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Bekanntmachung

der Bestimmungen über die gewerbsmäßige Beförderung  
von Personen und Sachen in Hubschraubern

(JAR-OPS 3 deutsch)

Vom 28. Januar 2008

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung gibt nachstehend die 
Bestimmungen über die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Sachen in 
Hubschraubern (JAR-OPS 3 deutsch) neu bekannt. Diese basieren auf der englischen 
Version der Joint Aviation Requirements – JAR-OPS 3: Commercial Air Transportation 
(Helicopters), Amendment 5, vom 1. Juli 2007. Diese Fassung ersetzt die im Bundes-
anzeiger Nummer 130a vom 17. Juli 2002 bekannt gegebene Fassung vom 1. Juli 
2002.

Bonn, den 28. Januar 2008

Bundesministerium für  
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung

Im Auftrag

M i c k l e r
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JAR-OPS 3.985 Schulungsaufzeichnungen 1-N-6 

Anhang 1 zu  
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JAR-OPS 3.988 Flugbegleiter  1-O-3 

 
Abschnitt P – Handbücher, Bordbücher und Aufzeichnungen 

JAR-OPS 3.1040 Allgemeine Regeln für das Betriebshandbuch 1-P-1 

JAR-OPS 3.1045 Betriebshandbuch - Gliederung und Inhalt 1-P-2 

JAR-OPS 3.1050 Flughandbuch (Helicopter Flight Manual - HFM) 1-P-2 

JAR-OPS 3.1055 Bordbuch (Journey Log) 1-P-2 

JAR-OPS 3.1060 Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan) 1-P-2 

 C - 15  

–  15 –



JAR-OPS 1 deutsch  

JAR-OPS 3.1065 Zeiträume für die Aufbewahrung von Unterlagen 1-P-3 

JAR-OPS 3.1070 Instandhaltungs-Organisationshandbuch des  
 Luftfahrtunternehmers 1-P-3 

JAR-OPS 3.1071 Technisches Bordbuch (Helicopter Technical Log) 1-P-3 

Anhang 1 zu  
JAR-OPS 3.1045 Inhalt des Betriebshandbuches 1-P-3 

 
Abschnitt Q – Flugzeiten, Flugdienstzeiten und Ruhezeiten 

 Reserviert 1-Q-1 

 
Abschnitt R – Beförderung Gefährlicher Güter 

 

JAR-OPS 3.1150 Begriffsbestimmungen 1-R-1 

JAR-OPS 3.1155 Genehmigung zur Beförderung gefährlicher Güter 1-R-2 

JAR-OPS 3.1160 Allgemeines 1-R-2 

JAR-OPS 3.1165 Beschränkungen für die Beförderung gefährlicher Güter 1-R-3 

JAR-OPS 3.1170 Klassifizierung 1-R-3 

JAR-OPS 3.1175 Verpackung 1-R-3 

JAR-OPS 3.1180 Kennzeichnung und Markierung 1-R-3 

JAR-OPS 3.1185 Gefahrgut-Transportdokument 1-R-3 

JAR-OPS 3.1190 Reserviert 1-R-3 

JAR-OPS 3.1195 Annahme von gefährlichen Gütern 1-R-3 

JAR-OPS 3.1200 Prüfung auf Beschädigung, Leckage und Kontamination 1-R-4 

JAR-OPS 3.1205 Dekontamination 1-R-4 

JAR-OPS 3.1210 Ladebeschränkungen 1-R-4 

JAR-OPS 3.1215 Bereitstellung von Informationen 1-R-4 

JAR-OPS 3.1220 Schulungsprogramme 1-R-5 

JAR-OPS 3.1225 Meldungen über Unfälle und Zwischenfälle mit  
 gefährlichen Gütern 1-R-7 

JAR-OPS 3.1230 Reserviert 1-R-7 

 
Abschnitt S – Luftsicherheit 

JAR-OPS 3.1235  Luftsicherheitsvorschriften 1-S-1 
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JAR-OPS 3.1240 Schulungsprogramme 1-S-1 

JAR-OPS 3.1245 Meldeverfahren bei widerrechtlichen Eingriffen 1-S-1 

JAR-OPS 3.1250 Prüfliste (Checkliste) für die Durchsuchung von Hubschraubern 1-S-1 

JAR-OPS 3.1255 Sicherung des Cockpits 1-S-1 
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ABSCHNITT A - Geltungsbereich 

Änderungsstand 2 1 - A - 1 1. Januar 2002 

JAR-OPS 3.001 Geltungsbereich 
 (Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.001) 

(a) JAR-OPS 3 gilt für den Betrieb von zi-
vilen Hubschraubern zum Zwecke der ge-
werbsmäßigen Beförderung in Luftfahrtunter-
nehmen mit Hauptniederlassung in einem 
JAA-Mitgliedsstaat. JAR-OPS 3 gilt nicht: 

(1) für Hubschrauber im Militär-, Zoll- 
und Polizeidienst oder 

(2) für Flüge zum Absetzen von Fall-
schirmspringern und zur Brandbekämpfung 
und die entsprechenden Hin- und Rückflü-
ge, bei denen nur die Personen an Bord 
sind, die normalerweise bei den vorgenann-
ten Flügen befördert werden, oder 

(3) für Flüge unmittelbar vor, wäh-
rend oder unmittelbar nach einem Luftar-
beitseinsatz, vorausgesetzt diese Flüge 
stehen in Verbindung mit diesem Luftar-
beitseinsatz und es werden dabei nicht 
mehr als 6 dafür unbedingt notwendige 
Personen, Besatzungsmitglieder nicht ein-
geschlossen, befördert. 

(b) Die Bestimmungen von JAR-OPS 3 
sind spätestens ab dem 1. August 1999 an-
zuwenden, sofern nichts anderes bestimmt 
ist. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.001 

Spätere Geltungstermine in JAR-OPS 3 

Für die Anwendung einiger der in JAR-OPS 
3 enthaltenen Bestimmungen gelten spätere 
als der für das Inkrafttreten von JAR-OPS 
3.001(b) genannte Termin: Für diese Bestim-
mungen gelten die folgenden Termine: 

 

JAR-OPS 3.517(a) Seite 1-H-1 

- 31. Dezember 2009 

 

JAR-OPS 3.540(a)(4) Seite 1-I-1 

- 31. Dezember 2009 

 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(d),  

Absatz (c)(2)(i)(A) und (B) - Seite 1-B-12/13 

- 1. Januar 2010 

Änderungsstand 2 1 - A - 2 1. Januar 2002 
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ABSCHNITT B - Allgemeines 

Änderungsstand 5 1 - B - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.005 Allgemeine Vorschriften 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf Hub-
schrauber zum Zwecke der gewerbsmäßigen 
Beförderung nur in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen von JAR OPS 3 betreiben. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat die Be-
stimmungen von JAR-26 einzuhalten, soweit 
diese für in der gewerbsmäßigen Beförderung 
eingesetzte Hubschrauber gelten. Bis zum In-
krafttreten der in JAR-26 enthaltenen Be-
stimmungen sind die bestehenden nationalen 
Luftfahrtvorschriften anzuwenden. 

(c) Jeder Hubschrauber ist in Überein-
stimmung mit den in seinem Lufttüchtigkeits-
zeugnis enthaltenen Angaben und innerhalb 
der im Flughandbuch enthaltenen zugelasse-
nen Betriebsgrenzen zu betreiben. (Siehe An-
hang 1 zu JAR OPS 3.005(c).) 

(d) Medizinische Hubschraubernoteinsät-
ze (Helicopter Emergency Medical Service 
(HEMS)) sind nach den in JAR-OPS 3 enthal-
tenen Bestimmungen durchzuführen, vorbe-
haltlich der in Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(d) 
enthaltenen abweichenden Regelungen, für 
welche eine gesonderte Genehmigung erfor-
derlich ist. 

(e) Flugbetrieb mit Hubschraubern über 
Gelände mit schwierigen Umgebungsbedin-
gungen außerhalb besiedelter Gebiete muss 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in 
JAR-OPS 3 erfolgen. Ausgenommen hiervon 
sind die Abweichungen nach Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.005(e), für die eine gesonderte 
Genehmigung erforderlich ist. Dieser Anhang 
gilt nicht für Flugbetrieb, der in Übereinstim-
mung mit Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(d) 
durchgeführt wird. 

(f) Flugbetrieb mit Hubschraubern mit ei-
ner höchstzulässigen Startmasse von 3.175 
kg oder weniger, mit einer höchsten geneh-
migten Fluggastsitzanzahl von 9 oder weni-
ger, am Tage und auf Flugstrecken, auf de-
nen anhand von Sichtmerkmalen am Boden 
navigiert wird, muss in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen in JAR-OPS 3 durchge-
führt werden. Ausgenommen hiervon sind die 
Abweichungen nach Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.005(f), für die eine gesonderte Genehmi-
gung erforderlich ist. 

(g) Flugbetrieb mit Hubschraubern mit ei-
ner höchstzulässigen Startmasse über 3.175 
kg und einer höchsten genehmigten Fluggast-

sitzanzahl von 9 oder weniger, am Tage, über 
Flugstrecken, auf denen anhand von Sicht-
merkmalen am Boden navigiert wird, der in-
nerhalb eines festgelegten geographischen 
Gebietes, das den behördlichen Anforderun-
gen genügt, durchgeführt wird, und der an 
demselben Ort (oder mit Zustimmung der Be-
hörde an einem anderen Ort innerhalb des 
festgelegten geographischen Gebietes) sowie 
an demselben Tag beginnen und enden soll, 
muss in Übereinstimmung mit den Vorschrif-
ten in JAR-OPS 3 erfolgen. Ausgenommen 
hiervon sind die Abweichungen in Anhang 1 
zu JAR-OPS 3.005(g), für die eine gesonderte 
Genehmigung erforderlich ist. 

(h) Hubschraubereinsätze mit Windenbe-
trieb sind nach den in JAR-OPS 3 enthaltenen 
Forderungen durchzuführen. Ausgenommen 
hiervon sind die Abweichungen in Anhang 1 
zu JAR-OPS 3.005(h), für die eine gesonderte 
Genehmigung erforderlich ist. 

(i) Flugbetrieb mit Hubschraubern von 
und zu Landeplätzen im öffentlichen Interesse 
ist nach den in JAR-OPS 3 enthaltenen For-
derungen durchzuführen. Ausgenommen 
hiervon sind die Abweichungen in Anhang 1 
zu JAR-OPS 3.005(i), für die eine gesonderte 
Genehmigung erforderlich ist. 

(j) Nachtflugbetrieb nach Sichtflugregeln 
mit Hilfe von Nachtflugsichtsystemen (NVIS) 
darf nur in Übereinstimmung mit JAR-OPS 3 
und den im Betriebshandbuch enthaltenen 
Verfahren, die einer besonderen Genehmi-
gung bedürfen, durchgeführt werden. 

JAR-OPS 3.010 Ausnahmen 

Die Luftfahrtbehörde kann in begründeten 
Ausnahmefällen und vorbehaltlich zusätzli-
cher Auflagen, die für die Gewährleistung ei-
nes ausreichenden Maßes an Sicherheit für 
erforderlich gehalten werden, befristete Aus-
nahmen von den Bestimmungen in JAR-OPS 
3 zulassen, wenn sie sich von deren Notwen-
digkeit überzeugt hat. 

JAR-OPS 3.015 Betriebliche Anweisungen 
der Luftfahrtbehörde 

(a) Die Luftfahrtbehörde kann aus Sicher-
heitsgründen durch betriebliche Anweisungen 
ein Betriebsverbot oder eine Betriebsein-
schränkung anordnen oder den Betrieb mit 
Auflagen genehmigen. 

–  20 –
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(b) Betriebliche Anweisungen der Luft-
fahrtbehörde enthalten folgende Angaben: 

(1) den Grund für die Herausgabe; 

(2) Geltungsbereich und Gültigkeits-
dauer und 

(3) von den betroffenen Luftfahrtun-
ternehmern durchzuführende Maßnahmen. 

(c) Betriebliche Anweisungen der Luft-
fahrtbehörde gelten zusätzlich zu den Be-
stimmungen von JAR-OPS 3. 

JAR-OPS 3.020 Gesetze, Vorschriften und 
Verfahren - Pflichten des 
Luftfahrtunternehmers 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, 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, 

(2) die Besatzungsmitglieder mit den 
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maß-
gebenden Gesetzen, Vorschriften und Ver-
fahren vertraut sind. 

JAR-OPS 3.025 Gemeinsame Sprache 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass sich alle Besatzungsmitglieder 
in einer gemeinsamen Sprache oder durch 
andere Verfahren, die den behördlichen An-
forderungen genügen, verständigen können. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das Betriebspersonal die 
Sprache, in der diejenigen Teile des Betriebs-
handbuches verfasst sind, die sich auf die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben beziehen, 
verstehen kann. 

JAR-OPS 3.030 Mindestausrüstungslisten 
- Pflichten des Luftfahrt-
unternehmers 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss für je-
den Hubschrauber eine von der Luftfahrtbe-
hörde genehmigte Mindestausrüstungsliste 
(MEL) erstellen. Diese muss auf der Grundla-
ge der den behördlichen Anforderungen ge-
nügenden Basis-Mindestausrüstungsliste 
(MMEL), falls vorhanden, erstellt werden. Die 
Mindestausrüstungsliste darf nicht weniger 
einschränkend sein als die Basis-
Mindestausrüstungsliste. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur in Übereinstimmung mit der 
Mindestausrüstungsliste betreiben, es sei 
denn, die Luftfahrtbehörde hat etwas anderes 
genehmigt. Eine solche Genehmigung wird 
unter keinen Umständen den Betrieb außer-
halb der in der Basis-Mindestausrüstungsliste 
festgelegten Einschränkungen gestatten. 

JAR-OPS 3.035 Qualitätssystem 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Qua-
litätssystem einzurichten und eine Person als 
dessen Leiter zu benennen, der die Einhal-
tung und die Eignung der Verfahren, die für 
die Gewährleistung einer sicheren betriebli-
chen Praxis und lufttüchtiger Hubschrauber 
notwendig sind, überwacht. Diese Überwa-
chung muss ein Rückmeldesystem an den 
verantwortlichen Betriebsleiter (siehe auch 
JAR-OPS 3.175(h)) enthalten, um die Durch-
führung notwendiger Korrekturmaßnahmen zu 
gewährleisten. 

(b) Das Qualitätssystem muss ein Quali-
tätssicherungsprogramm mit Verfahren zur 
Feststellung der Übereinstimmung des ge-
samten Betriebes mit allen geltenden Vor-
schriften, Vorgaben und Verfahren umfassen. 

(c) Das Qualitätssystem und dessen Lei-
ter müssen den behördlichen Anforderungen 
genügen. 

(d) Das Qualitätssystem muss in den ein-
schlägigen Unterlagen beschrieben sein. 

(e) Ungeachtet der Bestimmungen des 
obigen Absatzes (a) kann die Luftfahrtbehör-
de der Benennung von zwei Qualitätssystem-
leitern, von denen einer für den Flugbetrieb, 
der andere für die Instandhaltung zuständig 
ist, zustimmen, vorausgesetzt der Luftfahrtun-
ternehmer hat eine einzige Qualitätssystem-
leitung bestimmt, um sicherzustellen, dass 
das Qualitätssystem einheitlich für den ge-
samten Betrieb angewandt wird. 

JAR-OPS 3.037 Unfallverhütungs- und 
Flugsicherheitsprogramm 

(A) Unfallverhütungs- und Flugsicherheits-
programm 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss ein 
Unfallverhütungs- und Flugsicherheitspro-
gramm erstellen, das in das Qualitätssystem 
eingegliedert werden kann, einschließlich: 

(1) Programmen zur Bildung und 
Aufrechterhaltung des Risikobewusstseins 

Änderungsstand 5 1 - B - 2 1. Juli 2007 
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bei allen am Betrieb beteiligten Personen 
und 

(2) eines Systems zur Meldung von 
Vorkommnissen zwecks Sammlung und 
Auswertung von einschlägigen Unfall- und 
Störungsberichten, so dass negative Ent-
wicklungen festgestellt und Mängel im Inte-
resse der Flugsicherheit angesprochen 
werden können. Das System muss die       
Identität des Meldenden schützen und 
muss die Möglichkeit bieten, Berichte ano-
nym vorzulegen, und 

(3) der Auswertung der wesentlichen 
Informationen über Unfälle und Störungen 
und die Weitergabe von diesbezüglichen 
Informationen, jedoch nicht die Zuweisung 
von Schuld, und 

(4) der Benennung einer Person, die 
für die Leitung des Programms verantwort-
lich ist. 

(b) Die Entwicklung von Vorschlägen für 
Abhilfemaßnahmen aus dem Unfallverhü-
tungs- und Flugsicherheitsprogramm müssen 
im Zuständigkeitsbereich der für die Leitung 
des Programms verantwortlichen Person lie-
gen. 

(c) Die Wirksamkeit von Änderungen auf-
grund von vorgeschlagenen Abhilfemaßnah-
men, die sich aus dem Unfallverhütungs- und 
Flugsicherheitsprogramm ergeben haben, 
muss vom Leiter des Qualitätssystems über-
wacht werden. 

(B) Flugsicherheitsmanagementsystem 
(SMS) 
 
Bis zum 1. Januar 2009 muss der Luftfahrtun-
ternehmer ein für die Behörde akzeptables 
Flugsicherheitsmanagementsystem (Safety 
Management System - SMS) einführen und 
aufrechterhalten.  
 

(a) Das Flugsicherheitsmanagementsystem 
muss: 

(1) Gefahren identifizieren; 

(2) sicherstellen, dass die zur Errei-
chung der angestrebten Sicherheitsziele er-
forderlichen Maßnahmen umgesetzt wer-
den; 

(3) eine kontinuierliche Überwachung 
und regelmäßige Bewertung des erreichten 
Sicherheitsniveaus gewährleisten; 

(4) darauf ausgerichtet sein, das Si-
cherheitsniveau insgesamt kontinuierlich zu 
verbessern;  

(5) das Sicherheitsbewusstsein inner-
halb der Organisation des Luftfahrtunter-
nehmers fördern. 

(b) Um diese Ziele erfüllen zu können, 
muss das Flugsicherheitsmanagementsystem 
mindestens die folgenden Elemente beinhal-
ten: 

(1) Verfahren und betriebliche Prakti-
ken, um Bewusstsein für Risiken bei allen 
mit Bodenbetriebs- und Flugbetriebspro-
zessen befassten Personen zu erreichen 
und zu erhalten. 

(2) Ein Programm zur Meldung von 
betrieblichen Ereignissen, um relevante Be-
richten über Vorfälle und Unfälle sammeln 
und bewerten zu können zur Feststellung 
negativer Entwicklungen oder zur Beseiti-
gung von Defiziten im Interesse der Luft-
verkehrssicherheit. Das Programm muss 
die Identität von Meldenden schützen und 
die Möglichkeit beinhalten, Meldungen      
anonym einzureichen.  

(3) Die Auswertung von in Bezug auf 
Vorfälle und Unfälle relevanten Informatio-
nen und die öffentliche Verbreitung dieser 
Erkenntnisse ohne Schuldzuweisungen. 

(4) Die Anwendung von Risikomana-
gement, einschließlich Feststellung, Bewer-
tung und Reduktionsmaßnahmen. 

 
(c) Zuständigkeiten und Berichtswege für 

Fragen der Luftverkehrssicherheit müssen in 
der gesamten Organisation des Luftfahrtun-
ternehmers klar definiert und dokumentiert 
werden. Insbesondere muss der Luftfahrtun-
ternehmer sicherstellen, dass 

(1) eine den behördlichen Anforderun-
gen entsprechende Person für die Umset-
zung und Förderung des Programms be-
stimmt wird. Diese Person muss direkt dem 
verantwortlichen Betriebsleiter berichten 
und ausreichende Verantwortlichkeit und 
Zuständigkeit besitzen, um zu gewährleis-
ten, dass die in (a) und (b) beschriebenen 
Aufgaben und Funktionen korrekt ausge-
führt werden und die Effektivität der aus-
gewählten vorsorgenden und korrigieren-
den Maßnahmen überprüft wird.  

(2) der verantwortliche Betriebsleiter 
die endgültige Verantwortung für alle Fra-
gen der Luftverkehrssicherheit hat. 
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(d) alle Bereiche des Flugsicherheitsmana-
gementsystems müssen im Dokumentations-
system des Luftfahrtunternehmers beschrie-
ben werden.  
 

JAR-OPS 3.040 Zusätzliche Besatzungs-
mitglieder 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass Besatzungsmitglieder, die nicht zur 
vorgeschriebenen Flug- oder Kabinenbesat-
zung gehören, ebenfalls so geschult und be-
fähigt sind, dass sie die ihnen zugewiesenen 
Aufgaben erfüllen können. 

JAR-OPS 3.045 Reserviert 

JAR-OPS 3.050 Angaben über den Such- 
und Rettungsdienst  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass im Cockpit die für den beabsichtig-
ten Flug zutreffenden wesentlichen Angaben 
über den Such- und Rettungsdienst leicht zu-
gänglich sind. 

JAR-OPS 3.055 Aufzeichnungen über mit-
geführte Not- und Überle-
bensausrüstung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass zur unverzüglichen Mitteilung an die 
Rettungsleitstellen Aufzeichnungen über die 
in jedem seiner Hubschrauber mitgeführte 
Not- und Überlebensausrüstung verfügbar 
sind. Die Aufzeichnungen müssen, soweit zu-
treffend, die Anzahl, die Farbe und die Art der 
Rettungsflöße und pyrotechnischen Signalmit-
tel, Einzelheiten über die medizinische Aus-
rüstung, Wasservorräte sowie die Art und die 
Frequenzen der tragbaren Funkausrüstung 
umfassen. 

JAR-OPS 3.060 Reserviert 

JAR-OPS 3.065 Beförderung von Kriegs-
waffen und Kampfmitteln 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne 
Genehmigung aller betroffenen Staaten keine 
Kriegswaffen und Kampfmittel im Luftverkehr 
befördern. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Kriegswaffen und Kampfmittel: 

(1) im Hubschrauber in einem wäh-
rend des Fluges für die Fluggäste nicht zu-
gänglichen Bereich untergebracht werden, 

(2) Schusswaffen ungeladen sind, 
es sei denn, alle betroffenen Staaten haben 
vor Beginn des Fluges ihre Genehmigung 
dazu erteilt, dass derartige Kriegswaffen 
und Kampfmittel unter teilweise oder voll-
ständig anderen als den in diesem Absatz 
genannten Bedingungen befördert werden 
dürfen. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Kommandant vor Beginn 
des Fluges über Einzelheiten und Unterbrin-
gung jeglicher an Bord des Hubschraubers zu 
befördernder Kriegswaffen und Kampfmittel 
unterrichtet wird. 

JAR-OPS 3.070 Beförderung von Sport-
waffen und Munition 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle ange-
messenen Vorkehrungen zu treffen, damit er 
über die beabsichtigte Beförderung von 
Sportwaffen in seinen Hubschraubern unter-
richtet wird. 

(a) Nimmt der Luftfahrtunternehmer 
Sportwaffen zur Beförderung an, hat er si-
cherzustellen, dass diese: 

(1) im Hubschrauber in einem wäh-
rend des Fluges für die Fluggäste nicht zu-
gänglichen Bereich untergebracht werden, 
es sei denn, die Luftfahrtbehörde hält diese 
Forderung für nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großen Aufwand erfüllbar und hat 
einem anderen Verfahren zugestimmt, und 

(2) Schusswaffen oder andere Waf-
fen, die Munition enthalten können, ungela-
den sind. 

(c) Munition für Sportwaffen darf im auf-
gegebenen Fluggastgepäck unter bestimmten 
Auflagen entsprechend den in JAR-OPS 
3.1150(a)(15) festgelegten Gefahrgutvor-
schriften befördert werden (siehe JAR-OPS 
3.1160(b)(5)). 

JAR-OPS 3.075 Beförderung von Perso-
nen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass sich niemand während 
des Fluges in einem Bereich des Hubschrau-
bers aufhält, der nicht für die Unterbringung 
von Personen vorgesehen ist, es sei denn, 
der Kommandant hat den vorübergehenden 
Zutritt gestattet: 

(1) zur Ergreifung von Maßnahmen, 
die der Sicherheit des Hubschraubers oder 
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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 beför-
dert werden und dieser für den Personen-
zutritt während des Fluges vorgesehen ist. 

JAR-OPS 3.080 Beförderung von gefährli-
chen Gütern im Luftver-
kehr 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle ange-
messenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass keine Person gefährliche 
Güter zur Beförderung im Luftverkehr aufgibt 
oder annimmt, wenn sie nicht entsprechend 
geschult ist und die Güter nicht entsprechend 
den Technischen Anweisungen vorschrifts-
mäßig klassifiziert, mit Dokumenten und Be-
scheinigungen versehen, bezeichnet, ver-
packt  und gekennzeichnet sind und sich in 
einem für die Beförderung ordnungsgemäßen 
Zustand befinden. 

JAR-OPS 3.085 Pflichten der Besatzung 

(a) Ein Besatzungsmitglied trägt die Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Durch-
führung seiner Aufgaben, die 

(1) sich auf die Sicherheit des Hub-
schraubers und dessen Insassen beziehen, 

(2) in den Anweisungen und Verfah-
ren im Betriebshandbuch festgelegt sind. 

(b) Ein Besatzungsmitglied hat: 

(1) den Kommandanten über alle 
Fehler, Ausfälle, Funktionsstörungen oder 
Mängel zu unterrichten, von denen es an-
nimmt, dass sie die Lufttüchtigkeit oder den 
sicheren Betrieb des Hubschraubers, ein-
schließlich Notsystemen, gefährden kön-
nen. 

(2) dem Kommandanten jede Stö-
rung, die die Sicherheit des Betriebes ge-
fährdet hat oder gefährdet haben könnte, 
zu melden und 

(3) das vom Luftfahrtunternehmer 
festgelegte System zur Meldung von Vor-
kommnissen in Übereinstimmung mit JAR-
OPS 3.037(A)(a)(2) und JAR-OPS 

Fällen ist dem jeweiligen Kommandanten 
eine Kopie des Berichts zu übermitteln. 

3.037(B)(a)(2) anzuwenden. In allen diesen 

(c) Ein Besatzungsmitglied darf nicht auf-
grund des vorhergehenden Absatzes (b) ver-
pflichtet werden, ein Vorkommnis zu melden, 

das bereits von einem anderen Besatzungs-
mitglied gemeldet wurde. 

(d) Ein Besatzungsmitglied darf in einem 
Hubschrauber nicht Dienst ausüben: 

(1) während es unter dem Einfluss 
irgendeines berauschenden oder das Be-
wusstsein beinflussenden Mittels steht, das 
seine Fähigkeiten in sicherheitsgefährden-
der Weise beeinträchtigen könnte (siehe 
auch; JAR-FCL 3 (Tauglichkeitsanforde-
rungen - 3.035 & 3.040)); 

(2) nach einem Tieftauchgang, au-
ßer wenn danach ein angemessener Zeit-
raum verstrichen ist, 

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

(4) 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 un-
wohl fühlt, dass der Flug gefährdet werden 
könnte. 

(e) Ein Besatzungsmitglied darf nicht: 

(1) innerhalb von acht Stunden vor 
der festgelegten Meldezeit zu einem Flug-
dienst oder vor dem Beginn einer Bereit-
schaftszeit Alkohol zu sich nehmen, 

(2) eine Flugdienstzeit mit einem 
Blutalkoholspiegel von mehr als 0,2 Pro-
mille antreten, 

(3) während einer Flugdienst- oder 
Bereitschaftszeit Alkohol zu sich nehmen. 

(f) Der Kommandant: 

(1) ist für den sicheren Betrieb des 
Hubschraubers und die Sicherheit der In-
sassen verantwortlich, solange die Rotoren 
sich drehen, 

(2) ist befugt, alle von ihm für die 
Gewährleistung der Sicherheit des Hub-
schraubers und der an Bord befindlichen 
Personen oder Sachen als notwendig er-
achteten Anweisungen zu erteilen, 

(3) ist befugt, Personen oder Teile 
der Fracht, die seiner Ansicht nach eine 
mögliche Gefahr für die Sicherheit des 
Hubschraubers oder der Insassen darstel-
len können, von Bord bringen zu lassen, 
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(4) hat die Beförderung von Perso-
nen abzulehnen, die in einem solchen Ma-
ße unter dem Einfluss von Alkohol oder an-
deren Rauschmitteln stehen, dass die Si-
cherheit des Hubschraubers oder der In-
sassen wahrscheinlich gefährdet ist, 

(5) hat das Recht, die Beförderung 
von Fluggästen, denen die Einreise ver-
wehrt wurde, von zwangsweise abgescho-
benen oder von in Gewahrsam befindlichen 
Personen abzulehnen, wenn deren Beför-
derung eine Gefahr für die Sicherheit des 
Hubschraubers oder der Insassen darstellt, 

(6) hat sicherzustellen, dass die 
Fluggäste über die Lage der Notausstiege 
sowie über die Unterbringung und den 
Gebrauch der betreffenden Sicherheits- 
und Notausrüstung unterrichtet sind, 

(7) hat die Einhaltung aller Betriebs-
verfahren und Prüflisten in Übereinstim-
mung mit dem Betriebshandbuch sicherzu-
stellen, 

(8) darf den Besatzungsmitgliedern 
nicht die Ausübung von Tätigkeiten wäh-
rend kritischer Flugphasen gestatten, wenn 
diese nicht für den sicheren Betrieb des 
Hubschraubers erforderlich sind, 

(9) darf nicht zulassen, dass: 

(i) während des Fluges der 
Flugdatenschreiber funktionsuntüchtig 
gemacht oder ausgeschaltet wird, Auf-
zeichnungen gelöscht werden oder 
nach einem Unfall oder einem melde-
pflichtigen Zwischenfall nach dem 
Flug die aufgezeichneten Daten ge-
löscht werden, 

(ii) weder während des Fluges 
die Tonaufzeichnungsanlage funkti-
onsuntüchtig gemacht oder ausge-
schaltet wird, es sei denn, der Kom-
mandant ist der Auffassung, dass die 
aufgezeichneten Daten, die andern-
falls automatisch gelöscht würden, für 
die Untersuchung eines Zwischenfalls 
oder eines Unfalles erhalten bleiben 
sollen, noch, dass nach einem Unfall 
oder meldepflichtigen Zwischenfall die 
aufgezeichneten Daten während des 
Fluges oder danach manuell gelöscht 
werden, 

(10) hat zu entscheiden, ob er einen 
Hubschrauber, der nicht betriebsbereite 
Einrichtungen oder Funktionen aufweist, 
die nach der Konfigurationsabweichungslis-
te (CDL - Configuration Deviation List) oder 

nach der Mindestausrüstungsliste zulässig 
sind, übernimmt oder ablehnt, 

(11) hat sich zu vergewissern, dass 
die Vorflugkontrolle durchgeführt worden 
ist. 

(g) Der Kommandant oder der mit der 
Durchführung des Fluges betraute Pilot hat in 
einem Notfall, der sofortiges Entscheiden und 
Handeln erfordert, diejenigen Maßnahmen zu 
ergreifen, die er unter den gegebenen Um-
ständen für notwendig erachtet. In solchen 
Fällen darf er im Interesse der Sicherheit von 
Vorschriften, betrieblichen Verfahren und Me-
thoden abweichen. 

JAR-OPS 3.090  Befugnisse des Komman-
danten 

Alle im Hubschrauber beförderten Perso-
nen haben den vom Kommandanten zur Ge-
währleistung der Sicherheit des Hubschrau-
bers sowie der darin beförderten Personen 
und Sachen rechtmäßig erteilten Anweisun-
gen Folge zu leisten. 

