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Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Anforderungen und 

das Verfahren der Prüfung von Luftfahrtgerät auf 

seine Lufttüchtigkeit im Rahmen der Entwicklung, 

Herstellung und Instandhaltung, soweit die folgenden 

Verordnungen nicht anwendbar sind oder keine Rege-

lungen enthalten: 

1. die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 

2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für 

die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäi-

schen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung 

der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verord-

nung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 

2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1) in 

ihrer jeweils geltenden Fassung, 

2. die Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommis-

sion vom 3. August 2012 zur Festlegung der 

Durchführungsbestimmungen für die Erteilung 

von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für 

Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und 

Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von Ent-

wicklungsund Herstellungsbetrieben (ABl. L 224 

vom 21.8.2012, S. 1) in ihrer jeweils geltenden 

Fassung und 

3. die Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommis-

sion vom 20. November 2003 über die Aufrechter-

haltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen 

und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und 

Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigun-

gen für Organisationen und Personen, die diese Tä-

tigkeiten ausführen (ABl. L 315 vom 28.11.2003, 

S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 

962/2010 (ABl. L 281 vom 27.10.2010, S. 78) ge-

ändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung. 

(2) Die Lufttüchtigkeit wird sichergestellt 

1. im Rahmen der Entwicklung des Luftfahrtgeräts 

durch eine Muster- oder Einzelstückprüfung, 

2. im Rahmen der Herstellung durch eine Prüfung der 

Konformität des Luftfahrtgeräts mit den einschlä-

gigen Konstruktionsdaten (Stückprüfung) und 

3. im Rahmen der Instandhaltung durch eine Prüfung 

der Durchführung der einschlägigen Instandhal-

tungsmaßnahmen oder eine Nachprüfung. 

(3) Die Lufttüchtigkeit wird bescheinigt 
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1. im Rahmen der Entwicklung des Luftfahrtgeräts in 

Form einer Muster- oder Einzelstückzulassung, 

2. im Rahmen der Herstellung in Form einer Konfor-

mitätserklärung oder eines Stückprüfscheins und 

3. im Rahmen der Instandhaltung in Form einer Be-

scheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit 

oder eines Nachprüfscheins. 

(4) Die Bestimmungen internationaler Abkommen 

über die Anerkennung von Lufttüchtigkeitszeugnissen 

bleiben unberührt. 

§2 

Zuständige Stellen 

(1) Für die Sicherstellung und Bescheinigung der 

Lufttüchtigkeit nach § 1 sind folgende Stellen zustän-

dig: 

1. bei Luftsportgerät einschließlich Rettungs- und 

Schleppgerät mit einer höchstzulässigen Leer-

masse über 120 Kilogramm sowie bei Flugmodel-

len mit einer höchstzulässigen Startmasse über 25 

Kilogramm der Beauftragte nach § 31c des Luft-

verkehrsgesetzes, 

2. bei Luftsportgerät mit einer höchstzulässigen Leer-

masse bis 120 Kilogramm der Hersteller und 

3. beim übrigen Luftfahrtgerät das Luftfahrt-Bundes-

amt, soweit nicht nach einer der in § 1 Absatz 1 

genannten europäischen Verordnungen die Euro-

päische Agentur für Flugsicherheit zuständig ist. 

(2) Die zuständigen Stellen können für die Aufgaben 

der Sicherstellung und Bescheinigung der Lufttüchtig-

keit Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhal-

tungsbetriebe sowie Unternehmen zur Führung der 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit genehmigen. 

Ein Betrieb mit einer entsprechenden Genehmigung 

hat die ihm übertragene Aufgabe der Sicherstellung 

der Lufttüchtigkeit dem genehmigten Umfang und 

Verfahren entsprechend durchzuführen. 

(3) Genehmigungen nach Absatz 2, die durch die Eu-

ropäische Agentur für Flugsicherheit, durch einen Mit-

gliedstaat der Europäischen Union oder einen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 

216/2008 erteilt wurden, sind in der Bundesrepublik 

Deutschland allgemein anerkannt. Ist für die Durch-

führung der Aufgaben nach § 1 die Erweiterung des 

Genehmigungsumfangs erforderlich, so stellt die zu-

ständige Stelle nach Prüfung der Voraussetzungen 

eine Ergänzungsgenehmigung aus. 

