerkannten Instandhal-

tungsbetrieb und 

 

(5) die Anzahl der Flugzeuge. 

 

(c) Der Antrag auf Erstausstellung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss mindestens 

90 Tage vor der beabsichtigten Betriebsaufnahme gestellt werden; das Betriebshandbuch darf 

später vorgelegt werden, jedoch nicht später als 60 Tage vor der beabsichtigten Betriebs-

aufnahme. 

 

(d) Der Antrag auf Änderung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss mindestens 30 Tage 

oder zu einem anderen, mit der Luftfahrtbehörde vereinbarten Zeitpunkt vor der beabsichtig-

ten Betriebsaufnahme gestellt werden. 

 

(e) Der Antrag auf Verlängerung oder Erneuerung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss 

mindestens 30 Tage oder zu einem anderen, mit der Luftfahrtbehörde vereinbarten Zeitpunkt 

vor Ablauf der Gültigkeit gestellt werden. 

 

(f) Außer in Ausnahmefällen ist der beabsichtigte Wechsel eines Fachbereichsleiters der Luft-

fahrtbehörde mindestens 10 Tage im Voraus anzuzeigen. 
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Anhang 1 zu OPS 1.175 

Inhalt und festgelegte Bedingungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

 

Das Luftverkehrsbetreiberzeugnis enthält folgende Angaben: 

 

(a) Name und Anschrift (Hauptniederlassung) des Luftfahrtunternehmers, 

 

(b) Datum der Ausstellung und Gültigkeitsdauer, 

 

(c) Beschreibung der zulässigen Betriebsarten, 

 

(d) für den Betrieb des Luftfahrtunternehmers zugelassene Flugzeugmuster, 

 

(e) Eintragungszeichen der für den Betrieb des Luftfahrtunternehmers zugelassenen Flugzeuge, 

es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat ein Verfahren genehmigt, nach dem ihr die Eintragungs-

zeichen der unter dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis betriebenen Flugzeuge mitgeteilt werden, 

 

(f) zulässige Einsatzgebiete, 

 

(g) besondere Einschränkungen und 
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(h) besondere Berechtigungen/Genehmigungen, wie: 

 

− CAT II/CAT III (einschließlich genehmigter Betriebsmindestbedingungen), 

 

− (MNPS) Mindestnavigationsleistungsanforderungen, 

 

− (ETOPS) Langstreckenbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen, 

 

− (RNAV) Flächennavigation, 

 

− (RVSM) verringerte Höhenstaffelung, 

 

− Transport gefährlicher Güter, 

 

− Genehmigung zur Erteilung der Sicherheitsgrundschulung für Flugbegleiter und, falls 

zutreffend, zur Ausstellung der Bescheinigung nach Abschnitt O im Falle von Luft-

fahrtunternehmern, die diese Schulung unmittelbar oder mittelbar durchführen. 
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Anhang 2 zu OPS 1.175 

Leitung und Organisation eines Luftfahrtunternehmens 

 

(a) Allgemeines 

 

Das Luftfahrtunternehmen muss über eine verlässliche und effektive Führungsstruktur ver-

fügen, um die sichere Durchführung des Flugbetriebes zu gewährleisten. Die ernannten Fach-

bereichsleiter müssen ihre Führungsqualitäten sowie die entsprechenden technischen/betrieb-

lichen Befähigungen im Bereich der Luftfahrt nachgewiesen haben. 

 

(b) Ernannte Fachbereichsleiter 

 

(1) Das Betriebshandbuch muss eine Beschreibung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

der Fachbereichsleiter einschließlich ihrer Namen enthalten; beabsichtigte oder tatsäch-

liche Veränderungen der Besetzung oder der Aufgaben müssen der Luftfahrtbehörde 

schriftlich mitgeteilt werden. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer muss Vorsorge treffen, um eine fortdauernde Überwachung 

auch bei Abwesenheit des Fachbereichleiters zu gewährleisten. 

 

(3) Eine Person, die von dem Inhaber eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses als Fach-

bereichsleiter bestimmt ist, darf nur im Einvernehmen mit den betroffenen Behörden 

gleichzeitig von einem anderen Inhaber eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses als 

Fachbereichsleiter bestimmt sein. 

 

(4) Die zum Fachbereichsleiter ernannten Personen müssen über einen Arbeitsvertrag mit 

genügend Arbeitsstunden verfügen, um ihre Führungsaufgaben entsprechend der Art 

und dem Umfang des Betriebes wahrnehmen zu können. 
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(c) Angemessenheit des Personals und seine Überwachung 

 

(1) Besatzungsmitglieder. Der Luftfahrtunternehmer muss ausreichend Flug- und Kabinen-

besatzungen für den beabsichtigten Betrieb beschäftigen, die in Übereinstimmung mit 

Abschnitt N bzw. Abschnitt O geschult und geprüft sind. 

 

(2)  Bodenpersonal 

 

(i) Die Anzahl des Bodenpersonals ist von der Art und dem Umfang des Betriebes 

abhängig. Insbesondere Betriebs- und Bodenabfertigungsdienste müssen über 

geschultes Personal verfügen, das sich seiner Verantwortung innerhalb des Unter-

nehmens bewusst ist. 

 

(ii) Der Luftfahrtunternehmer, der für die Durchführung bestimmter Aufgaben andere 

Unternehmen beauftragt, bleibt für die Einhaltung eines angemessenen Sicher-

heitsstandards verantwortlich. In solchen Fällen ist dem betroffenen Fachbereichs-

leiter die Aufgabe zu übertragen, sicherzustellen, dass ein unter Vertrag genom-

mener Auftragnehmer die geforderten Sicherheitsstandards einhält. 

 

(3) Überwachung 

 

(i) Die Anzahl des zu bestimmenden Überwachungspersonals ist von der Struktur des 

Luftfahrtunternehmens und der Anzahl der Mitarbeiter abhängig. 

 

(ii)  Die Aufgaben und die Verantwortung des Überwachungspersonals sind festzu-

legen; Flugdiensteinsätze des Überwachungspersonals sind so vorzusehen, dass es 

seine Überwachungsaufgaben wahrnehmen kann. 
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(iii) Die Überwachung der Besatzungsmitglieder und des Bodenpersonals muss von 

Personen wahrgenommen werden, die über ausreichend Erfahrung und über ent-

sprechende persönliche Eigenschaften verfügen, so dass die Erfüllung der im 

Betriebshandbuch festgelegten Standards sichergestellt ist. 

 

(d) Räumlichkeiten 

 

(1) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass an jeder Betriebsbasis ausreichend 

Arbeitsraum für Mitarbeiter, die mit sicherheitsrelevanten Aufgaben des Flugbetriebes 

betraut sind, vorhanden ist. Hierbei sind der Bedarf des mit der flugbetrieblichen Steue-

rung und mit der Aufbewahrung und Bereitstellung wesentlicher Aufzeichnungen 

befassten Bodenpersonals sowie der Bedarf für die Flugplanung durch die Besatzungen 

zu berücksichtigen. 

 

(2) Die Bürodienste müssen in der Lage sein, unverzüglich die betrieblichen Anweisungen 

und andere Informationen an alle Betroffenen zu verteilen. 

 

(e) Dokumentation 

 

Der Luftfahrtunternehmer muss Vorkehrungen für die Erstellung und Änderung von Hand-

büchern und anderen Dokumenten treffen. 

 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 62 
ANHANG DG C III   DE 

ABSCHNITT D 

BETRIEBLICHE VERFAHREN 

 

OPS 1.195 

Betriebliche Steuerung 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat 

 

(a) ein von der Luftfahrtbehörde genehmigtes Verfahren zur Ausübung der betrieblichen 

Steuerung festzulegen und auf dem neuesten Stand zu halten und 

 

(b) die betriebliche Steuerung über alle auf der Grundlage seines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 

durchgeführten Flüge auszuüben. 

 

OPS 1.200 

Betriebshandbuch 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat gemäß Abschnitt P ein Handbuch für den Gebrauch durch das 

Betriebspersonal und dessen Anleitung bereitzustellen. 

 

OPS 1.205 

Befähigung des Betriebspersonals 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die dem Bodenbetrieb oder 

Flugbetrieb zugeteilt oder dort direkt eingesetzt sind, ordnungsgemäß eingewiesen sind, ihre Fähig-

keiten in ihren speziellen Aufgaben nachgewiesen haben und sich ihrer Verantwortung und der 

Auswirkung ihrer Tätigkeit auf den gesamten Betrieb bewusst sind. 
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OPS 1.210 

Festlegung von Verfahren 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für jedes Flugzeugmuster Verfahren und Anweisungen festzu-

legen, die die Aufgaben des Bodenpersonals und der Besatzungsmitglieder für jede vorge-

sehene Art von Flug- und Bodenbetrieb enthalten. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Prüflisten zu erstellen, die von den Besatzungsmitgliedern in 

allen Betriebsphasen des Flugzeuges unter normalen und außergewöhnlichen Bedingungen 

sowie in Notfällen, soweit zutreffend, zu benutzen sind, um sicherzustellen, dass die im Be-

triebshandbuch festgelegten Betriebsverfahren befolgt werden. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer darf von einem Besatzungsmitglied keine Tätigkeiten während 

kritischer Flugphasen verlangen, die nicht für den sicheren Betrieb des Flugzeuges erforder-

lich sind. 

 

OPS 1.215 

Inanspruchnahme der Flugverkehrsdienste 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugverkehrsdienste, sofern vorhanden, für alle 

Flüge in Anspruch genommen werden. 

 

OPS 1.216 

Betriebliche Anweisungen während des Fluges 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass seine betrieblichen Anweisungen während des 

Fluges, die eine Änderung des ATS-Flugplanes mit sich bringen, soweit durchführbar mit der 

zuständigen Flugsicherungsdienststelle abgestimmt werden, bevor sie an das Flugzeug übermittelt 

werden. 
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OPS 1.220 

Auswahl von geeigneten Flugplätzen durch den Luftfahrtunternehmer 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf für die Benutzung nur Flugplätze auswählen, die für die eingesetzten 

Flugzeugmuster und den vorgesehenen Flugbetrieb geeignet sind. 

 

OPS 1.225 

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat in Übereinstimmung mit OPS 1.430 Flugplatz-Betriebsmindest-

bedingungen für jeden Start-, Bestimmungs- oder Ausweichflugplatz festzulegen, der nach 

OPS 1.220 zur Benutzung ausgewählt wurde. 

 

(b) Bei diesen gemäß Buchstabe a festgesetzten Mindestbedingungen muss ein von der Luftfahrt-

behörde geforderter Zuschlag zu den festgesetzten Werten berücksichtigt werden. 

 

(c) Die Mindestbedingungen für ein Anflug- und Landeverfahren gelten als anwendbar, wenn 

 

(1) die auf der betreffenden Karte ausgewiesenen Bodenanlagen, die für das beabsichtigte 

Verfahren erforderlich sind, betriebsbereit sind, 

 

(2) die für die Art des Anfluges erforderlichen Flugzeugsysteme betriebsbereit sind, 

 

(3) die geforderten Kriterien der Flugzeugleistung erfüllt sind und 

 

(4) die Besatzung entsprechend qualifiziert ist. 
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OPS 1.230 

Instrumentenabflug- und Instrumentenanflugverfahren 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Instrumentenabflug- und Instrumenten-

anflugverfahren, die von dem Staat festgelegt wurden, auf dessen Gebiet der Flugplatz 

gelegen ist, angewendet werden. 

 

(b) Unbeschadet des Buchstabens a darf der Kommandant eine von der veröffentlichten Abflug- 

oder Anflugstrecke abweichende Flugverkehrskontrollfreigabe annehmen, wenn dabei die 

Kriterien der Hindernisfreiheit beachtet und die Betriebsbedingungen in vollem Maße berück-

sichtigt werden. Der Endanflug muss nach Sicht oder nach dem festgelegten Instrumenten-

anflugverfahren durchgeführt werden. 