JAR-OPS 3.095 Reserviert 

JAR-OPS 3.100 Zutritt zum Cockpit 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass außer einem für den Flug ein-
geteilten Flugbesatzungsmitglied keine Per-
son Zutritt zum Cockpit erhält oder im Cockpit 
befördert wird, es sei denn: 

(1) diese Person ist ein Dienst tuen-
des Besatzungsmitglied, 

(2) diese Person ist ein für die Zu-
lassung, für die Erteilung von Lizenzen o-
der für Überprüfungen zuständiger Behör-
denvertreter, und das Betreten des Cock-
pits ist für die Wahrnehmung seiner dienst-
lichen Aufgaben notwendig oder 

(3) es ist nach dem Betriebshand-
buch zulässig, und die Beförderung erfolgt 
in Übereinstimmung mit den Festlegungen 
im Betriebshandbuch. 

(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, 
dass: 

(1) im Interesse der Sicherheit der 
Zutritt zum Cockpit keine Ablenkung 
und/oder Störungen bei der Durchführung 
des Fluges verursacht, 

(2) alle im Cockpit beförderten Per-
sonen mit den betreffenden Sicherheitsver-
fahren vertraut gemacht werden. 
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(c) Die endgültige Entscheidung über den 
Zutritt zum Cockpit obliegt dem Kommandan-
ten. 

JAR-OPS 3.105 Unerlaubte Beförderung 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle ange-
messenen Vorkehrungen zu treffen, damit 
niemand sich selbst oder Fracht an Bord ei-
nes Hubschraubers verbergen kann. 

JAR-OPS 3.110 Tragbare elektronische 
Geräte 

Der Luftfahrtunternehmer darf niemandem 
an Bord eines Hubschraubers gestatten, ein 
tragbares elektronisches Gerät, das die Funk-
tion der Hubschraubersysteme und der Aus-
rüstung des Hubschraubers beeinträchtigen 
kann, zu benutzen, und hat alle angemesse-
nen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustel-
len, dass niemand ein solches Gerät an Bord 
eines Hubschraubers benutzt. 

JAR-OPS 3.115 Alkohol und andere 
Rauschmittel 

Der Luftfahrtunternehmer darf keiner Per-
son gestatten, einen Hubschrauber zu betre-
ten oder sich dort aufzuhalten, wenn sie in ei-
nem Maße unter dem Einfluss von Alkohol 
oder von anderen Rauschmitteln steht, dass 
mit Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des 
Hubschraubers oder dessen Insassen gefähr-
det ist, und hat alle angemessenen Vorkeh-
rungen zu treffen, um sicherzustellen, dass 
eine solche Person einen Hubschrauber nicht 
betritt oder sich dort aufhält. 

JAR-OPS 3.120 Gefährdung der Sicherheit 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass niemand vorsätzlich oder 
fahrlässig eine Handlung begeht oder unter-
lässt und damit: 

(1) einen Hubschrauber oder eine 
darin befindliche Person gefährdet, 

(2) eine von dem Hubschrauber 
ausgehende Gefährdung von Personen -
oder Sachen verursacht oder zulässt. 

JAR-OPS 3.125 Mitzuführende Dokumente 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass auf jedem Flug folgende Do-
kumente mitgeführt werden: 

(1) Eintragungsschein, 

(2) Lufttüchtigkeitszeugnis, 

(3) das Original oder eine Kopie des 
Lärmzeugnisses (soweit erforderlich), 

(4) das Original oder eine Kopie des 
Luftverkehrsbetreiberzeugnisses, 

(5) Lizenz zum Betreiben einer Flug-
funkstelle und 

(6) das Original oder eine Kopie des 
Haftplichtversicherungsscheines/der 
Haftplichtversicherungsscheine. 

(b) Jedes Mitglied der Flugbesatzung hat 
auf jedem Flug, soweit möglich, eine gültige 
Lizenz mit der(n) entsprechenden Berechti-
gung(en) für den beabsichtigten Flug mitzu-
führen. 

JAR-OPS 3.130 Mitzuführende Handbü-
cher 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) auf jedem Flug die die Aufgaben 
der Besatzung betreffenden Teile des Be-
triebshandbuches mitgeführt werden, 

(2) die für die Durchführung eines 
Fluges erforderlichen Teile des Betriebs-
handbuches für die Besatzung an Bord des 
Hubschraubers leicht zugänglich sind, 

(3) das gültige Flughandbuch im 
Hubschrauber mitgeführt wird, es sei denn, 
der Luftfahrtbehörde ist nachgewiesen wor-
den, dass das nach den Bestimmungen 
von JAR-OPS 3.1045, Anhang 1, Teil  B 
geforderte Betriebshandbuch die für den 
Hubschrauber zutreffenden Angaben ent-
hält. 

JAR-OPS 3.135 Zusätzliche mitzuführende 
Unterlagen und Formblät-
ter 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass zusätzlich zu den in den Be-
stimmungen von JAR-OPS 3.125 und JAR 
OPS 3.130 vorgeschriebenen Dokumenten 
und Handbüchern auf jedem Flug folgende 
Unterlagen und Formblätter entsprechend der 
Betriebsart und des Einsatzgebietes mitge-
führt werden: 

(1) der Flugdurchführungsplan, der 
mindestens die nach JAR OPS 3.1060 vor-
geschriebenen Angaben enthält, 

(2) das technische Bordbuch, das 
mindestens die nach Teil-M – M.A.306 
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Technisches Bordbuch des Betreibers vor-
geschriebenen Angaben enthält, 

(3) Einzelheiten des bei den Flug-
verkehrsdiensten aufgegebenen Flugplans 
(ATS-Flugplan), 

(4) die zutreffenden NOTAM/AIS-
Beratungsunterlagen, 

(5) die zutreffenden meteorologi-
schen Informationen, 

(6) die Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage gemäß den Bestimmun-
gen des Abschnitts J, 

(7) Benachrichtigungen über beson-
dere Kategorien von Fluggästen, wie etwa 
nicht zur Besatzung gehörendes Sicher-
heitspersonal, behinderte Personen, Flug-
gäste, denen die Einreise verwehrt wurde, 
zwangsweise abgeschobene Personen o-
der in Gewahrsam befindliche Personen, 

(8) Benachrichtigung über besonde-
re Ladung, einschließlich gefährlicher Gü-
ter, mit den nach JAR OPS 3.1215(d) vor-
geschriebenen schriftlichen Angaben für 
den Kommandanten, 

(9) gültiges, nach JAR-OPS 
3.290(b)(7) vorgeschriebenes Kartenmate-
rial und die dazugehörigen Angaben, 

(10) alle weiteren Unterlagen, wie 
Frachtbrief und Fluggastverzeichnis, die 
von den Staaten gefordert werden können, 
die von dem Flug betroffen sind, 

(11) Formblätter, um die von der Luft-
fahrtbehörde und dem Luftfahrtunterneh-
mer geforderten Meldungen abgeben zu 
können. 

(b) Die Luftfahrtbehörde kann gestatten, 
dass die in Absatz (a) genannten Unterlagen 
oder Teile davon in anderer als in gedruckter 
Form vorliegen. Ein ausreichendes Maß an 
Verfügbarkeit, Verwendbarkeit und Zuverläs-
sigkeit muss gewährleistet sein. 

JAR-OPS 3.140 Am Boden aufzubewah-
rende Informationen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) mindestens für die Dauer des 
Fluges oder einer Reihe von Flügen: 

(i) einschlägige, für den Flug 
und die Betriebsart zutreffende Infor-
mationen am Boden gesichert werden, 

(ii) die Informationen aufbe-
wahrt werden, bis nach den Bestim-
mungen von JAR OPS 3.1065 ein 
Duplikat am Aufbewahrungsort abge-
legt worden ist; oder, wenn dies unbil-
lig ist, 

(iii) die Informationen in einem 
feuersicheren Behälter im Hubschrau-
ber mitgeführt werden. 

(b) Die in Absatz (a) genannten Informati-
onen umfassen: 

(1) soweit zweckdienlich eine Kopie 
des Flugdurchführungsplanes, 

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

(3) streckenbezogene NOTAM-
Unterlagen, wenn diese vom Luftfahrtun-
ternehmer hierfür zusammengestellt wor-
den sind, 

(4) Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage (siehe JAR-OPS 3.625), 

(5) Benachrichtigung über besonde-
re Ladung. 

JAR-OPS 3.145 Vollmacht zur Überprü-
fung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass einer von der Luftfahrtbehörde be-
vollmächtigten Person jederzeit gestattet wird, 
an Bord eines in Übereinstimmung mit einem 
von dieser Luftfahrtbehörde ausgestellten 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis eingesetzten 
Hubschraubers zu gehen und mitzufliegen 
sowie das Cockpit zu betreten und sich dort 
aufzuhalten. Der Kommandant kann den Zu-
tritt zum Cockpit verweigern, wenn die Si-
cherheit des Hubschraubers nach seiner An-
sicht dadurch gefährdet würde. 

JAR-OPS 3.150 Vorlage von Unterlagen, 
Dokumenten und Auf-
zeichnungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat: 

(1) jeder von der Luftfahrtbehörde 
bevollmächtigten Person Zugang zu Unter-
lagen, Dokumenten und Aufzeichnungen, 
die sich auf den Flugbetrieb und/oder die 
Instandhaltung beziehen, zu gewähren, 

(2) auf Verlangen der Luftfahrtbe-
hörde innerhalb eines angemessenen Zeit-
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raumes diese Unterlagen und Aufzeich-
nungen vorzulegen. 

(b) Der Kommandant hat die an Bord mit-
zuführenden Unterlagen und Dokumente auf 
Verlangen einer von der Luftfahrtbehörde be-
vollmächtigten Person innerhalb einer ange-
messenen Zeit vorzulegen. 

JAR-OPS 3.155 Aufbewahrung von Unter-
lagen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) aufbewahrungspflichtige Origi-
nalunterlagen oder Kopien davon für den 
vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt 
werden, auch wenn er nicht mehr der Hal-
ter des Hubschraubers ist, 

(2) gemäß Abschnitt Q oder anderen 
geltenden Vorschriften über die Flug-, 
Dienst- und Ruhezeiten über die Tätigkeit 
eines Besatzungsmitglieds geführte Auf-
zeichnungen einem anderen Luftfahrtunter-
nehmer zur Verfügung gestellt werden, 
wenn das Besatzungsmitglied für diesen tä-
tig wird. 

JAR-OPS 3.160 Aufbewahrung, Vorlage 
und Verwendung von Auf-
zeichnungen der Flug-
schreiber 

(a) Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

(1) Der Luftfahrtunternehmer, der ei-
nen mit einem Flugschreiber ausgerüsteten 
Hubschrauber betreibt, hat nach einem Un-
fall, soweit möglich, die diesen Unfall 
betreffenden Originaldaten, wie sie vom 
Flugschreiber aufgezeichnet wurden, für 
einen Zeitraum von 60 Tagen aufzubewah-
ren, es sei denn, die Untersuchungsbehör-
de bestimmt etwas anderes. 

(2) Wenn keine vorherige abwei-
chende Genehmigung durch die Luftfahrt-
behörde vorliegt, hat der Luftfahrtunter-
nehmer, der einen mit einem Flugschreiber 
ausgerüsteten Hubschrauber betreibt, nach 
einer meldepflichtigen Störung, soweit 
möglich, die diese Störung betreffenden O-
riginaldaten, wie sie vom Flugschreiber 
aufgezeichnet wurden, für einen Zeitraum 
von 60 Tagen aufzubewahren, es sei denn, 
die Untersuchungsbehörde bestimmt etwas 
anderes. 

(3) Außerdem hat der Luftfahrtunter-
nehmer, der einen mit einem Flugschreiber 

ausgerüsteten Hubschrauber betreibt, auf 
Anordnung der Luftfahrtbehörde die aufge-
zeichneten Originaldaten für einen Zeit-
raum von 60 Tagen aufzubewahren, es sei 
denn, die Untersuchungsbehörde bestimmt 
etwas anderes. 

(4) Ist an Bord eines Hubschraubers 
ein Flugdatenschreiber mitzuführen, hat der 
Luftfahrtunternehmer für diesen Hub-
schrauber: 

(i) die Aufzeichnungen des 
Flugdatenschreibers für die gemäß 
JAR OPS 3.715 und 3.720 vorge-
schriebenen Betriebsstunden zu si-
chern. Zum Zweck der Überprüfung 
und Instandhaltung von Flugdaten-
schreibern ist es zulässig, bis zu einer 
Stunde der zum Zeitpunkt der Über-
prüfung ältesten Aufzeichnungen zu 
löschen, 

(ii) eine Unterlage über das 
Auslesen und Umwandeln der gespei-
cherten Daten in technische Maßein-
heiten zu führen. 

(iii) jederzeit die Aufzeichnung 
für mindestens einen repräsentativen 
Flug, das heißt, für einen Flug, der in-
nerhalb der letzten 12 Monate durch-
geführt wurde, einschließlich Start, 
Steigflug, Reiseflug, Sinkflug, Lande-
anflug und Landung, zusammen mit 
einem System für die Zuordnung der 
Aufzeichnung zu dem jeweiligen Flug 
aufzubewahren. 

(b) Vorlage von Aufzeichnungen 

Der Luftfahrtunternehmer, der einen mit ei-
nem Flugschreiber ausgerüsteten Hub-
schrauber betreibt, hat nach Aufforderung 
durch die Luftfahrtbehörde vorhandene oder 
gesicherte Aufzeichnungen eines Flugschrei-
bers innerhalb einer angemessenen Frist vor-
zulegen. 

(c) Verwendung von Aufzeichnungen 

(1) Die Aufzeichnungen der Tonauf-
zeichnungsanlage dürfen für andere Zwe-
cke als zur Untersuchung eines Unfalls o-
der einer meldepflichtigen Störung nur mit 
Zustimmung aller betroffenen Besatzungs-
mitglieder verwendet werden. 

(2) Die Aufzeichnungen des Flugda-
tenschreibers dürfen nur zur Untersuchung 
eines Unfalles oder einer meldepflichtigen 
Störung verwendet werden, es sei denn, 
solche Aufzeichnungen: 
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(i) werden vom Luftfahrtunter-
nehmer ausschließlich für Lufttüchtig-
keits- oder Instandhaltungszwecke 
verwendet oder 

(ii) sind anonymisiert worden 
oder 

(iii) werden nach einem Verfah-
ren offen gelegt, das einen ausrei-
chenden Schutz gewährleistet. 

JAR-OPS 3.165  Vermieten und Anmieten 
(Leasing) 

(a) Begriffsbestimmungen 

Die in diesem Paragraphen verwendeten 
Begriffe haben folgende Bedeutung: 

(1) Vermieten oder Anmieten ohne 
Besatzung (Dry lease) bedeutet, dass ein 
Hubschrauber unter dem Luftverkehrs-
betreiberzeugnis des Mieters betrieben 
wird. 

(2) Vermieten oder Anmieten mit 
Besatzung (Wet lease) bedeutet, dass ein 
Hubschrauber unter dem Luftverkehrs-
betreiberzeugnis des Vermieters betrieben 
wird. 

(3) JAA-Luftfahrtunternehmer: Ein 
Luftfahrtunternehmer, der auf der Grundla-
ge von JAR OPS 3 von einem JAA-
Mitgliedstaat ein Luftverkehrsbetreiber-
zeugnis erhalten hat. 

(b) Anmieten oder Vermieten von Hub-
schraubern zwischen JAA-
Luftfahrtunternehmern 

(1) Vermieten mit Besatzung (Wet 
lease-out) Der JAA-Luftfahrtunternehmer, 
der einen Hubschrauber mit vollständiger 
Besatzung unter Beibehaltung aller in Ab-
schnitt C vorgeschriebenen Funktionen und 
Verantwortlichkeiten einem anderen JAA-
Luftfahrtunternehmer zur Verfügung stellt, 
bleibt für diesen Hubschrauber der verant-
wortliche Luftfahrtunternehmer.  

(2) Anmieten und Vermieten außer 
Vermieten nach Absatz (b)(1) 

(i) Mit Ausnahme der Fälle 
nach Absatz (b)(1) muss der JAA-
Luftfahrtunternehmer, der einen Hub-
schrauber eines anderen JAA-
Luftfahrtunternehmers verwendet oder 
diesem zur Verwendung zur Verfü-
gung stellt, hierfür vorher eine Ge-
nehmigung seiner zuständigen Luft-
fahrtbehörde einholen. Alle Bedingun-

gen, die Bestandteil dieser Genehmi-
gung sind, müssen in den Mietvertrag 
aufgenommen werden. 

(ii) Die von der Luftfahrtbehör-
de genehmigten Bestandteile der 
Mietverträge, ausgenommen bei Ver-
trägen, die die Vermietung eines Hub-
schraubers mit vollständiger Besat-
zung ohne Übertragung von Funktio-
nen und Verantwortlichkeiten zum In-
halt haben, stellen bezüglich des be-
troffenen Hubschraubers Änderungen 
des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
dar, unter dem der Betrieb durchge-
führt wird. 

(c) Anmieten und Vermieten von Hub-
schraubern durch einen JAA-
Luftfahrtunternehmer von einem oder an ei-
nen Halter, der kein JAA-Luftfahrtunternehmer 
ist 

(1) Anmieten von Hubschraubern 
gemäß Absatz (a)(1) (Dry lease-in) 

(i) Der JAA-
Luftfahrtunternehmer darf ohne Ge-
nehmigung der Luftfahrtbehörde auf 
der Grundlage ‘Dry-Lease’ einen Hub-
schrauber von einem Halter, der kein 
JAA-Luftfahrtunternehmer ist, nicht 
anmieten. Alle Bedingungen, die Be-
standteil dieser Genehmigung sind, 
müssen in den Mietvertrag aufge-
nommen werden. 

(ii) Der JAA-
Luftfahrtunternehmer hat für Hub-
schrauber, die auf der Grundlage ‘Dry-
Lease’ angemietet werden, sicherzu-
stellen, dass alle Abweichungen von 
den Bestimmungen der Abschnitte K, 
L und/oder JAR-26 der Luftfahrtbe-
hörde mitgeteilt werden und für diese 
annehmbar sind. 

(2) Anmieten von Hubschraubern 
gemäß Absatz (a)(2) (Wet lease-in) 

(i) Der JAA-Luftfahrtunterneh-
mer darf ohne Genehmigung der Luft-
fahrtbehörde auf der Grundlage ‘Wet-
Lease’ einen Hubschrauber nicht für 
mehr als 3 aufeinanderfolgende Mo-
nate innerhalb eines Zeitraumes von 
12 aufeinanderfolgenden Monaten von 
einem Halter anmieten, der kein JAA-
Luftfahrtunternehmer ist. 

(ii) Der JAA-Luftfahrtunterneh-
mer hat für Hubschrauber, die auf der 
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Grundlage ‘Wet-Lease’ angemietet 
werden, sicherzustellen, dass: 

(A) die Sicherheitsnormen 
des Vermieters hinsichtlich In-
standhaltung und Betrieb den 
JAR Vorschriften gleichwertig 
sind, 

(B) der Vermieter ein Luft-
fahrtunternehmer mit einem von 
einem Unterzeichnerstaat nach 
dem Abkommen über die Interna-
tionale Zivilluftfahrt (ICAO Ab-
kommen) ausgestellten Luftver-
kehrsbetreiberzeugnis ist, 

(C) für den Hubschrauber 
ein Standard-
Lufttüchtigkeitszeugnis nach An-
hang 8 zum ICAO Abkommen 
ausgestellt ist. Die von einem 
anderen JAA-Mitgliedstaat, der 
nicht für die Erteilung des Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses zu-
ständig ist, in Übereinstimmung 
mit JAR-21 deutsch ausgestell-
ten Standard-
Lufttüchtigkeitszeugnisse werden 
anerkannt. 

(D) alle JAA-Bestimmun-
gen, die von der Luftfahrtbehörde 
des Mieters für anwendbar er-
klärt wurden, erfüllt sind. 

(3) Vermieten von Hubschraubern 
gemäß Absatz (a)(1) (Dry lease-out)) 

(i) Der JAA-Luftfahrtunterneh-
mer darf auf der Grundlage ‘Dry-
Lease’ einen Hubschrauber zum Zwe-
cke der gewerbsmäßigen Beförderung 
an einen Luftfahrtunternehmer eines 
Unterzeichnerstaates des  ICAO Ab-
kommens unter folgenden Bedingun-
gen vermieten: 

(A) Die Luftfahrtbehörde 
hat den JAA-
Luftfahrtunternehmer von den 
einschlägigen Bestimmungen 
von JAR-OPS 3 befreit und hat 
den Hubschrauber aus dem Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis gestri-
chen, nachdem die ausländische 
Luftfahrtbehörde die Verantwor-
tung für die Aufsicht über die In-
standhaltung und den Betrieb 
des Hubschraubers schriftlich 
übernommen hat. 

(B) Die Instandhaltung des 
Hubschraubers erfolgt in Über-
einstimmung mit einem geneh-
migten Instandhaltungspro-
gramm. 

(4) Vermieten von Hubschraubern 
gemäß Absatz (a)(2) (Wet lease-out) 

Der JAA-Luftfahrtunternehmer, der ei-
nen Hubschrauber mit vollständiger Besat-
zung unter Beibehaltung aller in Abschnitt 
C vorgeschriebenen Funktionen und Ver-
antwortlichkeiten einem anderen Halter zur 
Verfügung stellt, bleibt für diesen Hub-
schrauber der verantwortliche Luftfahrtun-
ternehmer. 

(d) Kurzfristiges Anmieten von Hub-
schraubern 

Treten Umstände ein, aufgrund derer sich 
für den JAA-Luftfahrtunternehmer die unvor-
hergesehene, kurzfristige und dringende Not-
wendigkeit eines Ersatzhubschraubers ergibt, 
ist die nach Absatz (c)(2)(i) geforderte Ge-
nehmigung der Luftfahrtbehörde als erteilt an-
zusehen, vorausgesetzt, dass: 

(1) der Vermieter ein Luftfahrtunter-
nehmer mit einem von einem Unterzeich-
nerstaat des  ICAO Abkommens ausge-
stellten Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist, 

(2) die Mietzeit 14 aufeinanderfol-
gende Tage nicht überschreitet, 

(3) die Luftfahrtbehörde unverzüglich 
von der Anwendung dieser Regelung be-
nachrichtigt wird. 

JAR-OPS 3.170 Reserviert 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(c) 
Betriebsgrenzen laut Flughandbuch 

(a) Für Hubschrauber, die in Kategorie A 
zugelassen sind, ist während der Start- und 
Landephase ein kurzzeitiges Fliegen in den 
zu vermeidenden Bereichen des H/V Di-
agrammes (Höhen-
Geschwindigkeitsdiagramm) gestattet, wenn 
der Hubschrauber gemäß einer der nachfol-
gend genannten Vorschriften betrieben wird: 

(1) JAR–OPS 3.517 oder 

(2) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(i) 
oder 

(3) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(e). 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(d) 
Medizinische Hubschraubernoteinsätze 
(HEMS) 
 

Anmerkung: Die Behörde ist befugt, darüber zu entschei-
den, was ein medizinischer Hubschraubernoteinsatz im 
Sinne dieses Anhanges ist.    

(a) Begriffsbestimmungen 

(1) Bodenpersonal für Notdienste: 
Angehörige des Notdienstbodenpersonals 
(z.B. Polizei, Feuerwehr, etc.), die im Zu-
sammenhang mit medizinischen Hub-
schraubernoteinsätzen tätig sind und deren 
Aufgaben dem jeweiligen Hubschrau-
bereinsatz zweckdienlich sind. 

(2) Besatzungsmitglied für medizini-
sche Hubschraubernoteinsätze. Eine Per-
son, die für einen medizinischen Hub-
schraubernoteinsatz eingeteilt ist, um im 
Hubschrauber beförderte Personen, die 
medizinische Hilfe benötigen, zu versorgen 
und um den Piloten während des Einsatzes 
zu unterstützen. Diese Person bedarf einer 
besonderen Ausbildung entsprechend Ab-
satz (e)(2). 

(3) Medizinische Hubschraubernot-
einsätze (HEMS). Flüge mit unter einer 
HEMS-Genehmigung betriebenen Hub-
schraubern, die zu dem Zweck durchge-
führt werden, medizinische Hilfeleistungen 
in Notfällen zu unterstützen, wenn ein so-
fortiger und schneller Transport erforderlich 
ist, durch Beförderung von: 

(i) medizinischem Personal 
oder 

(ii) medizinischer Ausrüstung 
(Gerät, Blut, Organe, Medikamente) 
oder 

(iii) kranken oder verletzten 
Personen und sonstigen Personen, 
die unmittelbar betroffen sind. 

(4) Koordinierungs- und Einsatzzent-
rum für medizinische Hubschraubernotein-
sätze (HEMS dispatch centre). Eine Stelle, 
falls eingerichtet, von der aus HEMS-Flüge 
koordiniert und gesteuert werden. Sie kann 
an einem Betriebsstandort für die Durchfüh-
rung medizinischer Hubschraubernotein-
sätze untergebracht sein. 

(5) Betriebsstandort für die Durch-
führung medizinischer Hubschraubernot-
einsätze (HEMS operating base). Ein Hub-
schrauberflugplatz, an dem die Besat-
zungsmitglieder und der HEMS-
Hubschrauber für medizinische Hub-
schraubernoteinsätze bereitstehen. 

(6) Einsatzort für die Durchführung 
medizinischer Hubschraubernoteinsätze 
(HEMS operating site). Einsatzort, den der 
Kommandant während eines HEMS-Fluges 
für den Hubschrauberwindenbetrieb, die 
Landung und den Start ausgewählt hat. 

(7) Medizinische Begleitperson. Me-
dizinische Begleitperson, die sich während 
medizinischer Hubschraubernoteinsätze an 
Bord befindet. Dieser Begriff kann Ärzte, 
Krankenschwestern und anderes medizini-
sches Personal einschließen, ist jedoch 
nicht auf dieses beschränkt. Diese Begleit-
person bedarf einer Unterweisung gemäß 
Absatz (e)(3). 

(b) Betriebshandbuch 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass das Betriebshandbuch eine Ergän-
zung enthält, in der die besonderen betriebli-
chen Bedingungen im Zusammenhang mit 
medizinischen Hubschraubernoteinsätzen 
festgelegt sind. Einschlägige Auszüge aus 
dem Betriebshandbuch müssen der Organisa-
tion, für die der betreffende medizinische 
Hubschraubernoteinsatz geflogen wird, zur 
Verfügung gestellt werden. 

(c) Betriebliche Anforderungen 

(1) Hubschrauber. Der Betrieb ge-
mäß Flugleistungsklasse 3 darf nicht über 
Gebieten mit schwierigen Umgebungsbe-
dingungen durchgeführt werden. 

(2) Leistungsanforderungen 

(i) Start und Landung - Hub-
schrauber mit einer höchstzulässigen 
Startmasse (MTOM) von 5700 kg oder 
weniger 
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(A) *) Hubschrauber, die 
Einsätze zu oder von einem Hub-
schrauberflugplatz an einem 
Krankenhaus fliegen, der in ei-
nem Gebiet mit schwierigen Um-
gebungsbedingungen gelegen 
ist, müssen in Übereinstimmung 
mit Abschnitt G (Flugleistungs-
klasse 1) betrieben werden, es 
sei denn, der Luftfahrtunterneh-
mer hat eine Genehmigung zum 
Betrieb nach Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.005(i). 

(B)*) Hubschrauber, mit de-
nen Einsätze zu oder von einem 
Einsatzort (HEMS operating site) 
in einem Gebiet mit schwierigen 
Umgebungsbedingungen geflo-
gen werden, müssen, soweit 
möglich, in Übereinstimmung mit 
Abschnitt G (Flugleistungsklasse 
1) betrieben werden. Der Kom-
mandant muss sich unter allen 
vertretbaren Umständen bemü-
hen, den Zeitraum, während des-
sen die Insassen des Hub-
schraubers und Personen am 
Boden im Fall eines Triebwerk-
ausfalles gefährdet wären, zu 
minimieren. 

*) Gilt verpflichtend ab 01.01.2010 – Bis zu 
diesem Zeitpunkt dürfen auch mehrmotorige 
Hubschraubermuster zum Einsatz kommen, 
die gemäß Flughandbuch nach Kategorie A 
betrieben werden können. 
 

(C) Der Einsatzort (HEMS 
operating site) muss so bemes-
sen sein, dass ein ausreichender 
Abstand zu Hindernissen vor-
handen ist. Für Nachtflugeinsät-
ze muss der Einsatzort (HEMS 
operating site) beleuchtet sein 
(vom Boden oder vom Hub-
schrauber aus), damit der Ein-
satzort und die Hindernisse dar-
auf erkennbar sind (Siehe An-
hang 1 zu JAR-OPS 3.005(d), 
Absatz (c)(2)(i)(C).) 

(D) Das Betriebshandbuch 
muss Anweisungen für Start- und 
Landeverfahren an vorher nicht 
geprüften oder vermessenen 
Einsatzorten (HEMS operating si-
tes) enthalten. 

(ii) Start und Landung - Hub-
schrauber mit einer höchstzulässigen 
Startmasse (MTOM) von mehr als 

5700 kg. Hubschrauber, die für medi-
zinische Hubschraubernoteinsätze 
(HEMS) verwendet werden, müssen in 
Übereinstimmung mit der Flugleis-
tungsklasse 1 betrieben werden. 

(3) Besatzung. Ungeachtet der For-
derungen in Abschnitt N gilt für medizini-
sche Hubschraubernoteinsätze (HEMS) 
Folgendes: 

(i) Auswahl. Das Betriebs-
handbuch muss spezifische Kriterien 
für die Auswahl von Flugbesatzungs-
mitgliedern für Aufgaben bei medizini-
schen Hubschraubernoteinsätzen 
(HEMS) enthalten, wobei vorhandene 
Erfahrung zu berücksichtigen ist. 

(ii) Erfahrung. Die geforderte 
Mindesterfahrung von Kommandan-
ten, die für HEMS-Flüge eingesetzt 
werden, ist: 

(A) entweder: 
(A1) 1000 Stunden als 

verantwortlicher Pilot von 
Luftfahrzeugen, davon 500 
Stunden als verantwortlicher 
Pilot von Hubschraubern 
oder 

(A2) 1000 Stunden als 
Kopilot bei HEMS-
Einsätzen, davon 500 Stun-
den als verantwortlicher Pi-
lot unter Aufsicht; und 100 
Stunden als verantwortlicher 
Pilot von Hubschraubern. 
(B) 500 Stunden Betriebs-

erfahrung in Hubschraubern in 
einem operationellen Umfeld, das 
dem des beabsichtigten Betrie-
bes ähnlich ist, und 

(C) 20 Stunden Nachtflug 
unter Sichtwetterbedingungen als 
verantwortlicher Pilot für Piloten, 
die HEMS-Nachtflugeinsätze 
durchführen, und 

(D) Erfolgreicher Ab-
schluss der Ausbildung in Über-
einstimmung mit Absatz (e) die-
ses Anhanges. 

(iii) Flugerfahrung der letzten 
Zeit. Alle Piloten, die für HEMS-Flüge 
eingesetzt werden, müssen innerhalb 
der letzten 6 Monate mindestens 30 
Minuten Flugzeit ohne Sicht nach au-
ßen unter Zuhilfenahme von Instru-
menten in einem Hubschrauber oder 
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einem anerkannten synthetischen 
Flugübungsgerät (STD) absolviert ha-
ben. 

(iv) Zusammensetzung der Be-
satzung. 

(A) Flüge am Tage. Am 
Tage muss die Mindestbesat-
zung aus einem Piloten und ei-
nem HEMS-Besatzungsmitglied 
bestehen. Die Mindestbesatzung 
darf nur in Ausnahmefällen auf 
einen Piloten reduziert werden. 