(4) Die Genehmigungen können eingeschränkt, mit 

Auflagen verbunden oder befristet werden. Sie sind 

ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn die Voraus-

setzungen für ihre Erteilung nachträglich entfallen 

sind oder die erteilten Auflagen nicht eingehalten wer-

den. 

§3 

Einzelstückprüfung 

(1) Der Nachweis der Lufttüchtig-

keit eines Luftfahrtgeräts nach § 1 

Absatz 3 der Luftverkehrs-ZulassungsOrdnung wird in 

einer Einzelstückprüfung erbracht, deren Art und Um-

fang von der nach § 2 zuständigen Stelle festgelegt 

wird. Das Gleich gilt für Änderungen, die sich auf die 

Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgeräts auswirken. Die zu-

ständige Stelle kann Dritte mit der Überwachung der 

Prüfung beauftragen. 

(2) Wird die Lufttüchtigkeit nach Absatz 1 nicht nach 

den Bauvorschriften für Luftfahrtgerät, sondern nach 

besonderen, von der zuständigen Stelle anerkannten 

Lufttüchtigkeitsanforderungen nachgewiesen, die ein 

gleiches Maß an Lufttüchtigkeit sicherstellen, wie die 

Bauvorschriften für Luftfahrtgerät, so wird die Ver-

kehrszulassung in der Kategorie „Sonderklasse" er-

teilt. Werden weitere Erleichterungen gewährt und ist 

ein sicherer Betrieb des Luftfahrtgeräts gewährleistet, 

wird die Verkehrszulassung in der Kategorie „Be-

schränkte Sonderklasse" erteilt. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Luftsportgerät. Die Ver-

kehrszulassung von Einzelstücken eines Luftsportge-

räts wird in der Kategorie „Luftsportgerät" erteilt. 

§4 

Anerkennung der 

Musterprüfung anderer Stellen 

(1) Ist das Muster eines Luftfahrtgeräts bereits nach 

ausländischen Lufttüchtigkeitsvorschriften oder Luft-

tüchtigkeitsvorschriften der Bundeswehr geprüft wor-

den, die ein gleiches Maß an Lufttüchtigkeit sicher-

stellen wie die Bauvorschriften für Luftfahrtgerät, so 

wird eine vereinfachte Musterprüfung durchgeführt. In 

der vereinfachten Musterprüfung ist festzustellen, ob 

die für die Erteilung der Musterzulassung benötigten 

Unterlagen sowie die für die Instandhaltung und den 

Betrieb erforderlichen Betriebsanweisungen ordnungs-

gemäß sind. Die nach § 2 zuständige Stelle kann wei-

tere, zur Feststellung der Lufttüchtigkeit erforderliche 

Nachweise verlangen, insbesondere den Nachweis, 

dass das Muster keine Merkmale oder Eigenschaften 

aufweist, die einen sicheren Betrieb beeinträchtigen. 

(2) Einer vereinfachten Musterprüfung bedarf es nicht, 

wenn 

1. die Musterprüfung von einer zuständigen Behörde 

eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 

Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder von 

einer von ihr dafür zugelassenen Prüfstelle vorge-

nommen wurde, 

2. die Ergebnisse der Musterprüfung nach Nummer 1 

der für die Musterzulassung zuständigen deutschen 

Stelle zur Verfügung stehen oder auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt werden und die Ergebnisse der 

Musterprüfung nach Nummer 1 dem deutschen 

Schutz- und Sicherheitsniveau gleichwertig sind. 



 

 

Dieses Gesetz wurde 
heruntergeladen von der Seite 

www.PilotUnd-
Recht.de 

In diesem Fall wird das Muster eines Luftfahrtge-

räts ohne weitere Prüfung zugelassen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für im 

Ausland geprüfte und zugelassene Änderungen des 

Musters. 

§5 

Anerkennung der 

Herstellungsnachweise anderer Stellen 

Ist Luftfahrtgerät, dessen Muster nach der Luftver-

kehrs-Zulassungs-Ordnung zugelassen ist, nach aus-

ländischen Lufttüchtigkeitsvorschriften oder Luffiüch-

tigkeitsvorschriften der Bundeswehr hergestellt und 

geprüft worden, die ein gleiches Maß an Lufttüchtig-

keit sicherstellen wie die Vorschriften dieser Verord-

nung, kann der Nachweis der ordnungsgemäßen Her-

stellung auf Antrag im Einzelfall oder allgemein von 

der nach § 2 Absatz 1 zuständigen Stelle anerkannt 

werden. Lufttüchtigkeitsbescheinigungen, die von der 

zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union oder eines Vertragsstaates des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum o-

der von einer von ihr beauftragten Prüfstelle ausge-

stellt wurden, gelten in der Bundesrepublik Deutsch-

land als allgemein anerkannt. 