 

(c) Verfahren, die von den in Buchstabe a geforderten Verfahren abweichen, dürfen nur ange-

wendet werden, wenn sie, falls erforderlich, von dem Staat, auf dessen Gebiet der Flugplatz 

gelegen ist, genehmigt und von der Luftfahrtbehörde anerkannt worden sind. 

 

OPS 1.235 

Lärmminderungsverfahren 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Betriebsverfahren zur Lärmminderung bei Instrumentenflug-

betrieb gemäß ICAO PANS OPS Band 1 (Dok. 8168-OPS/611) festzulegen. 

 

(b) Startsteigverfahren zur Lärmminderung für ein bestimmtes Flugzeugmuster sollen für alle 

Flugplätze gleich sein. 
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OPS 1.240 

Flugstrecken und -gebiete 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugbetrieb nur auf Strecken und in 

Gebieten durchgeführt wird, für die 

 

(1) Bodenanlagen und Bodendienste, einschließlich der Wetterdienste, vorhanden sind, die 

für den geplanten Betrieb geeignet sind, 

 

(2) die Leistung des einzusetzenden Flugzeuges ausreicht, um die Mindestflughöhen einzu-

halten, 

 

(3) die Ausrüstung des einzusetzenden Flugzeuges die Mindestforderungen für den 

geplanten Flugbetrieb erfüllt, 

 

(4) geeignetes Kartenmaterial gemäß OPS 1.135 Buchstabe a Nummer 9 zur Verfügung 

steht, 

 

(5) bei Einsatz von zweimotorigen Flugzeugen geeignete Flugplätze innerhalb der in 

OPS 1.245 genannten Zeit-/Entfernungsbeschränkungen vorhanden sind, 

 

(6) bei Einsatz von einmotorigen Flugzeugen Flächen vorhanden sind, die eine sichere Not-

landung ermöglichen. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugbetrieb gemäß den für die Flug-

strecken oder Fluggebiete von der Luftfahrtbehörde vorgeschriebenen Beschränkungen 

durchgeführt wird. 
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OPS 1.241 

Flüge in bestimmten Lufträumen mit verringerter Höhenstaffelung  

(Reduced Vertical Separation Minima – RVSM) 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in bestimmten Lufträumen, in denen auf der Grundlage 

regionaler Abkommen vertikale Staffelungsmindestwerte von 300 m (1000 ft) gelten, nur mit 

Genehmigung der Luftfahrtbehörde betreiben (RVSM-Genehmigung) (siehe OPS 1.872). 

 

OPS 1.243 

Flüge in Gebieten mit besonderen Navigationsanforderungen 

 

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in bestimmten Gebieten oder bestimmten Lufträumen, 

in denen auf der Grundlage regionaler Abkommen Mindestleistungsanforderungen hinsichtlich der 

Navigation vorgeschrieben sind, nur mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde betreiben  

(MNPS-/RNP-/RNAV-Genehmigung) (siehe OPS 1.865 Buchstabe c Nummer 2 und OPS 1.870). 
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OPS 1.245 

Größte Entfernung von einem geeigneten Flugplatz  

für zweimotorige Flugzeuge ohne ETOPS-Genehmigung 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf, außer wenn dies ausdrücklich von der Luftfahrtbehörde in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen von OPS 1.246 Buchstabe a genehmigt wurde 

(ETOPS-Genehmigung), ein zweimotoriges Flugzeug nicht auf einer Flugstrecke einsetzen, 

wenn diese einen Punkt enthält, der 

 

(1) bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse A mit entweder 

 

(i) einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 20 oder mehr oder 

 

(ii) einer höchstzulässigen Startmasse von 45 360 kg oder mehr 

 

weiter von einem geeigneten Flugplatz entfernt ist als die Strecke, die mit nach 

Buchstabe b ermittelter Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenen 

Triebwerk in 60 Minuten zurückgelegt werden kann, 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 69 
ANHANG DG C III   DE 

 

(2) bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse A mit 

 

(i) einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 19 oder weniger und 

 

(ii) einer höchstzulässigen Startmasse von weniger als 45 360 kg weiter von einem geeigne-

ten Flugplatz entfernt ist als die Strecke, die mit nach Buchstabe b ermittelter Reise-

fluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk in 120 Minuten oder im Falle 

von Strahlflugzeugen – mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde – in 180 Minuten 

zurückgelegt werden kann, 

 

(3) bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse B oder C weiter von einem geeigneten Flugplatz ent-

fernt ist, als 

 

(i) die Strecke, die mit nach Buchstabe b ermittelter Reisefluggeschwindigkeit mit einem 

ausgefallenen Triebwerk in 120 Minuten zurückgelegt werden kann, oder 

 

(ii) 300 NM; maßgebend ist die kürzere der beiden Strecken. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat die Geschwindigkeit für die Berechnung der größten Entfer-

nung zu einem geeigneten Flugplatz für jedes betriebene zweimotorige Flugzeugmuster oder 

jede Baureihe davon basierend auf der wahren Fluggeschwindigkeit zu bestimmen, die das 

Flugzeug ohne Überschreitung von VMO mit einem ausgefallenen Triebwerk unter folgenden 

Bedingungen einhalten kann: 

 

(1) Internationale Standardatmosphäre (ISA), 
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(2) Horizontalflug: 

 

(i) für Strahlflugzeuge in 

 

 (A) Flugfläche 170 oder 

 

(B) der höchsten Flugfläche, die das Flugzeug mit einem ausgefallenen Triebwerk 

unter Einhaltung der im Flughandbuch angegebenen Brutto-Steigrate erreichen 

und beibehalten kann;  

maßgebend ist der kleinere Wert, 

 

(ii) für propellergetriebene Flugzeuge in 

 

 (A) Flugfläche 80 oder 

 

(B) der höchsten Flugfläche, die das Flugzeug mit einem ausgefallenen Triebwerk 

unter Einhaltung der im Flughandbuch angegebenen Brutto-Steigrate erreichen 

und beibehalten kann; 

maßgebend ist der kleinere Wert, 

 

(3) höchster Dauerschub oder höchste Dauerleistung des verbleibenden Triebwerks, 

 

(4) eine Mindest-Flugzeugmasse, die sich ergibt bei 

 

(i) einem Start in Meereshöhe mit höchstzulässiger Startmasse und 

 

(ii) einem Steigflug mit allen Triebwerken auf die für den Langstreckenflug beste Höhe und 
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(iii) einem Reiseflug mit allen Triebwerken mit Reisefluggeschwindigkeit für den 

Langstreckenflug in dieser Höhe, nach einer Flugzeit seit dem Start, die der in 

Buchstabe a vorgeschriebenen anwendbaren Grenze entspricht. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die folgenden Angaben für jedes Muster 

oder jede Baureihe im Betriebshandbuch enthalten sind: 

 

(1) die nach Buchstabe b ermittelte Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenen 

Triebwerk und 

 

(2) die nach den Buchstaben a und b ermittelte größte Entfernung zu einem geeigneten 

Flugplatz. 

 

Anmerkung: Die oben ermittelten Fluggeschwindigkeiten und Flughöhen (Flug-

flächen) sind nur für die Festlegung der größten Entfernung zu einem 

geeigneten Flugplatz zu verwenden. 

 

OPS 1.246 

Langstreckenbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen (ETOPS) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung der Luftfahrtbehörde (ETOPS-Genehmi-

gung) keine Flüge jenseits der gemäß OPS 1.245 ermittelten Entfernungen durchführen. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass vor Durchführung eines ETOPS-Fluges 

ein verwendbarer ETOPS-Streckenausweichflugplatz vorhanden ist, entweder innerhalb der 

genehmigten Ausweichflugdauer oder einer anderen Ausweichflugdauer, wenn sich diese aus 

der Anwendung der MEL ergibt; die kürzere Flugdauer ist maßgebend (siehe OPS 1.297 

Buchstabe d). 
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OPS 1 .250 

Festlegung von Mindestflughöhen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Mindestflughöhen und die Methoden zur Bestimmung dieser 

Höhen für alle zu befliegenden Streckenabschnitte, die den geforderten Bodenabstand sicher-

stellen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Abschnitte F bis I festzulegen. 

 

(b) Jede Methode zur Festlegung der Mindestflughöhen bedarf der Genehmigung durch die Luft-

fahrtbehörde. 

 

(c) Sind die Mindestflughöhen, die von Staaten festgelegt wurden, deren Gebiet überflogen wird, 

größer als die vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Höhen, müssen die höheren Werte 

angewendet werden. 

 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat bei der Festlegung der Mindestflughöhen folgende Faktoren zu 

berücksichtigen: 

 

(1) die Genauigkeit, mit der die Position des Flugzeuges bestimmt werden kann, 

 

(2) wahrscheinliche Ungenauigkeiten in den Anzeigen der benutzten Höhenmesser, 

 

(3) die Besonderheiten des Terrains (z.B. schroffe Höhenänderungen) entlang der Flug-

strecken oder in den Fluggebieten, 

 

(4) die Wahrscheinlichkeit, auf ungünstige Wetterbedingungen zu treffen (z.B. starke 

Turbulenzen und Abwinde) sowie 

 

(5) mögliche Ungenauigkeiten der Luftfahrtkarten. 
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(e) Bei Erfüllung des Buchstabens d ist Folgendes zu beachten: 

 

(1) Berichtigungen bei Temperatur- und Druckabweichungen von den Standardwerten, 

 

(2) Forderungen der Flugverkehrskontrollstellen sowie 

 

(3) vorhersehbare Ereignisse auf der geplanten Flugstrecke. 

 

OPS 1.255 

Kraftstoff 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Grundsätze für die Kraftstoffermittlung zum Zweck der 

Flugplanung und der Umplanung während des Fluges festzulegen. Dabei ist sicherzustellen, 

dass für jeden Flug genügend Kraftstoff für den geplanten Betrieb und für Abweichungen 

vom geplanten Betrieb genügend Reserven an Bord sind. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei der Planung der Flüge mindestens die 

Nummern 1 und 2 zugrunde gelegt werden: 

 

(1) Verfahren, die in dem Betriebshandbuch enthalten sind, und Angaben, die abgeleitet 

sind von 

 

(i) Daten, die vom Flugzeughersteller bereitgestellt wurden, oder 

 

(ii) aktuellen flugzeugbezogenen Angaben, die von einem System für die Kraftstoff-

verbrauchsüberwachung abgeleitet sind. 
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(2) die Betriebsbedingungen, unter denen der Flug durchzuführen ist, einschließlich 

 

(i) realistischer Kraftstoffverbrauchsdaten des Flugzeuges, 

 

(ii) voraussichtlicher Massen, 

 

(iii) zu erwartender Wetterbedingungen sowie 

 

(iv) Verfahren und Beschränkungen der Flugverkehrsdienste. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die vor dem Flug durchgeführte Berech-

nung der erforderlichen ausfliegbaren Kraftstoffmenge Folgendes enthält: 

 

(1) Kraftstoff für das Rollen (taxi fuel), 

 

(2) Kraftstoff für die Flugphase (trip fuel), 

 

(3) Reservekraftstoff bestehend aus 

 

(i) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch (contingency fuel), 

 

(ii) Ausweichkraftstoff (alternate fuel), wenn ein Bestimmungsausweichflugplatz 

gefordert wird. Dies schließt nicht aus, dass der Startflugplatz als Bestimmungs-

ausweichflugplatz gewählt wird, 

 

(iii) Endreserve (final reserve fuel) und 

 

(iv) zusätzlichem Kraftstoff (additional fuel), wenn dies die Art des Flugbetriebes 

erfordert (z.B. ETOPS), und 
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(4) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird. 

