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Betrifft: Petition 1384/2010, eingereicht von Dieter Schlemann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Firma „LTB Schlemann GmbH“ zum 
Nichteingreifen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit bei Verstößen gegen 
die Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission 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.

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass gemäß den geltenden Bestimmungen ausschließlich Inhaber 
einer ETSO-Zulassung (European Technical Standard Order) berechtigt sind, Reparaturen 
und Änderungen an ETSO-Artikeln vorzunehmen, siehe Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der 
Kommission 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. Er 
beschwert sich darüber, dass bestimmte, näher bezeichnete Firmen, die Sicherheitsgurte 
herstellen und die Bestimmungen der Verordnung nicht erfüllen, mit stillschweigender 
Billigung der Europäischen Agentur für Luftsicherheit Reparaturen an ETSO-Artikeln 
(Sicherheitsgurte und Haltegurte) von registrierten europäischen Luftfahrzeugen vornehmen, 
und bittet das Europäische Parlament, einzugreifen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften eingehalten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

Die Berechtigung, Wartungsarbeiten an einem bestimmten ETSO-Artikel vorzunehmen, ist 
nicht auf den Inhaber der für diesen Artikel erteilten ETSO-Zulassung beschränkt. 
Wartungsarbeiten an ETSO-Artikeln können von einer beliebigen natürlichen oder 
juristischen Person durchgeführt werden, solange von dieser Person die Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen eingehalten werden.

Eine der von einem Fremdunternehmen, das an einem ETSO-Artikel Wartungsarbeiten 
durchführen möchte, zu erfüllenden Anforderungen besteht darin, dass das Unternehmen im 
Besitz aktueller Wartungsdaten sein und diese verwenden muss. Diese Daten können 
beispielsweise durch eine vertragliche Vereinbarung mit dem Inhaber der ETSO-Zulassung 
bezogen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Änderung oder Reparatur im 
Sinne von Teil 21 der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission durchzuführen. Ein 
Drittunternehmen kann daher  eigene Änderungen oder Reparaturen entwerfen und 
anschließend Eigentümer der genehmigten Wartungsdaten werden. Im Bereich der 
Sicherheitsgurte wurden die genannten Optionen im Sicherheitsmitteilungsblatt 2010-15R1 
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie im Rahmen einer Besprechung 
zwischen dem Verfasser der Petition und der EASA erklärt.

Nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 setzen sich die Mitgliedstaaten, die 
Europäische Kommission und die EASA gemeinsam dafür ein, dass die genannten 
Verordnungen eingehalten werden. Um die Einhaltung beurteilen zu können, führt die EASA 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 736/2006 der Kommission Inspektionen der national für 
zivile Luftfahrt zuständigen Behörden durch.

Die EASA wurde Anfang 2009 durch einen Bericht der in Deutschland für zivile Luftfahrt 
zuständigen Behörde, des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA), darüber informiert, dass einige 
deutsche Wartungsunternehmen Reparaturen an Sicherheitsgurten vornehmen, ohne über 
entsprechende Wartungsdaten zu verfügen. In Einklang mit Verordnung (EG) Nr. 736/2006 
der Kommission führte die EASA in Deutschland eine Ad-hoc-Inspektion durch, die zu dem 
Urteil führte, dass weitere deutsche Unternehmen Wartungsarbeiten an Sicherheitsgurten 
durchführen, ohne über die erforderlichen Wartungsdaten zu verfügen. Insgesamt wurde in 
Deutschland festgestellt, dass fünf Unternehmen gegen die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 
und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen verstoßen. Im Rahmen der im 
April 2011 durchgeführten Anschlussüberprüfung kam die EASA zu dem Entschluss, dass 
das LBA für diese fünf Unternehmen angemessene Maßnahmen ergriffen hat, da die 
Zulassungen dieser Unternehmen im Hinblick auf die Wartung von Sitzen und 
Sicherheitsgurten aufgehoben wurden. Drei dieser fünf Unternehmen haben jedoch gegen die 
Entscheidung des LBA bei dem in Deutschland zuständigen Verwaltungsgericht Rechtsmittel 
eingelegt. Aufgrund dieser Anfechtung wurde die Wirkung der vom LBA getroffenen 
Entscheidung so lange ausgesetzt, bis ein deutsches Gericht abschließend über die 
Angelegenheit entschieden hat.

In der Absicht, die Luftverkehrsbranche hinsichtlich der Sicherheitsbedenken, die in Bezug 
auf Sicherheitsgurte entstanden sind, zu warnen und über diese Bedenken zu informieren, 
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entschied sich die EASA, am 29. September 2010 das SIB 2010-15R11 herauszugeben. 
Parallel dazu schickte die EASA-Generaldirektion für Normung an alle in den Mitgliedstaaten 
für zivile Luftfahrt zuständigen Behörden ein Schreiben, in dem diese aufgefordert werden, 
Maßnahmen zu ergreifen, falls andere Unternehmen Wartungsarbeiten an Sicherheitsgurten 
durchführen, ohne über die entsprechenden Wartungsdaten zu verfügen. Der EASA wurde 
daraufhin bestätigt, dass allen Unternehmen, die in anderen Ländern betroffen waren, die 
Zulassung für die Neuausstattung von Sicherheitsgurten mit Textilbändern eingeschränkt oder 
ausgesetzt wurde. Dies wurde auch im Rahmen aller Standardisierungsinspektionen überprüft, 
die seitdem in Einklang mit Verordnung (EG) Nr. 736/2006 durchgeführt worden sind. Es ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass es in den Verantwortungsbereich der in den Mitgliedstaaten 
zuständigen Behörden fällt, dafür zu sorgen, dass die Regeln von den unter ihrer Aufsicht 
stehenden Unternehmen auch in Zukunft eingehalten werden.

Schlussfolgerung

Der Geschäftsbereich der Wartung, Reparatur und Änderung von Sicherheitsgurten steht allen 
Fremdunternehmen offen, solange sie die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und die 
entsprechenden Durchführungsbestimmungen einhalten.

In Anwendung der genannten Verordnung setzen sich die Mitgliedstaaten, die Europäische 
Kommission und die EASA jetzt und in Zukunft gemeinsam dafür ein, dass die derzeit für die 
Wartung von Sicherheitsgurten gültigen Rechtsvorschriften eingehalten werden.

Von den in den Mitgliedstaaten für die zivile Luftfahrt zuständigen Behörden wurden 
entsprechende Maßnahmen gegen sämtliche Unternehmen ergriffen, die an Sicherheitsgurten 
Wartungsarbeiten ausgeführt haben, die nicht mit den derzeit gültigen Rechtsvorschriften in 
Einklang stehen.

                                               
1 Sicherheitsmitteilungsblatt