§6 

Anerkennung der 

Instandhaltungsnachweise anderer Stellen 

(1) Ist die Instandhaltung von Luftfahrtgerät mit deut-

scher Verkehrszulassung im Ausland nach ausländi-

schen Prüfvorschriften vorgenommen worden, die ein 

gleiches Maß an Lufttüchtigkeit sicherstellen wie die 

Vorschriften dieser Verordnung, kann der Nachweis 

der ordnungsgemäßen Instandhaltung auf Antrag im 

Einzelfall oder allgemein von der nach § 2 Absatz 1 

zuständigen Stelle als Bescheinigung über die Prüfung 

der Lufttüchtigkeit oder als Nachprüfung anerkannt 

werden. 

(2) Für die Instandhaltung von Luftfahrtgerät, dessen 

Muster nach der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

zugelassen ist und das nicht der Verkehrszulassung 

bedarf, gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3)Mit der Instandhaltung darf erst begonnen werden, 

wenn eine Anerkennung der Instandhaltungsnach-

weise nach den Absätzen 1 und 2 beantragt worden 

ist. Die Anerkennung kann eingeschränkt, mit Aufla-

gen verbunden oder befristet werden. Sie kann wider-

rufen werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Er-

teilung nicht nur vorübergehend weggefallen sind oder 

die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden. 

(4) Auf Luftfahrtgerät, das durch die zuständige Stelle 
der Bundeswehr geprüft wurde, sind die Absätze 1 bis 
3 entsprechend anzuwenden. 

§7 

Genehmigung von Kleinbetrieben 

Die nach § 2 Absatz 1 zuständige Stelle kann Kleinbe-

trieben, die Luftfahrtgerät entwickeln, herstellen, 

instand halten oder än-

dern und die nur teil-

weise die Voraussetzun-

gen für die Durchfüh-

rung der Prüfungen er-

füllen, zur Vermeidung unbilliger Härten die Geneh-

migung nach § 2 Absatz 2 erteilen, wenn nachgewie-

sen wird, dass die ordnungsgemäße Durchführung der 

Prüfungen des Luftfahrtgeräts sichergestellt ist. 

§8 

Behebung von Mängeln des Musters 

(1) Werden beim Betrieb des zugelassenen Luftfahrt-

geräts Mängel des Musters festgestellt, welche die 

Lufttüchtigkeit beeinträchtigen, ordnet die nach § 2 

Absatz 1 zuständige Stelle die zur Aufrechterhaltung 

der Lufttüchtigkeit notwendigen Maßnahmen an. 

(2) Zur Behebung von Mängeln des dem Muster nach-

gebauten und bereits zum Verkehr zugelassenen Luft-

fahrtgeräts hat der Betrieb, welcher zur Durchführung 

der Musterprüfung genehmigt ist, technische Unterla-

gen zu erstellen und den Haltern und den für die In-

standhaltung des Luftfahrtgeräts genehmigten Betrie-

ben auf Verlangen zu übersenden. 

Zweiter Abschnitt 

Entwicklung und Herstellung 

§9 

Musterprüfung und Stückprüfung 

(1) Für Luftfahrtgerät nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 

bis 6 und 9 bis 11 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-

nung erfolgen die Musterprüfung und die Prüfung der 

Konformität entsprechend den Bestimmungen des An-

hangs 1 (Teil 21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012. 

(2) Für Luftfahrtgerät nach § 1 Absatz 1 Nummer 7 

der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung erfolgen die 

Musterprüfung und die Stückprüfung nach § 10; für 

Luftfahrtgerät nach § 1 Absatz 4 der Luftverkehrs-Zu-

lassungs-Ordnung erfolgen die Musterprüfung und die 

Stückprüfung nach § 11. 

(3) Für Luftfahrtgerät nach § 1 Absatz 1 Nummer 8 

der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung erfolgen die 

Musterprüfung und die Stückprüfung durch eine Prü-

fung der Übereinstimmung des Luftfahrtgeräts mit den 

anwendbaren Lufttüchtigkeitsforderungen. Hierzu hat 

der Halter vor dem ersten Flug das Luftfahrtgerät der 

zuständigen Stelle vorzustellen und die Prüfung be-

scheinigen zu lassen. 