 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Verfahren für die Umplanung während 

des Fluges zur Berechnung der erforderlichen ausfliegbaren Kraftstoffmenge Folgendes ent-

hält, wenn der Flug entlang einer anderen als der ursprünglich geplanten Flugstrecke oder zu 

einem anderen als dem ursprünglich geplanten Bestimmungsflugplatz durchgeführt werden 

soll: 

 

(1) Kraftstoff für den Rest des Fluges, 

 

(2) Reservekraftstoff bestehend aus 

 

(i) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch, 

 

(ii) Ausweichkraftstoff, wenn ein Bestimmungsausweichflugplatz gefordert wird; dies 

schließt nicht aus, dass der Startflugplatz als Bestimmungsausweichflugplatz 

gewählt wird, 

 

(iii) Endreserve und 

 

(iv) zusätzlichem Kraftstoff, wenn dies die Art des Flugbetriebes erfordert (z.B. 

ETOPS), und 

 

(3) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird. 

 

OPS 1.260 

Beförderung von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Beförderung von Personen mit eingeschränkter 

Beweglichkeit (Persons with Reduced Mobility – PRM) Verfahren festzulegen. 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 76 
ANHANG DG C III   DE 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Personen mit eingeschränkter Beweglich-

keit keine Sitze zugewiesen werden oder von ihnen belegt werden, wenn dadurch 

 

(1) die Besatzung in ihren Aufgaben behindert werden könnte, 

 

(2) der Zugang zu der Notausrüstung behindert werden könnte oder 

 

(3) die Räumung des Flugzeuges in Notfällen behindert werden könnte. 

 

(c) Der Kommandant muss benachrichtigt werden, wenn Personen mit eingeschränkter 

Beweglichkeit befördert werden sollen. 

 

OPS 1.265 

Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt wurde, und von zwangsweise 

abgeschobenen oder in Gewahrsam befindlichen Personen 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise 

verwehrt wurde, und von zwangsweise abgeschobenen oder in Gewahrsam befindlichen Personen 

festzulegen, um die Sicherheit des Flugzeuges und seiner Insassen zu gewährleisten. Der 

Kommandant muss benachrichtigt werden, wenn solche Personen befördert werden sollen. 

 

OPS 1.270 

Verstauen von Gepäck und Fracht 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.270) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass nur solches Hand-

gepäck in den Fluggastraum mitgenommen wird, das ordnungsgemäß und sicher verstaut 

werden kann. 
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(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass sämtliche 

Gepäck- und Frachtstücke an Bord, die bei Verschiebungen Verletzungen oder Beschädigun-

gen verursachen oder Gänge und Ausgänge verstellen könnten, in Stauräumen untergebracht 

werden, die so ausgelegt sind, dass ein Bewegen der Gepäck- oder Frachtstücke verhindert 

wird. 

 

OPS 1.275 

Absichtlich freigelassen 

 

OPS 1.280 

Belegung der Fluggastsitze 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass die Fluggäste Sitze ein-

nehmen, von denen aus sie im Falle einer Noträumung am besten mithelfen können und diese nicht 

behindern. 

 

OPS 1.285 

Unterweisung der Fluggäste 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Folgendes sicherzustellen: 

 

(a) Allgemeines 

 

(1) Die Fluggäste sind mündlich über Sicherheitsbelange zu unterweisen. Die Unterweisung 

kann teilweise oder ganz mittels audiovisueller Darstellung erfolgen. 
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(2) Den Fluggästen sind Karten mit Sicherheitshinweisen zur Verfügung zu stellen, die mit 

Hilfe von bildhaften Darstellungen die Bedienung der Notausrüstung und die von den 

Fluggästen zu benutzenden Notausgänge beschreiben. 

 

(b) Vor dem Start 

 

(1) Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, über folgende Punkte zu unterrichten: 

 

(i) Regelungen über das Rauchen, 

 

(ii) Verstellen der Rückenlehne in die senkrechte Position und Einklappen des Tisches, 

 

(iii) Lage der Notausgänge, 

 

(iv) Lage und Benutzung der bodennahen Fluchtwegmarkierungen, 

 

(v) Verstauen des Handgepäcks, 

 

(vi) Beschränkungen für die Benutzung von tragbaren elektronischen Geräten und 

 

(vii) Lage und Inhalt der Karte mit Sicherheitshinweisen 
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 und 

 

(2) die Fluggäste müssen eine Vorführung zu folgenden Punkten erhalten: 

 

(i) Anlegen und Lösen der Anschnallgurte (Bauchgurt mit oder ohne Schultergurte), 

 

(ii) Lage und Gebrauch der nach OPS 1.770 und OPS 1.775 geforderten 

Sauerstoffausrüstung. Die Fluggäste sind anzuweisen, das Rauchen einzustellen, 

wenn die Sauerstoffanlage benutzt wird; und 

 

(iii) Lage und Handhabung der Schwimmwesten, sofern diese nach OPS 1.825 mitzu-

führen sind. 

 

(c) Nach dem Start 

 

(1) Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, erneut auf folgende Punkte hinzuweisen: 

 

(i) Regelungen über das Rauchen und 

 

(ii) Benutzung der Anschnallgurte einschließlich Sicherheitsgewinn durch Anlegen 

der Sicherheitsgurte am Sitzplatz unabhängig davon, ob die Anschnallzeichen 

eingeschaltet sind. 

 

(d) Vor der Landung 

 

(1) Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, erneut auf folgende Punkte hinzuweisen: 

 

(i) Regelungen über das Rauchen, 
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(ii) Benutzung der Anschnallgurte, 

 

(iii) Verstellen der Rückenlehne in die senkrechte Position und Einklappen des 

Tisches, 

 

(iv) Wiederverstauen des Handgepäcks und 

 

(v) Beschränkungen für die Benutzung von tragbaren elektronischen Geräten. 

 

(e) Nach der Landung 

 

(1) Die Fluggäste sind erneut auf folgende Punkte hinzuweisen: 

 

(i) Regelungen über das Rauchen und 

 

(ii) Benutzung der Anschnallgurte. 

 

(f) Bei einem Notfall während des Fluges sind die Fluggäste über Notverfahren den Umständen 

entsprechend anzuweisen. 

 

OPS 1.290 

Flugvorbereitung 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für jeden beabsichtigten Flug ein Flug-

durchführungsplan erstellt wird. 

 

(b) Der Kommandant darf einen Flug nur antreten, wenn er sich überzeugt hat, dass 

 

(1) das Flugzeug lufttüchtig ist, 
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(2) das Flugzeug nicht in Abweichung von der Konfigurationsabweichungsliste (CDL) 

betrieben wird, 

 

(3) die gemäß den Bestimmungen der Abschnitte K und L für den durchzuführenden Flug 

erforderliche Instrumentierung und Ausrüstung vorhanden ist, 

 

(4) die Instrumentierung und die Ausrüstung in betriebsbereitem Zustand sind, es sei denn, 

in der Mindestausrüstungsliste ist etwas anderes geregelt, 

 

(5) die Teile des Betriebshandbuches, die für die Durchführung des Fluges erforderlich 

sind, zur Verfügung stehen, 

 

(6) sich die Dokumente, zusätzliche Informationen und Formblätter, die nach OPS 1.125 

und OPS 1.135 erforderlich sind, an Bord befinden, 

 

(7) das gültige Kartenmaterial und die dazugehörigen Unterlagen oder gleichwertige 

Angaben zur Verfügung stehen, um den beabsichtigten Betrieb des Flugzeuges ein-

schließlich etwaiger billigerweise zu erwartender Umleitungen durchführen zu können. 

Hierzu zählen Umrechnungstabellen, die für die Unterstützung des Flugbetriebs erfor-

derlich sind, wenn metrische Angaben für Höhen und Flugflächen verwendet werden 

müssen, 

 

(8) die für den geplanten Flug erforderlichen Bodenanlagen und Bodendienste zur Ver-

fügung stehen und geeignet sind, 

 

(9) die im Betriebshandbuch festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Kraftstoff- und 

Ölmengen, der Sauerstoffanforderungen, Sicherheitsmindesthöhen, Flugplatz-Betriebs-

mindestbedingungen und der Verfügbarkeit geforderter Ausweichflugplätze für den 

geplanten Flug erfüllt werden können, 

 

(10) die Ladung ordnungsgemäß verteilt und gesichert ist, 
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(11) der Flug mit der Masse des Flugzeugs zu Beginn des Startlaufs gemäß den anwendbaren 

Bestimmungen in den Abschnitten F bis I durchgeführt werden kann und 

 

(12) alle weiteren, über die in den Nummern 9 und 11 genannten betrieblichen Grenzen 

hinausgehenden Begrenzungen eingehalten werden können. 

 

OPS 1.295 

Auswahl von Flugplätzen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Planung eines Fluges Verfahren für die Auswahl von 

Bestimmungs- und/oder Ausweichflugplätzen gemäß OPS 1.220 festzulegen. 

 

(b) Wenn es aus Wettergründen oder flugleistungsbedingten Gründen nicht möglich ist, zu dem 

Startflugplatz zurückzukehren, hat der Luftfahrtunternehmer einen Startausweichflugplatz 

auszuwählen und im Flugdurchführungsplan anzugeben. Dieser muss so gelegen sein, dass er 

 

(1) bei zweimotorigen Flugzeugen entweder 

 

(i) innerhalb einer Stunde Flugzeit bei einem ausgefallenen Triebwerk mit der dafür 

im Flughandbuch angegebenen Reisegeschwindigkeit unter Standardbedingungen 

bei Windstille und der tatsächlichen Startmasse erreicht werden kann oder 

 

(ii) innerhalb der genehmigten ETOPS-Ausweichflugzeit des Luftfahrtunternehmers 

von bis zu zwei Stunden, vorbehaltlich etwaiger MEL-Einschränkungen, bei 

einem ausgefallenen Triebwerk mit der dafür im Flughandbuch angegebenen 

Reisegeschwindigkeit unter Standardbedingungen bei Windstille und der tatsäch-

lichen Startmasse erreicht werden kann, sofern Flugzeuge einschließlich 

Besatzung für ETOPS-Betrieb zugelassen sind, oder 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 83 
ANHANG DG C III   DE 

 

(2) bei drei- und viermotorigen Flugzeugen innerhalb einer Flugzeit von zwei Stunden bei 

einem ausgefallenen Triebwerk mit der dafür im Flughandbuch angegebenen Reise-

geschwindigkeit unter Standardbedingungen bei Windstille und der tatsächlichen Start-

masse erreicht werden kann und 

 

(3) falls im Flughandbuch keine Reisegeschwindigkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk 

angegeben ist, die Reisegeschwindigkeit zu wählen ist, die sich ergibt, wenn die 

verbleibenden Triebwerke mit höchster Dauerleistung betrieben werden. 

 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden Flug nach Instrumentenflugregeln wenigstens einen 

Bestimmungsausweichflugplatz festzulegen, es sei denn, dass einer der beiden folgenden 

Fälle zutrifft: 

 

(1) entweder: 

 

(i) die Dauer des geplanten Fluges vom Start bis zur Landung überschreitet nicht 

sechs Stunden und 

 

(ii) auf dem Bestimmungsflugplatz stehen zwei getrennte Pisten zur Verfügung und 

sind benutzbar und die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen 

oder eine Kombination aus beiden für den Bestimmungsflugplatz deuten darauf 

hin, dass während eines Zeitraums von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach 

der voraussichtlichen Ankunftszeit auf dem Bestimmungsflugplatz die Haupt-

wolkenuntergrenze in mindestens 2 000 ft oder in Platzrundenflughöhe zuzüglich 

500 ft liegt (der höhere Wert ist maßgebend) und die Sichtweite mindestens 5 km 

beträgt; 

 

(2) oder: Der Bestimmungsflugplatz ist abgelegen, und ein geeigneter Ausweichflugplatz 

ist nicht vorhanden. 
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(d) Der Luftfahrtunternehmer hat zwei Bestimmungsausweichflugplätze festzulegen, wenn 

 

(1) die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine Kombination aus 

beiden für den Bestimmungsflugplatz darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums 

von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen Ankunftszeit die 

Wetterbedingungen unter den anzuwendenden Planungsmindestbedingungen liegen 

oder 

 

(2) keine Wetterinformationen zur Verfügung stehen. 