(B) Nachtflug. Die Min-
destbesatzung bei Nacht muss 
aus zwei Piloten bestehen. Über 
bestimmten geographischen Ge-
bieten, die der Luftfahrtunter-
nehmer gegenüber der Luftfahrt-
behörde im Betriebshandbuch 
auszuweisen hat, dürfen jedoch 
ein Pilot und ein HEMS-
Besatzungsmitglied eingesetzt 
werden, wobei folgende Kriterien 
zu berücksichtigen sind: 

(B1) Ausreichende 
Bodensicht; 

(B2) System zur Flug-
wegverfolgung über die 
Dauer des HEMS-Einsatzes, 

(B3) Zuverlässigkeit 
von Wetterberatungseinrich-
tungen, 

(B4) Mindestausrüs-
tungsliste für medizinische 
Hubschraubernoteinsätze, 

(B5) fortdauernde An-
wendung der Verfahren für 
die effektive Zusammenar-
beit der Besatzungsmitglie-
der, 

(B6) Mindestqualifika-
tion der Besatzung, An-
fangs- und Wiederholungs-
schulung, 

(B7) Betriebsverfah-
ren, einschließlich Koordi-
nierung zwischen den Be-
satzungsmitgliedern, 

(B8) Wettermindest-
bedingungen, 

(B9) Zusätzliche Um-
stände aufgrund spezieller 
örtlicher Gegebenheiten. 

(4) Betriebsmindestbedingungen für 
medizinische Hubschraubernoteinsätze. 

(i) Betrieb gemäß Flugleis-
tungsklasse 1 und 2. Die Wettermin-

destbedingungen für die Flugvorberei-
tungs- und Reiseflugphase eines 
HEMS-Fluges sind in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt. Falls die 
Wetterbedingungen sich während der 
Reiseflugphase so verschlechtern, 
dass die Wolkenuntergrenze oder die 
Sicht unter die in der Tabelle genann-
ten Werte sinkt, müssen Hubschrau-
ber, die nur unter Sichtflugbedingun-
gen (VMC) betrieben werden können, 
den Flug abbrechen oder zum Be-
triebsstandort zurückkehren. Hub-
schrauber, die für den Betrieb unter 
Instrumentenflugwetterbedingungen 
(IMC) ausgerüstet und zugelassen 
sind, können den Flug abbrechen, 
zum Betriebsstandort zurückkehren 
oder den Flug unter Beachtung aller 
notwendigen Voraussetzungen nach 
Instrumentenflugregeln fortsetzen, so-
fern die Flugbesatzung entsprechend 
qualifiziert ist. 

Tabelle 1 - Betriebsmindestbedingungen 
für HEMS-Einsätze 

2 PILOTEN 1 PILOT 

TAG 

Hauptwol-
kenunter-
grenze 

Sicht Hauptwol-
kenunter-
grenze 

Sicht 

500 ft und 
darüber 

(Siehe JAR-
OPS 3.465) 

500 ft und 
darüber 

(Siehe JAR-
OPS 3.465) 

499-400 ft 1.000 m 
(Anmerkung 
1) 

499-400 ft 2000 m 

399-300 ft 2000 m 399-300 ft 3 000 m 

NACHT 

Wolkenun-
tergrenze 

Sicht Wolkenun-
tergrenze 

Sicht 

1200 ft (An-
merkung 2) 

2500 m 1200 ft 
(Anmer-
kung 2) 

3 000 m 

 
Anmerkung 1: Die Flugsicht darf kurzzeitig auf 800 m re-
duziert sein, sofern Sichtkontakt zum Land besteht, und 
der Hubschrauber mit einer Geschwindigkeit geflogen 
wird, bei der in ausreichendem Maße die Möglichkeit be-
steht, rechtzeitig Hindernisse zu erkennen, um Zusam-
menstöße zu vermeiden.  
Anmerkung 2: Kurzzeitig darf die Wolkenuntergrenze auf 
1000 ft reduziert sein. 

(ii) Betrieb gemäß Flugleis-
tungsklasse 3. Während der Flugvor-
bereitungs- und Reiseflugphase eines 
HEMS-Fluges müssen die Mindest-
werte für die Hauptwolkenuntergrenze 
600 ft und für die Flugsicht 1500 m 
betragen. Die Flugsicht darf kurzzeitig 
auf 800 m reduziert sein, wenn Erd-
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sicht besteht und der Hubschrauber 
mit einer Geschwindigkeit geflogen 
wird, bei der in ausreichendem Maße 
die Möglichkeit besteht, Hindernisse 
zu erkennen und Zusammenstöße zu 
vermeiden.  

(d) Zusätzliche Forderungen 

(1) Medizinische Ausrüstung des 
Hubschraubers 

(i) Der Einbau jeglicher zum 
Hubschrauber gehöriger medizini-
scher Ausrüstung und gegebenenfalls 
deren Betrieb einschließlich aller 
nachfolgenden Änderungen müssen 
genehmigt sein. 

(ii) Der Luftfahrtunternehmer 
hat sicherzustellen, dass Verfahren für 
die Benutzung tragbarer Ausrüstun-
gen an Bord festgelegt werden. 

(2) Sprechfunk- und Navigationsaus-
rüstung des Hubschraubers. Hubschrau-
ber, die für HEMS-Flüge eingesetzt wer-
den, müssen zusätzlich zu der in JAR-OPS 
3, Abschnitt L geforderten Sprechfunkaus-
rüstung mit einer weiteren Sprechfunkaus-
rüstung ausgestattet sein, die eine Gegen-
sprechverbindung mit der Organisation, für 
die der HEMS-Einsatz geflogen wird, und 
gegebenenfalls mit dem Bodennotdienst-
personal ermöglicht. Jede dieser Zusatz-
ausrüstungen muss als lufttüchtig geneh-
migt sein. 

(3) Einrichtungen am Betriebsstand-
ort für die Durchführung medizinischer Not-
einsätze (HEMS). 

(i) Wenn vorgeschrieben ist, 
dass Besatzungsmitglieder im Bereit-
schaftsdienst innerhalb von weniger 
als 45 Minuten einsatzbereit sein sol-
len, muss eine geeignete Unterkunft in 
der Nähe eines jeden Betriebsstandor-
tes zur Verfügung gestellt werden. 

(ii) An jedem Betriebsstandort 
müssen die Piloten über entsprechen-
de Einrichtungen verfügen, damit sie 
aktuelle Wetterinformationen und Wet-
tervorhersagen erhalten, und es muss 
eine geeignete Sprechverbindung zwi-
schen den Piloten und der zuständi-
gen Flugsicherungsstelle bestehen. 
Geeignete Einrichtungen für die Pla-
nung aller Aufgaben müssen zur Ver-
fügung stehen. 

(4) Betanken mit Fluggästen an 
Bord. Wenn der Kommandant ein Auftan-
ken mit Fluggästen an Bord für notwendig 
erachtet, so darf dieses Betanken entweder 
mit angehaltenen oder mit sich drehenden 
Rotoren erfolgen, vorausgesetzt, die fol-
genden Anforderungen sind erfüllt: 

(i) Die Tür(en) auf der Seite 
des Hubschraubers, von der betankt 
wird, muss (müssen) geschlossen 
bleiben. 

(ii) Die Tür(en) auf der der Be-
tankung abgewandten Seite 
muss/müssen geöffnet bleiben, sofern 
das Wetter dies zulässt. 

(iii) Brandbekämpfungseinrich-
tungen müssen in geeignetem Um-
fang so platziert sein, dass sie im Fal-
le eines Brandes sofort zur Verfügung 
stehen. 

(iv) Es muss ausreichend Per-
sonal unmittelbar zur Verfügung ste-
hen, um die Patienten im Falle eines 
Feuers aus dem Bereich des Hub-
schraubers herauszubringen. 

(e) Ausbildung und Prüfung 

(1) Flugbesatzungsmitglieder 

(i) Schulung gemäß JAR-OPS 
3 Abschnitt N mit folgenden zusätzli-
chen Punkten: 

(A) Schulung in Meteoro-
logie mit Schwerpunkt auf dem 
Verständnis und der Deutung 
von verfügbaren Wetterinformati-
onen, 

(B) Vorbereitung des Hub-
schraubers und der dazugehöri-
gen medizinischen Ausrüstung 
für nachfolgende Abflüge zu 
HEMS-Einsätzen, 

(C) Einüben von Abflügen 
zu HEMS-Einsätzen, 

(D) Beurteilung im Flug 
hinsichtlich der Eignung von Ge-
länden für die Durchführung von 
HEMS-Einsätzen,  

(E) medizinische Auswir-
kungen des Lufttransports auf 
den Patienten. 

(ii) Prüfung gemäß JAR-OPS 3 
Abschnitt N mit folgenden zusätzli-
chen Punkten: 
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(A) Prüfung der Grundla-
gen/Befähigung für Flüge unter 
Sichtflugbedingungen (VMC) bei 
Tag- und/oder Nachtflugbetrieb, 
einschließlich an HEMS-
Einsatzorten in Frage kommen-
der Flug-, Lande- und Startprofi-
le, 

(B) Streckenflugüberprü-
fungen Schwerpunkt auf: 

(B1) Meteorologie für 
den örtlichen Flugbereich, 

(B2) Planung von 
HEMS-Flügen, 

(B3) Abflug zu HEMS-
Einsätzen, 

(B4) Auswahl von 
HEMS-Einsatzorten im Flu-
ge, 

(B5) Tiefflug bei 
schlechtem Wetter, 

(B6) Vertrautsein mit 
den festgelegten HEMS-
Einsatzorten, die in dem 
Verzeichnis des  Luftfahrtun-
ternehmers für das lokale 
Einsatzgebiet aufgeführt 
sind. 

(2) Besatzungsmitglied für medizini-
sche Hubschraubernoteinsätze. Ein Besat-
zungsmitglied für medizinische Hubschrau-
bernoteinsätze muss in Übereinstimmung 
mit den Forderungen des Abschnitts O in 
folgenden zusätzlichen Bereichen geschult 
werden: 

(i) Aufgaben eines Besat-
zungsmitgliedes während HEMS-
Einsätzen, 

(ii) Navigation (Karten lesen, 
Grundlagen und Verwendung von Na-
vigationshilfen), 

(iii) Bedienen der Funkausrüs-
tung, 

(iv) Benutzung der medizini-
schen Ausrüstung an Bord, 

(v) Vorbereitung des Hub-
schraubers und der speziellen medizi-
nischen Ausrüstung für einen nachfol-
genden Abflug zu HEMS-Einsätzen, 

(vi) Ablesen von Instrumenten-
anzeigen, Warnungen, Anwendung 
der Checklisten für Normal- und Not-
verfahren zur Unterstützung des Pilo-
ten, soweit notwendig, 

(vii) Grundlegende Kenntnisse 
über das Hubschraubermuster hin-
sichtlich der Unterbringung und der 
Gestaltung von Anlagen und Ausrüs-
tungen für Normal- und Notbetrieb, 

(viii) Zusammenarbeit zwischen 
den Besatzungsmitgliedern, 

(ix) Übungen zur Reaktion auf 
HEMS-Anweisungen, 

(x) Betanken mit angehaltenen 
und Betanken mit sich drehenden Ro-
toren, 

(xi) Auswahl und Benutzung 
von HEMS-Einsatzorten, 

(xii) Verfahren für die Behand-
lung von Patienten, die medizinischen 
Auswirkungen des Lufttransports und 
Kenntnisse über die Krankenhausnot-
aufnahmeverfahren, 

(xiii) Einwinkzeichen, 

(xiv) Betrieb mit hängenden Las-
ten, soweit anwendbar, 

(xv) Seilwindenbetrieb, soweit 
anwendbar, 

(xvi) Gefahren, die für die Besat-
zungsmitglieder selbst und für Dritte 
durch sich drehende Rotoren entste-
hen, wobei auch das Einladen von Pa-
tienten zu berücksichtigen ist, 

(xvii) Verwendung von Wechsel-
sprechanlagen im Hubschrauber. 

(3) Medizinische Begleitpersonen. 
Vor einem HEMS-Flug oder einer Reihe 
von HEMS-Flügen müssen medizinische 
Begleitpersonen in folgenden Punkten un-
terwiesen werden: 

(i) Vertrautmachen mit dem 
(den) betriebenen Hubschraubermus-
ter(n), 

(ii) Einsteigen und Aussteigen 
der medizinischen Begleitpersonen 
und der Patienten unter Normal- und 
Notbedingungen, 

(iii) Verwendung der betreffen-
den medizinischen Bordausrüstung, 

(iv) Notwendigkeit, vor der Be-
nutzung besonderer Ausrüstungen 
das Einverständnis des Kommandan-
ten einzuholen, 
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(v) Verfahren zur Überwachung 
weiteren medizinischen Personals, 

(vi) Verwendung von Wechsel-
sprechanlagen im Hubschrauber, 

(vii) Unterbringung und Verwen-
dung von Bordfeuerlöschern. 

(4) Bodenpersonal für Notdienste. 
Der Luftfahrtunternehmer muss alle ange-
messenen Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass das Bodenpersonal für 
Notdienste vertraut ist mit: 

(i) den Verfahren des Gegen-
sprechfunkverkehrs mit Hubschrau-
bern, 

(ii) der Auswahl von geeigneten 
HEMS-Einsatzorten für HEMS-Flüge, 

(iii) den Gefahrenzonen der 
drehenden Rotoren von Hubschrau-
bern, 

(iv) der Kontrolle von Men-
schenmengen im Hinblick auf Hub-
schrauberbetrieb, 

(v) der Evakuierung von Hub-
schrauberinsassen nach einem Hub-
schrauberunfall an einem HEMS-
Einsatzort. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(e) 
Einsatz von Hubschraubern über Gelände 
mit schwierigen Umgebungsbedingungen 
außerhalb besiedelter Gebiete 

(a) Genehmigung 

Ein Luftfahrtunternehmer, der die Durchfüh-
rung von Flugbetrieb in Übereinstimmung mit 
diesem Anhang beabsichtigt, muss die vorhe-
rige Genehmigung der Luftfahrtbehörde, die 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) aus-
gestellt hat, und der Luftfahrtbehörde des 
Staates, in dem dieser Betrieb beabsichtigt ist, 
einholen. In dieser Genehmigung ist Folgen-
des angegeben: 

(1) das Hubschraubermuster, 

(2) die Betriebsart. 

(b) Geltungsbereich 

Dieser Anhang gilt nur für turbinengetriebe-
ne Hubschrauber, die über Gelände mit 
schwierigen Umgebungsbedingungen außer-
halb besiedelter Gebiete betrieben werden, 
wenn nachgewiesen worden ist, dass die Be-
triebsgrenzen des Hubschraubers oder ande-
re vertretbare Aspekte die Anwendung der 

entsprechenden Leistungskriterien ausschlie-
ßen. 

(c) Erleichterungen für die Flugleistungs-
klasse 2 

Hubschrauber, die nach Flugleistungsklas-
se 2 über Gelände mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen außerhalb besiedelter 
Gebiete und mit einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl von 9 oder weniger betrie-
ben werden, sind von den folgenden Anforde-
rungen der JAR-OPS 3 Abschnitt H ausge-
nommen: 

(1) JAR-OPS 3.520(a)(2);, 

(2) JAR-OPS 3.535(a)(2).. 

(d) Erleichterungen für die Flugleistungs-
klasse 3 

Hubschrauber, die nach Flugleistungsklas-
se 3 über Gelände mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen außerhalb besiedelter 
Gebiete und mit einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl von 6 oder weniger betrie-
ben werden, sind von der Anforderung in 
JAR-OPS 3.240(a)(5) ausgenommen, sofern 
der Luftfahrtunternehmer die Voraussetzun-
gen gemäß Anhang 1 zu JAR-OPS 3.517(a), 
Absatz (a)(2)(i) und (ii) erfüllt. 

(e) Betrieb 

Besondere Verfahren, die bei einem 
Triebswerksausfall während Start und Lan-
dung zu befolgen sind, müssen im Betriebs-
handbuch festgelegt sein. 

(f) Zusatz-Sauerstoff in Hubschraubern 
ohne Druckkabine 

Hubschrauber ohne Druckkabine dürfen in 
Druckhöhen über 10000 ft ohne eine Ausrüs-
tung für Zusatz-Sauerstoff, die die benötigten 
Sauerstoffmengen speichern und abgeben 
kann, betrieben werden, vorausgesetzt, die 
Kabinendruckhöhe von 10000 ft wird nicht 
länger als 30 Minuten überschritten, wobei die 
Druckhöhe von 13000 ft niemals überschritten 
werden darf. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(f) 
Betrieb mit kleinen Hubschraubern (nur 
nach Sichtflugregeln am Tage) 

(a) Begriffsbestimmungen 

(1) Örtlicher Flugbetrieb. Flüge, die 
innerhalb eines festgelegten geographi-
schen Gebietes durchgeführt werden, wel-
ches den behördlichen Anforderungen ge-
nügt, und die an demselben Ort sowie in-
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nerhalb desselben Tages beginnen und 
enden. 

(b) Genehmigung 

Ein Luftfahrtunternehmer, der die Durchfüh-
rung von Flugbetrieb in Übereinstimmung mit 
diesem Anhang beabsichtigt, muss die vorhe-
rige Genehmigung der Luftfahrtbehörde, die 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis ausgestellt 
hat, einholen. In dieser Genehmigung muss 
angegeben sein: 

(1) das Hubschraubermuster, 

(2) die Betriebsart, 

(3) die geographischen Grenzen für 
den örtlichen Flugbetrieb in Zusammen-
hang mit diesem Anhang. 

(c) Verbote 

Folgendes ist nicht gestattet: 

(1) JAR–OPS 3.065. die Beförde-
rung von Kriegswaffen und Kampfmitteln, 

(2) JAR–OPS 3.265. die Beförde-
rung von Fluggästen, denen die Einreise 
verwehrt wurde, und von zwangsweise ab-
geschobenen oder in Gewahrsam befindli-
chen Personen, 

(3) JAR–OPS 3.305. das Betanken 
oder Enttanken, während Fluggäste einstei-
gen, sich an Bord befinden oder ausstei-
gen. 

(4) JAR–OPS 3.335. das Rauchen 
an Bord. 

(d) Erleichterungen 

Es gibt Erleichterungen im Hinblick auf fol-
gende Vorschriften: 

(1) JAR-OPS 3.100 Zutritt zum 
Cockpit: 

(i) Der Luftfahrtunternehmer 
hat Richtlinien für die Beförderung von 
Fluggästen auf einem Pilotensitz fest-
zulegen, sofern erforderlich. 

(ii) Der Kommandant hat si-
cherzustellen, 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 je-

weiligen Bestimmungen und Si-
cherheitsverfahren vertraut ge-
macht wird. 

(2) JAR OPS 3.135. Zusätzliche mit-
zuführende Unterlagen und Formblätter. 

(i) Für örtlichen Flugbetrieb 
brauchen folgende Unterlagen nicht 
mitgeführt zu werden: 

(A) JAR-OPS 3.135(a)(1) - 
Flugdurchführungsplan 

(B) JAR-OPS 3.135(a)(2) 
– Technisches Bordbuch (außer 
wenn es für eine Landung au-
ßerhalb benötigt wird) 

(C) JAR-OPS 3.135(a)(4) - 
Notam/AIS Dokumentation 

(D) JAR-OPS 3.135(a)(5) - 
Wetterinformationen 

(E) JAR-OPS 3.135(a)(7) 
– Benachrichtigung über beson-
dere Fluggäste, etc. 

(F) JAR-OPS 3.135(a)(8) 
– Benachrichtigung über beson-
dere Ladung, etc. 

(ii) Für örtlich nicht begrenzten 
Flugbetrieb: 

(A) JAR-OPS 3.135(a)(1) – 
Flugdurchführungsplan. Nutzung 
eines vereinfachten Formulars in 
Abhängigkeit vom durchgeführ-
ten Flugbetrieb mit Zustimmung 
der Luftfahrtbehörde. 

(B) JAR-OPS 3.135(a)(7) 
– Benachrichtigung über beson-
dere Fluggäste. Nicht erforder-
lich. 

(3) JAR-OPS 3.140 Am Boden auf-
zubewahrende Informationen. Informatio-
nen brauchen am Boden nicht aufbewahrt 
zu werden, wenn andere Verfahren zur Auf-
zeichnung angewendet werden. 

(4) JAR-OPS 3.165 Vermieten und 
Anmieten (Leasing). Nur anwendbar, wenn 
eine formale Leasingvereinbarung vorliegt. 

Anmerkung: Der Fall, in dem ein Vertrag zur Beförderung 
der Fluggäste auf einen anderen Luftfahrtunternehmer, 
den die Fluggäste für den Transport bezahlen, übertragen 
wird, wird nicht als Anmieten oder Vermieten (Leasing) 
betrachtet. 

(5) JAR-OPS 3.215 Inanspruchnah-
me der Flugverkehrsdienste. Nicht an-
wendbar, es sei denn, sie ist aufgrund von 
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Luftraumbestimmungen vorgeschrieben, 
und unter der Voraussetzung, dass die vor-
gesehenen SAR-Maßnahmen den behörd-
lichen Anforderungen genügen. 

(6) JAR-OPS 3.220 Auswahl von 
geeigneten von Hubschrauberlandeplätzen 
durch den Luftfahrtunternehmer. Der Luft-
fahrtunternehmer hat ein Verfahren festzu-
legen, um die Kommandanten für das Aus-
wählen von Hubschrauberflugplätzen oder 
Landeplätzen entsprechend dem Hub-
schraubermuster und der Art des Flugbe-
betriebes zu qualifizieren. 

(7) JAR-OPS 3.255 Kraftstoff. Die 
Absätze (b) bis (d) müssen nicht angewen-
det werden, wenn die in JAR-OPS 3.255(a) 
geforderte Kraftstoffberechnung sicherstellt, 
dass bei Beendigung des Fluges oder einer 
Reihe von Flügen der verbleibende Kraft-
stoff mindestens der Menge entspricht, die 
für 30 Minuten Flugzeit mit normaler Reise-
fluggeschwindigkeit ausreicht (diese Flug-
zeit darf auf 20 Minuten reduziert werden, 
wenn in einem Gebiet geflogen wird, in 
dem jederzeit eine sichere Landung mög-
lich ist). Die Kraftstoffendreserve muss zur 
Erfüllung der Bestimmungen von JAR-OPS 
3.375(c) im Betriebshandbuch angegeben 
sein. 

(8) JAR-OPS 3.280 Belegung der 
Fluggastsitze. Verfahren müssen nicht fest-
gelegt werden. 

(9) JAR-OPS 3.285 Unterweisung 
der Fluggäste. 

(i) Absatz (a)(1). Wenn es der 
Sicherheit nicht entgegensteht, sind 
die Fluggäste mündlich in Sicherheits-
belangen, die ganz oder teilweise au-
dio-visuell dargestellt werden dürfen, 
zu unterweisen. Der Einsatz tragbarer 
elektronischer Geräte bedarf der vor-
herigen Zustimmung. 

(10) JAR-OPS 3.290 Flugvorberei-
tung. 

(i) Für örtlichen Flugbetrieb: 

(A) JAR-OPS 3.290(a). Ein 
Flugdurchführungsplan ist nicht 
gefordert. 

(ii) Für örtlich nicht begrenzten 
Flugbetrieb: 

(A) JAR-OPS 3.290(a). 
Nutzung eines vereinfachten 
Formulars in Abhängigkeit vom 
durchgeführten Flugbetrieb. 

(11) JAR-OPS 3.375 Kraftstoffmana-
gement während des Fluges. Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.375 braucht nicht angewendet 
zu werden (siehe (d)(14) unten). 

(12) JAR-OPS 3.385 Gebrauch von 
Zusatzsauerstoff. Mit vorheriger Zustim-
mung der Luftfahrtbehörde sind kurzzeitige 
Abweichungen auf Druckhöhen zwischen 
10000 ft und 16000 ft ohne den Gebrauch 
von Zusatzsauerstoff in Übereinstimmung 
mit den Verfahren im Betriebshandbuch zu-
lässig. (In diesen Fällen hat der Luftfahrtun-
ternehmer sicherzustellen, dass die Flug-
gäste vor dem Abflug davon unterrichtet 
werden, dass Zusatzsauerstoff nicht zur 
Verfügung gestellt wird.) 

(13) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.270 
Verstauen von Gepäck und Fracht. Ent-
sprechend der Art des Betriebes und des 
Hubschraubermusters. 

(14) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.375 
Kraftstoffmanagement während des Fluges. 
Entfällt. 

(15) JAR-OPS 3.630 Allgemeines. In-
strumente und Ausrüstung. Alternative Aus-
rüstungen, die nicht die gültigen JTSO-
Richtlinien, jedoch die Sicherheitsstandards 
der Originalausrüstung erfüllen, können von 
den Behörden akzeptiert werden. 

(16) JAR-OPS 3.775 Zusatzsauer-
stoff. Hubschrauber ohne Druckkabine. Mit 
vorheriger Zustimmung der Behörde sind 
kurzzeitige Abweichungen auf Druckhöhen 
zwischen 10000 ft und 16000 ft ohne Zu-
satzsauerstoff in Übereinstimmung mit im 
Betriebshandbuch enthaltenen Verfahren 
zulässig. 

(17) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.775 
Zusatzsauerstoff für Hubschrauber ohne 
Druckkabine. Entfällt in Übereinstimmung 
mit den obigen Absätzen (12) und (16). 

(18) JAR-OPS 3.955(b) Ernennung 
zum Kommandanten. Die Behörde kann 
entsprechend dem jeweils durchzuführen-
den Flugbetrieb einen verkürzten Kom-
mandanten-Schulungskursus akzeptieren. 

(19) JAR-OPS 3.970(a) Fortlaufende 
Flugerfahrung. Mit vorheriger Zustimmung 
der Behörde kann die fortlaufende Fluger-
fahrung innerhalb der letzten 90 Tage al-
ternativ zu der Forderung der JAR-OPS 
3.970(a) dadurch nachgewiesen werden, 
wenn ein Pilot innerhalb der vorhergehen-
den 90 Tage 3 Starts, 3 Platzrunden und 3 
Landungen auf einem Hubschrauber der-
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selben Gruppe absolviert hat. Die Qualifika-
tion für das einzusetzende Hubschrauber-
muster hinsichtlich der fortlaufenden Flug-
erfahrung ist davon abhängig, dass 

(i) die Befähigungsüberprüfung 
für die Musterberechtigung (TRPC) 
auf dem jeweiligen Muster gültig ist, 
und 

(ii) innerhalb der letzten 6 Mo-
nate 2 Flugstunden auf dem Muster 
oder der Baureihe absolviert wurden, 
und 

(iii) eine Befähigungsüberprü-
fung durch den Luftfahrtunternehmer 
(OPC) auf einem der Hubschrauber in 
der bezeichneten Gruppe gültig ist, 
und 

(iv) eine strenge Rotation der 
OPC’s für alle in der bezeichneten 
Gruppe geflogenen Hubschrauber 
eingehalten wird, und 

(v) die Zusammenstellung der 
bezeichneten Gruppen und des Ver-
fahrens zur Validierung von TRPC’s, 
OPC’s und der fortlaufenden Fluger-
fahrung in dem Betriebshandbuch ent-
halten ist. 

(20) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.965 - 
Wiederkehrende Schulung und Überprü-
fung. Ein auf die Art des Betriebes abge-
stimmter Lehrplan kann von der Behörde 
akzeptiert werden. 

(21) JAR-OPS 3.1060 Flugdurchfüh-
rungsplan (Operational Flight Plan): Siehe 
(2)(i)(A) & (2)(ii)(A). 

(22) JAR-OPS 3.1235 Luftsicherheits-
vorschriften: Nur anwendbar bei Betrieb in 
Staaten, in denen das nationale Luftsicher-
heitsprogramm für den Betrieb nach die-
sem Anhang gültig ist. 

(23) JAR-OPS 3.1240 Schulungspro-
gramme: Schulungsprogramme müssen 
der Art des durchgeführten Betriebes ent-
sprechend angepasst werden. Ein geeigne-
tes Programm zur Schulung im Selbststtu-
dium kann den behördlichen Anforderun-
gen genügen. 

(24) JAR-OPS 3.1250 Prüfliste zur 
Durchsuchung von Hubschraubern: Eine 
Prüfliste ist nicht vorgeschrieben. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(g) 
Flugbetrieb in einem örtlich begrenzten 
Gebiet (nur nach Sichtflugregeln am Tage) 

(a) Genehmigung 

Ein Luftfahrtunternehmer, der die Durchfüh-
rung von Flugbetrieb in Übereinstimmung mit 
diesem Anhang beabsichtigt, muss die vorhe-
rige Genehmigung der Luftfahrtbehörde, die 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) aus-
gestellt hat, einholen. In dieser Genehmigung 
ist Folgendes angegeben: 

(1) das Hubschraubermuster 

(2) die Art des Betriebes 

(3) die geographischen Grenzen für 
den Flugbetrieb im Rahmen dieses Anhan-
ges. 

(b) Verbote 

Folgendes ist nicht gestattet: 

(1) JAR–OPS 3.065 die Beförderung 
von Kriegswaffen und Kampfmitteln, 

(2) JAR–OPS 3.265. die Beförde-
rung von Fluggästen, denen die Einreise 
verwehrt wurde, und von zwangsweise ab-
geschobenen oder in Gewahrsam befindli-
chen Personen, 

(3) JAR–OPS 3.305. das Betanken 
oder Enttanken, während Fluggäste einstei-
gen, sich an Bord befinden oder ausstei-
gen. 

(4) JAR–OPS 3.335. Rauchen an 
Bord. 

(c) Erleichterungen 

Es gibt Erleichterungen im Hinblick auf fol-
gende Vorschriften: 

(1) Nach JAR-OPS 3.135 zusätzli-
che mitzuführende Unterlagen und Form-
blätter. 

(i) JAR-OPS 3.135(a)(l) Flug-
durchführungsplan. Nutzung eines 
vereinfachten Formulars in Abhängig-
keit vom durchgeführten Flugbetrieb 
mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde. 

(ii) Das Mitführen von Notam-
/AIS Dokumentation nach JAR-OPS 
3.135(a)(4) ist nicht gefordert.  

(iii) Das Mitführen von Wetterin-
formationen nach JAR-OPS 
3.135(a)(5) ist nicht gefordert.  
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(iv) Das Mitführen einer Be-
nachrichtigung über besondere Flug-
gäste etc. nach JAR-OPS 3.135(a)(7) 
ist nicht gefordert.  

(v) Das Mitführen einer Be-
nachrichtigung über besondere La-
dung etc. nach JAR-OPS 3.135(a)(8) 
ist nicht gefordert.  

(2) JAR-OPS 3.140 Am Boden auf-
zubewahrende Informationen. Informatio-
nen brauchen am Boden nicht aufbewahrt 
zu werden, wenn andere Verfahren zur Auf-
zeichnung angewendet werden. 

(3) JAR-OPS 3.165 Vermieten und 
Anmieten (Leasing). Nur anwendbar, wenn 
eine formale Leasingvereinbarung vorliegt. 

Anmerkung: Der Fall, in dem ein Vertrag zur Beförderung 
der Fluggäste auf einen anderen Luftfahrtunternehmer, 
den die Fluggäste für den Transport bezahlen, übertragen 
wird, wird nicht als Anmieten oder Vermieten (Leasing) 
betrachtet. 

(4) JAR-OPS 3.215 Inanspruchnah-
me der Flugverkehrsdienste. Nicht an-
wendbar, es sei denn, sie ist aufgrund von 
Luftraumbestimmungen vorgeschrieben, 
und unter der Voraussetzung, dass die vor-
gesehenen SAR-Maßnahmen den behörd-
lichen Anforderungen genügen. 

(5) JAR-OPS 3.220 Auswahl von 
geeigneten Hubschrauberflugplätzen durch 
den Luftfahrtunternehmer. Der Luftfahrtun-
ternehmer hat ein Verfahren festzulegen, 
um die Kommandanten für das Auswählen 
von geeigneten Hubschrauberflugplätzen 
oder Landeplätzen entsprechend dem Hub-
schraubermuster und der Art des Flugbe-
triebes zu qualifizieren. 