(4) Das Luftfahrt-Bundesamt kann für die Herstellung 

im Amateurbau und in begründeten Einzelfällen Aus-

nahmen erteilen. 

§ 10 

Luftsportgerät 

(1) In der Musterprüfung eines Luftsportgeräts wird 

geprüft, ob das Muster den Bauvorschriften für Luft-

fahrtgerät entspricht und keine Merkmale oder keine 
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Eigenschaften aufweist, die einen sicheren Betrieb be-

einträchtigen. Ferner wird geprüft, ob die Musterun-

terlagen sowie die Betriebsanweisungen, die für die 

Instandhaltung und den Betrieb des Luftfahrtgeräts er-

forderlich sind, vollständig sind und die notwendigen 

Angaben enthalten, um für das Muster und das dem 

Muster nachgebaute Luftfahrtgerät einen sicheren Be-

trieb gewährleisten zu können. 

(2) Der Beauftragte nach § 31c des Luftverkehrsgeset-

zes legt fest, welche Teile der Betriebsanweisungen 

einer Anerkennung bedürfen. 

(3) In der Stückprüfung eines Luftsportgeräts wird ge-

prüft, 

1. ob das Luftfahrtgerät mit dem Muster überein-

stimmt und lufttüchtig ist, 

2. ob die nach dem Gerätekennblatt zu dem Gerät ge-

hörenden Betriebsanweisungen vorhanden sind 

und den anerkannten Betriebsanweisungen ent-

sprechen und 

3. ob die Kennzeichnung zum Nachweis des Ur-

sprungs, soweit sie gefordert ist, ordnungsgemäß 

angebracht ist. 

Der Beauftragte nach § 31c des Luftverkehrsgesetzes 

bestimmt, ob er die Stückprüfung selbst durchführt o-

der sie in einem nach Absatz 7 genehmigten Herstel-

lungsbetrieb durchführen lässt. 

(4) Die ordnungsgemäße Durchführung der Stückprü-

fung eines Luftsportgeräts ist für Ultraleichtflugzeuge 

und Ultraleichthubschrauber durch einen Prüfschein 

zu bescheinigen. Darin sind die Lufttüchtigkeit und 

die Übereinstimmung mit den im zugehörigen Gerä-

tekennblatt enthaltenen Angaben festzustellen. 

(5) Für die Herstellung im Amateurbau kann der Be-

auftragte nach § 31c des Luftverkehrsgesetzes Art und 

Umfang der Prüfung im Einzelfall festlegen. 

(6) Wird eine Änderung eines zugelassenen Musters 

nicht von dem nach Absatz 3 bestimmten Herstel-

lungsbetrieb vorgenommen, hat der Herstellungsbe-

trieb nach Absatz 3 eine Stellungnahme zu der Ände-

rung abzugeben, wenn der Beauftragte nach § 31c des 

Luft-verkehrsgesetztes dies verlangt. 

(7) Einem Herstellungsbetrieb kann von dem Beauf-

tragten nach § 31c des Luftverkehrsgesetzes eine Ge-

nehmigung zur Durchführung der Stückprüfung erteilt 

werden, wenn dieser über die zur Durchführung der 

Stückprüfung erforderlichen technischen, personellen 

und organisatorischen Voraussetzungen verfügt. 

§ 11 

Nicht musterzulassungspflichtiges Luftsportgerät 

(1) Bei Luftsportgerät nach § 1 Absatz 4 Nummer 1 

der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung hat der Herstel-

ler vor der Auslieferung an den Kunden eine Prüfung, 

ob das Muster mit den anwendbaren Lufttüchtigkeits-

forderungen übereinstimmt, in einer Inspektionsstelle 

oder einer Prüfstelle durchführen und die 

Übereinstimmung bescheinigen zu 

lassen, die akkreditiert ist nach der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. Juli 2008 über 

die Vorschriften für die Akkreditierung und Markt-

überwachung im Zusammenhang mit der Vermark-

tung von Produkten und zur Aufhebung der Verord-

nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 218 vom 

13.8.2008, S. 30) gemäß 150/IEC 17020 oder SO/lFG 

17025 Standard. Bei Luftfahrtgerät mit einem Motor 

ist hierbei auch die Einhaltung der Lärmemissions-

grenzwerte zu prüfen. 