 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat die geforderten Ausweichflugplätze im Flugdurchführungsplan 

anzugeben. 

 

OPS 1.297 

Planungsmindestbedingungen für IFR-Flüge 

 

(a) Planungsmindestbedingungen für den Startausweichflugplatz 

 Der Luftfahrtunternehmer darf einen Flugplatz als Ausweichflugplatz für den Start nur fest-

legen, wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine Kombi-

nation aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums von einer Stunde vor bis zu 

einer Stunde nach der voraussichtlichen Ankunftszeit auf dem Flugplatz die Wetterbedingun-

gen den anzuwendenden Landemindestbedingungen nach OPS 1.225 entsprechen oder diese 

übertreffen. Die Hauptwolkenuntergrenze muss berücksichtigt werden, wenn nur Nicht-

präzisions- und/ oder Platzrundenanflüge möglich sind. Beschränkungen bei Flugbetrieb mit 

einem ausgefallenen Triebwerk müssen berücksichtigt werden. 
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(b) Planungsmindestbedingungen für Bestimmungsflugplätze und für 

Bestimmungsausweichflugplätze 

 Der Luftfahrtunternehmer darf einen Bestimmungsflugplatz und/oder Bestimmungsausweich-

flugplatz nur festlegen, wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder 

eine Kombination aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums von einer 

Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen Ankunftszeit auf dem Flugplatz die 

Wetterbedingungen den folgenden anzuwendenden Planungsmindestbedingungen entsprechen 

oder diese übertreffen: 

 

(1) Planungsmindestbedingungen für den Bestimmungsflugplatz mit Ausnahme von 

abgelegenen Bestimmungsflugplätzen: 

 

(i) die nach OPS 1.225 festzulegende Pistensichtweite/Sicht und 

 

(ii) für einen Nichtpräzisionsanflug oder einen Platzrundenanflug eine Hauptwolken-

untergrenze, die in oder über der Sinkflugmindesthöhe liegt. 

 

(2) Planungsmindestbedingungen für den Bestimmungsausweichflugplatz/die Bestim-

mungsausweichflugplätze und abgelegene Bestimmungsflugplätze gemäß Tabelle 1: 
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Tabelle 1: 

Planungsmindestbedingungen – Streckenausweichflugplatz und Bestimmungsausweichflugplatz – 

abgelegene Bestimmungsflugplätze 

 

 

Art des Anfluges Planungsmindestbedingungen 
CAT II und III Mindestbedingungen für CAT I 

(Anmerkung 1) 
 

CAT I Nichtpräzision 
(Anmerkungen 1 und 2) 
 

Nichtpräzision Nichtpräzision 
(Anmerkungen 1 und 2) zuzüglich 
200 ft/1 000 m 
 

Platzrundenanflug Mindestbedingungen für 
Platzrundenanflüge 
(Anmerkungen 2 und 3) 
 

 

Anmerkung 1:  Pistensichtweite. 

 

Anmerkung 2:  Die Hauptwolkenuntergrenze muss in oder über der Sinkflugmindesthöhe MDH 

liegen. 

 

Anmerkung 3:  Sicht. 
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(c) Planungsmindestbedingungen für einen Streckenausweichflugplatz  

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Flugplatz als Streckenausweichflugplatz nur festlegen, 

wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine Kombination aus 

beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums von einer Stunde vor bis zu einer 

Stunde nach der voraussichtlichen Ankunftszeit auf dem Flugplatz die Wetterbedingungen 

den Planungsmindestbedingungen der Tabelle 1 entsprechen oder diese übertreffen. 

 

(d) Planungsmindestbedingungen für einen Streckenausweichflugplatz unter ETOPS-

Bedingungen 

 Der Luftfahrtunternehmer darf einen Flugplatz als Streckenausweichflugplatz unter ETOPS-

Bedingungen nur festlegen, wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen 

oder eine Kombination aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums von einer 

Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen Ankunftszeit die Wetterbedingun-

gen auf dem Flugplatz den in der Tabelle 2 vorgeschriebenen Planungsmindestbedingungen 

entsprechen oder diese übertreffen und mit der ETOPS-Genehmigung des Luftfahrtunter-

nehmers übereinstimmen. 
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Tabelle 2: 
 

Planungsmindestbedingungen – ETOPS 

 

 

Art des Anfluges Planungsmindestbedingungen 

(erforderliche Pistensichtweite/Sicht und gegebenenfalls Hauptwolkenuntergrenze) 

 FLUGPLATZ MIT 

 mindestens zwei unterschiedlichen 
Anflugverfahren, die auf zwei 
unterschiedlichen Anflughilfen für 
zwei voneinander getrennte Pisten 
beruhen  

mindestens zwei unterschiedlichen Anflug-
verfahren, die auf zwei unterschiedlichen 
Anflughilfen für eine Piste beruhen 
 
oder 

 
mindestens einem Anflugverfahren für eine 
Piste mit einer Anflughilfe 

Präzisionsanflug 
CAT II, III (ILS, 
MLS) 

Mindestbedingungen für 
Präzisionsanflüge CAT I 

Mindestbedingungen für 
Nichtpräzisionsanflüge 

Präzisionsanflug  
CAT I (ILS, MLS) 

Mindestbedingungen für 
Nichtpräzisionsanflüge 

Mindestbedingungen für Platzrundenanflüge 
oder, wenn keine entsprechenden Angaben 
vorhanden, Mindestbedingungen für Nicht-
präzisionsanflüge zuzüglich 200 ft/1 000 m 

Nichtpräzisionsanflug Mindestbedingungen für Nicht-
präzisionsanflüge zuzüglich 
200 ft/1 000 m oder Mindest-
bedingungen für Platzrunden-
anflüge, der niedrigere Wert ist 
maßgebend 

Mindestbedingungen für Platzrundenanflüge 
oder Mindestbedingungen für Nichtpräzisions-
anflüge zuzüglich 200 ft/1 000 m, der höhere 
Wert ist maßgebend 

Platzrundenanflug 
 

Mindestbedingungen für Platzrundenanflüge 
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OPS 1.300 

Flugplanabgabe an die Flugverkehrsdienste 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flug nur angetreten wird, wenn ein Flugplan 

an die Flugverkehrsdienste (ATS Flight Plan) übermittelt oder eine andere geeignete Information 

hinterlegt wurde, um gegebenenfalls die Einschaltung des Flugalarmdienstes zu ermöglichen. 

 
OPS 1.305 

Betanken oder Enttanken, während Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden oder aussteigen 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.305) 

 
Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass, wenn Fluggäste einsteigen, sich an Bord befin-

den oder aussteigen, kein Flugzeug mit Avgas oder einem Kraftstoff mit breitem Siedepunktbereich 

(wide cut fuel) wie z.B. Jet-B oder ähnlichen Kraftstoffen betankt oder enttankt wird oder es zu 

einer Vermischung dieser Kraftstoffarten kommen kann. In allen anderen Fällen sind die notwen-

digen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Das Flugzeug ist ordnungsgemäß mit geschultem Perso-

nal zu besetzen, das bereitsteht, um eine Räumung des Flugzeuges zweckmäßig und zügig mit den 

zur Verfügung stehenden Mitteln einzuleiten und zu lenken. 

 

OPS 1.307 

Betanken mit oder Enttanken von Kraftstoff mit breitem Siedepunktbereich (wide cut fuel) 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für das Betanken mit oder Enttanken von Kraftstoff mit 

einem breiten Siedepunktbereich (z.B. Jet-B oder ähnliche Kraftstoffe) festzulegen, soweit die 

Verwendung eines solchen Kraftstoffs erforderlich wird. 
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OPS 1.308 

Zurückstoßen und Schleppen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Zurückstoß- und Schleppvorgänge in 

Einklang mit den einschlägigen Luftverkehrsnormen und -verfahren durchgeführt werden. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Bewegen der Flugzeuge vor und nach 

dem Rollen nicht durch Schleppen ohne Schleppstange erfolgt, es sei denn, 

 

(1) das Flugzeug ist aufgrund seiner Bauweise vor Beschädigungen des Bugradlenksystems 

durch Schleppen ohne Schleppstange geschützt oder 

 

(2) es gibt ein System/Verfahren, um die Flugbesatzung auf eine mögliche oder tatsächliche 

derartige Beschädigung aufmerksam zu machen oder 

 

(3) das Fahrzeug für das Schleppen ohne Schleppstange ist so konstruiert, dass eine 

Beschädigung des Flugzeugmusters vermieden wird. 

 

OPS 1.310 

Besatzungsmitglieder auf ihren Plätzen 

 

(a) Flugbesatzungsmitglieder 

 

(1) Bei Start und Landung muss sich jedes vorgeschriebene Flugbesatzungsmitglied auf 

seinem Platz befinden. 
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(2) In allen anderen Flugphasen muss jedes vorgeschriebene Flugbesatzungsmitglied 

während seines Dienstes im Cockpit auf seinem Platz verbleiben, es sei denn, seine 

Abwesenheit ist für die Wahrnehmung von Aufgaben in Verbindung mit dem Flug-

betrieb oder aus physiologischen Gründen erforderlich, vorausgesetzt, dass jederzeit 

mindestens ein entsprechend qualifizierter Pilot am Steuer bleibt. 

 

(3) In allen anderen Flugphasen muss jedes vorgeschriebene Flugbesatzungsmitglied 

während seines Dienstes im Cockpit wachsam sein. Wird ein Mangel an Aufmerksam-

keit festgestellt, sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Tritt eine unerwartete 

Ermüdung ein, können vom Kommandanten eingeteilte kontrollierte Ruhepausen 

eingelegt werden, wenn der Arbeitsanfall dies zulässt. Derartige kontrollierte Ruhe-

pausen können weder als Teil einer Ruhezeit zum Zwecke der Berechnung der 

Beschränkung der Flugzeiten angerechnet noch zur Begründung einer Dienstzeit 

angeführt werden. 

 

(b) Kabinenbesatzungsmitglieder. In allen mit Fluggästen besetzten Fluggasträumen müssen die 

vorgeschriebenen Kabinenbesatzungsmitglieder in kritischen Flugphasen die ihnen zuge-

wiesenen Plätze einnehmen. 

 

OPS 1.315 

Hilfseinrichtungen für die Noträumung 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass vor dem Rollen, dem 

Start und der Landung eine sich automatisch entfaltende Hilfseinrichtung für die Noträumung ent-

sichert wird, wenn dies durchführbar und nicht gefährdend ist. 
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OPS 1.320 

Sitze und Anschnallgurte 

 

(a) Besatzungsmitglieder 

 

(1) Jedes Besatzungsmitglied muss bei Start und Landung und, wenn es der Kommandant 

aus Sicherheitsgründen für notwendig hält, durch alle vorgesehenen Anschnallgurte 

ordnungsgemäß gesichert sein. 

 

(2) Während der anderen Flugphasen müssen die Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit 

angeschnallt bleiben, wenn sie sich auf ihren Plätzen befinden. 