(6) JAR-OPS 3.255 Kraftstoff. Die 
Absätze (b) bis (d) müssen nicht angewen-
det werden, wenn die in JAR-OPS 3.255(a) 
vorgeschriebene Kraftstoffberechnung si-
cherstellt, dass bei Beendigung des Fluges 
oder einer Reihe von Flügen der verblei-
bende Kraftstoff mindestens der Menge 
entspricht, die für 30 Minuten Flugzeit mit 
normaler Reisefluggeschwindigkeit aus-
reicht (diese Flugzeit darf auf 20 Minuten 
reduziert werden, wenn in einem Gebiet ge-
flogen wird, in dem jederzeit eine sichere 
Landung möglich ist). Die Kraftstoffendre-
serve muss in dem Betriebshandbuch fest-
gelegt sein, damit JAR-OPS 3.375(c) erfüllt 
werden kann. 

(7) JAR-OPS 3.290(a). Siehe 
(c)(1)(i) oben. 

(8) JAR-OPS 3.375 Kraftstoffmana-
gement während des Fluges. Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.375 braucht nicht angewendet 
zu werden (siehe (c)(10) unten). 

(9) JAR-OPS 3.385 Gebrauch von 
Zusatzsauerstoff. Mit vorheriger Zustim-
mung der Behörde sind kurzzeitige Abwei-
chungen auf Druckhöhen zwischen 10000 
ft und 13000 ft ohne den Gebrauch von Zu-
satzsauerstoff in Übereinstimmung mit den 
Verfahren im Betriebshandbuch zulässig. 
(In diesen Fällen hat der Luftfahrtunter-
nehmer sicherzustellen, dass die Fluggäste 
vor dem Abflug davon unterrichtet werden, 
dass Zusatzsauerstoff nicht zur Verfügung 
gestellt wird.) 

(10) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.375 
Kraftstoffmanagement während des Fluges. 
Entfällt. 

(11) JAR-OPS 3.630 Allgemeines. In-
strumente und Ausrüstung. Alternative Aus-
rüstungen, die nicht die gültigen JTSO-
Richtlinien, jedoch die Sicherheitsstandards 
der Originalausrüstung erfüllen, können von 
den Behörden akzeptiert werden. 

(12) JAR-OPS 3.775 Zusatzsauer-
stoff. Hubschrauber ohne Druckkabine. Mit 
vorheriger Zustimmung der Luftfahrtbehör-
de sind kurzzeitige Abweichungen auf 
Druckhöhen zwischen 10000 ft und 16000 
ft ohne Zusatzsauerstoff in Übereinstim-
mung mit im Betriebshandbuch enthaltenen 
Verfahren zulässig. 

(13) Anhang 1 zu JAR-OPS 3.775 
Zusatzsauerstoff für Hubschrauber ohne 
Druckkabine. Entfällt in Übereinstimmung 
mit den obigen Absätzen (9) und (12). 

(14) JAR-OPS 3.1060 Flugdurchfüh-
rungsplan (Operational Flight Plan). Siehe 
(c)(1)(i) oben. 

(15) JAR-OPS 3.1235 Luftsicherheits-
vorschriften: Nur anwendbar bei Betrieb in 
Staaten, in denen das nationale Luftsicher-
heitsprogramm für den Betrieb nach die-
sem Anhang gültig ist. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(h) 
Hubschrauberwindenbetrieb (HHO) 
Anmerkung: Die Behörde ist befugt, darüber zu entschei-
den, was Hubschrauberwindenbetrieb im Sinne dieses 
Anhanges ist. 

(a) Begriffsbestimmungen 

(1) Hubschrauberflug mit Windenbe-
trieb (HHO). Hubschrauberflug mit Winden-
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betrieb unter einer HHO-Genehmigung zum 
Zwecke der Erleichterung des Verbringens 
von Personen und/oder Fracht mittels einer 
Hubschrauberwinde. 

(2) HHO-Besatzungsmitglied. Ein 
Besatzungsmitglied, das ihm zugewiesene 
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Be-
trieb einer Hubschrauberwinde erfüllt. 

(3) Hubschrauberbetrieb mit Win-
deneinsatz über der offenen See. Hub-
schrauberflug mit Windenbetrieb unter ei-
ner HHO-Genehmigung zum Zwecke der 
Erleichterung des Verbringens von Perso-
nen und/oder Fracht von oder zu einem 
Schiff oder einem Bauwerk im Seegebiet 
mittels einer Hubschrauberwinde. 

(4) Windenbetriebszyklus. Für die 
Festlegung der Besatzungsqualifikationen 
in diesem Anhang ist ein Windenzyklus ein 
Vorgang, bei dem der Windenhaken einmal 
herabgelassen und einmal wieder herauf-
gezogen wird. 

(5) Einsatzort für Hubschrauberwin-
denbetrieb (HHO-Einsatzort). Ein vorgege-
benes Gelände, wo eine Verbringung mit 
einer Hubschrauberwinde durchgeführt 
wird. 

(6) HHO-Fluggast. Eine Person, die 
mittels einer Hubschrauberwinde verbracht 
werden soll. 

(b) Betriebshandbuch 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass das Betriebshandbuch einen An-
hang mit spezifischen Informationen über den 
Hubschrauberwindenbetrieb enthält. Insbe-
sondere sind die folgenden Aspekte anzu-
sprechen: 

(1) Flugleistungskriterien. 

(2) Wenn erforderlich, die Bedingun-
gen, unter denen eine HHO-Verbringung 
über der offenen See durchgeführt werden 
darf, einschließlich der jeweiligen Betriebs-
grenzen für die Bewegung des Schiffes und 
die Windgeschwindigkeit. 

(3) Die meteorologischen Grenzwer-
te für HHO. 

(4) Die Kriterien für die Bestimmung 
der Mindestgröße des HHO-Einsatzortes – 
entsprechend der zu erfüllenden Aufgabe. 

(5) Die Verfahren für die Festlegung 
der Mindestbesatzung. 

(6) Die Methode, nach der die Be-
satzungsmitglieder die Windenzyklen auf-
zeichnen. 

Wenn erforderlich, müssen der Orga-
nisation, für die der Hubschrauberwinden-
einsatz geflogen wird, die zutreffenden 
Auszüge aus dem Anhang zum Betriebs-
handbuch zur Verfügung gestellt werden. 

(c) Instandhaltung der HHO-Ausrüstung 

Instandhaltungsanweisungen für HHO-
Systeme müssen vom Luftfahrtunternehmer in 
Zusammenarbeit mit dem Hersteller festge-
legt, in das Instandhaltungsprogramm des 
Luftfahrtunternehmers, das in Teil M – 
M.A.302 Instandhaltungsprogramm vorge-
schrieben ist, aufgenommen und von der Be-
hörde genehmigt werden.   

(d) Betriebliche Anforderungen 

(1) Hubschrauber. Bei Ausfall des 
kritischen Triebwerkes während einer Win-
denoperation muss der Hubschrauber mit 
dem/den verbleibenden Triebwerk(en) bei 
entsprechender Leistungseinstellung in der 
Lage sein, ohne Gefährdung für die an der 
Winde hängende(n) Person(en)/Last(en), 
dritte Personen oder Sachen, den Betrieb 
fortzusetzen. (Diese Bestimmungen gelten 
nicht für HEMS-Flüge mit Windenbetrieb an 
HEMS-Einsatzorten.) 

(2) Besatzung. Ungeachtet der For-
derungen in Abschnitt N gilt für Hubschrau-
berflüge mit Windeneinsatz (HHO) folgen-
des: 

(i) Auswahl. Das Betriebs-
handbuch muss Kriterien für die Aus-
wahl von Flugbesatzungsmitgliedern 
für Hubschrauberflüge mit Windenein-
satz (HHO) enthalten, wobei deren 
bisherige Erfahrung zu berücksichti-
gen ist. 

(ii) Erfahrung. Die geforderte 
Mindesterfahrung von Kommandan-
ten, die für HHO-Flüge eingesetzt 
werden, ist: 

(A) Für Flüge über der of-
fenen See: 

(A1) 1.000 Stunden als 
verantwortlicher Pilot auf 
Hubschraubern oder 1.000 
Stunden als Kopilot auf 
HHO-Flügen, davon 200 
Stunden als verantwortlicher 
Pilot unter Aufsicht, und 
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(A2) 50 Windenzyklen 
über der offenen See, davon 
20 Zyklen bei Nacht, wenn 
Nachtflugbetrieb durchge-
führt wird. 
(B) Für Flüge über Fest-

land: 
(B1) 500 Stunden als 

verantwortlicher Pilot auf 
Hubschraubern oder 500 
Stunden als Kopilot auf 
HHO-Flügen, davon 100 
Stunden als verantwortlicher 
Pilot unter Aufsicht, 

(B2) 200 Stunden Er-
fahrung in Hubschraubern in 
einem operationellen Um-
feld, das dem des beabsich-
tigten Betriebes ähnlich ist, 
und 

(B3) 50 Windenzyklen, 
davon 20 Zyklen bei Nacht, 
wenn Nachtflugbetrieb 
durchgeführt wird. 
(C) Erfolgreicher Ab-

schluss einer Ausbildung in Ü-
bereinstimmung mit den Verfah-
ren im Betriebshandbuch und 
einschlägige Erfahrung in der 
Funktion und unter den Bedin-
gungen, unter denen Hub-
schrauberflüge mit Windenein-
satz durchgeführt werden. 

(iii) Flugerfahrung der letzten 
Zeit. Alle Piloten und HHO-
Besatzungsmitglieder, die Hubschrau-
berwindenbetrieb durchführen, müs-
sen innerhalb der letzten 90 Tage zu-
sätzlich zu den Forderungen in JAR-
OPS 3.970(a) Folgendes erfüllt haben: 

(A) Für den Betrieb am 
Tag: 3 Windenzyklen bei Tag -
oder Nacht, wobei jeder Zyklus 
einen Übergang in den und aus 
dem Schwebeflug beinhalten 
muss. 

(B) Für den Betrieb bei 
Nacht: 3 Windenzyklen bei 
Nacht, wobei jeder Zyklus einen 
Übergang in den und aus dem 
Schwebeflug beinhalten muss. 

(iv) Zusammensetzung der Be-
satzungen. Die Mindestbesatzung für 
den Tag- oder Nachtbetrieb muss den 
Festlegungen im Anhang zum Be-
triebshandbuch entsprechen und ist 
abhängig vom Hubschraubermuster, 

den Wetterbedingungen, der Art des 
Einsatzes und, zusätzlich für den Be-
trieb über der offenen See, den Um-
gebungsbedingungen an dem HHO-
Einsatzort, dem Seegang und der Be-
wegung des Schiffes, muss jedoch 
aus mindestens einem Piloten und ei-
nem HHO-Besatzungsmitglied beste-
hen. 

(e) Zusätzliche Forderungen 

(1) HHO-Ausrüstung. Der Einbau 
jeglicher Hubschrauberwindenausrüstung, 
einschließlich nachfolgender Änderungen 
und gegebenenfalls deren Betrieb, muss 
entsprechend der beabsichtigten Funktion 
zum Verkehr zugelassen sein. An- und Ein-
bauteile müssen nach einem angemesse-
nen Standard gestaltet und geprüft sein 
und den Anforderungen der Behörde genü-
gen. 

(2) Sprechfunkausrüstung des Hub-
schraubers. Funkausrüstung zusätzlich zu 
der in Abschnitt L vorgeschriebenen muss 
zum Verkehr zugelassen sein. Für folgende 
Einsätze ist eine Gegensprechverbindung 
mit der Organisation, für die der Hub-
schrauberflug mit Windeneinsatz durchge-
führt wird, und wenn möglich eine Sprech-
verbindung mit dem Bodenpersonal vorge-
schrieben: 

(i) Tag- und Nachtflugbetrieb 
über der offenen See oder 

(ii) Nachtflugbetrieb über Land. 

(f) Ausbildung und Prüfung 

(1) Flugbesatzungsmitglieder. Das 
Flugbesatzungsmitglied muss in folgenden 
Fächern geschult werden: 

(i) Schulung nach Abschnitt N 
mit folgenden zusätzlichen Punkten: 

(A) Anbringung und Be-
nutzung der Winde, 

(B) Vorbereitung des Hub-
schraubers und der Windenaus-
rüstung für HHO, 

(C) Normal- und Notver-
fahren für den Windenbetrieb am 
Tag und, falls gefordert, bei 
Nacht, 

(D) HHO-spezifisches 
Konzept für die Zusammenarbeit 
der Besatzung (CCC), 
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(E) Anwendung von Hub-
schrauberwindenbetriebsverfah-
ren und 

(F) Gefahren einer stati-
schen Entladung. 

(ii) Überprüfung nach Abschnitt 
N mit folgenden zusätzlichen Punkten: 

(A) Befähigungsüberprü-
fungen für den Betrieb am Tag, 
die auch bei Nacht durchzufüh-
ren sind, wenn der Luftfahrtun-
ternehmer solchen Flugbetrieb 
durchführt. Die Überprüfungen 
sollten Verfahren beinhalten, de-
ren Anwendung an HHO-
Einsatzorten wahrscheinlich ist, 
mit besonderem Augenmerk auf: 

(A1) Meteorologie für 
den örtlichen Flugbereich, 

(A2) HHO-
Flugplanung, 

(A3) Abflug zu HHO-
Einsätzen, 

(A4) Übergang in den 
und aus dem Schwebeflug 
am HHO-Einsatzort, 

(A5) normale HHO-
Verfahren und simulierte 
HHO-Notverfahren und 

(A6) Zusammenarbeit 
zwischen den Besatzungs-
mitgliedern. 

(2) HHO-Besatzungsmitglied. Ein 
Besatzungsmitglied für HHO-Flüge muss in 
Übereinstimmung mit den Forderungen des 
Abschnitts O in folgenden zusätzlichen Be-
reichen geschult werden: 

(i) Aufgaben eines Besat-
zungsmitgliedes während HHO-
Einsätzen, 

(ii) Anbringung und Benutzung 
der Winde, 

(iii) Bedienung der Windenaus-
rüstung, 

(iv) Vorbereitung des Hub-
schraubers und der Windenausrüs-
tung für HHO, 

(v) Normal- und Notverfahren, 

(vi) HHO-spezifische Konzepte 
für die Zusammenarbeit der Besat-
zung (CCC), 

(vii) Betrieb der Wechselsprech-
anlage und Sprechfunkausrüstung, 

(viii) Kenntnisse über die Win-
dennotausrüstung, 

(ix) Verfahren für den Umgang 
mit HHO-Fluggästen, 

(x) Auswirkungen, die sich 
durch Bewegung von Personen auf 
den Schwerpunkt und die Masse wäh-
rend HHO-Einsätzen ergeben, 

(xi) Auswirkungen, die sich 
durch die Bewegung von Personen im 
Flug unter Normal- und Notfallbedin-
gungen auf die Leistung ergeben, 

(xii) Verfahren zur Führung von 
Piloten über HHO-Einsatzorten, 

(xiii) Kenntnis der spezifischen 
Gefahren des operationellen Umfeldes 
und 

(xiv) Gefahren einer statischen 
Entladung. 

(3) HHO-Fluggäste. Vor jedem 
HHO-Flug oder einer Reihe von Flügen 
sind HHO-Fluggäste über die Gefahren ei-
ner elektrostatischen Entladung und über 
andere Aspekte von HHO-Einsätzen aufzu-
klären und auf diese hinzuweisen. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(i) 
Betrieb von Hubschraubern an Landeplät-
zen, an deren Nutzung ein öffentliches In-
teresse besteht 

(a) Genehmigung 

Ein Luftfahrtunternehmer, der die Durchfüh-
rung von Flugbetrieb in Übereinstimmung mit 
diesem Anhang beabsichtigt, muss die vorhe-
rige Genehmigung der Luftfahrtbehörde, die 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) aus-
gestellt hat, und der Luftfahrtbehörde des 
Staates, in dem dieser Betrieb beabsichtigt ist, 
einholen. In dieser Genehmigung muss Fol-
gendes angegeben sein: 

(1) der Landeplatz/Landeplätze im 
öffentlichen Interesse, 

(2) das/die Hubschraubermuster und 

(3) die Art(en) des Flugbetriebes. 

(b) Begriffsbestimmungen 

(1) Landeplatz im öffentlichen Inte-
resse: Landeplatz, an dessen Nutzung ein 
öffentliches Interesse besteht und der aus-
schließlich hierfür genutzt wird. 

(c) Anwendbarkeit: 

Dieser Anhang ist nur anwendbar für 
mehrmotorige turbinengetriebene Hubschrau-
bermuster mit einer höchstzulässigen Flug-
gastsitzanzahl von sechs bei Flugbetrieb 
von/zu Landeplätzen im öffentlichen Interes-
se, die: 

(1) in einem Gebiet mit schwierigen 
Umgebungsbedingungen liegen und 

(2) vor dem 1. Juli 2002 als Hub-
schrauberlandeplatz eingerichtet wurden. 

(d) Erleichterungen: 

(1) Bis zum 31. Dezember 2004 darf 
Flugbetrieb zu/von Landeplätzen im öffent-
lichen Interesse in Übereinstimmung mit 
Abschnitt H (Flugleistungsklasse 2) durch-
geführt werden und ist von den folgenden 
Forderungen ausgenommen: 

(i) der Forderung in JAR-OPS 
3.520(a)(2) und 

(ii) der Forderung in JAR-OPS 
3.535(a)(2), 

vorausgesetzt, der Luftfahrtun-
ternehmer ist im Besitz einer entspre-
chenden behördlichen Genehmigung 

(siehe Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.517(a), Absatz (a)(2)(i) und (ii). 

(2) Ab dem 01. Januar 2005 kann 
die Behörde in Fällen, in denen die Größe 
des Landeplatzes oder die Hindernisse in 
dessen Umgebung einen Betrieb nach Ab-
schnitt G (Flugleistungsklasse 1) nicht zu-
lassen, eine Ausnahmegenehmigung nach 
Satz (d)(1) auch nach dem 31. Dezember 
2004 erteilen, vorausgesetzt: 

(i) für den Betrieb in nicht be-
siedelten Gebieten mit schwierigen 
Umgebungsbedingungen überschrei-
tet die Hubschraubermasse nicht die 
maximale Masse, die in dem Flug-
handbuch für einen Schwebeflug mit 
allen Motoren in der entsprechenden 
Leistungseinstellung außerhalb des 
Bodeneffektes und ohne Windeinfluss 
angegeben ist, und 

(ii) für den Betrieb in besiedel-
tem Gebiet mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen überschreitet die 
Hubschraubermasse nicht die maxi-
male Masse, die im Flughandbuch für 
einen Steiggradienten von 8% mit der 
entsprechenden Vtoss ohne Windein-
fluss mit Ausfall des kritischen Trieb-
werkes und Betrieb des/der anderen 
Triebwerkes/Triebwerke in einer ent-
sprechenden Leistungseinstellung an-
gegeben ist. 

(e) Betrieb 

Im Betriebshandbuch sind landeplatzspezi-
fische Verfahren festzulegen, so dass bei 
Ausfall eines Triebwerkes bei Start oder Lan-
dung an einem Landeplatz im öffentlichen In-
teresse der Zeitraum der Gefährdung für die 
Insassen des Hubschraubers und Personen 
am Boden so kurz wie möglich ist. Teil C des 
Betriebshandbuches muss für jeden Lande-
platz im öffentlichen Interesse eine Zeichnung 
oder eine beschriftete Fotografie enthalten, in 
der die Hauptmerkmale, die Abmessungen, 
die Punkte der Nicht-Übereinstimmung mit 
Abschnitt G (Flugleistungsklasse 1), die 
Hauptrisiken und der Notfallplan, falls ein Zwi-
schenfall auftritt, dargestellt sind. 
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ABSCHNITT C – Luftverkehrsbetreiberzeugnis und Aufsicht über 
Luftfahrtunternehmen 

Änderungsstand 4 1 - C - 1 1. Dezember 2006 

JAR-OPS 3.175 Allgemeine Vorschriften 
für die Erteilung des Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis-
ses und die Aufsicht über 
Luftfahrtunternehmen 

Anmerkung 1: In Anhang 1 zu diesem Paragraphen sind 
der Inhalt und die festgelegten Bedingungen des Luftver-
kehrsbetreiberzeugnisses (AOC) dargelegt. 
 
Anmerkung 2: In Anhang 2 zu diesem Paragraphen sind 
die Anforderungen bezüglich Leitung und Organisation 
dargelegt. 
 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber zum Zwecke der gewerbsmä-
ßigen Beförderung nur in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses betreiben. 

(b) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
oder die Änderung eines Luftverkehrsbetrei-
berzeugnisses beantragt, muss es der Luft-
fahrtbehörde ermöglichen, alle Sicherheitsas-
pekte des beabsichtigten Betriebes zu prüfen. 

(c) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
beantragt: 

(1) darf nicht im Besitz eines von ei-
ner anderen Luftfahrtbehörde ausgestellten 
Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sein, es 
sei denn, dies ist von den betroffenen Luft-
fahrtbehörden ausdrücklich genehmigt, 

(2) muss seine Hauptniederlassung 
und, falls vorhanden, den eingetragenen 
Sitz des Unternehmens in dem für die Aus-
stellung des Luftverkehrsbetreiberzeugnis-
ses zuständigen Staat haben, 

(3) muss die unter dem Luftver-
kehrsbetreiberzeugnis zu betreibenden 
Hubschrauber in dem für die Ausstellung 
des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses zu-
ständigen Staat eingetragen haben, 

(4) muss der Luftfahrtbehörde nach-
weisen, dass er in der Lage ist, einen si-
cheren Flugbetrieb durchzuführen. 

(d) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Absatzes (c)(3) darf der Luftfahrtunternehmer 
Hubschrauber betreiben, die in der Luftfahr-
zeugrolle einer anderen Luftfahrtbehörde ein-
getragen sind, wenn die Luftfahrtbehörde, die 
das Luftverkehrsbetreiberzeugnis ausgestellt 
hat, und die andere Luftfahrtbehörde dem zu-
gestimmt haben. 

(e) Der Luftfahrtunternehmer muss der 
Luftfahrtbehörde zwecks Feststellung der fort-
dauernden Einhaltung der Bestimmungen von 
JAR-OPS 3 Zutritt zu seinem Betrieb und sei-
nen Hubschraubern gewähren und muss si-
cherstellen, dass im Hinblick auf die Instand-
haltung Zutritt zu allen beauftragten Instand-
haltungsbetrieben nach JAR-145 gewährt 
wird. 

(f) Ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist 
zu ändern, zu widerrufen oder sein Ruhen ist 
anzuordnen, wenn der Luftfahrtbehörde nicht 
mehr nachgewiesen werden kann, dass der 
Luftfahrtunternehmer einen sicheren Flugbe-
trieb aufrechterhalten kann. 

(g) Der Luftfahrtunternehmer muss der 
Behörde nachweisen, dass 

(1) die Unternehmensstruktur und  
-leitung geeignet und der Art und dem Um-
fang des Flugbetriebes angemessen sind, 
und 

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

(h) Der Luftfahrtunternehmer muss einen 
den behördlichen Anforderungen genügenden 
verantwortlichen Betriebsleiter bestimmt ha-
ben, der mit einer Ermächtigung des Unter-
nehmers ausgestattet ist, die sicherstellt, dass 
der gesamte Flugbetrieb und alle Instandhal-
tungsmaßnahmen finanziert und gemäß dem 
von der Luftfahrtbehörde vorgeschriebenen 
Standard durchgeführt werden können. 

(i) Der Luftfahrtunternehmer muss den 
behördlichen Anforderungen genügende 
Fachbereichsleiter ernannt haben, die für die 
Leitung und Überwachung der folgenden Be-
reiche verantwortlich sind: 

(1) den Flugbetrieb, 

(2) das Instandhaltungssystem, 

(3) die Schulung der Besatzungen, 

(4) Bodenbetrieb. 

(j) Im Einvernehmen mit der Luftfahrtbe-
hörde darf eine Person mehr als eine Fachbe-
reichsleitung innehaben, jedoch sind in Luft-
fahrtunternehmen mit 21 oder mehr Vollzeit-
mitarbeitern mindestens zwei Mitarbeiter für 
die Wahrnehmung der vier Verantwortungsbe-
reiche erforderlich. 
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(k) In Luftfahrtunternehmen mit 20 oder 
weniger Vollzeitmitarbeitern darf/dürfen im 
Einvernehmen mit der Behörde eine oder 
mehrere der Fachbereichsleitungen von dem 
verantwortlichen Betriebsleiter wahrgenom-
men werden. 

(l) Der Luftfahrtunternehmer muss si-
cherstellen, dass jeder Flug entsprechend den 
Bestimmungen im Betriebshandbuch durch-
geführt wird. 

(m) Der Luftfahrtunternehmer muss für 
zweckmäßige Bodenabfertigungsdienste sor-
gen, um die sichere Durchführung seiner Flü-
ge zu gewährleisten. 

(n) Der Luftfahrtunternehmer muss si-
cherstellen, dass seine Hubschrauber so aus-
gerüstet und seine Besatzungen so qualifiziert 
sind, wie es das jeweilige Einsatzgebiet und 
die jeweilige Betriebsart erfordern. 

(o) Der Luftfahrtunternehmer muss für al-
le im Rahmen des Luftverkehrsbetreiberzeug-
nisses betriebenen Hubschrauber die In-
standhaltungsvorschriften in Übereinstim-
mung mit Teil M erfüllen. 

(p) Der Luftfahrtunternehmer muss der 
Luftfahrtbehörde eine Kopie des Betriebs-
handbuches, das den Bestimmungen des Ab-
schnitts P entspricht, und alle Ergänzungen 
und Änderungen hierzu zur Verfügung stellen. 

(q) Der Luftfahrtunternehmer muss an der 
Hauptbetriebsbasis betriebliche Hilfsdienste, 
geeignet für das Einsatzgebiet und die Be-
triebsart, bereithalten. 

JAR-OPS 3.180 Ausstellung und Ände-
rung des Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses sowie 
Aufrechterhaltung seiner 
Gültigkeit 

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

(1) für die betriebenen Hubschrau-
ber ein Standard-Lufttüchtigkeitszeugnis 
nach Anhang 8 des ICAO Abkommens von 
einem JAA-Mitgliedstaat ausgestellt wurde. 
Standard-Lufttüchtigkeitszeugnisse, die von 
einem anderen JAA-Mitgliedstaat als dem 
für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses zuständigen ausgestellt worden 
sind, werden nur anerkannt, wenn sie in 
Übereinstimmung mit JAR-21 deutsch aus-
gestellt worden sind. 

(2) das Instandhaltungssystem von 
der Luftfahrtbehörde in Übereinstimmung 
mit Teil M genehmigt worden ist, 

(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 JAR-OPS 3.035 
aufzubauen und aufrechtzuerhalten, 

(iii) die geforderten Schulungs-
programme einzuhalten, 

(iv) die Instandhaltungsbestim-
mungen entsprechend der Art und des 
Umfanges des Betriebes einschließ-
lich der einschlägigen Bestimmungen 
in JAR-OPS 3.175 (g) bis (o) einzuhal-
ten, 

(v) den Bestimmungen von 
JAR-OPS 3.175 zu genügen. 

(b) Unbeschadet der Bestimmung in JAR-
OPS 3.185(f) muss der Luftfahrtunternehmer 
der Luftfahrtbehörde jede Änderung der ge-
mäß Absatz (a) gemachten Angaben sobald 
wie möglich mitteilen. Ist die Luftfahrtbehörde 
nicht überzeugt, dass die Forderungen des 
Absatzes (a) erfüllt sind, kann sie Nachweis-
flüge verlangen, die wie Flüge zur gewerbs-
mäßigen Beförderung durchzuführen sind. 

JAR-OPS 3.185  Administrative Anforde-
rungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Antrag auf Erstausstel-
lung, Änderung, Verlängerung oder Erneue-
rung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
folgende Angaben enthält: 

(1) eingetragener Name, Firmenna-
me, Anschrift und Postanschrift des An-
tragstellers, 

(2) eine Beschreibung des beabsich-
tigten Betriebes, 

(3) eine Beschreibung der Füh-
rungsorganisation, 

(4) den Namen des verantwortlichen 
Betriebsleiters, 

(5) die Namen der wichtigsten Fach-
bereichsleiter, insbesondere der für den 
Flugbetrieb, das Instandhaltungssystem, 
die Ausbildung der Besatzungen und den 
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Bodenbetrieb Zuständigen, sowie deren 
Qualifikation und Erfahrung, 

(6) das Betriebshandbuch. 

(b) Für das Instandhaltungssystem des 
Luftfahrtunternehmers muss der Antrag nach 
Absatz (a) auf Erstausstellung, Änderung, 
Verlängerung oder Erneuerung eines Luftver-
kehrsbetreiberzeugnisses für die zu betrei-
benden Hubschraubermuster Folgendes ent-
halten: 

(1) Das Instandhaltungs-
Organisationshandbuch des Luftfahrtunter-
nehmers, 

(2) die Hubschrauber-
Instandhaltungsprogramme des Luftfahrt-
unternehmers, 

(3) das Technische Bordbuch, 

(4) sofern zutreffend, den techni-
schen Inhalt der Instandhaltungsverträge 
zwischen dem Luftfahrtunternehmer und 
jedem beauftragten, nach JAR-145 aner-
kannten Instandhaltungsbetrieb 

(5) die Anzahl der Hubschrauber. 

(c) Der Antrag auf Erstausstellung eines 
Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss min-
destens 90 Tage vor der beabsichtigten Be-
triebsaufnahme gestellt werden; das Be-
triebshandbuch darf später vorgelegt werden, 
jedoch nicht später als 60 Tage vor der beab-
sichtigten Betriebsaufnahme. 

(d) Der Antrag auf Änderung eines Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses muss mindes-
tens 30 Tage oder zu einem anderen mit der 
Luftfahrtbehörde vereinbarten Zeitpunkt vor 
der beabsichtigten Betriebsaufnahme gestellt 
werden. 

(e) Der Antrag auf Verlängerung oder Er-
neuerung eines Luftverkehrsbetreiberzeug-
nisses muss mindestens 30 Tage oder zu ei-
nem anderen mit der Luftfahrtbehörde verein-
barten Zeitpunkt vor Ablauf der Gültigkeit ge-
stellt werden. 

(f) Außer in Ausnahmefällen ist der be-
absichtigte Wechsel eines Fachbereichsleiters 
der Luftfahrtbehörde 10 Tage im Voraus an-
zuzeigen. 

JAR-OPS 3.190 Reserviert 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.175 

Inhalt und festgelegte Bedingungen des 
Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses 

Das Luftverkehrsbetreiberzeugnis enthält 
folgende Angaben: 

(a) Name und Anschrift (Hauptniederlas-
sung) des Luftfahrtunternehmers, 

(b) Datum der Ausstellung und Gültig-
keitsdauer, 

(c) Beschreibung der zulässigen Be-
triebsarten, 

(d) für den Betrieb des Luftfahrtunter-
nehmers zugelassene Hubschraubermuster, 

(e) Eintragungszeichen der für den Be-
trieb des Luftfahrtunternehmers zugelassenen 
Hubschrauber, es sei denn, die Luftfahrtbe-
hörde hat ein Verfahren genehmigt, nach dem 
ihr die Eintragungszeichen der unter dem 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis betriebenen 
Hubschrauber mitgeteilt werden, 

(f) zulässige Einsatzgebiete, 

(g) besondere Einschränkungen (z.B. nur 
Flüge nach VFR), 

(h) besondere Berechtigungen und Ge-
nehmigungen, wie 

Betriebsstufe II (CAT II) Betriebsstufe III 
(CAT III) (einschließlich genehmigter Be-
triebsmindestbedingungen), 

Betrieb über der offenen See (Offshore -
operations), 

Medizinische Hubschraubernoteinsätze 
(HEMS), 

Beförderung gefährlicher Güter (siehe JAR-
OPS 3.1155), 

Einsatz von Hubschraubern über Gelände 
mit schwierigen Umgebungsbedingungen au-
ßerhalb besiedelter Gebiete (siehe Anhang 1 
zu JAR-OPS 3.005(e)), 

Betrieb mit kleinen Hubschraubern (nur 
nach Sichtflugregeln am Tag) (siehe Anhang 
1 zu JAR-OPS 3.005(f)), 

Flugbetrieb in einem lokal begrenzten Be-
reich (nur nach Sichtflugregeln am Tage) (sie-
he Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(g)), Hub-
schraubereinsätze mit Windenbetrieb (siehe 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(h)), Betrieb zu 
Einsatzorten, an deren Nutzung ein öffentli-
ches Interesse besteht (siehe Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.005(i)), Betrieb von Hubschrau-
bern unter Berücksichtigung des kritischen 
Zeitraumes (exposure time) bei Trieb-
werksausfall während Start oder Landung 
(Siehe JAR-OPS 3.517 und JAR-OPS 
3.540(a)(4).) 