(2) Die Stückprüfung hat der Hersteller vor Ausliefe-

rung des Luftfahrtgeräts an den Kunden entsprechend 

§ 10 Absatz 3 Satz 1 durchzuführen. Er hat dem Halter 

die Betriebsanweisungen bei Auslieferung des Luft-

fahrtgeräts sowie die zur Mängelbehebung erforderli-

chen Anweisungen spätestens fünf Tage nach Feststel-

lung des Mangels zur Verfügung zu stellen. 

(3) Als Hersteller gilt auch, wer Luftfahrtgerät nach 

Absatz 1 in die Bundesrepublik Deutschland einführt. 

(4) Muster- oder Gerätezulassungen eines Mitglied-

staates der Europäischen Union oder eines Vertrags-

staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum sind unmittelbar gültig und ersetzen die 

Prüfungen nach den Absätzen 1 und 2. 

Dritter Abschnitt 

Instandhaltung 

§ 12 

Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen 

(1) Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung 

der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgeräts nach § 1 Ab-

satz 1 Nummer 1 bis 6 und 9 bis 11 der Luftverkehrs-

Zulassungs-Ordnung werden entsprechend der Best-

immungen der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 

durchgeführt. Für die rechtzeitige und vollständige 

Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 Anhang 1 Absatz 

M.A.201 ist der Halter des Luftfahrtgeräts verantwort-

lich. Personal von Luftsportverbänden mit techni-

schem Ausweis als Nachweis der Sachkunde ist be-

rechtigt, Arbeiten an Luftfahrzeugen entsprechend den 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 

Anhang 1 Absatz M.A.803 Buchstabe b und in dem in 

Anlage VIII bezeichneten Umfang durchzuführen, den 

ordnungsgemäßen Abschluss zu bescheinigen und die 

Freigabe des Luftfahrzeugs zu erteilen. 

(2) Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung 

der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgeräts nach § 1 Ab-

satz 1 Nummer 7 und 8 der Luftverkehrs-Zulassungs-

Ordnung richten sich nach § 13. 

(3) Für Luftfahrtgerät nach Absatz 1 gelten die vom 

Inhaber der Musterzulassung oder die im Rahmen ei-

ner Einzelstückprüfung herausgegebenen Instandhal-

tungsunterlagen als genehmigtes 
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Instandhaltungsprogramm im Sinne der Verordnung 

(EG) Nr. 2042/2003. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf 

gewerblich betriebene Luftfahrzeuge nach Artikel 3 

Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 216/2008. Bei 

geringfügigen Änderungen und Reparaturen im Sinne 

der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 ist keine Geneh-

migung der Unterlagen erforderlich; es reicht der 

Nachweis der Akzeptanz durch den Inhaber der Mus-

terzulassung oder die zuständige Stelle. An die Stelle 

der Europäischen Agentur für Flugsicherheit tritt die 

zuständige Stelle gemäß § 2. 

(4) Die zuständige Stelle kann in begründeten Fällen 

Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, Zeitabstände für 

Instandhaltungsmaßnahmen verlängern und Entwick-

lungs- oder Herstellungsbetriebe zur Durchführung 

bestimmter Instandhaltungsmaßnahmen ermächtigen. 

§ 13 

Nachprüfungen 

(1) Bei Luftsportgerät mit einer höchstzulässigen 

Leermasse über 120 Kilogramm hat der Halter das 

von der zuständigen Stelle festgelegte Instandhal-

tungsprogramm innerhalb der darin festgesetzten Fris-

ten vollständig durchzuführen. Zusätzlich wird das 

Luftsportgerät alle zwölf Monate einer Nachprüfung 

(Jahresnachprüfung) unterzogen. Diese dient der Fest-

stellung der Lufttüchtigkeit und der Überprüfung der 

Übereinstimmung mit den im zugehörigen Gerä-

tekennblatt enthaltenen Angaben. Die Nachprüfung ist 

in einem Nachprüfschein zu bescheinigen. Eine Aus-

fertigung des Nachprüfscheins ist zu den Betriebsauf-

zeichnungen des Luftfahrtgeräts zu nehmen; eine Aus-

fertigung des jeweils letzten Nachprüfscheins ist im 

Luftfahrzeug mitzuführen. 