 

(b) Fluggäste 

 

(1) Bei Start und Landung, während des Rollens und wenn es aus Sicherheitsgründen für 

notwendig gehalten wird, hat der Kommandant sicherzustellen, dass jeder Fluggast an 

Bord einen Sitz oder eine Liege einnimmt und ordnungsgemäß durch alle vorgesehenen 

Anschnallgurte gesichert ist. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Mehrfachbelegung Sitze zu bestimmen und ent-

sprechende Vorkehrungen zu treffen; der Kommandant hat für die Einhaltung dieser 

Regelung Sorge zu tragen. Dabei darf nur ein Erwachsener zusammen mit einem Klein-

kind, das ordnungsgemäß durch einen zusätzlichen Schlaufengurt oder ein anderes 

Rückhaltesystem gesichert ist, auf einem solchen Sitz untergebracht werden. 
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OPS 1.325 

Sicherung von Fluggasträumen und Küchen 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass vor dem Rollen, 

dem Start und der Landung die Ausgänge und Fluchtwege nicht verstellt sind. 

 

(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass vor dem Start, der Landung und wenn es aus 

Sicherheitsgründen erforderlich ist, alle Ausrüstungsgegenstände und das gesamte Gepäck 

ordnungsgemäß gesichert sind. 

 

OPS 1.330 

Zugang zur Notausrüstung 

 

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die erforderliche Notausrüstung für den sofortigen 

Gebrauch leicht zugänglich ist. 

 

OPS 1.335 

Rauchen an Bord 

 

(a) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass an Bord nicht geraucht wird, 

 

(1) wenn dies aus Sicherheitsgründen für notwendig gehalten wird, 

 

(2) wenn sich das Flugzeug am Boden befindet, es sei denn, es ist ausdrücklich nach den im 

Betriebshandbuch festgelegten Verfahren zulässig, 

 

(3) innerhalb der Rauchverbotsbereiche sowie in den Gängen und Toiletten, 



 
 

 
13376/1/05 REV 1  JHE/lu 94 
ANHANG DG C III   DE 

 

(4) in den Frachträumen und/oder anderen Bereichen, in denen Fracht mitgeführt wird, die 

sich nicht in schwer entflammbaren Behältern befindet oder mit schwer entflammbaren 

Planen abgedeckt ist, und 

 

(5) in Fluggastbereichen, in denen Sauerstoff verabreicht wird. 

 

OPS 1.340 

Wetterbedingungen 

 

(a) Der Kommandant darf bei einem Flug nach Instrumentenflugregeln 

 

(1) den Start nur beginnen oder 

 

(2) den Flug über den Punkt, ab dem im Falle einer Umplanung während des Fluges ein 

geänderter Flugplan gilt, nur fortsetzen, wenn Informationen vorliegen, nach denen die 

auf dem Bestimmungsflugplatz und/oder den nach OPS 1.295 vorgeschriebenen Aus-

weichflugplätzen zu erwartenden Wetterbedingungen den nach OPS 1.297 vorge-

schriebenen Planungsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen. 

 

(b) Der Kommandant darf einen Flug nach Instrumentenflugregeln 

 

(1) bei Anwendung des Entscheidungspunktverfahrens (decision point procedure) nicht 

über den Entscheidungspunkt (decision point) hinaus fortsetzen oder 

 

(2) bei Anwendung des Verfahrens über einen vorher festgelegten Punkt (pre-determinded 

point procedure) über diesen vorher festgelegten Punkt hinaus nicht fortsetzen, es sei 

denn, es liegen Informationen vor, nach denen die auf dem Bestimmungsflugplatz 

und/oder den nach OPS 1.295 vorgeschriebenen Ausweichflugplätzen zu erwartenden 

Wetterbedingungen den nach OPS 1.225 vorgeschriebenen Flugplatz-Betriebsmindest-

bedingungen entsprechen oder diese übertreffen. 
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(c) Der Kommandant darf einen Flug nach Instrumentenflugregeln zum geplanten Bestimmungs-

flugplatz nur fortsetzen, wenn Informationen vorliegen, nach denen zur voraussichtlichen 

Ankunftszeit die Wetterbedingungen am Bestimmungsflugplatz oder an mindestens einem 

Bestimmungsausweichflugplatz den anzuwendenden Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen 

entsprechen oder diese übertreffen. 

 

(d) Der Kommandant darf bei einem Flug nach Sichtflugregeln den Start nur beginnen, wenn die 

aktuellen Wettermeldungen oder eine Kombination von aktuellen Wettermeldungen und 

Wettervorhersagen darauf hindeuten, dass die Wetterbedingungen entlang der Flugstrecke 

oder auf dem nach Sichtflugregeln zu befliegenden Teil der Flugstrecke, in dem entsprechen-

den Zeitraum, die Befolgung der Sichtflugregeln ermöglichen. 

 

OPS 1.345 

Eis und andere Ablagerungen – Verfahren am Boden 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für den Vereisungsschutz und das Enteisen des Flug-

zeugs am Boden und für die damit verbundenen Kontrollen des Flugzeugs festzulegen. 

 

(b) Der Kommandant darf den Start nur beginnen, wenn die Außenflächen des Flugzeugs frei 

sind von jeglichen Ablagerungen, die die Flugleistung und/oder die Steuerbarkeit des Flug-

zeuges ungünstig beeinflussen könnten, außer wenn dies nach den Angaben im Flughandbuch 

zulässig ist. 
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OPS 1.346 

Eis und andere Ablagerungen – Verfahren für den Flug 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für Flüge unter erwarteten oder tatsächlichen Ver-

eisungsbedingungen festzulegen. 

 

(b) Der Kommandant darf einen Flug unter erwarteten oder tatsächlichen Vereisungsbedingungen 

nur antreten bzw. absichtlich in ein Gebiet mit erwarteten oder tatsächlichen Vereisungs-

bedingungen nur einfliegen, wenn das Flugzeug für diese Bedingungen zugelassen und 

ausgerüstet ist. 

 

OPS 1.350 

Betriebsstoffmengen 

 

Der Kommandant darf einen Flug nur antreten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass mindestens 

die geplanten Kraftstoff- und Ölmengen mitgeführt werden, um den Flug unter den zu erwartenden 

Betriebsbedingungen sicher durchführen zu können. 

 

OPS 1.355 

Bedingungen für den Start 

 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Starts davon zu überzeugen, dass das Wetter am Flug-

platz und der Zustand der zu benutzenden Piste nach den vorliegenden Informationen einen 

sicheren Start und Abflug ermöglichen. 
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OPS 1.360 

Anwendung von Wettermindestbedingungen für den Start 

 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Starts davon zu überzeugen, dass die Pistensichtweite 

oder die Sicht in Startrichtung des Flugzeuges den anzuwendenden Mindestbedingungen 

entsprechen oder diese übertreffen. 

 

OPS 1.365 

Mindestflughöhen 

 

Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot darf außer bei Start und 

Landung die festgelegten Mindestflughöhen nicht unterschreiten. 

 

OPS 1.370 

Simulation von außergewöhnlichen Zuständen im Flug 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass außergewöhnliche 

Zustände im Fluge oder Notsituationen, die die teilweise oder vollständige Anwendung von außer-

gewöhnlichen Verfahren oder Notverfahren erfordern, nicht auf Flügen des gewerblichen Luft-

verkehrs simuliert werden. Das gleiche gilt für die Simulation von Instrumentenwetterbedingungen 

(Instrument Meteorological Conditions – IMC) mit künstlichen Mitteln. 

 

OPS 1.375 

Kraftstoffmanagement während des Fluges 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.375) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Verfahren festzulegen, das sicherstellt, dass Überprüfungen 

der Kraftstoffmengen und ein Kraftstoffmanagement während des Fluges durchgeführt 

werden. 
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(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die jeweilige Restmenge des ausfliegbaren Kraft-

stoffes während des gesamten Fluges nicht geringer ist als die Kraftstoffmenge, die erforder-

lich ist, um den Flug zu einem Flugplatz fortsetzen zu können, auf dem eine sichere Landung 

durchgeführt werden kann, dabei muss die Endreservekraftstoffmenge (final reserve) noch zur 

Verfügung stehen. 

 

(c) Der Kommandant muss einen Notfall erklären, wenn die berechnete ausfliegbare Kraftstoff-

menge bei der Landung geringer ist als die Endreserve. 

 

OPS 1.380 

Absichtlich freigelassen 

 

OPS 1.385 

Gebrauch von Zusatzsauerstoff 

 

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass Flugbesatzungsmitglieder, die während des Fluges Auf-

gaben wahrnehmen, die für die sichere Flugdurchführung wesentlich sind, bei Kabinendruckhöhen 

von mehr als 10 000 ft für die über 30 Minuten hinausgehende Zeit und bei Kabinendruckhöhen 

von mehr als 13 000 ft ununterbrochen Zusatzsauerstoff nehmen. 
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OPS 1.390 

Kosmische Strahlung 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Belastung durch kosmische Strahlung während des Fluges 

zu berücksichtigen, der jedes Besatzungsmitglied in seiner Dienstzeit (einschließlich 

Positionierungsflügen) ausgesetzt ist, und hat für Besatzungsmitglieder, deren jährliche 

Strahlenbelastung 1 mSv übersteigen könnte, folgende Maßnahmen zu treffen: 

 

(1) Ermittlung ihrer Strahlenbelastung; 

 

(2) Berücksichtigung der ermittelten Strahlenbelastung bei der Erstellung der Dienstpläne, 

um die Strahlendosis der stark belasteten Besatzungsmitglieder zu verringern; 

 

(3) Unterrichtung der betroffenen Besatzungsmitglieder über die mit ihrer Arbeit verbunde-

nen Gesundheitsrisiken; 

 

(4) Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstpläne für weibliche Besatzungs-

mitglieder, sobald sie den Luftfahrtunternehmer über eine vorliegende Schwangerschaft 

unterrichtet haben, so gestaltet werden, dass die Äquivalentdosis, der der Fötus 

ausgesetzt ist, so niedrig gehalten wird, wie dies vernünftigerweise erreichbar ist; in 

jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Strahlendosis während der verbleibenden Zeit 

der Schwangerschaft 1 mSv nicht übersteigt; 

 

(5) Maßnahmen, um sicherzustellen, dass für Besatzungsmitglieder, die einer hohen 

Strahlenbelastung ausgesetzt sein könnten, individuelle Aufzeichnungen geführt 

werden. Diese Strahlenbelastungen sind den betroffenen Personen jährlich sowie bei 

Verlassen des Luftfahrtunternehmens mitzuteilen. 
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(b) (1) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in Höhen oberhalb 15 000 m (49 000 ft) 

nur betreiben, wenn die in OPS 1.680 aufgeführte Ausrüstung betriebsfähig ist oder das 

in OPS 1.680 genannte Verfahren eingehalten wird. 

 

(2) Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot hat bei Über-

schreiten der im Betriebshandbuch angegebenen Dosisgrenzwerte für kosmische Strah-

lung so bald wie möglich den Sinkflug einzuleiten. 

 

OPS 1.395 

Bodenannäherung 

 

Wird eine gefährliche Annäherung an den Boden durch ein Flugbesatzungsmitglied festgestellt oder 

durch die Bodenannäherungswarnanlage gemeldet, hat der Kommandant oder der mit der Durch-

führung des Fluges betraute Pilot für sofortige Abhilfe zu sorgen, um sichere Flugbedingungen 

herzustellen. 