Anhang 2 zu JAR-OPS 3.175 

Leitung und Organisation eines Luftfahrt-
unternehmens 

(a) Allgemeines 

Das Luftfahrtunternehmen muss über eine 
verlässliche und effektive Führungsstruktur 
verfügen, um die sichere Durchführung des 
Flugbetriebes zu gewährleisten. Die ernann-
ten Fachbereichsleiter müssen ihre Füh-
rungsqualitäten sowie die entsprechenden 
technischen/betrieblichen Befähigungen im 
Bereich der Luftfahrt nachgewiesen haben. 

(b) Ernannte Fachbereichsleiter 

(1) Das Betriebshandbuch muss ei-
ne Beschreibung der Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten der Fachbereichsleiter 
einschließlich ihrer Namen enthalten; be-
absichtigte oder tatsächliche 
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 eines 
Fachbereichsleiters zu gewährleisten. 

(3) Eine Person, die von dem Inha-
ber eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
als Fachbereichsleiter bestimmt ist, darf nur 
im Einvernehmen mit den betroffenen Be-
hörden gleichzeitig von einem anderen In-
haber eines Luftverkehrsbetreiberzeugnis-
ses als Fachbereichsleiter bestimmt sein. 

(4) Ein Fachbereichsleiter muss über 
einen Arbeitsvertrag mit ausreichend Ar-
beitsstunden verfügen, um seine Füh-
rungsaufgaben entsprechend der Art und 
dem Umfang des Betriebes wahrnehmen 
zu können. 

(c) Angemessenheit des Personals und 
seine Überwachung 

(1) Besatzungsmitglieder Der Luft-
fahrtunternehmer muss ausreichend Flug- 
und Kabinenbesatzungen für den beabsich-

tigten Betrieb beschäftigen, die in Überein-
stimmung mit Abschnitt N bzw. Abschnitt O 
geschult und geprüft sind. 

(2) Bodenpersonal 

(i) Die Anzahl der Mitarbeiter 
des Bodenpersonals ist von der Art 
und dem Umfang des Betriebes ab-
hängig. Insbesondere Betriebs- und 
Bodenabfertigungsdienste müssen 
über geschultes Personal verfügen, 
das gründliche Kenntnisse hinsichtlich 
seiner Verantwortung innerhalb des 
Unternehmens besitzt. 

(ii) Der Luftfahrtunternehmer, 
der für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben andere Unternehmen beauf-
tragt, bleibt für die Einhaltung eines 
angemessenen Sicherheitsstandards 
verantwortlich. 

In solchen Fällen ist dem betrof-
fenen Fachbereichsleiter die Aufgabe 
zu übertragen, sicherzustellen, dass 
ein unter Vertrag genommener Auf-
tragnehmer den geforderten Sicher-
heitsstandard einhält. 

(3) Überwachung 

(i) Die Anzahl des zu bestim-
menden Überwachungspersonals ist 
von der Struktur des Luftfahrtunter-
nehmens und der Anzahl der Mitarbei-
ter abhängig. 

(ii) Die Aufgaben und die Ver-
antwortung des Überwachungsperso-
nals sind festzulegen und jegliche an-
dere Einsätze des Überwachungsper-
sonals sind so vorzusehen, dass es 
seine Überwachungsaufgaben wahr-
nehmen kann. 

(iii) Die Überwachung der Be-
satzungsmitglieder und des Boden-
personals muss von Personen wahr-
genommen werden, die über ausrei-
chend Erfahrung und über entspre-
chende persönliche Eigenschaften 
verfügen, so dass die Erfüllung der im 
Betriebshandbuch festgelegten Stan-
dards 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 flugbe-
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trieblichen Steuerung und mit der Aufbe-
wahrung 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 Luftfahrtunter-
nehmer muss Vorkehrungen für die Erstellung 
und Änderung von Handbüchern und anderen 
Dokumenten treffen. 
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ABSCHNITT D – BETRIEBLICHE VERFAHREN 

Änderungsstand 5 1 - D - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.195 Betriebliche Steuerung   

Der Luftfahrtunternehmer hat: 

(a) ein von der Behörde genehmigtes 
Verfahren zur betrieblichen Steuerung festzu-
legen und aufrecht zu erhalten und 

(b) betriebliche Steuerung für jeden unter 
seinem AOC durchgeführten Flug auszuüben. 

JAR-OPS 3.200 Betriebshandbuch 

Der Luftfahrtunternehmer hat ein Betriebs-
handbuch gemäß Abschnitt P für den 
Gebrauch durch das Betriebspersonal und 
dessen Anleitung bereitzustellen. 

JAR-OPS 3.205 Befähigung des Betriebs-
personals 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass alle Personen, die dem Bodenbe-
trieb oder Flugbetrieb zugeteilt oder dort direkt 
eingesetzt sind, ordnungsgemäß eingewiesen 
sind, ihre Fähigkeiten in ihren speziellen Auf-
gaben nachgewiesen haben und sich ihrer 
Verantwortung und der Auswirkung ihrer Tä-
tigkeit auf den gesamten Betrieb bewusst 
sind. 

JAR-OPS 3.210 Festlegung von Verfahren 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für jedes 
Hubschraubermuster Verfahren und Anwei-
sungen festzulegen, die die Aufgaben des 
Bodenpersonals und der Besatzungsmitglie-
der für jede vorgesehene Art von Flug- und 
Bodenbetrieb enthalten.  

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Prüflis-
ten zu erstellen, die von den Besatzungsmit-
gliedern in allen Betriebsphasen des Hub-
schraubers unter normalen und außerge-
wöhnlichen Bedingungen sowie in Notfällen, 
soweit zutreffend, zu benutzen sind, um si-
cherzustellen, dass die im Betriebshandbuch 
festgelegten Betriebsverfahren befolgt wer-
den. Bei der Gestaltung und der Verwendung 
der Prüflisten sind menschliche Faktoren und 
die Grundlagen des effektiven Arbeitens als 
Besatzung (CRM) zu berücksichtigen. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer darf von ei-
nem Besatzungsmitglied keine Tätigkeiten 
während kritischer Flugphasen verlangen, die 
nicht für den sicheren Betrieb des Hub-
schraubers erforderlich sind.  

(d) Der Luftfahrtunternehmer darf nicht 
gestatten, dass ein Hubschrauberrotor mit 
Motorkraft zum Zwecke des Fliegens gedreht 
wird, ohne dass sich ein qualifizierter Pilot am 
Steuer befindet. 

JAR-OPS 3.215 Inanspruchnahme der 
Flugverkehrsdienste  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass Flugverkehrsdienste, sofern vorhan-
den, für alle Flüge in Anspruch genommen 
werden. 

JAR-OPS 3.220 Auswahl von geeigneten 
Hubschrauberflugplätzen 
durch den Luftfahrtunter-
nehmer 

Der Luftfahrtunternehmer darf für die Be-
nutzung nur Hubschrauberflugplätze auswäh-
len, die für die eingesetzten Hubschrauber-
muster und den vorgesehenen Flugbetrieb 
geeignet sind. 

JAR-OPS 3.225 Betriebsmindestbedin-
gungen für den Hub-
schrauberflugplatz 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat in Über-
einstimmung mit JAR-OPS 3.430 Betriebs-
mindestbedingungen für jeden Start-, Bestim-
mungs- oder Ausweich-Hubschrauberflugplatz 
festzulegen, der nach JAR OPS 3.220 zur 
Benutzung ausgewählt wurde. 

(b) Bei diesen Mindestbedingungen muss 
ein von der Luftfahrtbehörde geforderter Zu-
schlag zu den festgesetzten Werten berück-
sichtigt werden. 

(c) Die Mindestbedingungen für ein An-
flug- und Landeverfahren gelten als anwend-
bar, 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 erfor-
derlichen Hubschraubersysteme betriebs-
bereit sind, 

(3) die geforderten Kriterien der 
Hubschrauberleistung erfüllt sind, 

(4) die Besatzung entsprechend 
qualifiziert ist. 
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JAR-OPS 3.230 An- und Abflugverfahren 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Abflug- und Anflugverfah-
ren angewendet werden, die von dem Staat 
festgelegt wurden, auf dessen Gebiet der 
Hubschrauberflugplatz gelegen ist. 

(b) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Absatzes (a) darf der Kommandant eine von 
der veröffentlichten Abflug- oder Anflugstre-
cke abweichende Flugverkehrskontrollfreiga-
be annehmen, wenn dabei die Kriterien der 
Hindernisfreiheit beachtet und die Betriebsbe-
dingungen in vollem Maße berücksichtigt 
werden. Der Endanflug muss nach Sicht oder 
nach dem festgelegten Instrumentenanflug-
verfahren durchgeführt werden. 

(c) Verfahren, die von den in Absatz (a) 
geforderten Verfahren abweichen, dürfen nur 
dann angewendet werden, wenn sie, falls er-
forderlich, von dem Staat, auf dessen Gebiet 
der Hubschrauberflugplatz gelegen ist, ge-
nehmigt und von der Luftfahrtbehörde aner-
kannt worden sind. 

JAR-OPS 3.235 Lärmminderungsverfahren 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass die Start- und Landeverfahren die 
Notwendigkeit zur Verminderung des Einflus-
ses von Hubschrauberlärm berücksichtigen. 

JAR-OPS 3.240 Flugstrecken und -gebiete 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Flugbetrieb nur auf Stre-
cken und in Gebieten durchgeführt wird, für 
die: 

(1) Bodenanlagen und Bodendiens-
te, einschließlich der Wetterdienste, vor-
handen sind, die für den geplanten Betrieb 
geeignet sind, 

(2) die Leistung des einzusetzenden 
Hubschraubers ausreicht, um die geforder-
ten Mindestflughöhen einzuhalten, 

(3) die Ausrüstung des einzusetzen-
den Hubschraubers die Mindestforderun-
gen für den geplanten Flugbetrieb erfüllt, 

(4) geeignetes Kartenmaterial ge-
mäß JAR-OPS 3.135(a)(9) zur Verfügung 
steht, 

(5) beim Betrieb von Hubschraubern 
in der Flugleistungsklasse 3 Flächen vor-
handen sind, die die Durchführung einer si-
cheren Notlandung ermöglichen, es sei 
denn, es liegt eine Genehmigung vor, nach 

der der Hubschrauber in Übereinstimmung 
mit Anhang 1 zu JAR-OPS 3.005(e) betrie-
ben werden darf, 

(6) für Hubschrauber, die in Flugleis-
tungsklasse 3 betrieben und für Betrieb -
über Wasser in Küstennähe eingesetzt wer-
den, Teil C des Betriebshandbuches Ver-
fahren enthält, um sicherzustellen, dass die 
Breite des küstennahen Korridors über 
Wasser und die mitgeführte Ausrüstung 
den Bedingungen, die zu dem jeweiligen 
Zeitpunkt herrschen, entsprechen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Flugbetrieb unter Einhal-
tung der für die Flugstrecken oder Fluggebiete 
von der Luftfahrtbehörde auferlegten Be-
schränkungen durchgeführt wird. 

JAR-OPS 3.243 Flüge in Gebieten mit be-
sonderen Navigationsan-
forderungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in bestimmten Gebieten oder 
bestimmten Lufträumen, in denen auf der 
Grundlage regionaler Abkommen Mindestleis-
tungsanforderungen hinsichtlich der Navigati-
on vorgeschrieben sind, nur mit Genehmigung 
der Luftfahrtbehörde betreiben (RNP-/RNAV-
Genehmigung). (Siehe auch JAR-OPS 
3.865(c)(2).) 

JAR-OPS 3.245 Reserviert 

JAR-OPS 3.250 Festlegung von Mindest-
flughöhen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Mindest-
flughöhen und die Methoden zur Bestimmung 
dieser Höhen für alle zu befliegenden Stre-
ckenabschnitte, die den geforderten Boden-
abstand sicherstellen, unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen der Abschnitte F bis I fest-
zulegen. 

(b) Die Methode zur Festlegung der Min-
destflughöhen bedarf der Genehmigung durch 
die  Luftfahrtbehörde. 

(c) Sind die Mindestflughöhen, die von 
Staaten festgelegt wurden, deren Gebiet ü-
berflogen wird, größer als die vom Luftfahrtun-
ternehmer festgelegten Höhen, müssen die 
höheren Werte angewendet werden. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat bei der 
Festlegung der Mindestflughöhen folgende 
Faktoren zu berücksichtigen: 
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(1) die Genauigkeit, mit der die Posi-
tion des Hubschraubers bestimmt werden 
kann, 

(2) wahrscheinliche Ungenauigkei-
ten in den Anzeigen der benutzten Höhen-
messer, 

(3) die Besonderheiten des Terrains 
(z.B. schroffe Geländehöhenänderungen) 
entlang der Flugstrecken oder in den Flug-
gebieten, 

(4) die Wahrscheinlichkeit, auf un-
günstige Wetterbedingungen zu treffen 
(z.B. starke Turbulenzen und Abwinde), 

(5) mögliche Ungenauigkeiten der 
Luftfahrtkarten. 

(e) Für die Erfüllung der Bestimmungen 
des Absatzes (d) ist folgendes zu beachten: 

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

(2) Forderungen der Flugverkehrs-
kontrollstellen, 

(3) unvorhergesehene Ereignisse 
auf der geplanten Flugstrecke. 

JAR-OPS 3.255 Kraftstoff 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat die 
Grundsätze für die Kraftstoffermittlung zum 
Zweck der Flugplanung und der Umplanung 
während des Fluges festzulegen; dabei ist si-
cherzustellen, dass für jeden Flug für den ge-
planten Betrieb genügend Kraftstoff und für 
Abweichungen vom geplanten Betrieb genü-
gend Reserven an Bord sind. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass bei der Planung der Flüge 
ausschließlich Folgendes zugrunde gelegt 
wird: 

(1) Verfahren und Angaben, die in 
dem Betriebshandbuch enthalten oder dar-
aus abgeleitet worden sind, oder aktuelle 
hubschrauberbezogene Angaben, 

(2) die Betriebsbedingungen, unter 
denen der Flug durchzuführen ist, ein-
schließlich: 

(i) realistischer Kraftstoff-
verbrauchsdaten des Hubschraubers, 

(ii) voraussichtlicher Massen, 

(iii) zu erwartender Wetterbe-
dingungen, 

(iv) Verfahren und Beschrän-
kungen der Flugverkehrsdienste. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die vor dem Flug durchgeführ-
te Berechnung der erforderlichen ausfliegba-
ren Kraftstoffmenge Folgendes enthält: 

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

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

(3) Reservekraftstoff bestehend aus: 

(i) Kraftstoff für unvorhergese-
henen Mehrverbrauch (contingency 
fuel), 

(ii) Ausweichkraftstoff (alternate 
fuel), wenn ein Bestimmungs-
Ausweichflugplatz (destination alterna-
te heliport) gefordert wird. Dies 
schließt nicht aus, dass der Startflug-
platz als Bestimmungs-
Ausweichflugplatz gewählt wird. 

(iii) Endreserve (final reserve 
fuel), 

(iv) zusätzlicher Kraftstoff (addi-
tional fuel), wenn dies die Art des 
Flugbetriebes erfordert (z.B. abgele-
gene Hubschrauberflugplätze), 

(4) extra Kraftstoff, wenn dies von 
dem Kommandanten gefordert wird. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das Verfahren für die Umpla-
nung während des Fluges zur Berechnung 
der erforderlichen ausfliegbaren Kraftstoff-
menge Folgendes enthält, wenn der Flug ent-
lang einer anderen als der ursprünglich ge-
planten Flugstrecke oder zu einem anderen 
als dem ursprünglich geplanten Bestim-
mungsflugplatz durchgeführt werden soll: 

(1) Kraftstoff für den Rest des Flu-
ges, 

(2) Reservekraftstoff bestehend aus: 

(i) Kraftstoff für unvorhergese-
henen Mehrverbrauch, 

(ii) Ausweichkraftstoff, wenn 
ein Bestimmungs-Ausweichflugplatz 
gefordert wird. Dies schließt nicht aus, 
dass der Startflugplatz als Bestim-
mungs-Ausweichflugplatz gewählt 
wird. 

(iii) Endreserve, 
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(iv) zusätzlicher Kraftstoff, wenn 
dies die Art des Flugbetriebes erfor-
dert (z.B. abgelegene Hubschrauber-
flugplätze), 

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

JAR-OPS 3.260 Beförderung von Perso-
nen mit eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die 
Beförderung von Personen mit eingeschränk-
ter Beweglichkeit (Persons with Reduced Mo-
bility (PRMs)) Verfahren festzulegen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Personen mit eingeschränkter 
Beweglichkeit keine Sitze zugewiesen werden 
oder von ihnen belegt werden, wo ihre Unter-
bringung: 

(1) die Besatzung in ihren Aufgaben 
behindern könnte, 

(2) den Zugang zu der Notausrüs-
tung behindern könnte oder 

(3) die Räumung des Hubschrau-
bers in Notfällen behindern könnte. 

(c) Der Kommandant muss benach-
richtigt werden, wenn Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit befördert werden 
sollen. 

JAR-OPS 3.265 Beförderung von Fluggäs-
ten, denen die Einreise 
verwehrt wurde, und von 
zwangsweise abgescho-
benen oder in Gewahrsam 
befindlichen Personen 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für 
die Beförderung von Fluggästen, denen die 
Einreise verwehrt wurde (inadmissible pas-
sengers), von zwangsweise abgeschobenen 
oder in Gewahrsam befindlichen Personen 
(deportees or persons in custody) festzule-
gen, um die Sicherheit des Hubschraubers 
und dessen Insassen zu gewährleisten. Der 
Kommandant muss benachrichtigt werden, 
wenn solche Personen befördert werden sol-
len. 

JAR-OPS 3.270 Verstauen von Gepäck 
und Fracht 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.270) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, die sicherstellen, dass nur 
solche Handgepäck- und Frachtstücke in den 
Hubschrauber und in den Fluggastraum mit-
genommen werden, die ordnungsgemäß und 
sicher verstaut werden können. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, die sicherstellen, dass sämt-
liche Gepäck- und Frachtstücke an Bord, die 
bei Verschiebungen Verletzungen oder Be-
schädigungen verursachen oder Gänge und 
Ausgänge verstellen könnten, so verstaut 
werden, dass ein Bewegen der Gepäck- oder 
Frachtstücke verhindert wird. 

JAR-OPS 3.275 reserviert 

JAR-OPS 3.280 Belegung der Fluggastsit-
ze 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren 
festzulegen, die sicherstellen, dass die Flug-
gäste Sitze einnehmen, von denen aus sie im 
Falle einer Noträumung am besten mithelfen 
können und die Räumung des Hubschraubers 
nicht behindern. 

JAR-OPS 3.285 Unterweisung der Flug-
gäste 

Der Luftfahrtunternehmer hat Folgendes si-
cherzustellen: 

(a) Allgemeines 

(1) Die Fluggäste sind mündlich über 
Sicherheitsbelange, die teilweise oder ganz 
audiovisuell dargestellt werden dürfen, zu 
unterweisen. 

(2) Den Fluggästen sind Karten mit 
Sicherheitshinweisen zur Verfügung zu 
stellen, die mit Hilfe von bildhaften Darstel-
lungen die Bedienung der Notausrüstung 
und die von den Fluggästen zu benutzen-
den Notausgänge beschreiben. 

(b) Vor dem Start 

(1) Die Fluggäste sind, soweit zutref-
fend, über folgende Punkte zu unterrichten: 

(i) Regelungen über das Rau-
chen, 

(ii) Verstellen der Rückenlehne 
in die senkrechte Position und Ein-
klappen des Tisches, 

(iii) Lage der Notausgänge, 
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(iv) Lage und Benutzung der 
bodennahen Fluchtwegmarkierungen, 

(v) Verstauen des Handge-
päcks, 

(vi) Beschränkungen für die Be-
nutzung von tragbaren elektronischen 
Geräten, 

(vii) Lage und Inhalt der Karte 
mit Sicherheitshinweisen. 

(2) Die Fluggäste müssen eine Vor-
führung zu folgenden Punkten erhalten: 

(i) Anlegen und Lösen der An-
schnallgurte (Bauch- und/oder Schul-
tergurte), 

(ii) Lage und Gebrauch der 
nach JAR-OPS 3.770 und JAR-OPS 
3.775 geforderten Sauerstoffausrüs-
tung. Die Fluggäste sind anzuweisen, 
das Rauchen einzustellen, wenn die 
Sauerstoffanlage benutzt wird. 

(iii) Lage und Handhabung der 
Schwimmwesten, der Rettungsflöße 
und der Überlebensanzüge, sofern 
diese nach JAR OPS 3.825, 3.827 
oder 3.830 mitzuführen sind. 

(c) Nach dem Start 

(1) Die Fluggäste sind, sofern erfor-
derlich, erneut auf folgende Punkte hinzu-
weisen: 

(i) Regelungen über das Rau-
chen, 

(ii) Benutzung der Anschnall-
gurte, 

(d) Vor der Landung 

(1) Die Fluggäste sind, soweit zutref-
fend, erneut auf folgende Punkte hinzuwei-
sen: 

(i) Regelungen über das Rau-
chen, 

(ii) Benutzung der Anschnall-
gurte, 

(iii) Verstellen der Rückenlehne 
in die senkrechte Position und Ein-
klappen des Tisches, 

(iv) Wiederverstauen des 
Handgepäcks, 

(v) Beschränkungen für die Be-
nutzung von tragbaren elektronischen 
Geräten. 

(e) Nach der Landung 

(1) Die Fluggäste sind erneut auf fol-
gende Punkte hinzuweisen: 

(i) Regelungen über das Rau-
chen, 

(ii) Benutzung der Anschnall-
gurte. 

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

JAR-OPS 3.290 Flugvorbereitung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass für jeden beabsichtigten Flug 
ein Flugdurchführungsplan erstellt wird. 

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

(1) der Hubschrauber lufttüchtig ist, 

(2) der Hubschrauber in Überein-
stimmung mit der Konfigurationsabwei-
chungsliste (CDL) betrieben wird, 

(3) die gemäß den Bestimmungen 
der Abschnitte K und L für den durchzufüh-
renden Flug erforderliche Instrumentierung 
und Ausrüstung vorhanden ist, 

(4) die Instrumentierung und die 
Ausrüstung in betriebsbereitem Zustand 
sind, es sei denn, in der Mindestausrüs-
tungsliste ist etwas anderes vorgesehen, 

(5) die Teile des Betriebshandbu-
ches, die für die Durchführung des Fluges 
erforderlich sind, zur Verfügung stehen, 

(6) die Dokumente, die zusätzlichen 
Informationen und Formblätter, die nach 
JAR OPS 3.125 und JAR-OPS 3.135 erfor-
derlich sind, sich an Bord befinden, 

(7) das gültige Kartenmaterial und 
die dazugehörigen Angaben oder gleich-
wertige Unterlagen zur Verfügung stehen, 
um den beabsichtigten Betrieb des Hub-
schraubers einschließlich etwaiger zu er-
wartender Umleitungen durchführen zu 
können, 

(8) die für den geplanten Flug erfor-
derlichen Bodenanlagen und Bodendienste 
zur Verfügung stehen und geeignet sind, 
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(9) die im Betriebshandbuch festge-
legten Bestimmungen hinsichtlich der 
Kraftstoff- und Ölmengen, der Sauerstoff-
anforderungen, Sicherheitsmindesthöhen, 
Betriebsmindestbedingungen für den Hub-
schrauberflugplatz und der Verfügbarkeit 
geforderter Ausweich-
Hubschrauberflugplätze für den geplanten 
Flug erfüllt werden können, 

(10) die Ladung ordnungsgemäß ver-
teilt und gesichert ist, 

(11) mit der Masse des Hubschrau-
bers zu Beginn des Starts der Flug gemäß 
den anwendbaren Bestimmungen in den 
Abschnitten F bis I durchgeführt werden 
kann, 

(12) alle weiteren über die in den Ab-
sätzen (9) und (11) genannten betrieblichen 
Beschränkungen hinausgehenden Bestim-
mungen erfüllt werden können. 

 

JAR-OPS 3.295 Auswahl von Hubschrau-
berflugplätzen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die 
Flugplanung Verfahren für die Auswahl von 
Bestimmungs- und/oder Ausweich-
Hubschrauberflugplätzen gemäß JAR-OPS 
3.220 festzulegen. 

(b) Der Kommandant muss für einen Flug 
unter Instrumentenflugwetterbedingungen, bei 
dem es aus Wettergründen nicht möglich ist, 
zum Startflugplatz zurückzukehren, einen 
Start-Ausweichflugplatz auswählen, der bei 
normaler Reisegeschwindigkeit in einer Stun-
de Flugzeit erreichbar ist. 

(c) Für einen Flug nach Instrumentenflug-
regeln oder einen VFR-Flug, bei dem die Na-
vigation nach anderen als Sichtmerkmalen am 
Boden erfolgt, muss der Kommandant we-
nigstens einen geeigneten Ausweichflugplatz 
im Flugdurchführungsplan angeben, es sei 
denn: 

(1) der Bestimmungsflugplatz ist ein 
Küstenflugplatz oder 

(2) für einen Flug zu einem anderen 
Bestimmungsort an Land sind die Flugdau-
er und die vorherrschenden Wetterbedin-
gungen so, dass zu der voraussichtlichen 
Ankunftszeit auf dem Hubschrauberflug-
platz Anflug und Landung unter den von 
der Behörde festgelegten Sichtwetterbe-
dingungen durchgeführt werden können, 
oder 

(3) der Hubschrauberflugplatz ist 
abgelegen und ein Ausweichflugplatz steht 
nicht zur Verfügung. Dann ist der Punkt 
festzulegen, ab dem eine Umkehr nicht 
mehr möglich ist (PNR - point of no return). 

(d) Der Luftfahrtunternehmer muss zwei 
Bestimmungsausweichflugplätze auswählen, 
wenn: 

(1) Aus den entsprechenden Wet-
terberichten oder –vorhersagen für den Be-
stimmungsflugplatz oder einer Kombination 
aus diesen hervorgeht, dass während eines 
Zeitraumes, der eine Stunde vor der erwar-
teten Zeit der Ankunft an dem Bestim-
mungsflugplatz beginnt und eine Stunde 
danach endet, die Wetterbedingungen un-
terhalb der geltenden Mindestbedingungen 
liegen, oder 

(2) für den Bestimmungsflugplatz 
keine Wetterinformationen zur Verfügung 
stehen. 

(e) Vorbehaltlich folgender Bestimmun-
gen können geeignete Ausweich-
Hubschrauberflugplätze auf offener See (Off-
Shore alternate) angegeben werden: 

(1) Ein Ausweichflugplatz auf offener 
See darf nur nach Überfliegen des PNR 
benutzt werden. Vor dem PNR sind Aus-
weich-Hubschrauberflugplätze auf dem 
Festland zu benutzen. 

(2) Eine Landung bei Ausfall eines 
Triebwerks muss auf dem Ausweichflug-
platz möglich sein. 

(3) Die Verfügbarkeit des Hub-
schrauberlandedecks muss gewährleistet 
sein. Die Abmessungen, die Konfiguration 
und Hindernisfreiheit der einzelnen Hub-
schrauberlandedecks oder anderer Hub-
schrauberflugplätze sind zu berücksichti-
gen, um die flugbetriebliche Eignung als 
Ausweichflugplatz für jedes in Frage kom-
mende Hubschraubermuster zu ermitteln. 

(4) Die Wettermindestbedingungen 
sind unter Berücksichtigung der Genauig-
keit und Zuverlässigkeit der Wetterinforma-
tionen festzulegen. 

(5) Die Mindestausrüstungsliste 
(MEL) muss die wesentlichen Forderungen 
für diese Art des Betriebes berücksichtigen. 

(6) Ein Ausweichflugplatz auf offener 
See (off-shore alternate) darf nur gewählt 
werden, wenn der Luftfahrtunternehmer ein 
von der Luftfahrtbehörde genehmigtes Ver-
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fahren in dem Flugbetriebshandbuch veröf-
fentlicht hat. 

(f) Der Luftfahrtunternehmer hat alle ge-
forderten Ausweichflugplätze im Flugdurch-
führungsplan anzugeben. 

JAR-OPS 3.297 Planungsmindestbedin-
gungen für IFR-Flüge 

(a) Planungsmindestbedingungen für 
Startausweichflugplätze. Der Luftfahrtunter-
nehmer darf einen Hubschrauberflugplatz als 
Ausweichflugplatz für den Start nur festlegen, 
wenn die entsprechenden Wetterberichte oder 
-vorhersagen und die Vorhersagen für den 
Flugplatz oder die Landung oder eine Kombi-
nation aus diesen darauf hinweisen, dass 
während eines Zeitraumes, der eine Stunde 
vor der voraussichtlichen Ankunftszeit an dem 
Ausweichflugplatz für den Start beginnt und 
eine Stunde danach endet, die Wetterbedin-
gungen den anzuwendenden Landeminima 
nach JAR OPS 3.225 mindestens entspre-
chen. Die Hauptwolkenuntergrenze muss be-
rücksichtigt werden, wenn nur Nichtpräzisi-
onsanflüge möglich sind. Alle Beschränkun-
gen bei Flugbetrieb mit einem ausgefallenen 
Triebwerk müssen berücksichtigt werden. 

(b) Planungsmindestbedingungen für Be-
stimmungsflugplätze und für Bestimmungs-
ausweichflugplätze. Der Luftfahrtunternehmer 
darf einen Bestimmungsflugplatz und/oder 
Bestimmungsausweichflugplätze nur auswäh-
len, wenn die entsprechenden Wetterberichte 
oder -vorhersagen und die Vorhersagen für 
den Flugplatz oder die Landung oder eine 
Kombination aus diesen darauf hinweisen, 
dass während eines Zeitraumes, der eine 
Stunde vor der voraussichtlichen Zeit der An-
kunft an dem Hubschrauberflugplatz beginnt 
und eine Stunde danach endet, die Wetterbe-
dingungen den anzuwendenden folgenden 
Planungsminima mindestens entsprechen: 

(1) Wenn in JAR-OPS 3.295(e) 
nichts anderes vorgeschrieben ist, gelten 
für einen Bestimmungsflugplatz folgende 
Planungsminima: 

(i) die nach JAR-OPS 3.225 
festgelegte Pistensichtweite/Sicht und 

(ii) für einen Nichtpräzisionsan-
flug eine Hauptwolkenuntergrenze, die 
in oder über der Sinkflugmindesthöhe 
liegt. 