(2) Bei ein- oder zweisitzigem Luftsportgerät mit einer 

höchstzulässigen Leermasse bis zu 120 Kilogramm 

einschließlich Gurtzeug und Rettungsgerät ist die 

Lufttüchtigkeit nach den vom Hersteller vorgegebenen 

Anweisungen durch den Halter oder in dessen Auftrag 

nachzuprüfen oder nachprüfen zu lassen. Der Halter 

ist für die rechtzeitige und vollständige Durchführung 

der Prüfungen verantwortlich. Er hat dem Hersteller 

Mängel an dem Luftfahrtgerät oder an den Prüfanwei-

sungen unverzüglich zu melden. 

(3) Bei Flugmodellen mit einer höchstzulässigen Start-

masse über 25 Kilogramm wird die Lufttüchtigkeit 

alle zwölf Monate nachgeprüft; wurden Änderungen 

an diesen Flugmodellen vorgenommen, erfolgt eine 

Nachprüfung vor dem ersten Flug. Hierzu hat der Hal-

ter dem Beauftragten nach § 31 c des Luftverkehrsge-

setzes das Flugmodell zur Nachprüfung vorzustellen 

und die durchgeführten Prüfungen von diesem Beauf-

tragten bescheinigen zu lassen. 

 

§ 14 

Angeordnete Maßnahmen 

Die zuständige Stelle kann jederzeit die Überprüfung 

der Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeugs sowie Instand-

haltungsmaßnahmen an-

ordnen, wenn beim Be-

trieb des zugelassenen 

Luftfahrzeugs Mängel 

festgestellt werden, die 

seine Lufttüchtigkeit beeinträchtigen oder beeinträch-

tigen können, oder wenn begründete Zweifel an der 

Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs bestehen. Das Glei-

che gilt für Luftfahrzeuge, die nach einem Muster ge-

baut wurden, wenn zu vermuten ist, dass das Muster 

Mängel aufweist. 

Vierter Abschnitt 

Schlussvorschriften 

§ 15 

Durchführungsvorschriften 

Das Luftfahrt-Bundesamt wird ermächtigt, zur Durch-

führung dieser Verordnung weitere Einzelheiten, die 

zur Feststellung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgeräts 

notwendig sind, durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Soweit davon die Flugsicherungsausrüstung betroffen 

ist, ist das Einvernehmen mit dem Bundesaufsichtsamt 

für Flugsicherung herbeizuführen. 

§ 16 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Num-

mer 10 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 

1. ohne Genehmigung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 eine 

dort genannte Aufgabe durchführt, 

2. entgegen § 8 Absatz 2 eine Unterlage nicht öder 

nicht rechtzeitig übersendet, 

3. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 das Luftfahrtgerät 

nicht oder nicht rechtzeitig vorstellt oder eine Prü-

fung nicht oder nicht rechtzeitig bescheinigen 

lässt, 

4. entgegen § 10 Absatz 6 eine Stellungnahme nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig abgibt, 

5. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 die Stückprüfung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig durchführt oder 

6. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 eine Betriebsanwei-

sung oder eine Anweisung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfü-

gung stellt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Num-

mer 13 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer gegen 

Teil 21 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 

748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur 

Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die 

Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnis-

sen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- 

und Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von 

Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (ABI. L 224 
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vom 21.8.2012, S. 1) verstößt, indem er vorsätzlich o-

der fahrlässig 

1. entgegen Absatz.21 .A.3A Buchstabe b eine dort 

genannte Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen Absatz 21.A.129 Buchstabe c ein dort 

genanntes Produktionsinspektionssystem nicht un-

terhält, 

3. entgegen Absatz 21.A.129 Buchstabe d einen Inha-

ber der Muster- oder Gerätezulassung bei der 

Durchführung einer dort genannten Maßnahme 

nicht unterstützt, 

4. entgegen Absatz 21 .A.1 30 Buchstabe c der zu-

ständigen Behörde eine Konformitätserklärung 

nicht oder nicht rechtzeitig zur Validierung vor-

legt, 

5. entgegen Absatz 21.A.157 es der zuständigen Be-

hörde nicht ermöglicht, eine dort genannte Unter-

suchung durchzuführen, 

6. entgegen Absatz 21.A.165 Buchstabe b einen Her-

stellungsbetrieb nicht in dem dort genannten Zu-

stand hält, 

7. entgegen Absatz 21.A.165 Buchstabe g einen Inha-

ber der Muster- und Gerätezulassung in der Durch-

führung einer dort genannten Maßnahme nicht un-

terstützt, 

8. entgegen Absatz 21.A.609 Buchstabe a einen Arti-

kel nicht richtig herstellt oder 

9. entgegen Absatz 21.A.803 Buchstabe a, b oder d 4. 