 

OPS 1.398 

Einsatz einer bordseitigen Kollisionsschutzanlage (ACAS) 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren vorzusehen, um sicherzustellen, dass 

 

(a) eine eingebaute und betriebsfähige bordseitige Kollisionsschutzanlage während des Fluges in 

einer Betriebsart verwendet wird, die die Ausgabe von Reaktionsempfehlungen ermöglicht, es 

sei denn, dies wäre den zum gegebenen Zeitpunkt herrschenden Umständen nicht 

angemessen, 
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(b) der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot bei Feststellung 

einer unzulässigen Annäherung an ein anderes Luftfahrzeug durch die bordseitige Kollisions-

schutzanlage sicherstellt, dass unverzüglich Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden, um 

einen sicheren Abstand herzustellen, es sei denn, es besteht Sichtkontakt zu dem anderen 

Luftfahrzeug und es wurde festgestellt, dass es keine Bedrohung darstellt. 

 

OPS 1.400 

Anflug- und Landebedingungen 

 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Landeanflugs zu vergewissern, dass das Wetter am Flug-

platz und der Zustand der zu benutzenden Piste nach den vorliegenden Informationen unter Berück-

sichtigung der Flugleistungsangaben im Betriebshandbuch einem sicheren Anflug, einer sicheren 

Ladung oder einem sicheren Fehlanflug nicht entgegenstehen. 

 

OPS 1.405 

Beginn und Fortsetzung des Anfluges 

 

(a) Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot darf ungeachtet 

der gemeldeten Pistensichtweite/Sicht einen Instrumentenanflug beginnen, jedoch den Anflug 

nicht über das Voreinflugzeichen oder eine gleichwertige Position hinaus fortsetzen, wenn die 

gemeldete Pistensichtweite/Sicht geringer ist als die anzuwendenden Mindestwerte. 

 

(b) Wird die Pistensichtweite nicht gemeldet, darf die gemeldete Sicht nach Anhang 1 zu OPS 

1.430 Buchstabe h in einen Wert für die Pistensichtweite umgerechnet werden. 
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(c) Fällt die gemeldete Pistensichtweite/Sicht nach Passieren des Voreinflugzeichens oder einer 

gleichwertigen Position gemäß Buchstabe a unter den anzuwendenden Mindestwert, darf der 

Anflug bis zur Entscheidungshöhe über MSL (DA) oder über der Schwelle (DH) oder zur 

Sinkflugmindesthöhe über MSL (MDA) oder über der Schwelle (MDH) fortgesetzt werden. 

 

(d) Ist kein Voreinflugzeichen oder keine gleichwertige Position vorhanden, hat der Kommandant 

oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot im Endanflug vor Unterschreiten 

einer Höhe über dem Flugplatz von 1 000 ft über die Fortsetzung oder über den Abbruch des 

Anfluges zu entscheiden. Ist eine Sinkflugmindesthöhe von 1 000 ft oder mehr über dem 

Flugplatz vorgesehen, hat der Luftfahrtunternehmer für jedes Anflugverfahren eine Höhe 

festzulegen, unterhalb deren der Anflug nicht fortgesetzt werden darf, wenn die Pistensicht-

weite/Sicht geringer ist als die anzuwendenden Mindestwerte. 

 

(e) Der Anflug darf unterhalb der Entscheidungshöhe oder der Sinkflugmindesthöhe fortgesetzt 

und die Landung durchgeführt werden, sofern die erforderlichen Sichtmerkmale in dieser 

Höhe feststellbar sind und danach erkennbar bleiben. 

 

(f) Die Pistensichtweite in der Aufsetzzone ist immer ausschlaggebend. Falls gemeldet und rele-

vant, ist die Pistensichtweite im Mittelabschnitt der Landebahn und am Stoppende der Piste 

ebenfalls ausschlaggebend. Die Mindestpistensichtweite für den Mittelabschnitt beträgt 125 m 

oder entspricht der für die Aufsetzzone erforderlichen Pistensichtweite, falls diese geringer 

ist; für das Stoppende beträgt sie 75 m. Für Flugzeuge, die mit einem System zur Steuerung 

oder zur Kontrolle des Ausrollens ausgerüstet sind, beträgt die Mindestpistensichtweite für 

den Mittelabschnitt 75 m. 

 

Anmerkung. "Relevant" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Teil der Piste, der während 

der Hochgeschwindigkeitsphase nach dem Aufsetzen bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 

60 Knoten benutzt wird. 
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OPS 1.410 

Betriebsverfahren – Flughöhe über der Schwelle 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat für die Durchführung von Präzisionsanflügen Betriebsverfahren fest-

zulegen, die sicherstellen, dass das Flugzeug in Landekonfiguration und Landefluglage die 

Schwelle in einer sicheren Höhe überfliegt. 

 

OPS 1.415 

Bordbuch 

 

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die Eintragungen in das Bordbuch erfolgen. 

 

OPS 1.420 

Meldung besonderer Ereignisse 

 

(a) Begriffsbestimmungen 

 

(1) Störung: Ein anderes Ereignis als ein Unfall, das mit dem Betrieb eines Luftfahrzeugs 

zusammenhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. 

 

(2) Schwere Störung: Ein Ereignis, dessen Umstände darauf hindeuten, dass sich beinahe 

ein Unfall ereignet hätte. 

 

(3) Unfall: Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Beginn des Anbordgehens 

von Personen mit Flugabsicht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Personen das 

Luftfahrzeug wieder verlassen haben, wenn hierbei 
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(i) eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist 

 

(A) an Bord eines Luftfahrzeuges oder 

 

(B) durch unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner Teile, 

auch wenn sich dieser Teil vom Luftfahrzeug gelöst hat, oder 

 

(C) durch unmittelbare Einwirkung des Turbinen- oder Propellerstrahls eines Luft-

fahrzeugs, es sei denn, dass der Geschädigte sich diese Verletzungen selbst zuge-

fügt hat oder diese ihm von einer anderen Person zugefügt worden sind oder eine 

andere von dem Unfall unabhängige Ursache haben, oder dass es sich um Verlet-

zungen von unbefugt mitfliegenden Personen handelt, die sich außerhalb der den 

Fluggästen und Besatzungsmitgliedern normalerweise zugänglichen Räumen ver-

borgen hatten, oder 

 

(ii) das Luftfahrzeug oder die Luftfahrzeugzelle einen Schaden erlitten hat und dadurch der 

Festigkeitsverband der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen oder die Flugeigenschaften 

beeinträchtigt sind und die Behebung dieses Schadens in aller Regel eine große 

Reparatur oder einen Austausch des beschädigten Luftfahrzeugbauteils erfordern würde, 

es sei denn, dass nach einem Triebwerkschaden oder Triebwerksausfall die Beschädi-

gung des Luftfahrzeugs begrenzt ist auf das betroffene Triebwerk, seine Verkleidung 

oder sein Zubehör oder dass der Schaden an einem Luftfahrzeug begrenzt ist auf 

Schäden an Propellern, Flügelspitzen, Funkantennen, Bereifung, Bremsen, Beplankung 

oder auf kleinere Einbeulungen oder Löcher in der Außenhaut, oder 

 

(iii) das Luftfahrzeug vermisst wird oder nicht zugänglich ist. 

 

(b) Meldung von Störungen 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die Meldung von Störungen festzulegen, die den 

nachstehend beschriebenen Verantwortlichkeiten und den in Buchstabe d beschriebenen 

Umständen Rechnung tragen. 
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(1) In OPS 1.085 Buchstabe b sind die Verantwortlichkeiten der Besatzungsmitglieder für 

die Meldung von Störungen, die die sichere Durchführung eines Fluges gefährden oder 

gefährden könnten, festgelegt. 

 

(2) Der Kommandant des Flugzeugs oder der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrt-

behörde einen Bericht über jede Störung vorzulegen, die die sichere Durchführung eines 

Fluges gefährdet oder gefährden könnte. 

 

(3) Die Berichte sind innerhalb von 72 Stunden nach Feststellung der Störung abzugeben, 

sofern nicht außergewöhnliche Umstände dieses verhindern. 

 

(4) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass alle bekannten oder vermuteten technischen 

Mängel und alle Überschreitungen technischer Grenzwerte, die auftraten, während er 

für den Flug verantwortlich war, im technischen Bordbuch aufgezeichnet werden. Wenn 

der Mangel oder die Überschreitung technischer Grenzwerte die sichere Durchführung 

eines Fluges gefährdet oder gefährden könnte, muss der Kommandant außerdem gemäß 

Nummer 2 die Vorlage eines Berichts bei der Luftfahrtbehörde einleiten. 

 

(5) Hat eine Störung, die nach Nummer 1,  2 oder 3 gemeldet wurde, ihre Ursache in einem 

Ausfall, einer Funktionsstörung oder einem Mangel des Flugzeugs, seiner Ausrüstung 

oder eines Teils der Bodenausrüstung oder hängt sie damit zusammen oder beein-

trächtigt sie tatsächlich oder möglicherweise die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 

des Flugzeugs, muss der Luftfahrtunternehmer außerdem die für die Konstruktion ver-

antwortliche Organisation oder den Zulieferer oder gegebenenfalls die für die Aufrecht-

erhaltung der Lufttüchtigkeit zuständige Organisation zum gleichen Zeitpunkt unter-

richten, zu dem der Bericht der Luftfahrtbehörde vorgelegt wird. 
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(c) Meldung von Unfällen und schweren Störungen 

 

 Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die Meldung von Unfällen und schweren Störun-

gen festzulegen, die den nachstehend beschriebenen Verantwortlichkeiten und den in Buch-

stabe d beschriebenen Umständen Rechnung tragen. 

 

(1) Der Kommandant hat dem Luftfahrtunternehmer alle Unfälle und schweren Störungen 

zu melden, die sich ereignet haben, während er für den Flug verantwortlich war. Ist der 

Kommandant außer Stande, die Meldung vorzunehmen, wird diese Aufgabe von einem 

anderen Besatzungsmitglied übernommen, das dazu in der Lage ist, wobei der vom 

Luftfahrtunternehmer festgelegten Verantwortungshierarchie Rechnung zu tragen ist. 

 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Luftfahrtbehörde im Sitzstaat des 

Luftfahrtunternehmers oder anderenfalls die nächste geeignete Luftfahrtbehörde und 

alle anderen Stellen, deren Unterrichtung durch den Sitzstaat des Luftfahrtunternehmers 

vorgeschrieben ist, auf schnellstmöglichem Wege über alle Unfälle und schwerwiegen-

den Störungen unterrichtet werden; im Falle von Unfällen muss die Unterrichtung auf 

jeden Fall erfolgen, bevor das Flugzeug bewegt wird, sofern nicht außergewöhnliche 

Umstände dieses verhindern. 

 

(3) Der Kommandant eines Flugzeugs oder der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrt-

behörde im Sitzstaat des Luftfahrtunternehmers binnen 72 Stunden nach einem Unfall 

oder einer schweren Störung einen Bericht vorzulegen. 
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(d) Besondere Berichte 

 

Vorkommnisse, für die besondere Melde- und Berichtsverfahren gelten, sind nachstehend 

beschrieben. 

 

(1) Störungen im Flugverkehr 

 

Der Kommandant hat der zuständigen Flugsicherungsdienststelle die Störung unverzüglich zu 

melden und ihr seine Absicht mitzuteilen, nach dem Ende des Fluges einen Bericht über eine 

Störung im Flugverkehr vorzulegen, wenn das Flugzeug während des Fluges gefährdet wurde 

durch 

 

(i) einen Fastzusammenstoß mit einem anderen Luftfahrzeug, 

 

(ii) fehlerhafte Flugverkehrsverfahren oder eine Nichteinhaltung der anzuwendenden Ver-

fahren durch die Flugverkehrsdienste oder eine Flugbesatzung, 

 

(iii) ein Versagen der Einrichtungen der Flugverkehrsdienste. 

 

Außerdem hat der Kommandant die Störung der Luftfahrtbehörde zu melden. 