(2) Planungsmindestbedingungen 
für Bestimmungsausweichflugplätze: 

Tabelle 1 Planungsmindestbedingungen 
für Bestimmungsausweichflugplätze 

Art des Anfluges Planungsmindest-
bedingungen 

Betriebsstufe II und 
III 

Betriebsstufe I  
(Anmerkung 1) 

Betriebsstufe I plus 200 ft/400 m 
Sicht 

Nichtpräzisionsanflug Nichtpräzisionsanflug 
(Anmerkung 2) plus 
200 ft/400 m Sicht 

Anmerkung 1  RVR. 
Anmerkung 2  Die Hauptwolkenuntergrenze muss min-
destens der Sinkflugmindesthöhe entsprechen. 

JAR-OPS 3.300 Flugplanabgabe an die 
Flugverkehrsdienste 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass ein Flug nur angetreten wird, wenn 
ein Flugplan an die Flugverkehrsdienste (ATS 
Flight Plan) eingereicht oder eine andere ge-
eignete Information hinterlegt oder unmittelbar 
nach dem Start übermittelt wurde, um gege-
benenfalls die Einschaltung des Flugalarm-
dienstes zu ermöglichen. 

JAR-OPS 3.305 Betanken oder Enttanken, 
während Fluggäste 
einsteigen, sich an Bord 
befinden oder aussteigen. 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.305) 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass kein Hubschrauber mit Avgas oder 
einem Kraftstoff mit breitem Siedepunktbe-
reich (wide cut fuel), wie z.B. Jet-B oder ähnli-
chen Kraftstoffen, betankt oder enttankt wird 
oder es zu einer Vermischung dieser Kraft-
stoffarten kommen kann, wenn Fluggäste 
einsteigen, sich an Bord befinden oder aus-
steigen. In allen anderen Fällen sind die not-
wendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. 
Der Hubschrauber ist ordnungsgemäß mit ge-
schultem Personal zu besetzen, das bereit-
steht, um eine Räumung des Hubschraubers 
zweckmäßig und zügig mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln einzuleiten und zu lenken. 

JAR-OPS 3.307 Betanken mit oder Enttan-
ken von Kraftstoff mit brei-
tem Siedepunktbereich 
(wide cut fuel) 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für 
das Betanken mit oder Enttanken von Kraft-
stoff mit einem breiten Siedepunktbereich 
(z.B. Jet-B oder gleichwertige Kraftstoffe) 
festzulegen, soweit die Verwendung eines 
solchen Kraftstoffs erforderlich wird. 
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JAR-OPS 3.310 Besatzungsmitglieder auf 
ihren Plätzen 

(a) Flugbesatzungsmitglieder 

(1) Während des Rollens bzw. 
Schwebens, bei Start und Landung muss 
sich jedes für den Einsatz im Cockpit vor-
geschriebene Flugbesatzungsmitglied auf 
seinem Platz befinden. 

(2) Während aller anderen Flugpha-
sen muss jedes für den Einsatz erforderli-
che Flugbesatzungsmitglied auf seinem 
Platz verbleiben, es sei denn, seine Abwe-
senheit ist für die Wahrnehmung von Auf-
gaben in Verbindung mit dem Flugbetrieb 
oder aus physiologischen Gründen erfor-
derlich, vorausgesetzt, dass jederzeit min-
destens ein entsprechend qualifizierter Pilot 
an den Steuerorganen bleibt. 

(b) Kabinenbesatzungsmitglieder. In allen 
mit Fluggästen besetzten Fluggasträumen 
müssen die erforderlichen Kabinenbesat-
zungsmitglieder beim Rollen bzw. Schweben, 
bei Start und Landung und wenn es der Kom-
mandant aus Sicherheitsgründen für notwen-
dig hält, die ihnen zugewiesenen Plätze ein-
nehmen.  

JAR-OPS 3.315 reserviert 

JAR-OPS 3.320 Sitze und Anschnallgurte 

(a) Besatzungsmitglieder 

(1) Jedes Besatzungsmitglied muss 
während des Rollens bzw. Schwebens, bei 
Start und Landung und wenn es der Kom-
mandant aus Sicherheitsgründen für not-
wendig hält, durch alle vorgesehenen An-
schnallgurte ordnungsgemäß gesichert 
sein. 

(2) Während der anderen Flugpha-
sen müssen die Flugbesatzungsmitglieder 
im Cockpit angeschnallt bleiben, wenn sie 
sich auf ihren Plätzen befinden. 

(b) Fluggäste 

(1) Vor Start und Landung, während 
des Rollens bzw. Schwebens und wenn es 
aus Sicherheitsgründen für notwendig 
gehalten wird, hat der Kommandant sicher-
zustellen, dass jeder Fluggast an Bord ei-
nen Sitz oder eine Liege einnimmt und ord-
nungsgemäß durch alle vorgesehenen An-
schnallgurte gesichert ist. 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat für 
die Mehrfachbelegung Sitze zu bestimmen 

und entsprechende Vorkehrungen zu tref-
fen; der Kommandant hat dafür Sorge zu 
tragen, dass nur ein Erwachsener zusam-
men mit einem Kleinkind auf einem solchen 
Sitz untergebracht wird. 

JAR-OPS 3.325 Sicherung von Flug-
gasträumen und Küchen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, die sicherstellen, dass vor 
dem Rollen, dem Start und der Landung Aus-
gänge 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. 

JAR-OPS 3.330 Zugang zur Notausrüs-
tung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, um sicherzustellen, dass bei 
Betrieb über Wasser in Flugleistungsklasse 3 
für die Entscheidung, ob alle Insassen 
Schwimmwesten angelegt haben sollten, die 
Dauer des Fluges und die zu erwartenden 
Bedingungen berücksichtigt werden. 

(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, 
dass die erforderliche Notausrüstung für den 
sofortigen Gebrauch leicht zugänglich ist. 

JAR-OPS 3.335 Rauchen an Bord 

(a) Der Kommandant hat sicherzustellen, 
dass an Bord nicht geraucht wird: 

(1) wenn dies aus Sicherheitsgrün-
den für notwendig erachtet wird, 

(2) wenn sich der Hubschrauber am 
Boden befindet, es sei denn, es ist aus-
drücklich nach den im Betriebshandbuch 
festgelegten Verfahren zulässig, 

(3) innerhalb der Rauchverbotsbe-
reiche sowie in den Gängen und Toiletten, 

(4) in den Frachträumen und/oder 
anderen Bereichen, in denen Fracht mitge-
führt wird, die nicht in schwer entflammba-
ren Behältern untergebracht oder mit 
schwer entflammbaren Planen abgedeckt 
ist, 

(5) in Fluggastbereichen, in denen 
Sauerstoff verabreicht wird. 
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JAR-OPS 3.340 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 an dem Bestimmungsflugplatz und/oder 
dem/den in JAR-OPS 3.295 vorgeschrie-
benen Ausweichflug-
platz/Ausweichflugplätzen zu erwartenden 
Wetterbedingungen den in JAR-OPS 3.297 
vorgeschriebenen Planungsmindestbedin-
gungen entsprechen oder darüber liegen. 

(b) Der Kommandant darf bei einem Flug 
nach Sichtflugregeln den Start nur beginnen, 
wenn die aktuellen Wettermeldungen oder ei-
ne Kombination von aktuellen Wettermeldun-
gen und Wettervorhersagen darauf hinweisen, 
dass die Wetterbedingungen entlang der 
Flugstrecke oder auf dem nach Sichtflugre-
geln zu befliegenden Teil der Flugstrecke in 
dem betreffenden Zeitraum die Befolgung 
dieser Regeln ermöglichen. 

(c) Der Kommandant darf einen Flug 
nach Instrumentenflugregeln zum geplanten 
Bestimmungsflugplatz (destination heliport) 
nur fortsetzen, wenn Informationen vorliegen, 
nach denen zur voraussichtlichen Ankunfts-
zeit die Wetterbedingungen am Bestimmungs-
flugplatz (destination heliport) oder an min-
destens einem Bestimmungs-
Ausweichflugplatz (destination alternate heli-
port), falls ein solcher gefordert ist, den in Ab-
satz (a) vorgeschriebenen anzuwendenden 
Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen ent-
sprechen oder besser als diese sind. 

(d) Ein Flug zu einem Hubschrauberlan-
dedeck (helideck) oder einem erhöhten Hub-
schrauberflugplatz (elevated heliport) darf 
nicht durchgeführt werden, wenn die mittlere 
Windgeschwindigkeit auf dem Hubschrauber-
landedeck oder dem erhöhten Hubschrauber-
flugplatz mit 60 Knoten oder mehr gemeldet 
wird. 

JAR-OPS 3.345 Eis und andere Ablage-
rungen – Verfahren am 
Boden 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, die befolgt werden müssen, 
wenn das Enteisen des Hubschraubers am 
Boden und Vereisungsschutzmaßnahmen 

sowie damit verbundene Kontrollen des Hub-
schraubers notwendig werden. 

(b) Der Kommandant darf den Start nur 
beginnen, wenn die Außenflächen des Hub-
schraubers frei sind von jeglichen Ablagerun-
gen, die die Flugleistung und/oder die Steuer-
barkeit des Hubschraubers ungünstig beein-
flussen könnten, außer wenn dies nach den 
Angaben im Flughandbuch zulässig ist. 

JAR-OPS 3.346 Eis und andere Ablage-
rungen – Verfahren im 
Flug 

(a) Soweit angemessen, hat der Luft-
fahrtunternehmer Verfahren für Flüge unter zu 
erwartenden oder tatsächlichen Vereisungs-
bedingungen festzulegen.  

(b) Der Kommandant darf einen Flug un-
ter bekannten oder zu erwartenden Verei-
sungsbedingungen nur antreten oder absicht-
lich in solche Bedingungen einfliegen, wenn 
der Hubschrauber für diese Bedingungen zu-
gelassen und ausgerüstet ist. 

JAR-OPS 3.350 Betriebsstoffmengen 

Der Kommandant darf einen Flug nur antre-
ten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass 
mindestens die geplanten Kraftstoff- und Öl-
mengen mitgeführt werden, um den Flug un-
ter den zu erwartenden Betriebsbedingungen 
sicher durchführen zu können. 

JAR-OPS 3.355 Bedingungen für den Start 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des 
Starts davon zu überzeugen, dass das Wetter 
am Hubschrauberflugplatz und der Zustand 
der zu benutzenden Endanflug- und Startflä-
chen (FATO) nach den vorliegenden Informa-
tionen einem sicheren Start und Abflug nicht 
entgegenstehen. 

JAR-OPS 3.360 Anwendung von Wetter-
mindestbedingungen für 
den Start 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des 
Starts davon zu überzeugen, dass die Pisten-
sichtweite oder die Sicht in Startrichtung des 
Hubschraubers und die Hauptwolkenunter-
grenze den anzuwendenden Mindestbedin-
gungen entsprechen oder diese übertreffen. 

JAR-OPS 3.365 Mindestflughöhen 

Der steuernde Pilot darf außer bei Start und 
Landung oder im Sinkflug in Übereinstimmung 
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mit den behördlich genehmigten Verfahren die 
festgelegten Mindestflughöhen nicht unter-
schreiten. 

JAR-OPS 3.370 Simulation von außerge-
wöhnlichen Zuständen im 
Flug 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren 
festzulegen, die sicherstellen, dass außerge-
wöhnliche Zustände im Fluge oder Notsituati-
onen, die die teilweise oder vollständige An-
wendung von außergewöhnlichen Verfahren 
oder Notverfahren erfordern, nicht auf Flügen 
des gewerblichen Luftverkehrs simuliert wer-
den. Das gleiche gilt für die Simulation von In-
strumentenwetterbedingungen (Instrument 
Meteorological Conditions, IMC) mit künstli-
chen Mitteln. 

JAR-OPS 3.375 Kraftstoffmanagement 
während des Fluges 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.375) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Ver-
fahren festzulegen, das sicherstellt, dass Ü-
berprüfungen der Kraftstoffmengen und ein 
Kraftstoffmanagement während des Fluges 
durchgeführt werden. 

(b) Der Kommandant hat sicherzustellen, 
dass die jeweilige Restmenge des ausfliegba-
ren Kraftstoffes während des gesamten Flu-
ges nicht geringer ist als die Kraftstoffmenge, 
die erforderlich ist, um den Flug zu einem 
Hubschrauberflugplatz fortzusetzen, auf dem 
eine sichere Landung durchgeführt werden 
kann; dabei muss die Endreservekraftstoff-
menge (final reserve) noch zur Verfügung ste-
hen. 

(c) Der Kommandant muss einen Notfall 
erklären, wenn die tatsächliche ausfliegbare 
Kraftstoffmenge geringer ist als die Endreser-
ve. 

JAR-OPS 3.380 reserviert 

JAR-OPS 3.385 Gebrauch von Zusatzsau-
erstoff 

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass 
Flugbesatzungsmitglieder, die während des 
Fluges Aufgaben wahrnehmen, die für die si-
chere 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. 

JAR-OPS 3.390 reserviert 

JAR-OPS 3.395 Bodenannäherung 

Wird eine gefährliche Annäherung an den 
Boden durch ein Flugbesatzungsmitglied fest-
gestellt oder durch die Bodenannäherungs-
warnanlage gemeldet, hat der Kommandant 
oder der mit der Durchführung des Fluges 
betraute Pilot für sofortige Abhilfe zu sorgen, 
um sichere Flugbedingungen herzustellen. 

JAR-OPS 3.398 Benutzung von bordseiti-
gen Kollisionsschutzanla-
gen (ACAS) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festzulegen, um sicherzustellen, dass ein 
ACAS, wenn es vorhanden und funktionstüch-
tig ist, im Fluge so verwendet wird, dass Ver-
kehrshinweise (TA) dargestellt werden kön-
nen. 

(b) Luftfahrtunternehmer, die mit ACAS 
ausgestattete Luftfahrzeuge betreiben, müs-
sen, bevor sie ihren Besatzungen den 
Gebrauch des ACAS gestatten, Ausbildungs- 
und Betriebsrichtlinien festlegen. 

JAR-OPS 3.400 Anflug- und Landebedin-
gungen 

Der Kommandant hat sich vor Beginn des 
Landeanfluges zu vergewissern, dass das 
Wetter am Hubschrauberflugplatz und der Zu-
stand der zu benutzenden Endanflug- und 
Startflächen (FATO) nach den vorliegenden 
Informationen unter Berücksichtigung der 
Flugleistungsangaben im Betriebshandbuch 
einem sicheren Anflug, einer sicheren Lan-
dung oder einem sicheren Fehlanflug nicht 
entgegenstehen. 

JAR-OPS 3.405 Beginn und Fortsetzung 
des Anfluges 

(a) Der Kommandant oder der mit der 
Durchführung des Fluges betraute Pilot darf 
ungeachtet der gemeldeten Pistensichtweite 
(RVR)/Sicht einen Instrumentenanflug begin-
nen, jedoch den Anflug nicht über das Vorein-
flugzeichen oder eine gleichwertige Position 
hinaus fortsetzen, wenn die gemeldete Pis-
tensichtweite/Sicht geringer ist als die anzu-
wendenden Mindestwerte. 

(b) Wird die Pistensichtweite nicht gemel-
det, dürfen die gemeldeten Sichten in Über-
einstimmung mit Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.430, Absatz (h), in Werte für die Pisten-
sichtweite umgerechnet werden. 
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(c) Nimmt die gemeldete Pistensichtweite 
/Sicht nach Passieren des Voreinflugzeichens 
oder einer gleichwertigen Position gemäß Ab-
satz (a) unter den anzuwendenden Mindest-
wert ab, darf der Anflug bis zu der Entschei-
dungshöhe über MSL (DA) oder über der 
Schwelle (DH) oder bis zu der Sinkflugmin-
desthöhe 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 von 1000 ft über 
dem Hubschrauberflugplatz über die Fortset-
zung oder über den Abbruch des Anfluges zu 
entscheiden. Wenn die Sinkflugmindesthöhe 
(MDA/H) 1000 ft oder mehr über dem Hub-
schrauberflugplatz liegt, hat der Luftfahrtun-
ternehmer für jedes Verfahren eine Höhe über 
Grund festzulegen, unterhalb derer der Anflug 
nicht fortgesetzt werden darf, wenn die Pis-
tensichtweite/Sicht niedriger ist als die gelten-
den Mindestwerte. 

(e) Der Anflug darf unterhalb der Ent-
scheidungshöhe (DA/H) oder der Sinkflug-
mindesthöhe (MDA/H) fortgesetzt und die 
Landung darf durchgeführt werden, sofern die 
erforderlichen Sichtmerkmale in dieser Höhe 
feststellbar sind und danach erkennbar blei-
ben. 

JAR-OPS 3.410 reserviert 
 

JAR-OPS 3.415 Bordbuch (Journey Log) 

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass 
die Eintragungen in das Bordbuch erfolgen. 

JAR-OPS 3.420 Meldung besonderer Er-
eignisse 

(a) Begriffsbestimmungen 

(1) Störung. Ein anderes Ereignis als 
ein Unfall, das mit dem Betrieb eines Hub-
schraubers zusammenhängt und den si-
cheren Betrieb beeinträchtigt oder beein-
trächtigen könnte. 

(2) Schwere Störung. Eine Störung, 
deren Umstände darauf hindeuten, dass 
sich beinahe ein Unfall ereignet hätte. 

(3) Flugunfall. Ein Ereignis bei dem 
Betrieb eines Hubschraubers vom Beginn 
des Anbordgehens von Personen mit Flug-
absicht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem alle 

Personen den Hubschrauber wieder ver-
lassen haben, wenn hierbei: 

(i) eine Person tödliche oder 
schwere Verletzungen erleidet, weil 
sie: 

(A) sich in dem Hub-
schrauber befindet, 

(B) mit irgendeinem Teil 
des Hubschraubers, einschließ-
lich solcher Teile, die sich von 
dem Hubschrauber gelöst haben, 
in Berührung gekommen ist, oder 

(C) dem Turbinenstrahl 
oder dem Rotorabwind unmittel-
bar ausgesetzt war, 

es sei denn, dass die Verletzun-
gen auf natürliche Ursachen zurückzu-
führen sind oder der Geschädigte sich 
die Verletzungen selbst zugefügt hat 
oder diese ihm von einer anderen Per-
son zugefügt worden sind oder dass 
es sich um Verletzungen von unbefugt 
mitfliegenden Personen handelt, die 
sich außerhalb der den Fluggästen 
und Besatzungsmitgliedern normaler-
weise zugänglichen Räume verborgen 
hatten, oder 

(ii) an dem Hubschrauber Be-
schädigungen oder Strukturschäden 
entstehen, die die strukturelle Festig-
keit, die Leistung oder die Flugeigen-
schaften so beeinträchtigen, dass 
normalerweise eine große Reparatur 
oder ein Austausch des betroffenen 
Teils erforderlich wäre, es sei denn, es 
handelt sich um einen Schaden, der 
auf das Triebwerk, die Motorverklei-
dung oder Anbauteile oder auf Reifen, 
Bremsen und Verkleidungen begrenzt 
ist, oder um kleine Beulen oder Löcher 
in der Beplankung des Hubschraubers 
oder 

(iii) der Hubschrauber vermisst 
wird oder überhaupt nicht zugänglich 
ist. 

 (b) Störungsberichte. 

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für 
die Meldung von Störungen unter Berücksich-
tigung der unten beschriebenen Verantwort-
lichkeiten und der in Absatz (d) beschriebe-
nen Bedingungen festzulegen. 

(1) JAR-OPS 3.085(b) legt die Ver-
pflichtung von Besatzungsmitgliedern zur 
Meldung von Störungen, die die Sicherheit 
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des Betriebes beeinträchtigen oder beein-
trächtigen könnten, fest. 

(2) Der Kommandant oder der Halter 
des Hubschraubers hat der Behörde einen 
Bericht über jede Störung, die die Sicher-
heit des Betriebes beeinträchtigt oder be-
einträchtigen könnte, vorzulegen. 

(3) Die Berichte sind innerhalb von 
72 Stunden nach Feststellen der Störung 
abzugeben, sofern nicht außergewöhnliche 
Umstände dieses verhindern.  

(4) Der Kommandant hat sicherzu-
stellen, dass alle bekannten oder vermute-
ten technischen Mängel und alle Über-
schreitungen technischer Grenzwerte, die 
auftraten, während er für den Flug verant-
wortlich war, im technischen Bordbuch auf-
gezeichnet werden. Wenn die technische 
Störung oder die Überschreitung techni-
scher Grenzen die Sicherheit des Betriebes 
gefährdet oder gefährden könnte, muss der 
Kommandant darüber hinaus veranlassen, 
dass der Behörde ein Bericht in Überein-
stimmung Absatz (b)(2) vorgelegt wird. 

(5) Bei Störungen, die in Überein-
stimmung mit den Absätzen (b)(1), (b)(2) 
und (b)(3) gemeldet werden und die unmit-
telbar oder mittelbar durch einen Ausfall, 
einen Fehler oder einen Defekt im Hub-
schrauber, an dessen Ausrüstung oder an 
einer Versorgungseinrichtung am Boden 
verursacht wurden, oder die sich nachteilig 
auf die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 
des Hubschraubers auswirken können, 
muss der Luftfahrtunternehmer gleichzeitig 
mit der Meldung an die Behörde auch den 
Entwicklungsbetrieb oder den Lieferanten 
oder gegebenenfalls den für die Aufrecht-
erhaltung der Lufttüchtigkeit zuständigen 
Betrieb unterrichten. 

(c) Meldung von Unfällen und schweren 
Störungen.  

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für 
die Meldung von Unfällen und schweren Stö-
rungen unter Berücksichtigung der unten be-
schriebenen Verantwortlichkeiten und der in 
Absatz (d) beschriebenen Bedingungen fest-
zulegen. 

(1) Der Kommandant hat den Luft-
fahrtunternehmer von Unfällen oder schwe-
ren Störungen, die sich ereignen, so lange 
er für den Flug verantwortlich ist, zu unter-
richten. Falls der Kommandant nicht in der 
Lage ist, eine solche Meldung abzugeben, 
ist diese Aufgabe von einem anderen Be-
satzungsmitglied, soweit dieses dazu in der 

Lage ist, zu übernehmen, wobei die vom 
Luftfahrtunternehmer festgelegte Reihen-
folge für die Übertragung der Verantwor-
tung zu beachten ist. 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass die Behörde in dem 
Halterstaat, die nächste zuständige Behör-
de (falls nicht die Behörde in dem Halter-
staat) und jede andere Stelle, die nach den 
Vorschriften des Halterstaates zu benach-
richtigen ist, auf dem schnellsten zur Verfü-
gung stehenden Weg über Unfälle oder 
schwere Störungen unterrichtet wird, und 
zwar – nur bei Unfällen - mindestens bevor 
der Hubschrauber bewegt wird, wenn nicht 
außergewöhnliche Umstände dieses ver-
hindern. 

(3) Der Kommandant oder der Halter 
eines Hubschraubers hat der Behörde in 
dem Staat des Halters innerhalb von 72 
Stunden nach dem Unfall oder der schwe-
ren Störung einen Bericht vorzulegen. 

(d) Spezifische Berichte. 

Ereignisse, für die spezifische Melde- und 
Berichtsverfahren anzuwenden sind, sind 
nachfolgend beschrieben: 

(1) Störungen im Flugverkehr. 

Der Kommandant hat der zuständigen 
Flugverkehrsdienststelle eine Störung un-
verzüglich zu melden und ihr mitzuteilen, 
dass er nach Beendigung des Fluges einen 
Bericht vorlegen wird, wenn sein Hub-
schrauber im Flug gefährdet worden ist 
durch: 

(i) einen Fastzusammenstoß 
mit einem anderen Fluggerät, 

(ii) fehlerhafte Flugverkehrsver-
fahren oder eine Nichteinhaltung der 
anzuwendenden Verfahren durch die 
Flugverkehrsdienste oder eine Flug-
besatzung 

(iii) ein Versagen der Einrich-
tungen der Flugverkehrsdienste. 

Außerdem hat der Kommandant die 
Behörde von der Störung zu unterrichten. 

(2) Ausweichempfehlung durch die 
bordseitige Kollisionsschutzanlage. 

Der Kommandant hat die zuständige 
Flugverkehrskontrollstelle zu unterrichten 
und der Behörde einen ACAS-Bericht vor-
zulegen, wenn mit dem Hubschrauber im 
Flug ein Manöver als Reaktion of eine -
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ACAS-Ausweichempfehlung durchgeführt 
worden ist. 

(3) Gefahr durch Vögel und Vogel-
schlag 

(i) Der Kommandant hat un-
verzüglich die zuständige Bodenstati-
on zu unterrichten, sobald eine mögli-
che Gefahr durch Vögel wahrgenom-
men wird. 

(ii) Hat der für den Hubschrau-
ber verantwortliche Kommandant ei-
nen Vogelschlag bemerkt, hat er der 
Behörde nach der Landung einen 
schriftlichen Vogelschlagbericht vorzu-
legen, wenn der Vogelschlag zu be-
deutenden Schäden am Hubschrau-
ber oder einem Ausfall oder einer 
Fehlfunktion wesentlicher Teile führt. 
Wird der Vogelschlag zu einem Zeit-
punkt bemerkt, wenn der Komman-
dant nicht zur Verfügung steht, so ist 
der Luftfahrtunternehmer für die Vor-
lage des Berichtes verantwortlich. 

(4) Notfälle während des Fluges mit 
gefährlichen Gütern an Bord. 

Bei Auftreten eines Notfalles während 
des Fluges muss der Kommandant, sofern 
es die Umstände erlauben, die zuständige 
Flugsicherungsdienststelle über die gefähr-
lichen Güter an Bord unterrichten. Nach der 
Landung des Hubschraubers hat der Kom-
mandant, wenn das Ereignis mit der Beför-
derung gefährlicher Güter in Verbindung 
stand und damit zu tun hatte, auch die ge-
forderten Berichte gemäß JAR-OPS 3.1225 
abzugeben. 

(5) Widerrechtliche Eingriffe. 

Nach einem widerrechtlichen Eingriff 
an Bord eines Hubschraubers hat der 
Kommandant oder, in dessen Abwesenheit, 
der Luftfahrtunternehmer, so bald wie mög-
lich einen Bericht über die Ereignisse bei 
der zuständigen örtlichen Behörde und der 
Behörde in dem Staat des Halters vorzule-
gen (siehe auch JAR-OPS 3.1245). 

(6) Einflug in möglicherweise gefähr-
liche Bedingungen. 

Der Kommandant hat die zuständige 
Flugverkehrskontrollstelle so bald wie mög-
lich zu benachrichtigen, wenn während des 
Fluges möglicherweise gefährliche Bedin-
gungen, wie etwa Unregelmäßigkeiten ei-
ner Boden- oder Navigationseinrichtung, 

eine extreme Wettererscheinung oder eine 
Vulkanaschewolke, angetroffen werden. 

JAR-OPS 3.426 Flugstundenberichts-
pflicht 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat der Luft-
fahrtbehörde für jeden von ihm während des 
vorangegangenen Kalenderjahres betriebe-
nen Hubschrauber Informationen über die 
Flugstunden zur Verfügung zu stellen. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.270 

Verstauen von Gepäck und Fracht 

(a) Bei der Festlegung von Verfahren zur 
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und 
sicheren Verstauens des Handgepäcks und 
der Fracht hat der Luftfahrtunternehmer Fol-
gendes zu berücksichtigen: 

(1) Jeder in die Kabine mitgenom-
mene Gegenstand ist so unterzubringen, 
dass er ausreichend gegen Bewegung ge-
sichert 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 ei-
ner Rückhaltestange ausgerüstet sind und 
das Gepäck von einer Größe ist, dass es 
ordnungsgemäß von dieser Vorrichtung zu-
rückgehalten werden kann. 

(4) Gegenstände dürfen nicht in Toi-
letten verstaut werden; sie dürfen gegen 
Trennwände nur gelehnt werden, wenn sie 
ausreichend gegen Bewegung nach vorn, 
zur Seite oder nach oben gesichert sind 
und die Trennwände mit einer Beschriftung 
versehen sind, aus der die maximale Mas-
se, die dort verstaut werden darf, ersichtlich 
ist. 

(5) Gepäck- und Frachtstücke, die in 
Gepäckfächern untergebracht werden, dür-
fen 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 das Zeichen zum Anlegen der 
Sicherheitsgurte eingeschaltet ist oder das 
Anlegen auf andere Weise angeordnet wur-
de, ist zu kontrollieren, ob das Gepäck so 
verstaut ist, dass es eine Räumung des 
Hubschraubers nicht behindern oder durch 
Herabfallen oder eine andere Bewegung 
Verletzungen hervorrufen kann, wobei die 
jeweilige Flugphase zu berücksichtigen ist. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.305 

Betanken oder Enttanken, während Flug-
gäste einsteigen, sich an Bord befinden 
oder aussteigen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für das 
Be- und Enttanken mit Fluggästen an Bord, 
unabhängig davon ob die Rotoren stillstehen 
oder sich drehen, betriebliche Verfahren fest-
zulegen, um sicherzustellen, dass folgende 
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden: 

(1) Die Tür(en) auf der Seite des 
Hubschraubers, an der betankt wird, muss 
(müssen) geschlossen bleiben. 

(2) Die Tür(en) auf der der Betan-
kung abgewandten Seite muss/müssen ge-
öffnet bleiben, sofern das Wetter dies zu-
lässt. 

(3) Brandbekämpfungseinrichtungen 
müssen in geeignetem Umfang so platziert 
sein, dass sie im Falle eines Brandes sofort 
zur Verfügung stehen. 

(4) Es muss sofort Personal in aus-
reichender Anzahl zur Verfügung stehen, 
um im Falle eines Feuers die Fluggäste aus 
dem Bereich des Hubschraubers heraus-
zubringen. 

(5) Es muss geschultes Personal in 
ausreichender Anzahl an Bord sein, das für 
eine sofortige Noträumung bereitsteht. 

(6) Wenn im Inneren des Hub-
schraubers Kraftstoffdämpfe festgestellt 
werden oder andere Gefahren während des 
Be- oder Enttankens auftreten, ist der 
Tankvorgang sofort abzubrechen. 

(7) Der Bereich unter den für die 
Noträumung vorgesehenen Ausstiegen und 
der Bereich für die Entfaltung der Notrut-
sche müssen frei gehalten werden. 

(8) Es sind Vorkehrungen für eine 
sichere und schnelle Räumung zu treffen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.375 

Kraftstoffmanagement während des Flu-
ges 

(a) Überprüfung der Kraftstoffmengen 
während des Fluges. 

(1) Der Kommandant hat sicherzu-
stellen, dass die Kraftstoffmengen in re-
gelmäßigen Abständen überprüft werden. 
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Die Restmenge des Kraftstoffes muss auf-
gezeichnet 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 An-
kunft auf dem Bestimmungsflugplatz 
zu ermitteln. 

(2) Die wesentlichen Kraftstoffdaten 
müssen aufgezeichnet werden. 

(b) Kraftstoffmanagement während des 
Fluges 

(1) Wenn sich bei einer Überprüfung 
der Kraftstoffmenge während des Fluges 
herausstellt, dass die bei Ankunft auf dem 
Bestimmungsflugplatz (destination heliport) 
zu erwartende Restmenge des Kraftstoffs 
kleiner ist als die erforderliche Kraftstoff-
menge zum Erreichen des Ausweichflug-
platzes plus der Endreserve, hat der Kom-
mandant entweder 

(i) auszuweichen oder 

(ii) den Flug in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen von 
JAR-OPS 3.295(e)(1) umzuplanen, 

es sei denn, er hält es für siche-
rer, den Flug zu dem Bestimmungs-
flugplatz fortzusetzen. 

(2) Sofern an einem Bestimmungs-
flugplatz an Land zwei geeignete, vonein-
ander getrennte Aufsetz- und Abhebeflä-
chen vorhanden sind und die Wetterbedin-
gungen an dem Bestimmungsflugplatz den 
für die Planung des Fluges nach JAR-OPS 
3.340(a)(2) festgelegten Wetterbedingun-
gen entsprechen, darf der Kommandant die 
Verwendung der Kraftstoffmenge zum Er-
reichen des Ausweichflugplatzes vor der 
Landung auf dem Bestimmungsflugplatz 
zulassen. 