Kenndaten anbringt, ändert oder entfernt. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 Absatz 1 Num-

mer 13 des Luftverkehrsgesetzes handelt, wer gegen 

die Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission 

vom 20. November 2003 über die Aufrechterhaltung 

der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrt-

technischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen 

und die Erteilung von Genehmigungen für Organisati-

onen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen 

(ABI. L315 vom 28.11.2003, S. 1), die zuletzt durch 

die Verordnung (EU) Nr. 962/2010 (ABI. L 281 vom 

27.10.2010, S. 78) geändert worden ist, verstößt, in-

dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Anhang 1 (Teil-M) 

a) Absatz M.A.201 Buchstabe a nicht sicherstellt, 

dass ein Flug nur unter den dort genannten Vo-

raussetzungen stattfindet, 

b) Absatz M.A.201 Buchstabe g die Instandhal-

tung von großen Luftfahrzeugen, von Luftfahr-

zeugen für die gewerbsmäßige Beförderung o-

der von Komponenten ohne Genehmigung 

durchführt, 

c) Absatz M.A.202 eine dort genannte Meldung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig macht, 

d) Absatz M.A.306 Buchstabe a ein technisches 

Bordbuch nicht, nicht richtig oder nicht voll-

ständig führt, 

e) Absatz M.A.306 Buchstabe 

c nicht sicherstellt, dass das 

technische Bordbuch min-

destens für die dort ge-

nannte Dauer aufbewahrt 

wird, 

f) Absatz M.A.401 Buchstabe a andere als die 

dort genannten Instandhaltungsunterlagen ver-

wendet, 

g) Absatz M.A.713 die zuständige Behörde nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig unterrichtet, 

2. entgegen Anhang II (Teil-145) 

a) Absatz 145.A.45 Buchstabe a Satz 1 andere als 

die dort genannten Instandhaltungsunterlagen 

anwendet, 

b) Absatz 145.A.50 Buchstabe a eine Freigabebe-

scheinigung ausstellt, 

c) Absatz 145.A.60 Buchstabe a die zuständige 

Behörde, den Eintragungsstaat oder den für die 

Entwicklung des Luftfahrzeugs oder der Kom-

ponente verantwortlichen Betrieb nicht oder 

nicht rechtzeitig in Kenntnis setzt, 

d) Absatz 145.A.80 ein Luftfahrzeug oder ein 

Luftfahrzeugbauteil instand hält, 

e) Absatz 145.A.85 eine dort genannte Mitteilung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig macht, 

3. entgegen Anhang III (Teil-66) 

a) Absatz 66.A.20 Buchstabe b Freigabebeschei-

nigungen ausstellt, 

b) Absatz 66.A.55 eine dort genannte Lizenz als 

Qualifizierungsnachweis nicht, nicht richtig o-

der nicht rechtzeitig beibringt oder 

4) entgegen Anhang IV (Teil-147) Absatz 147.A.150 

Buchstabe a die zuständige Behörde nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig un-

terrichtet. 

§ 17 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Prüfstellen, die nach § l0a der Verordnung zur 

Prüfung von Luftfahrtgerät vom 3. August 1998 

(BGBl. I S. 2010, 2011) in der am 31. Dezember 2012 

geltenden Fassung anerkannt worden sind, sind bis 

zum 31. Dezember 2013 berechtigt, die Lufttüchtig-

keit für leichtes Luftsportgerät nach dieser Vorschrift 

festzustellen. 

(2) Bisherige Zulassungen, Genehmigungen und An-

erkennungen, die nach der Verordnung zur Prü-

fung von Luftfahrtgerät vom 3. August 1998 

(BGBl. I S. 2010, 2011) in der am 1. September 

2012 geltenden Fassung erteilt worden sind, blei-

ben weiterhin gültig. Bestehende Zulassungen, Ge-

nehmigungen und Anerkennungen mit zeitlichen 

Befristungen bleiben bis zum Ablauf der Befris-

tung gültig. 