 

(2) Ausweichempfehlung der bordseitigen Kollisionsschutzanlage 

 

Der Kommandant hat die zuständige Flugsicherungsdienststelle zu unterrichten und der Luft-

fahrtbehörde einen ACAS-Bericht vorzulegen, wenn während des Fluges ein Flugmanöver 

aufgrund einer ACAS-Ausweichempfehlung durchgeführt wurde. 
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(3) Gefahr durch Vögel und Vogelschlag 

 

(i) Der Kommandant hat unverzüglich die örtliche Flugsicherungsdienststelle zu unter-

richten, sobald eine mögliche Gefahr durch Vögel wahrgenommen wird. 

 

(ii) Bemerkt der Kommandant einen Vogelschlag, so legt er der Luftfahrtbehörde nach der 

Landung einen schriftlichen Bericht über Vogelschlag vor, wenn das Flugzeug, für das 

er verantwortlich ist, durch diesen Vogelschlag erheblich beschädigt wurde oder eine 

wesentliche Funktion ausgefallen ist oder gestört wurde. Wird der Vogelschlag festge-

stellt, wenn der Kommandant nicht verfügbar ist, so ist der Luftfahrtunternehmer für die 

Vorlage des Berichts verantwortlich. 

 

(4) Notfälle während des Fluges mit gefährlichen Gütern an Bord. Bei Auftreten eines Notfalles 

während des Fluges hat der Kommandant, sofern es die Umstände erlauben, die zuständige 

Flugsicherungsdienststelle über die gefährlichen Güter an Bord zu unterrichten. Nach der 

Landung des Flugzeugs hat der Kommandant auch den Meldepflichten nach OPS 1.1225 

nachzukommen, wenn das Vorkommnis mit der Beförderung gefährlicher Güter in Verbin-

dung und Zusammenhang stand. 

 

(5) Widerrechtliche Eingriffe. Nach einem widerrechtlichen Eingriff an Bord eines Flugzeugs hat 

der Kommandant oder, in dessen Abwesenheit, der Luftfahrtunternehmer so bald wie möglich 

der örtlichen Behörde und der Luftfahrtbehörde des Sitzstaates des Luftfahrtunternehmers 

einen Bericht vorzulegen (siehe auch OPS 1.1245). 
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(6) Potenziell gefährliche Situationen.  Der Kommandant hat die zuständige Flugsicherungs-

dienststelle so bald wie möglich zu benachrichtigen, wenn während des Fluges eine 

potenzielle gefährliche Situation wie Unregelmäßigkeiten einer Boden- oder Navigations-

einrichtung, eine extreme Wettererscheinung oder eine Vulkanaschewolke angetroffen wird. 

 

OPS 1.425 

Reserviert 

 

Anhang 1 zu OPS 1.270 

Verstauen von Gepäck und Fracht 

 

Bei der Festlegung von Verfahren zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren 

Verstauens des Handgepäcks und der Fracht hat der Luftfahrtunternehmer Folgendes zu 

berücksichtigen: 

 

(1) Jeder in die Kabine mitgenommene Gegenstand ist so unterzubringen, dass er ausreichend 

gegen Bewegung gesichert ist. 

 

(2) Auf oder neben den Stauräumen angegebene Massegrenzen dürfen nicht überschritten 

werden. 

 

(3) Stauräume unter Sitzen dürfen nur benutzt werden, wenn die Sitze mit einer Rückhaltestange 

ausgerüstet sind und das Gepäck von einer Größe ist, dass es ordnungsgemäß von dieser 

Vorrichtung zurückgehalten werden kann. 

 

(4) Gegenstände dürfen nicht in Toiletten verstaut werden. Sie dürfen gegen Trennwände nur 

gelehnt werden, wenn die Gegenstände ausreichend gegen Bewegung nach vorn, zur Seite 

oder nach oben gesichert sind und die Trennwände mit einer Beschriftung versehen sind, aus 

der die Höchstmasse des Gepäcks ersichtlich ist. 
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(5) Gepäck- und Frachtstücke, die in Gepäckfächern untergebracht werden, dürfen nur so groß 

sein, dass sie ein sicheres Verriegeln der Klappen nicht verhindern. 

 

(6) Gepäck- und Frachtstücke dürfen nicht an Stellen untergebracht werden, an denen sie den 

Zugang zur Notausrüstung behindern können. 

 

(7) Vor dem Start, vor der Landung und wenn die Zeichen zum Anlegen der Sicherheitsgurte ein-

geschaltet werden oder das Anlegen auf andere Weise angeordnet wird, ist zu kontrollieren, 

dass das Gepäck so verstaut ist, dass es eine Räumung des Flugzeugs nicht behindern oder 

durch Herabfallen oder eine andere Bewegung Verletzungen hervorrufen kann, wobei die 

jeweilige Flugphase zu berücksichtigen ist. 

 

Anhang 1 zu OPS 1.305 

Betanken oder Enttanken, während Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden oder aussteigen 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat Betriebsverfahren für das Betanken und Enttanken während Flug-

gäste einsteigen, sich an Bord befinden oder aussteigen, festzulegen, die sicherstellen, dass folgende 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden: 

 

(1) Eine geschulte Person muss sich während des Tankvorganges an einem festgelegten Platz 

aufhalten, wenn sich Fluggäste an Bord befinden. Diese Person muss in der Lage sein, die 

Notverfahren bezüglich des Brandschutzes und der Brandbekämpfung durchzuführen, den 

Sprechverkehr auszuüben sowie eine Räumung einzuleiten und zu lenken, 
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(2) zwischen dem Bodenpersonal, das das Betanken überwacht, und dem geschulten Personal an 

Bord des Flugzeugs muss eine Zweiweg-Verbindung durch die interne Bordsprechanlage des 

Flugzeugs oder durch andere geeignete Mittel hergestellt und aufrecht erhalten werden, 

 

(3) die Besatzung, sonstiges Personal und Fluggäste müssen darauf hingewiesen werden, dass das 

Flugzeug be- oder enttankt wird, 

 

(4) die Zeichen zum Anlegen der Sicherheitsgurte müssen ausgeschaltet sein, 

 

(5) die Rauchverbotszeichen müssen eingeschaltet sein, ebenso die Innenbeleuchtung, um die 

Notausstiege erkennen zu können, 

 

(6) die Fluggäste müssen angewiesen werden, ihre Anschnallgurte zu lösen und das Rauchen 

einzustellen, 

 

(7) es muss geschultes Personal in ausreichender Anzahl an Bord sein, das für eine sofortige 

Noträumung bereit ist, 

 

(8) wenn das Vorhandensein von Kraftstoffdämpfen im Flugzeug festgestellt wird oder eine 

andere Gefahr während des Be- oder Enttankens eintritt, muss der Tankvorgang sofort 

abgebrochen werden, 

 

(9) der Bereich unter den Ausgängen, die für die Noträumung vorgesehen sind, sowie die Berei-

che für die Entfaltung der Notrutschen müssen freigehalten werden und 

 

(10) es müssen Vorkehrungen für eine sichere und schnelle Räumung des Flugzeugs getroffen 

werden. 
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Anhang 1 zu OPS 1.375 

Kraftstoffmanagement während des Fluges 

 

(a) Überprüfungen der Kraftstoffmengen während des Fluges 

 

(1) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die Kraftstoffmengen in regelmäßigen 

Abständen überprüft werden. Die Restmenge des Kraftstoffes muss aufgezeichnet und 

beurteilt werden, 

 

(i) um den tatsächlichen Verbrauch mit dem geplanten Verbrauch zu vergleichen, 

 

(ii) um zu überprüfen, ob die Restmenge des Kraftstoffes ausreicht, den Flug zu 

beenden, 

 

(iii) um die zu erwartende Restmenge des Kraftstoffes bei Ankunft auf dem 

Bestimmungsflugplatz zu ermitteln. 

 

(2) Die wesentlichen Kraftstoffdaten müssen aufgezeichnet werden. 
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(b) Kraftstoffmanagement während des Fluges 

 

(1) Wenn sich bei einer Überprüfung der Kraftstoffmengen während des Fluges heraus-

stellt, dass die für die Ankunft auf dem Bestimmungsflugplatz berechnete Restmenge 

des Kraftstoffes kleiner ist als der erforderliche Ausweichkraftstoff zuzüglich der End-

reserve, hat der Kommandant bei seiner Entscheidung, den Flug zum Bestimmungs-

flugplatz fortzusetzen oder einen Ausweichflugplatz anzufliegen, den jeweils herrschen-

den Verkehr und die jeweils zu erwartenden Betriebsbedingungen am Bestimmungs-

flugplatz, entlang der Flugstrecke zum Ausweichflugplatz und am Bestimmungs-

ausweichflugplatz zu berücksichtigen, um nicht mit weniger als der Endreserve zu 

landen. 

 

(2) Bei einem Flug zu einem abgelegenen Flugplatz gilt Folgendes: 

 

 Der letztmögliche Punkt für ein Ausweichen zu einem verfügbaren Streckenausweich-

flugplatz ist zu bestimmen. Vor Erreichen dieses Punktes hat der Kommandant die über 

dem abgelegenen Flughafen zu erwartende Kraftstoffrestmenge, die Wetterbedingungen 

sowie die Verkehrs- und Betriebsbedingungen, die am abgelegenen Flughafen und an 

allen Streckenausweichflugplätzen herrschen, zu ermitteln, bevor er entscheidet, ob er 

den Flug zu dem abgelegenen Flughafen fortsetzt oder einen Streckenausweichflugplatz 

anfliegt. 
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ABSCHNITT E 

ALLWETTERFLUGBETRIEB 

 

OPS 1.430 

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen – Allgemeines 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.430) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss für jeden anzufliegenden Flugplatz Betriebsmindestbedingun-

gen festlegen, die die in Anhang 1 angegebenen Werte nicht unterschreiten dürfen. Das Ver-

fahren zur Ermittlung der Betriebsmindestbedingungen muss den Anforderungen der Luft-

fahrtbehörde genügen. Diese Betriebsmindestbedingungen dürfen ohne ausdrückliche 

Genehmigung des Staates, auf dessen Gebiet der Flugplatz gelegen ist, nicht die von ihm fest-

gelegten Mindestbedingungen unterschreiten. 

 

Anmerkung: Buchstabe a schließt nicht die Berechnung von Betriebsmindestbedingungen 

während des Fluges für einen nicht eingeplanten Ausweichflugplatz aus, wenn die 

Berechnung nach einem zulässigen Verfahren durchgeführt wurde. 

 

(b) Bei der Festlegung der Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen für den jeweiligen Flugbetrieb 

hat der Luftfahrtunternehmer Folgendes zu berücksichtigen: 

 

(1) das Flugzeugmuster, die Flugleistungen und Flugeigenschaften des Flugzeuges, 

 

(2) die Zusammensetzung der Flugbesatzung, ihre Qualifikation und Erfahrung, 

 

(3) die Abmessungen und Eigenschaften der zu benutzenden Piste, 

 

(4) die Eignung und Leistungsfähigkeit der verfügbaren optischen und nicht optischen 

Bodenhilfen, 
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(5) die zur Verfügung stehende Ausrüstung des Flugzeugs für die Navigation und/oder die 

Einhaltung der Flugbahn während des Starts, des Anflugs, des Abfangens, des Aufset-

zens, des Ausrollens und des Fehlanfluges, 

 

(6) die Hindernisse und notwenige Hindernisfreiheit für Anflug und Fehlanflug sowie für 

die Steigflugbereiche bei der Durchführung von Verfahren für unvorhergesehene Fälle, 

 

(7) die Hindernisfreihöhe über NN oder über Grund für Instrumentenanflugverfahren und 

 

(8) die Hilfsmittel zur Bestimmung und Meldung der Wetterbedingungen. 

 

(c) Die in diesem Abschnitt genannten Flugzeugkategorien müssen nach dem in Anhang 2 zu 

OPS 1.430 Buchstabe c genannten Verfahren festgelegt werden. 