(c) Wenn sich bei einer Überprüfung der 
Kraftstoffmenge während des Fluges, der zu 
einem abgelegenen Bestimmungsflugplatz 
geplant wurde, herausstellt, dass die an dem 
Punkt des letztmöglichen Ausweichens zu er-
wartende Restmenge des Kraftstoffes kleiner 
ist als die Summe aus: 

(1) dem Kraftstoff, der benötigt wird, 
um den Flug zu einem Ausweichflugplatz, 
der gemäß JAR OPS 3.295(b) festgelegt 
wurde, umzuleiten, 

(2) dem Kraftstoff für unvorhergese-
henen Mehrverbrauch und 

(3) der Endreserve, 
hat der Kommandant entweder 

(4) auszuweichen oder 

(5) den Flug zu dem Bestimmungs-
flugplatz fortzusetzen, vorausgesetzt, dass 
an Bestimmungsflugplätzen (destination 
heliport) an Land zwei geeignete, vonein-
ander getrennte Aufsetz- und Abhebeflä-
chen vorhanden sind und die am Bestim-
mungsflugplatz erwarteten Wetterbedin-
gungen den gemäß JAR-OPS 3.340(a)(2) 
festgelegten Wetterbedingungen entspre-
chen. 
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ABSCHNITT E - Allwetterflugbetrieb 

Änderungsstand 2 1 - E - 1 1. Februar 2002 

Anmerkung: (Wenn in diesem Abschnitt die Verwendung 
von Flugsimulatoren oder synthetischen Flugübungsgerä-
ten vorgeschrieben ist, müssen diese in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der JAR-STD zugelassen sein.) 

JAR-OPS 3.430 Flugplatz-
Betriebsmindestbedin-
gungen- Allgemeines 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.430) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss für je-
den anzufliegenden Hubschrauberflugplatz 
Betriebsmindestbedingungen festlegen, die 
die in Anhang 1 angegebenen Werte nicht un-
terschreiten. Das Verfahren zur Ermittlung der 
Betriebsmindestbedingungen muss den An-
forderungen der Luftfahrtbehörde genügen. 
Diese Betriebsmindestbedingungen dürfen 
ohne ausdrückliche Genehmigung des Staa-
tes, auf dessen Gebiet der Hubschrauberflug-
platz gelegen ist, nicht die von ihm festgeleg-
ten Mindestbedingungen unterschreiten. 
Anmerkung: Absatz (a) schließt nicht die Berechnung von 
Betriebsmindestbedingungen während des Fluges für ei-
nen nicht eingeplanten Ausweich-Flugplatz aus, wenn die 
Berechnung nach einem zulässigen Verfahren durchge-
führt wird. 

(b) Bei der Festlegung der Flugplatz-
Betriebsmindestbedingungen für die jeweilige 
Betriebsart hat der Unternehmer Folgendes 
zu berücksichtigen: 

(1) das Hubschraubermuster, die 
Flugleistungen und -eigenschaften des 
Hubschraubers, 

(2) die Zusammensetzung der Flug-
besatzung, ihre Qualifikation und Erfah-
rung, 

(3) die Abmessungen und Eigen-
schaften der zu benutzenden Endanflug- 
und Startflächen (FATO), 

(4) die Eignung und Leistungsfähig-
keit der verfügbaren optischen und nichtop-
tischen Bodenhilfen, 

(5) die zur Verfügung stehende Aus-
rüstung des Hubschraubers für die Naviga-
tion und/oder die Überwachung der Flug-
bahn während des Starts, des Landean-
flugs, des Abfangens, des Schwebens, des 
Aufsetzens, des Ausrollens und des Fehl-
anfluges, 

(6) die Hindernisse und die notwen-
dige Hindernisfreiheit für den Anflug und 
Fehlanflug sowie für die Steigflugbereiche 

bei der Durchführung von Verfahren für un-
vorhergesehene Fälle, 

(7) die Hindernisfreihöhe (über NN 
oder Grund) für Instrumentenanflugverfah-
ren, 

(8) die Hilfsmittel zur Bestimmung 
und Meldung der Wetterbedingungen. 

JAR-OPS 3.435 Begriffsbestimmungen 

(a) Die in diesem Abschnitt verwendeten 
und nicht in JAR-OPS 1 erklärten Begriffe ha-
ben folgende Bedeutung: 

(1) Platzrundenanflug: Der Sichtan-
flugteil eines Instrumentenanfluges, in dem 
ein Luftfahrzeug zur Landung auf eine Posi-
tion ausgerichtet wird, deren Lage für einen 
Geradeausanflug nicht geeignet ist. 

(2) Verfahren bei geringer Sicht 
(Low Visibility Procedures - LVP): An einem 
Hubschrauberflugplatz angewendete Ver-
fahren, um einen sicheren Betrieb bei An-
flügen nach Betriebsstufe II und III (CAT II 
und CAT III) und Starts bei geringer Sicht 
zu gewährleisten. 

(3) Start bei geringer Sicht (Low Vi-
sibility Take-Off - LVTO): Ein Start bei einer 
Pistensichtweite (RVR) von weniger als 400 
m. 

(4) Final Approach and Take-Off -
area - Endanflug- und Startfläche (FATO): 
Eine festgelegte Fläche, über der das End-
anflugverfahren zum Schweben oder zur 
Landung beendet und das Startverfahren 
begonnen wird. Die Endanflug- und Start-
fläche (FATO) für Hubschrauber, die in der 
Flugleistungsklasse 1 betrieben werden, 
schließt die verfügbare Startabbruchfläche 
ein. 

(5) Sichtanflug: Ein Anflug, bei dem 
entweder ein Teil des Instrumentenanflug-
verfahrens oder das gesamte Instrumen-
tenanflugverfahren nicht zu Ende geführt 
wird und der Anflug mit Erdsicht erfolgt. 

(6) Wolkenbasis. Die Höhe der Basis 
der niedrigsten beobachteten oder vorher-
gesagten Wolken in der Umgebung eines 
Flugplatzes oder eines Hubschrauberlan-
deplatzes oder innerhalb eines definierten 
Luftraumes. Die Höhe der Wolkenbasis 
wird in der Regel über Flugplatzhöhe ge-
messen, für den Betrieb über dem offenen 
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Meer jedoch wird sie als Höhe über dem 
Meeresspiegel gemessen. 

JAR-OPS 3.440 Flugbetrieb bei geringer 
Sicht - Allgemeine Be-
triebsregeln 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.440) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf keinen 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III 
durchführen, wenn nicht: 

(1) jeder betroffene Hubschrauber 
für den Betrieb mit Entscheidungshöhen 
unter 200 ft oder ohne Entscheidungshöhe 
zugelassen und nach JAR-AWO ausgerüs-
tet ist oder mit einer gleichwertigen Ausrüs-
tung versehen ist, die den Anforderungen 
der Luftfahrtbehörde entspricht, 

(2) zur Überwachung der Gesamtsi-
cherheit des Flugbetriebes ein geeignetes 
System zur Aufzeichnung des Erfolgs und 
Misserfolgs eines Landeanfluges und/oder 
einer automatischen Landung eingerichtet 
und unterhalten wird, 

(3) der Flugbetrieb von der Luftfahrt-
behörde genehmigt ist, 

(4) die Flugbesatzung aus mindes-
tens 2 Piloten besteht, 

(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 durchführen. 
 

JAR-OPS 3.445 Flugbetrieb bei geringer 
Sicht - Hubschrauberflug-
plätze 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf für 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III nur 
einen Hubschrauberflugplatz benutzen, wenn 
dieser dafür von dem Staat, in dem der Hub-
schrauberflugplatz 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 an-
gewendet werden. 

JAR-OPS 3.450 Flugbetrieb bei geringer 
Sicht - Schulung und Qua-
lifikationen 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.450) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss si-
cherstellen, dass vor Durchführung eines 
Starts bei geringer Sicht und Flugbetrieb nach 
Betriebsstufe II und III: 

(1) jedes Flugbesatzungsmitglied: 

(i) die in Anhang 1 vorge-
schriebene Schulung und Überprüfung 
einschließlich der Schulung im Simu-
lator bis zu den Grenzwerten der Pis-
tensichtweite und Entscheidungshöhe, 
die der Genehmigung des Luftfahrtun-
ternehmers für Betriebsstufe II/III ent-
sprechen, abgeschlossen hat, 

(ii) die in Anhang 1 geforderten 
Qualifikationen besitzt,die Schulung 
und Überprüfung nach einem ausführ-
lichen von der Luftfahrtbehörde ge-
nehmigten und im Betriebshandbuch 
enthaltenen Lehrplan durchgeführt 
wird. Diese Schulung ist zusätzlich zu 
der in JAR-OPS 3, Abschnitt N vorge-
schriebenen Schulung durchzuführen, 

(3) die Qualifikation der Flugbesat-
zung auf den Flugbetrieb und das Hub-
schraubermuster abgestimmt ist. 

JAR-OPS 3.455 Flugbetrieb bei geringer 
Sicht – Betriebsverfahren 
(LVPs) 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.455) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren und Anweisungen für den Start bei gerin-
ger Sicht und den Flugbetrieb nach Betriebs-
stufe II und III festzulegen. Diese Verfahren 
müssen in das Betriebshandbuch aufgenom-
men werden und die entsprechenden Aufga-
ben der Flugbesatzungsmitglieder während 
des Rollens, des Starts, des Landeanfluges, 
des Abfangens, des Schwebefluges, der Lan-
dung, des Ausrollens und des Fehlanfluges 
enthalten. 

(b) Der Kommandant muss sich davon 
überzeugen, dass: 

(1) der Betriebszustand der opti-
schen und nichtoptischen Einrichtungen 
ausreicht, um einen Start bei geringer Sicht 
oder einen Anflug nach Betriebsstufe II o-
der III zu beginnen, 
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(2) nach den Meldungen der Flug-
verkehrsdienste entsprechende Verfahren 
für geringe Sicht (LVPs - Low Visibility Pro-
cedures) in Kraft sind, bevor ein Start bei 
geringer Sicht oder ein Anflug nach Be-
triebsstufe II oder III begonnen wird, 

(3) die Flugbesatzungsmitglieder 
ausreichend qualifiziert sind, bevor ein Start 
bei geringer Sicht mit einer Pistensichtweite 
von weniger als 150 m oder ein Anflug 
nach Betriebsstufe II oder III begonnen 
wird. 

JAR-OPS 3.460 Flugbetrieb bei geringer 
Sicht - Mindestausrüstung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat in das 
Betriebshandbuch die Mindestausrüstung auf-
zunehmen, die bei Beginn eines Starts bei ge-
ringer Sicht oder eines Landeanfluges nach 
Betriebsstufe II oder III entsprechend dem 
Flughandbuch oder einer anderen genehmig-
ten Unterlage betriebsfähig sein muss. 

(b) Der Kommandant muss sich davon 
überzeugen, dass der Hubschrauber und die 
für den jeweils durchzuführenden Betrieb er-
forderlichen Bordsysteme in ordnungsgemä-
ßem Zustand sind. 

JAR-OPS 3.465 Betriebsmindestbedingun-
gen für Flüge nach Sicht-
flugregeln (VFR) 
(Siehe Anhang 1 und 2 zu 
JAR-OPS 3.465) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer muss si-
cherstellen, dass: 

(1) VFR-Flüge nach den Sichtflugre-
geln und den Tabellenangaben des An-
hangs 1 zu JAR OPS 3.465 durchgeführt 
werden, 

(2) vorbehaltlich der Bestimmungen 
der nachfolgenden Absätze (3) und (4) 
Hubschrauber bei einer Flugsicht von nicht 
weniger als 1500 m am Tage und nicht we-
niger als 5 km bei Nacht betrieben werden. 
Die Flugsicht darf am Tage kurzzeitig auf 
800 m reduziert sein, wenn Erdsicht be-
steht und der Hubschrauber mit einer Ge-
schwindigkeit geflogen wird, bei der in aus-
reichendem Maße die Möglichkeit besteht, 
rechtzeitig den übrigen Verkehr und Hin-
dernisse zu erkennen, um Zusammenstöße 
zu vermeiden. Flüge über Wasser in niedri-
ger Höhe ohne Sichtkontakt zum Land dür-
fen nur dann nach Sichtflugregeln durchge-
führt werden, wenn die Hauptwolkenunter-

grenze höher als 600 ft am Tage und höher 
als 1200 ft bei Nacht ist. 

(3) Im Luftraum der Klasse G VFR-
Flüge zwischen Hubschrauberlandedecks, 
bei denen der Streckenabschnitt über Was-
ser weniger als 10 NM beträgt, in Überein-
stimmung mit Anhang 2 zu JAR-OPS 3.465 
durchgeführt werden, 

(4) Flüge nach Sonder-
Sichtflugregeln in Übereinstimmung mit den 
Mindestbedingungen eines Staates oder 
einer Region durchgeführt werden. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.430 Betriebsmin-
destbedingungen für Hub-
schrauberflugplätze 

(a) Startmindestbedingungen 

(1) Allgemeines 

(i) Der Luftfahrtunternehmer 
hat Startmindestbedingungen als Min-
destsichten oder Mindestpistensicht-
weiten unter Berücksichtigung aller 
wichtigen Faktoren eines jeden anzu-
fliegenden Hubschrauberflugplatzes 
und der Eigenschaften des Hub-
schraubers festzulegen. Wo eine be-
sondere Notwendigkeit besteht, wäh-
rend des Abfluges und/oder im Falle 
einer Notlandung Hindernisse zu er-
kennen und ihnen auszuweichen, 
müssen zusätzliche Bedingungen 
(z.B. die Hauptwolkenuntergrenze) 
festgelegt werden. 

(ii) Der Kommandant darf einen 
Start ohne einen geeigneten Start-
ausweichflugplatz nur beginnen, wenn 
die Wetterbedingungen am Startflug-
platz den dort geltenden Landemin-
destbedingungen entsprechen oder 
besser als diese sind. 

(iii) Wird keine Pistensichtweite 
gemeldet und ist die gemeldete mete-
orologische 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 
Startfläche (FATO)/der Piste dem ge-
forderten Mindestwert entspricht oder 
diesen übertrifft. 

(iv) Liegt keine gemeldete me-
teorologische Sicht oder Pistensicht-
weite vor, darf ein Start nur begonnen 
werden, wenn der Kommandant fest-
stellen kann, dass die Pistensichtweite 
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/Sicht entlang der Startfläche (FA-
TO)/der Piste dem geforderten Min-
destwert entspricht oder diesen über-
trifft. 

(2) Sichtmerkmale 

(i) Die Startminima müssen so 
gewählt werden, dass eine ausrei-
chende Führung des Hubschraubers 
gewährleistet wird, um ihn sowohl im 
Falle eines Startabbruchs unter un-
günstigsten Bedingungen als auch bei 
Fortsetzung des Starts nach Ausfall 
des kritischen Triebwerks steuern zu 
können. 

(ii) Für den Nachtflugbetrieb 
muss zur Beleuchtung der Endanflug- 
und Startfläche (FATO) sowie für jeg-
liche Hindernisse eine bodenseitige 
Befeuerung vorhanden sein, sofern 
die Luftfahrtbehörde nichts anderem 
zugestimmt hat. 

(3) Geforderte Pistensichtweite / 
Sicht 

(i) Für Flugbetrieb der Flugleis-
tungsklasse 1 hat der Luftfahrtunter-
nehmer als Mindestbedingungen für 
den Start die Pistensichtweite /Sicht in 
Übereinstimmung mit der nachste-
henden Tabelle festzulegen: 

Tabelle 1 - Pistensichtweite/Sicht für den 
Start 

Flugplätze an Land 
(Onshore heliports) 

mit IFR Abflugverfah-
ren 

Pistensichtwei-
te/Sicht 

keine Bodenanlagen 
(nur bei Tage) 

250 m oder die Start-
abbruchstrecke, je 

nachdem, welche der 
beiden Strecken die 

größere ist 
keine Bodenanlagen 

(nur bei Nacht) 800 m 

Rand- / FATO-
Befeuerung und Mit-
tellinienmarkierung 

200 m 

Rand-/ FATO-
Befeuerung, Mittelli-
nienbefeuerung und 
RVR Informationen 

150 m 

Hubschrauberlande-
deck auf See  

Flugbetrieb mit zwei 
Piloten 250 m  (1) 

Flugbetrieb mit ei-
nem Piloten 500 m  (1) 

 
Anmerkung 1: Der Kommandant hat sich davon zu über-
zeugen, dass die Startflugbahn frei von Hindernissen ist. 

(ii) Bei Flugbetrieb der Flugleis-
tungsklasse 2 über Land hat der 
Kommandant 800 m Pistensichtweite / 
Sicht als Mindestbedingungen für den 
Start einzuhalten und während des 
Startverfahrens bis zum Erreichen der 
Fähigkeiten der Flugleistungsklasse 1 
sicherzustellen, dass keine Wolken 
berührt werden. 

(iii) Bei Flugbetrieb der Flugleis-
tungsklasse 2 über dem Meer hat der 
Kommandant die Mindestbedingungen 
entsprechend der Flugleistungsklasse 
1 einzuhalten und während des Start-
verfahrens bis zum Erreichen der Fä-
higkeiten der Flugleistungsklasse 1 si-
cherzustellen, dass keine Wolken be-
rührt werden. (Siehe Anmerkung 1 zu 
Tabelle 1 oben.) 

(iv) Die nachfolgende Tabelle 6 
für die Umrechnung der gemeldeten 
meteorologischen Sicht in die Pisten-
sichtweite ist nicht für die Berechnung 
der Mindestbedingungen für den Start 
anzuwenden. 

(b) Nicht-Präzisionsanflug 

(1) System-Minima 

(i) Der Luftfahrtunternehmer 
hat sicherzustellen, dass System-
Minima für Nicht-
Präzisionsanflugverfahren, die auf der 
Benutzung von ILS ohne Gleitweg 
(nur LLZ), VOR, NDB, SRA und VDF 
beruhen, nicht die in der nachstehen-
den Tabelle 2 aufgeführten Werte für 
die Sinkflugmindesthöhe (MDH) un-
terschreiten. 

Tabelle 2 - System-Minima in Abhängigkeit 
von den verwendeten Nicht-
Präzisionsanflughilfen 

Bodenanlage 
Niedrigste Sink-
flugmindesthöhe 

(MDH) 
ILS (kein Gleitweg - LLZ) 250ft 
SRA (beendet bei ½ nm) 250ft 
SRA (beendet bei 1 nm) 300ft 
SRA (beendet bei 2 nm) 350ft 
VOR 300ft 
VOR/DME 250ft 
NDB 300ft 
VDF (QDM & QCH) 300ft 
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(2) Sinkflugmindesthöhe  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Sinkflugmindesthöhe für 
einen Nicht-Präzisionsanflug nicht geringer 
ist als: 

(i) die OCH/OCL (Hindernis-
freihöhe / Hindernisfreigrenze) für die 
betreffende Hubschrauberkategorie 
oder 

(ii) das System-Minimum. 

(3) Sichtmerkmale  

Der Pilot darf einen Anflug unterhalb 
der MDA/MDH (Sinkflugmindesthöhe MSL / 
Sinkflugmindesthöhe über dem Hub-
schrauberflugplatz oder über der Pisten-
schwelle) nur fortsetzen, wenn wenigstens 
eines der folgenden Sichtmerkmale auf der 
beabsichtigten Landefläche (FATO)/Piste 
für ihn deutlich sichtbar und erkennbar ist: 

(i) Elemente der Anflugbefeue-
rung, 

(ii) die Schwelle, 

(iii) die Schwellenmarkierungen, 

(iv) die Schwellenbefeuerung, 

(v) die Schwellenkennfeuer, 

(vi) die optische Gleitweganzei-
ge, 

(vii) die Aufsetzzone oder Auf-
setzzonenmarkierungen, 

(viii) die Aufsetzzonenbefeue-
rung, 

(ix) die Randbefeuerung der 
Piste oder 

(x) andere von der Luftfahrtbe-
hörde anerkannte Sichtmerkmale. 

(4) Erforderliche Pistensichtweite 

(i) Für Nicht-Präzisionsanflüge 
mit Hubschraubern der Flugleistungs-
klasse 1 oder 2 sind die in der nach-
folgenden Tabelle angegebenen Min-
destbedingungen anzuwenden: 

Tabelle 3 - Mindestbedingungen für Nicht-
Präzisionsanflüge an Land (Onshore heli-
ports) 

Mindestbedingungen für Nicht-Präzisions-
anflüge an Land (Onshore heliports) 

(Anmerkungen 5, 6, und 7 ) 
MDH Bodenanlagen/RVR 

(ft) 
 Volle 

Ausrüs-
tung 

(Anmer-
kung 1) 

mittlere 
Ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 2) 

Grund-
ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 3) 

keine 
Ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 4) 

250-
299 ft 

600 m 800 m 1000 m 1000 m 

300-
449 ft 

800 m 1000 m 1000 m 1000 m 

450 ft 
und 

darüber 

1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 

 
Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüs-
tung bestehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer 
Hochleistungs-/ Mittelleistungs- (HI/MI) Anflugbefeuerung 
auf einer Länge von 720 m oder mehr, FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und 
FATO/Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen 
eingeschaltet sein. 
Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer Hoch-
leistungs-/Mittelleistungs- (HI/MI) Anflugbefeuerung auf 
einer Länge von 420 - 719 m, der FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und 
FATO/Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen 
eingeschaltet sein. 
Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer Hoch-
leistungs-/Mittelleistungs- (HI/MI) Anflugbefeuerung auf 
einer Länge von weniger als 420 m, einer Anflugbefeue-
rung von niedriger Leistung (LI) auf einer beliebigen Län-
ge, der FATO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbe-
feuerung und FATO/Pistenendbefeuerung. Die Befeue-
rungen müssen eingeschaltet sein. 
Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, der FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung oder 
der FATO/Pistenendbefeuerung, oder es ist überhaupt 
keine Befeuerung vorhanden. 
Anmerkung 5: Die Tabellen gelten nur für konventionelle 
Anflüge mit einem Nenngleitweg von nicht mehr als 4°. 
Bei Gleitwegen mit einem steileren Winkel ist es gewöhn-
lich erforderlich, dass die optische Gleitwegführung (z.B. 
PAPI/ Precision Approach Path Indicator - Präzisions-
Gleitwinkelbefeuerung) auch in der Sinkflugmindesthöhe 
sichtbar ist. 
Anmerkung 6: Bei den oben genannten Werten handelt 
es sich entweder um die gemeldete Pistensichtweite oder 
die meteorologische Sicht, die, wie in Absatz (h) unten 
beschrieben, in die Pistensichtweite umgerechnet wurde. 
Anmerkung 7: Die in der Tabelle 3 genannte Sinkflugmin-
desthöhe über dem Hubschrauberflugplatz oder der 
Schwelle (MDH) bezieht sich auf die ursprüngliche Be-
rechnung der MDH. Bei der Wahl der dazugehörigen Pis-
tensichtweite ist es nicht notwendig, eine Aufrundung auf 
die nächsten zehn Fuß zu berücksichtigen, was jedoch 
aus betrieblichen Gründen geschehen kann, z.B. bei der 
Umrechnung auf die Sinkflugmindesthöhe über MSL 
(MDA). 

(ii) Wenn der Fehlanflugpunkt 
nicht mehr als 1/2 NM von der Pisten-
schwelle entfernt ist, können, unab-
hängig von der Länge der verfügbaren 
Anflugbefeuerung, die Mindestbedin-
gungen für den Anflug bei voller Aus-
rüstung der Bodenanlagen zu Grunde 
gelegt werden. Die FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, die 
Schwellenbefeuerung, die Pistenend-
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befeuerung und die FA-
TO/Pistenmarkierungen sind in jedem 
Fall erforderlich. 

(iii) Nachtflugbetrieb  

Für den Nachtflugbetrieb muss 
zur Beleuchtung der Endanflug- und 
Startfläche (FATO) sowie für jegliche 
Hindernisse eine bodenseitige Befeu-
erung vorhanden sein, sofern die Luft-
fahrtbehörde nichts anderes bewilligt 
hat. 

(iv) Flugbetrieb mit einem Pilo-
ten Bei Flügen mit nur einem Piloten 
beträgt die erforderliche Mindestpis-
tensichtweite 800 m oder den durch 
Tabelle 3 gegebenen Wert, wobei der 
größere Wert anzuwenden ist. 

(c) Präzisionsanflug - Flugbetrieb nach 
Betriebsstufe I 

(1) Allgemeines  

Flugbetrieb nach Betriebsstufe I ist ein 
Präzisionsinstrumentenanflug mit Landung 
unter Benutzung von ILS, MLS oder PAR 
mit einer Entscheidungshöhe von nicht we-
niger als 200 ft und einer Pistensichtweite 
von nicht weniger als 500 m. 

(2) Entscheidungshöhe  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die für einen Präzisionsan-
flug nach Betriebsstufe I anzuwendende 
Entscheidungshöhe nicht geringer ist als: 

(i) die im Flughandbuch (HFM 
- Helicopter Flight Manual) gegebe-
nenfalls angegebene Mindestent-
scheidungshöhe, 

(ii) die Mindesthöhe, bis zu der 
die Präzisionsanflughilfe ohne die ge-
forderten Sichtmerkmale benutzt wer-
den kann, 

(iii) die OCH/OCL (Hindernis-
freihöhe / Hindernisfreigrenze) für die 
betreffende Hubschrauberkategorie 
oder 

(iv) 200ft. 

(3) Sichtmerkmale  

Der Pilot darf keinen Anflug unterhalb 
der nach Absatz (c)(2) für die Betriebsstufe 
I festgelegten Entscheidungshöhe fortset-
zen, sofern nicht für ihn wenigstens eines 
der folgenden Sichtmerkmale für die beab-

sichtigte Piste deutlich sichtbar und er-
kennbar ist: 

(i) Elemente der Anflugbefeue-
rung, 

(ii) die Schwelle, 

(iii) die Schwellenmarkierungen, 

(iv) die Schwellenbefeuerung, 

(v) die Schwellenkennfeuer, 

(vi) die optische Gleitweganzei-
ge, 

(vii) die Aufsetzzone oder Auf-
setzzonenmarkierungen, 

(viii) die Aufsetzzonenbefeue-
rung oder 

(ix) die Pistenrandbefeuerung. 

(4) Erforderliche Pistensichtweite 
Für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe I 
mit Hubschraubern der Flugleistungsklasse 
1 und 2 sind die folgenden Mindestbedin-
gungen anzuwenden: 

Tabelle 4 - Mindestbedingungen für Präzi-
sionsanflüge an Land (Onshore heliports) - 
Betriebsstufe I  

Mindestbedingungen für Präzisionsanflüge 
an Land (Onshore heliports) Betriebsstufe I 

(Anmerkungen 5, 6, und 7) 
DH (ft) Bodenanlagen/RVR 

 volle 
Ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 1) 

mittlere 
Ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 2) 

Grund-
ausrüs-
tung 
(Anmer-
kung 3) 

keine 
Ausrüs-

tung 
(Anmer-
kung 4) 

200ft 500 m 600 m 700 m 1000 m 
201-
250 ft 

550 m 650 m 750 m 1000 m 

251-
300 ft 

600 m 700 m 800 m 1000 m 

301 ft 
und 
daüber 

750 m 800 m 900 m 1000 m 

 
Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüs-
tung bestehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer 
Hochleistungs-/ Mittelleistungs- (HI/MI – high intensi-
ty/middle intensity) Anflugbefeuerung auf einer Länge von 
720 m oder mehr, FATO/Pistenrandbefeuerung, der 
Schwellenbefeuerung und FATO/Pistenendbefeuerung. 
Die Befeuerungen müssen eingeschaltet sein. 
Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer Hoch-
leistungs-/Mittelleistungs- (HI/MI) Anflugbefeuerung auf 
einer Länge von 420 - 719 m, der FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und 
FATO/Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen 
eingeschaltet sein. 
Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, einer Hoch-
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leistungs-/Mittelleistungs- (HI/MI) Anflugbefeuerung auf 
einer Länge von weniger als 420 m, einer Anflugbefeue-
rung von niedriger Leistung (LI) auf einer beliebigen Län-
ge, der FATO/Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbe-
feuerung und FATO/Pistenendbefeuerung. Die Befeue-
rungen müssen eingeschaltet sein. 
Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung be-
stehen aus den FATO/Pistenmarkierungen, FA-
TO/Pistenrandbefeuerung, Schwellenbefeuerung, FA-
TO/Pistenendbefeuerung, oder es ist überhaupt keine Be-
feuerung vorhanden. 
Anmerkung 5: Bei den oben genannten Werten handelt 
es sich entweder um die gemeldete Pistensichtweite oder 
die meteorologische Sicht, die, wie in Absatz (h) unten 
beschrieben, in die Pistensichtweite umgerechnet wurde. 
Anmerkung 6: Die Tabelle gilt nur für konventionelle An-
flüge mit einem Gleitwinkel bis einschließlich 4°. 
Anmerkung 7: Die in Tabelle 4 genannte Entscheidungs-
höhe über der Schwelle (DH) bezieht sich auf die ur-
sprüngliche Berechnung der DH. Bei der Wahl der dazu-
gehörigen Pistensichtweite ist es nicht notwendig, eine 
Aufrundung auf die nächsten zehn Fuß zu berücksichti-
gen, was jedoch aus betrieblichen Gründen geschehen 
kann (z.B. bei der Umrechnung auf die Entscheidungshö-
he über MSL (DA)). 

(i) Nachtflugbetrieb  

Für den Nachtflugbetrieb muss 
zur Beleuchtung der Endanflug- und 
Startfläche (FATO) sowie für jegliche 
Hindernisse eine bodenseitige Befeu-
erung vorhanden sein, sofern die Luft-
fahrtbehörde nichts anderem zuge-
stimmt hat. 

(ii) Flugbetrieb mit nur einem 
Piloten  

Für den Flugbetrieb mit nur ei-
nem Piloten hat der Luftfahrtunter-
nehmer die mindestens erforderliche 
Pistensichtweite (Minimum-RVR) für 
alle Anflüge in Übereinstimmung mit 
JAR-OPS 3.430 und dessen Anhang 
zu berechnen. Eine Pistensichtweite 
von weniger als 800 m ist nicht zuläs-
sig, es sei denn, es wird ein mit einem 
ILS (Instrumentenlandesystem) oder 
MLS (Mikrowellenlandesystem) ge-
koppelter Autopilot verwendet. In die-
sem Fall gelten die normalen Min-
destbedingungen. Die verwendete 
Entscheidungshöhe darf nicht weniger 
als das 1.25-fache der Einsatzmin-
desthöhe des Autopiloten betragen. 

(d) Präzisionsanflug an Land - Flugbetrieb 
nach Betriebsstufe II (Onshore precision ap-
proach - CAT II operations) 

(1) Allgemeines  

Flugbetrieb nach Betriebsstufe II ist 
ein Präzisionsinstrumentenanflug und eine 
Landung unter Benutzung von ILS oder 
MLS mit: 

(i) einer Entscheidungshöhe 
von weniger als 200 ft, jedoch nicht 
weniger als 100 ft, und 

(ii) einer Pistensichtweite von 
nicht weniger als 300 m. 

(2) Entscheidungshöhe  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Entscheidungshöhe für 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II nicht ge-
ringer ist als: 

(i) die im Flughandbuch (HFM) 
gegebenenfalls angegebene Mindest-
entscheidungshöhe, 

(ii) die Mindesthöhe, bis zu der 
die Präzisionsanflughilfe ohne die ge-
forderten Sichtmerkmale benutzt wer-
den kann, 

(iii) die OCH/OCL (Hindernis-
freihöhe / Hindernisfreigrenze) für die 
betreffende Hubschrauberkategorie, 

(iv) die Entscheidungshöhe, bis 
zu welcher die Flugbesatzung die Ge-
nehmigung besitzt, den Anflug durch-
zuführen, oder 

(v) 100 ft. 