 

OPS 1.435 

Begriffsbestimmungen 

 

Die in diesem Abschnitt verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 

 

(1) Platzrundenanflug: Der Sichtanflugteil eines Instrumentenanfluges, in dem ein Luftfahrzeug 

zur Landung auf eine Piste ausgerichtet wird, deren Lage für einen Geradeausanflug nicht 

geeignet ist. 

 

(2) Verfahren bei geringer Sicht (Low Visibility Procedures – LVP): An einem Flugplatz ange-

wendete Verfahren, um einen sicheren Betrieb bei Anflügen nach Betriebsstufe II und III 

(CAT II und CAT III) und Starts bei geringer Sicht zu gewährleisten. 
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(3) Start bei geringer Sicht (Low Visibility Take-Off – LVTO): Ein Start bei einer Pistensichtweite 

von weniger als 400 m. 

 

(4) Flugsteuerungssystem: Ein System, das ein automatisches und/oder ein hybrides Landesystem 

einschließt. 

 

(5) Ausfallunempfindliches Flugsteuerungssystem (Fail-Passive Flight Control System): Ein 

Flugsteuerungssystem, bei dessen Ausfall keine wesentliche Änderung des Lastigkeits-

zustandes des Flugzeugs oder keine wesentliche Ablage von der Flugbahn oder der Fluglage 

eintritt, die Landung jedoch nicht automatisch durchgeführt wird. Bei einem automatischen, 

ausfallunempfindlichen Flugsteuerungssystem übernimmt nach dessen Ausfall der Pilot die 

Steuerung des Flugzeugs. 

 

(6) Betriebssicheres Flugsteuerungssystem (Fail-Operational Flight Control System): Ein 

Flugsteuerungssystem, bei dessen Ausfall unterhalb der Alarmhöhe der Anflug, das Abfangen 

und die Landung vollkommen automatisch durchgeführt werden können. Bei einem Ausfall 

arbeitet das automatische Landesystem wie ein ausfallunempfindliches System. 

 

(7) Betriebssicheres hybrides Landesystem: Ein System, das aus einem ausfallunempfindlichen 

(fail-passive), automatischen Landesystem als Hauptsystem und einem unabhängigen 

Führungssystem als Hilfssystem besteht, das dem Piloten die manuelle Fortsetzung der 

Landung nach Ausfall des Hauptsystems ermöglicht. 

 

 Anmerkung: Ein typisches unabhängiges Führungssystem als Hilfssystem besteht aus einer 

überwachten, in Augenhöhe projizierten Flugführungsanzeige (head-up display), üblicher-

weise in Form einer Kommandoanzeige, wahlweise kann es jedoch auch eine Ablageanzeige 

sein. 

 

(8) Sichtanflug: Ein Anflug, bei dem entweder ein Teil oder das gesamte Instrumentenanflug-

verfahren nicht zu Ende geführt wird und der Anflug mit Erdsicht erfolgt. 
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OPS 1.440 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – allgemeine Betriebsregeln 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.440) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf keinen Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III durchführen, 

wenn nicht 

 

(1) jedes betroffene Flugzeug für den Betrieb mit Entscheidungshöhen unter 200 ft oder 

ohne Entscheidungshöhe zugelassen und nach CS-AWO für den Allwetterflugbetrieb 

ausgerüstet ist oder mit einer gleichwertigen Ausrüstung versehen ist, die den Anforde-

rungen der Luftfahrtbehörde entspricht, 

 

(2) zur Überwachung der Gesamtsicherheit dieses Flugbetriebes ein geeignetes System zur 

Aufzeichnung des Erfolgs und Misserfolgs eines Anfluges und/oder einer automati-

schen Landung eingerichtet und unterhalten wird, 

 

(3) der Flugbetrieb von der Luftfahrtbehörde genehmigt ist, 

 

(4) die Flugbesatzung aus mindestens 2 Piloten besteht und 

 

(5) die Entscheidungshöhe mittels eines Funkhöhenmessers ermittelt wird. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung der Luftfahrtbehörde keine Starts bei 

geringer Sicht mit weniger als 150 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kategorie A, B und 

C oder 200 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kategorie D durchführen. 
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OPS 1.445 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Flugplätze 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III nur einen Flug-

platz benutzen, wenn dieser dafür von dem Staat, in dem der Flugplatz gelegen ist, genehmigt 

wurde. 

 

(b) Der Luftfahrtunternehmer muss sich vergewissern, dass an Flugplätzen, an denen Flugbetrieb 

bei geringer Sicht durchgeführt werden soll, hierfür Verfahren (Low Visibility Procedures – 

LVP) festgelegt wurden und angewendet werden. 

 

OPS 1.450 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Schulung und Qualifikationen 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.450) 

 

Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass vor Durchführung eines Starts bei geringer Sicht 

und Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III 

 

(1) jedes Flugbesatzungsmitglied 

 

(i) die in Anhang 1 vorgeschriebene Schulung und Überprüfung, einschließlich der 

Schulung im Flugsimulator bis zu den Grenzwerten der Pistensichtweite und Ent-

scheidungshöhe, die der Genehmigung des Luftfahrtunternehmers für Betriebsstufe 

II/III entsprechen, abgeschlossen hat und 

 

(ii) die nach Anhang 1 geforderten Qualifikationen besitzt, 
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(2) die Schulung und Überprüfung nach einem ausführlichen, von der Luftfahrtbehörde 

genehmigten und im Betriebshandbuch enthaltenen Lehrplan durchgeführt wird. Diese 

Schulung ist zusätzlich zu der in OPS 1, Abschnitt N, vorgeschriebenen Schulung durch-

zuführen, und 

 

(3) die Qualifikation der Flugbesatzung auf den Flugbetrieb und das Flugzeugmuster abgestimmt 

ist. 

 

OPS 1.455 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Betriebsverfahren 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.455) 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren und Anweisungen für den Start bei geringer Sicht 

und den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III festzulegen. Diese Verfahren müssen in das 

Betriebshandbuch aufgenommen werden und die entsprechenden Aufgaben der Flugbesat-

zungsmitglieder während des Rollens, des Starts, des Anfluges, des Abfangens, der Landung, 

des Ausrollens und des Fehlanfluges enthalten. 

 

(b) Der Kommandant muss sich davon überzeugen, dass 

 

(1) der Betriebszustand der optischen und nichtoptischen Einrichtungen ausreicht, um einen 

Start bei geringer Sicht oder einen Anflug nach Betriebsstufe II oder III zu beginnen, 

 

(2) nach den Meldungen der Flugverkehrsdienste entsprechende Verfahren für geringe 

Sicht (Low Visibility Procedures – LVP) in Kraft sind, bevor ein Start bei geringer 

Sicht oder ein Anflug nach Betriebsstufe II oder III begonnen wird, und 

 

(3) die Flugbesatzungsmitglieder ausreichend qualifiziert sind, bevor ein Start bei geringer 

Sicht mit einer Pistensichtweite von weniger als 150 m für Flugzeuge der Kategorie A, 

B und C oder 200 m für Flugzeuge der Kategorie D oder ein Anflug nach Betriebsstufe 

II oder III begonnen wird. 
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OPS 1.460 

Flugbetrieb bei geringer Sicht – Mindestausrüstung 

 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat in das Betriebshandbuch die Mindestausrüstung aufzunehmen, 

die bei Beginn eines Starts bei geringer Sicht oder eines Anfluges nach Betriebsstufe II oder 

III entsprechend dem Flughandbuch oder einer anderen genehmigten Unterlage betriebsfähig 

sein muss. 

 

(b) Der Kommandant muss sich davon überzeugen, dass das Flugzeug und die für den jeweilig 

durchzuführenden Betrieb erforderlichen Bordsysteme in ordnungsgemäßem Zustand sind. 

 

OPS 1.465 

Betriebsmindestbedingungen für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) 

(siehe Anhang 1 zu OPS 1.465) 

 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass  

 

(1) VFR-Flüge nach den Sichtflugregeln und den Tabellenangaben des Anhangs 1 zu OPS 1.465 

durchgeführt werden, 

 

(2) Flüge nach Sonder-Sichtflugregeln nicht begonnen werden, wenn die Sicht weniger als 3 km 

beträgt, und nicht fortgeführt werden, wenn die Sicht weniger als 1,5 km beträgt. 
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Anhang 1 zu OPS 1.430 

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen 

 

(a) Startmindestbedingungen 

 

(1) Allgemeines 

 

(i) Der Luftfahrtunternehmer hat Startmindestbedingungen als Mindestsichten oder 

Mindestpistensichtweiten unter Berücksichtigung aller wichtigen Faktoren eines 

jeden anzufliegenden Flugplatzes und der Flugzeugeigenschaften festzulegen. Ist 

es notwendig, Hindernissen während des Abfluges und/oder im Falle einer 

Notlandung nach Sicht auszuweichen, so müssen zusätzliche Bedingungen (z.B. 

die Hauptwolkenuntergrenze) festgelegt werden. 

 

(ii) Der Kommandant darf einen Start ohne geeigneten Startausweichflugplatz nur 

beginnen, wenn die Wetterbedingungen am Startflugplatz den für diesen gelten-

den Landemindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen. 

 

(iii) Wird keine Pistensichtweite gemeldet und ist die gemeldete meteorologische Sicht 

geringer als die für den Start erforderliche Sicht, darf ein Start nur begonnen 

werden, wenn der Kommandant feststellen kann, dass die Pistensichtweite/Sicht 

entlang der Piste dem geforderten Mindestwert entspricht oder diesen übertrifft. 

 

(iv) Liegt keine gemeldete meteorologische Sicht oder Pistensichtweite vor, darf ein 

Start nur begonnen werden, wenn der Kommandant feststellen kann, dass die 

Pistensichtweite/Sicht entlang der Piste dem geforderten Mindestwert entspricht 

oder diesen übertrifft. 
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(2) Sichtmerkmale. Die Startmindestbedingungen müssen so gewählt werden, dass eine aus-

reichende Führung des Flugzeugs gewährleistet wird, um es sowohl im Falle eines Start-

abbruchs unter ungünstigen Bedingungen als auch bei Fortsetzung des Starts nach Ausfall des 

kritischen Triebwerks steuern zu können. 

 

(3) Geforderte Pistensichtweite/Sicht 

 

(i) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, deren Flugleistungen bei Ausfall des kritischen Trieb-

werks an einem beliebigen Punkt während des Starts den Abbruch des Starts oder 

dessen Fortsetzung bis zu einer Höhe von 1 500 ft über dem Flugplatz ermöglichen, 

wobei die geforderten Abstände zu den Hindernissen eingehalten werden müssen, sind 

die vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Startmindestbedingungen als Pistensicht-

weite/Sichtweite anzugeben, die die in der nachstehenden Tabelle 1 genannten Werte 

nicht unterschreiten dürfen, soweit in Nummer 4 nichts anderes festgelegt ist: 

 

Tabelle 1 

Pistensichtweite/Sicht für den Start 

 

Pistensichtweite/Sicht für den Start 

Bodenanlagen Pistensichtweite/Sicht 
(Anmerkung 3) 

Keine (nur bei Tage) 500 m 
Randbefeuerung und/oder Mittellinien-
markierung 

250/300 m  
(Anmerkungen 1 und 2) 

Rand- und Mittellinienbefeuerung 200/250 m  
(Anmerkung 1) 

Rand- und Mittellinienbefeuerung und mehr-
fache RVR-Informationen 

150/200 m  
(Anmerkungen 1 und 4) 

 
 

Anmerkung 1: Die höheren Werte gelten für Flugzeuge der Kategorie D. 

 

Anmerkung 2: Für Flugbetrieb bei Nacht sind mindestens Rand- und Endbefeuerung der Piste 

erforderlich. 
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