(3) Sichtmerkmale  

Der Pilot darf einen Anflug unterhalb 
der nach Absatz (d)(2) für die Betriebsstufe 
II festgelegten Entscheidungshöhe nicht 
fortsetzen, wenn nicht Sichtkontakt zu ei-
nem Segment aus mindestens 3 aufeinan-
derfolgenden Feuern der Mittellinie der An-
flugbefeuerung oder der Aufsetzzonenbe-
feuerung oder der Pistenmittellinienbefeue-
rung oder der Pistenrandbefeuerung oder 
einer Kombination aus diesen hergestellt 
und aufrechterhalten werden kann. Die 
Sichtmerkmale müssen ein seitliches Ele-
ment der Bodenbefeuerung enthalten, d.h. 
einen Anflugbefeuerungsquerbalken oder 
die Pistenschwellenbefeuerung oder einen 
Kurzbalken der Aufsetzzonenbefeuerung. 

(4) Erforderliche Pistensichtweite  

Für Anflüge nach Betriebsstufe II mit 
Hubschraubern der Flugleistungsklasse 1 
sind die folgenden Mindestbedingungen 
anzuwenden: 

Tabelle 5 - Pistensichtweite für Anflüge 
nach Betriebsstufe II in Abhängigkeit von 
der Entscheidungshöhe über der Schwelle 
(DH) 

Änderungsstand 2 1 - E - 7 1. Februar 2002 

–  71 –



JAR-OPS 3 deutsch Abschnitt E 

Mindestbedingungen für Präzisionsanflüge 
an Land nach Betriebsstufe II 

Entscheidungshöhe 
(ft) 

automatischer Anflug 
unterhalb der DH 
(siehe Anmerkung 1) 

RVR (m) 
100 -120 300 
121 -140 400 

141 und darüber 450 
 
Anmerkung 1: In dieser Tabelle bedeutet "automatischer 
Anflug unterhalb der DH" den ununterbrochenen 
Gebrauch des automatischen Flugsteuerungssystems bis 
zu einer Höhe, die nicht mehr als 80% der anwendbaren 
DH beträgt. Demnach können sich die Lufttüchtigkeitsfor-
derungen über die danach festgelegte Einsatzmindesthö-
he des automatischen Flugsteuerungssystems auf die 
anwendbare DH auswirken. 

(e) reserviert 

(f) Platzrundenanflug an Land (Onshore 
Circling) 

(1) Der Begriff Platzrundenanflug 
beschreibt den Sichtanflugteil eines Instru-
mentenanfluges, in dem ein Luftfahrzeug 
zur Landung auf einer Landefläche (FA-
TO)/Piste ausgerichtet wird, deren Lage für 
einen Geradeausanflug nicht geeignet ist. 

(2) Für Platzrundenanflüge (Circling) 
muss die festgelegte MDH mindestens 250 
ft und die festgelegte meteorologische Sicht 
mindestens 800 m sein. 

Anmerkung: Ein Platzrundenanflug mit vorgeschriebenen 
Kursen über Grund ist ein anerkanntes Verfahren im Sin-
ne dieses Absatzes. 

(g) Sichtanflug (Visual Approach)  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass für einen Landeanflug nach Sicht ei-
ne Pistensichtweite von weniger als 800 m 
nicht angewendet wird. 

(h) Umrechnung der gemeldeten meteo-
rologischen Sicht in die Pistensichtweite 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass die Umrechnung der 
meteorologischen Sicht in die Pistensicht-
weite für die Berechnung der Startminima, 
der Minima nach Betriebsstufe II oder III 
oder wenn eine gemeldete Pistensichtweite 
vorliegt, nicht angewendet wird. 

(2) Bei Umrechnung der meteorolo-
gischen Sicht in die Pistensichtweite hat 
der Luftfahrtunternehmer bei allen außer 
den in Absatz (h)(1) genannten Fällen si-
cherzustellen, dass die nachstehende Ta-
belle benutzt wird. 

Tabelle 6 - Umrechnung der Sicht in die 
Pistensichtweite  

RVR = gemeldete 
meteorologische 

Sicht multipliziert mit: 

in Betrieb befindliche 
Befeuerungselemen-

te Tag Nacht 
Hochleistungs-

Anflug- und Pistenbe-
feuerung 

1,5 2,0 

alle anderen Arten 
von Befeuerungsan-

lagen 

1,0 1,5 

keine Befeuerung 1,0 nicht an-
wendbar 

 
(i) Bordradar-Anflüge (ARA) für den Be-

trieb über Wasser (Overwater Operations) 

(1) Allgemeines 

(i) Der Luftfahrtunternehmer 
darf Bordradar-Anflüge (ARAs) nur mit 
der Genehmigung der Luftfahrtbehör-
de durchführen. 

(ii) Bordradar-Anflüge sind nur 
zu schwimmenden oder festen Unter-
bauten im Meer (Rigs) oder zu in Be-
trieb befindlichen Wasserfahrzeugen 
(Vessels under way) zulässig, wenn 
das Konzept der Zusammenarbeit der 
Flugbesatzung (multi crew concept) 
angewendet wird. 

(iii) Der Kommandant darf einen 
Bordradar-Anflug nur dann beginnen, 
wenn das Radar eine Kursführung 
ermöglicht, welche die erforderliche 
Hindernisfreiheit gewährleistet. 

(iv) Vor dem Beginn des Endan-
fluges hat sich der Kommandant an-
hand des Radarschirmes davon zu 
überzeugen, dass das Endanflug- und 
das Fehlanflugsegment frei von Hin-
dernissen sind. Sofern der seitliche 
Abstand von jeglichen Hindernissen 
geringer als 1 NM ist, muss der Kom-
mandant: 

(A) ein nahegelegenes 
Radarziel (Target Structure) an-
fliegen und danach den Anflug 
nach Sicht zum Bestimmungsort 
(Destination structure) fortsetzen 
oder 

(B) den Anflug aus einer 
anderen Richtung so durchfüh-
ren, dass ein Platzrundenanflug 
möglich ist. 

(v) Der Kommandant muss si-
cherstellen, dass die Hauptwolkenun-
tergrenze über dem Hubschrauber-
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landedeck ausreicht, um eine sichere 
Landung durchzuführen. 

(2) Sinkflugmindesthöhe (MDH)  

Ungeachtet der Minima in den nach-
folgenden Absätzen (i) und (ii), darf die 
Sinkflugmindesthöhe nicht weniger als 50 ft 
über dem Hubschrauberlandedeck betra-
gen. 

(i) Die Sinkflugmindesthöhe ist 
anhand eines Funkhöhenmessers zu 
ermitteln. Für einen Bordradar-Anflug 
darf die Sinkflugmindesthöhe nicht 
niedriger sein als: 

(A) 200 ft bei Tag 

(B) 300 ft bei Nacht. 

(ii) Die Sinkflugmindesthöhe für 
einen Anflug zu einem Platzrundenan-
flug darf nicht niedriger sein als: 

(A) 300 ft bei Tag 

(B) 500 ft bei Nacht. 

(3) Sinkflugmindesthöhe über MSL 
(MDA) 

Eine Sinkflugmindesthöhe über MSL 
(MDA) darf nur angewendet werden, wenn 
der Funkhöhenmesser nicht betriebsbereit 
ist. Die Sinkflugmindesthöhe über MSL 
muss mindestens MDH + 200 ft betragen. 
Sie muss entweder anhand eines geeichten 
Barometers am Zielort bestimmt werden, 
oder auf dem niedrigsten für die Region 
vorhergesagten QNH basieren. 

(4) Entscheidungsentfernung  

Die Entscheidungsentfernung beträgt 
mindesten 0,75 NM, es sei denn, der Luft-
fahrtunternehmer hat der Luftfahrtbehörde 
nachgewiesen, dass eine geringere Ent-
scheidungsentfernung mit einem ausrei-
chenden Maß an Sicherheit angewendet 
werden kann. 

(5) Sichtbezug (Visual Reference)  

Der Pilot darf die Entscheidungsent-
fernung oder die MDH/MDA nur unter-
schreiten, wenn er Sichtkontakt zum Be-
stimmungsort hat. 

(6) Flugbetrieb mit nur einem Piloten  

Für Bordradar-Anflüge mit nur einem 
Piloten muss die MDH/MDA um 100 ft hö-
her als die in Absatz (2) und (3) genannten 
Höhen sein. Die Entscheidungsentfernung 
darf nicht geringer als 1,0 NM sein. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.440 Flugbetrieb 
bei geringer Sicht - Allge-
meine Betriebsregeln 

(a) Allgemeines  

Die folgenden Verfahren gelten für die Ein-
führung und die Genehmigung von Flugbe-
trieb bei geringer Sicht. 

(b) Betriebsnachweis der Bordsysteme  

Der Luftfahrtunternehmer hat die in Absatz 
(c) aufgeführten Anforderungen zu erfüllen, 
wenn er ein für die JAA-Mitgliedstaaten neues 
Hubschraubermuster im Flugbetrieb nach Be-
triebsstufe II oder III einsetzen will. 
ANMERKUNG: Bei Hubschraubermustern, die bereits in 
einem anderen JAA- Mitgliedstaat im Flugbetrieb nach 
Betriebsstufe II oder III eingesetzt werden, wird stattdes-
sen die flugbetriebliche Nachweisführung nach Absatz (f) 
angewendet. 

(1) Betriebliche Zuverlässigkeit 

Die Erfolgsquote darf bei Flugbetrieb 
nach Betriebsstufe II und III nicht geringer 
als die nach JAR-AWO geforderte sein. 

(2) Kriterien für einen erfolgreichen 
Anflug 

Ein Anflug wird als erfolgreich ange-
sehen, wenn: 

(i) die Kriterien den in JAR-
AWO festgelegten oder gleichwertigen 
Forderungen entsprechen, 

(ii) kein Ausfall eines für die 
Betriebsgenehmigung erforderlichen 
Hubschraubersystems eintritt. 

(c) Sammlung von Daten im Rahmen der 
Nachweisführung für die Bordsysteme 

Allgemeines 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat ein 
Berichtssystem einzurichten, um die Durch-
führung von Prüfungen und regelmäßig 
wiederkehrenden Überprüfungen während 
der betrieblichen Auswertung zu ermögli-
chen, bevor er die Genehmigung zur 
Durchführung von Flugbetrieb nach Be-
triebsstufe II oder III erhält. Die Berichter-
stattung hat alle erfolgreichen und nicht er-
folgreichen Anflüge unter Angabe der 
Gründe für das Misslingen zu erfassen, 
einschließlich einer Aufzeichnung der Aus-
fälle von Systemkomponenten.  

(2) Dieses Berichtssystem muss auf 
Meldungen der Flugbesatzung und automa-
tischen Aufzeichnungen, wie in Absatz (d) 
und (e) beschrieben, beruhen. 
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(3) Die Aufzeichnungen von Anflü-
gen können während normaler Streckenflü-
ge oder anderer vom Luftfahrtunternehmer 
durchgeführter Flüge vorgenommen wer-
den. 

(d) Sammlung von Daten im Rahmen der 
Nachweisführung für die Bordsysteme - Flug-
betrieb mit einer Entscheidungshöhe (DH) von 
nicht weniger als 50 ft 

(1) Für den Flugbetrieb mit einer 
Entscheidungshöhe von nicht weniger als 
50 ft müssen vom Luftfahrtunternehmer Da-
ten aufgezeichnet und ausgewertet werden. 
Falls erforderlich, ist die Auswertung auch 
von der Luftfahrtbehörde vorzunehmen. 

(2) Es reicht aus, wenn folgende Da-
ten von der Flugbesatzung aufgezeichnet 
werden: 

(i) benutzter Hubschrauber-
flugplatz und benutzte Piste, 

(ii) Wetterbedingungen, 

(iii) Zeit, 

(iv) Grund für den Ausfall, der 
zum Abbruch des Landeanfluges ge-
führt hat, 

(v) Eignung der automatischen 
Geschwindigkeitsregelung, 

(vi) Trimmungszustand beim 
Auskuppeln des automatischen 
Flugsteuerungssystems, 

(vii) Vereinbarkeit des automati-
schen Flugsteuerungssystems, der 
Flugkommandoanlage und der Aus-
gangsdaten (raw data), 

(viii) Angabe der Position des 
Hubschraubers, bezogen auf die ILS-
Mittellinie beim Durchfliegen einer Hö-
he von 30 m (100 ft), 

(ix) Aufsetzposition. 

(3) Die Anzahl der während der Erst-
auswertung durchgeführten und von der 
Luftfahrtbehörde genehmigten Anflüge 
muss ausreichend sein, um nachzuweisen, 
dass die Betriebseigenschaften des Sys-
tems im tatsächlichen Flugdienst derart 
sind, dass die Anflüge zu 95%, mit einem 
Vertrauensbereich von 90 %, erfolgreich 
sind. 

(e) Sammlung von Daten im Rahmen der 
Nachweisführung für die Bordsysteme - Flug-

betrieb mit einer Entscheidungshöhe (DH) von 
weniger als 50 ft oder ohne DH 

(1) Für Flugbetrieb mit einer Ent-
scheidungshöhe von weniger als 50 ft oder 
ohne Entscheidungshöhe muss zur Bestä-
tigung, dass das System im tatsächlichen 
Flugdienst entsprechend seiner Auslegung 
arbeitet, zusätzlich zu den Berichten der 
Flugbesatzung ein Flugdatenschreiber oder 
eine andere Ausrüstung verwendet werden, 
die die entsprechenden Informationen lie-
fert. Folgende Daten sind erforderlich: 

(i) die Verteilung der Abwei-
chungen vom ILS bei 30 m (100 ft), 
beim Aufsetzen und, sofern zutref-
fend, beim Abschalten des Rollfüh-
rungssystems sowie der Höchstwert 
der Abweichungen zwischen diesen 
Punkten, 

(ii) die Sinkgeschwindigkeit 
beim Aufsetzen. 

(2) Jede Unregelmäßigkeit bei der 
Landung muss zur Feststellung der Ursa-
che unter Benutzung aller verfügbaren Da-
ten eingehend untersucht werden. 

(f) Flugbetriebliche Nachweisführung 
Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der Luft-
fahrtunternehmer die in diesem Absatz enthaltenen For-
derungen bezüglich der Nachweisführung im Flugdienst 
erfüllt hat, wenn er den Anforderungen des Absatzes (b) 
genügt hat. 

(1) Es muss nachgewiesen werden, 
dass das System im Streckenbetrieb eine 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auf-
weist, die mit dem betrieblichen Konzept in 
Einklang steht. Eine ausreichende Anzahl 
behördlich festgesetzter, erfolgreicher Lan-
dungen unter Verwendung des in jedes 
Hubschraubermuster eingebauten automa-
tischen Lande und Ausrollsystems muss im 
Streckenbetrieb, einschließlich Schulungs-
flügen, durchgeführt werden. 

(2) Die Nachweisführung muss unter 
Verwendung eines ILS der Betriebsstufe II 
oder III durchgeführt werden. Es können 
jedoch andere ILS Einrichtungen für die 
Nachweisführung benutzt werden, wenn 
der Luftfahrtunternehmer dies wünscht, vor-
ausgesetzt, es werden genügend Daten 
aufgezeichnet, mit denen die Ursache für 
eine ungenügende Leistungsfähigkeit des 
Systems festgestellt werden kann. 

(3) Bei verschiedenen Baureihen 
desselben Hubschraubermusters, bei de-
nen die gleiche Grundausrüstung hinsicht-
lich der Flugsteuerungs- und Anzeigesys-
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teme verwendet wird, oder bei einem Hub-
schraubermuster mit unterschiedlicher 
Grundausrüstung hinsichtlich der Flugsteu-
erungs- und Anzeigesysteme hat der Luft-
fahrtunternehmer nachzuweisen, dass die 
Baureihen die Leistungsanforderungen des 
Basissystems erfüllen. Der Luftfahrtunter-
nehmer muss jedoch nicht für jede Baurei-
he einen vollständigen betrieblichen Nach-
weis erbringen. 

(4) Führt der Luftfahrtunternehmer 
ein bereits von der Luftfahrtbehörde eines 
anderen JAA- Mitgliedstaates für den Flug-
betrieb nach Betriebsstufe II und/oder III 
zugelassenes Hubschraubermuster ein, 
kann die Genehmigung für ein einge-
schränktes Nachweisprogramm erteilt wer-
den. 

(g) Fortlaufende Überwachung 

(1) Nach Erteilung der erstmaligen 
Genehmigung muss der Flugbetrieb fortlau-
fend durch den Luftfahrtunternehmer über-
wacht werden, um unerwünschte Entwick-
lungen festzustellen, bevor sie zu einer Ge-
fahr werden. Zu diesem Zweck können Be-
richte der Flugbesatzung benutzt werden. 

(2) Die nachstehenden Informatio-
nen müssen über einen Zeitraum von 12 
Monaten aufbewahrt werden: 

(i) die Gesamtzahl der erfolg-
reichen tatsächlichen oder simulierten 
Anflüge je Hubschraubermuster bei 
Verwendung der CAT-II- oder –III-
Bordausrüstung nach den geltenden 
Landeminima der Betriebsstufe II oder 
III, 

(ii) nach Flugplätzen und Hub-
schrauberkennzeichen gegliederte Be-
richte von nicht erfolgreichen Anflügen 
und/oder automatischen Landungen, 
unterteilt nach folgenden Merkmalen: 

(A) Mängel der Bordaus-
rüstung, 

(B) Schwierigkeiten bei 
den Bodeneinrichtungen, 

(C) Fehlanflüge infolge von 
Anweisungen des Flugverkehrs-
kontrolldienstes, 

(D) andere Gründe. 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat 
Verfahren zur Überwachung der Leistungs-
fähigkeit des automatischen Landesystems 
für jeden seiner Hubschrauber zu erstellen. 

(h) Übergangszeiträume 

(1) Luftfahrtunternehmer ohne Erfah-
rungen mit Betriebsstufe II oder III 

(i) Luftfahrtunternehmer ohne 
Betriebserfahrung mit Betriebsstufe II 
oder III können eine Genehmigung für 
den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II 
oder IIIA erhalten, wenn sie eine Min-
desterfahrung von 6 Monaten im Flug-
betrieb nach Betriebsstufe I mit dem 
betreffenden Hubschraubermuster er-
worben haben. 

(ii) Nach Ablauf von 6 Monaten 
im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II 
oder IIIA mit dem betreffenden Hub-
schraubermuster kann der Luftfahrtun-
ternehmer eine Genehmigung für den 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe IIIB er-
halten. Bei Erteilung einer solchen 
Genehmigung kann die Luftfahrtbe-
hörde für eine weitere Zeitspanne hö-
here Minima auferlegen. Die Erhö-
hung der Minima bezieht sich norma-
lerweise nur auf die Pistensichtweite 
und/oder eine Einschränkung des 
Flugbetriebes ohne Entscheidungshö-
he. Sie muss so gewählt werden, dass 
dadurch keine Änderung der Betriebs-
verfahren erforderlich wird. 

(2) Luftfahrtunternehmer mit Erfah-
rungen bezüglich Betriebsstufe II oder III 

Luftfahrtunternehmer, die bereits Er-
fahrungen bezüglich der Betriebsstufe II 
oder III besitzen, können auf Antrag eine 
Genehmigung für einen verkürzten Über-
gangszeitraum erhalten. 

(i) Instandhaltung der Ausrüstung für Be-
triebsstufe II, III und für Starts bei geringer 
Sicht (LVTO - Low Visibility Takeoff)  

Der Luftfahrtunternehmer hat in Zusam-
menarbeit mit dem Hersteller Instandhal-
tungsanweisungen für die bordseitigen Flug-
führungssysteme zu erstellen und diese in 
sein nach JAR OPS 3.910 gefordertes und 
von der Luftfahrtbehörde zu genehmigendes 
Instandhaltungsprogramm aufzunehmen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.450 Flugbetrieb 
bei geringer Sicht - Schu-
lung und Qualifikationen 

(a) Allgemeines  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass die Schulung der Flugbesatzung für 
den Flugbetrieb bei geringer Sicht nach Lehr-
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plänen für die Theorie-, die Simulator- 
und/oder die Flugschulung erfolgt. Der Luft-
fahrtunternehmer darf mit Zustimmung der 
Luftfahrtbehörde den Lehrgangsinhalt ent-
sprechend den Bestimmungen der nachste-
henden Absätze (2) und (3) kürzen. 

(1) Flugbesatzungsmitglieder, die 
keine Erfahrungen mit der Betriebsstufe II 
oder III haben, müssen an der gesamten in 
den Absätzen (b), (c) und (d) beschriebe-
nen Schulung teilnehmen. 

(2) Flugbesatzungsmitglieder, die 
bei einem anderen JAA-
Luftfahrtunternehmer Erfahrungen mit der 
Betriebsstufe II oder III erworben haben, 
dürfen an einem verkürzten Theorielehr-
gang teilnehmen. 

(3) Flugbesatzungsmitglieder, die 
bei dem Luftfahrtunternehmer Erfahrungen 
mit der Betriebsstufe II oder III erworben 
haben, dürfen an einem verkürzten Lehr-
gang für die Theorie-, Simulator- und/oder 
Flugschulung teilnehmen. Der verkürzte 
Lehrgang muss mindestens die Forderun-
gen der Absätze (d)(1), (d)(2)(i) oder 
(d)(2)(ii), soweit zutreffend, und (d)(3)(i) 
enthalten. 

(b) Theorieschulung  
Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, 
dass der erstmalige Lehrgang zur theoreti-
schen Schulung für den Flugbetrieb bei gerin-
ger Sicht mindestens umfasst: 

(1) die Eigenschaften und Betriebs-
grenzen des ILS und/oder MLS, 

(2) die Eigenschaften der optischen 
Hilfen, 

(3) die Nebelarten und deren Eigen-
schaften, 

(4) die betriebliche Eignung und die 
Betriebsgrenzen des betreffenden Bordsys-
tems, 

(5) die Auswirkungen von Nieder-
schlag, Eisbildung, Windscherung und Tur-
bulenz in geringen Höhen, 

(6) die Auswirkungen bestimmter 
Fehlfunktionen des Hubschraubers, 

(7) Anwendung und Beschränkun-
gen der Systeme zur Bestimmung der Pis-
tensichtweite, 

(8) grundlegende Forderungen be-
züglich der Hindernisfreiheit, 

(9) Erkennen von Ausfällen der Bo-
denausrüstung und zu ergreifende Maß-
nahmen, 

(10) die bei Bodenverkehr zu befol-
genden Verfahren und Vorsichtsmaßnah-
men, wenn die Pistensichtweite 400 m oder 
weniger beträgt, sowie alle zusätzlich erfor-
derlichen Verfahren für Starts bei Pisten-
sichtweiten von weniger als 150 m, 

(11) die Aussagekraft der mit Funk-
höhenmessern bestimmten Entschei-
dungshöhen sowie die Auswirkung des Bo-
denprofils im Anflugbereich auf die Funk-
höhenmesseranzeigen und die 
automatischen Anflugsysteme und 
Landesysteme, 

(12) sofern zutreffend, die Bedeutung 
und Aussagekraft der Alarmhöhe und die 
bei einem ober- und unterhalb der Alarm-
höhe auftretenden Ausfall zu ergreifenden 
Maßnahmen, 

(13) die von Piloten zu erbringenden 
Voraussetzungen für den Erwerb und die 
Aufrechterhaltung der Berechtigung, Starts 
bei geringer Sicht und Flugbetrieb nach Be-
triebsstufe II oder III durchzuführen, 

(14) die Bedeutung der richtigen Sitz-
position und Augenhöhe. 

(c) Simulator- und/oder Flugschulung 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass die Simulator- und/oder 
Flugschulung für Flugbetrieb bei geringer 
Sicht Folgendes beinhaltet: 

(i) die Überprüfung der Ausrüs-
tung auf einwandfreie Funktion am 
Boden und im Flug, 

(ii) die Auswirkung von Be-
triebszustandsänderungen der Bo-
denanlagen auf die Start- und Lande-
minima, 

(iii) die Überwachung der auto-
matischen Flugsteuerungssysteme 
und der Betriebszustandsanzeige des 
automatischen Landesystems mit be-
sonderer Berücksichtigung der bei 
Ausfall dieser Systeme zu ergreifen-
den Maßnahmen, 

(iv) die bei Ausfällen z.B. von 
Triebwerken, elektrischen Systemen, 
in der Hydraulik oder von Flugsteue-
rungssystemen zu ergreifenden Maß-
nahmen, 

Änderungsstand 2 1 - E - 12 1. Februar 2002 

–  76 –



JAR-OPS 3 deutsch Abschnitt E 

(v) die Auswirkungen bekannter 
Ausrüstungsausfälle und der 
Gebrauch der Mindestausrüstungslis-
ten, 

(vi) die musterzulassungsbe-
dingten Betriebsgrenzen, 

(vii) die Unterweisung hinsicht-
lich der erforderlichen Sichtmerkmale 
bei Erreichen der Entscheidungshöhe 
in Verbindung mit Informationen über 
die höchstzulässige Abweichung vom 
Gleitweg oder Landekurs, 

(viii) sofern zutreffend, die Be-
deutung und Aussagekraft der Alarm-
höhe und die bei einem ober- und un-
terhalb der Alarmhöhe auftretenden 
Ausfall zu ergreifenden Maßnahmen. 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass jedes Flugbesatzungs-
mitglied für die Durchführung seiner Aufga-
ben geschult und über die erforderliche Zu-
sammenarbeit mit den anderen Besat-
zungsmitgliedern unterwiesen ist. Zu die-
sem Zweck sind möglichst entsprechend 
ausgerüstete Flugsimulatoren zu verwen-
den. 

(3) Die Schulung muss in Abschnitte 
aufgeteilt werden, die den Normalbetrieb 
ohne Ausfälle am Hubschrauber oder sei-
ner Ausrüstung umfassen, die aber auch al-
le anzutreffenden Wetterbedingungen ein-
schließen sowie ins Einzelne gehende Sze-
narien der Ausfälle am Hubschrauber und 
seiner Ausrüstung, die den Betrieb nach 
Betriebsstufe II oder III beeinträchtigen 
könnten. Wenn das automatische Hub-
schraubersteuerungssystem den Gebrauch 
hybrider oder anderer spezieller Systeme 
einschließt, wie z.B. eine in Augenhöhe 
projizierte Flugführungsanzeige (head-up 
display) oder andere weiterentwickelte 
Sichtdarstellungssysteme, müssen die 
Flugbesatzungsmitglieder den Gebrauch 
dieser Systeme im normalen und außerge-
wöhnlichen Betriebszustand während der 
Simulatorschulung üben. 

(4) Die Verfahren bei Ausfall eines 
Piloten während eines Starts bei schlechter 
Sicht und während des Betriebs nach Be-
triebsstufe II und III sind zu üben. 

(5) Bei Hubschraubern, für die kein 
musterspezifischer Simulator zur Verfügung 
steht, hat der Luftfahrtunternehmer sicher-
zustellen, dass der Abschnitt der Flugschu-
lung, der der Übung der Sichtszenarien des 
Flugbetriebes nach Betriebsstufe II dient, in 

einem dafür von der Luftfahrtbehörde zuge-
lassenen Simulator durchgeführt wird. Die 
Schulung muss in diesem Fall mindestens 
4 Anflüge umfassen. Musterbezogene 
Schulung und Verfahren sind im Hub-
schrauber durchzuführen bzw. zu üben. 

(6) Die Schulung für Betriebsstufe II 
und III muss mindestens umfassen: 

(i) Anflüge unter Verwendung 
der entsprechenden in den Hub-
schrauber eingebauten Flugführungs-
systeme, Autopiloten und Steuerungs-
systeme bis zur jeweiligen Entschei-
dungshöhe, den Übergang zum Sicht-
flug und die Landung, 

(ii) Anflüge ohne äußere Sicht-
merkmale mit allen Triebwerken unter 
Verwendung der entsprechenden in 
den Hubschrauber eingebauten Flug-
führungssysteme, Autopiloten und 
Steuerungssysteme bis zur jeweiligen 
Entscheidungshöhe mit anschließen-
dem Durchstarten, 

(iii) Gegebenenfalls Anflüge, 
das Schweben, Abfangen, Landen 
und Ausrollen unter Verwendung au-
tomatischer Flugregelsysteme, 

(iv) Normalbetrieb des betref-
fenden Systems mit und ohne Erfas-
sen der Sichtmerkmale bei Erreichen 
der Entscheidungshöhe. 

(7) Anschließende Schulungsab-
schnitte müssen mindestens umfassen: 

(i) Anflüge mit Triebwerkausfall 
in verschiedenen Anflugabschnitten, 

(ii) Anflüge mit Ausfall kritischer 
Systeme, wie z.B. elektrischer Syste-
me, automatischer Flugsteuerungs-
systeme, boden- und/oder bordseitiger 
ILS/MLS-Systeme sowie von Überwa-
chungsgeräten für den Betriebszu-
stand, 

(iii) Anflüge, bei denen Ausfälle 
am automatischen Flugsteuerungs-
system in niedriger Höhe folgende 
Maßnahmen erfordern: 

entweder 

(A) Entweder Rückkehr 
zur manuellen Flugsteuerung, 
um das Schweben, Abfangen, 
Landen und Ausrollen oder einen 
Fehlanflug durchzuführen, 
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oder 

(B) Rückkehr zur manuel-
len Flugsteuerung oder einer 
rückgestuften automatischen Be-
triebsart, um Fehlanflüge ab oder 
unterhalb der Entscheidungshö-
he durchzuführen, einschließlich 
der Fehlanflüge, die zu einem 
Aufsetzen auf der Piste führen 
können, 

(iv) Systemausfälle unter für 
den Flugbetrieb genehmigten Min-
destsichtbedingungen, die sowohl o-
ber- als auch unterhalb der Entschei-
dungshöhe zu übermäßigen Lande-
kurs- und/oder Gleitwegabweichungen 
führen. Zusätzlich ist die Fortsetzung 
des Anflugs bis zur manuellen Lan-
dung zu üben, wenn die Rückstufung 
des automatischen Systems aus einer 
in Augenhöhe projizierten Anzeige 
(head-up display) besteht oder eine 
solche Anzeige die einzige Hilfe für 
das Abfangen bildet. 

(v) für das betreffende Hub-
schraubermuster oder die betreffende 
Baureihe spezifische Ausfälle und 
Verfahren. 

(8) Das Schulungsprogramm muss 
Übungen für den Umgang mit Fehlern um-
fassen, die eine Rückstufung zu höheren 
Minima erfordern. 

(9) Das Schulungsprogramm muss 
die Handhabung des Hubschraubers für 
den Fall umfassen, dass während eines 
Landeanfluges nach Betriebsstufe III mit 
der Ausfallsicherheit "Fail Passive" der 
Fehler zu einem Abschalten des Autopilo-
ten bei oder unterhalb der Entscheidungs-
höhe führt und die letzte gemeldete Pisten-
sichtweite 300 m oder weniger beträgt. 

(10) Bei der Durchführung von Starts 
mit Pistensichtweiten von 400 m oder we-
niger muss die Schulung System- und 
Triebwerksausfälle einschließen, die zur 
Fortsetzung oder zum Abbruch des Starts 
führen. 

(d) Umschulungsbestimmungen für die 
Durchführung von Starts bei geringer Sicht 
und Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Flugbesatzungsmitglied bei 
der Umschulung auf ein neues Muster oder 
eine neue Baureihe eines Hubschraubers, mit 
dem Starts bei geringer Sicht und Flugbetrieb 

nach Betriebsstufe II und III durchgeführt wer-
den, die folgende Schulung für Verfahren bei 
geringer Sicht durchführt. Die für die Durch-
führung eines verkürzten Lehrgangs gelten-
den Bestimmungen hinsichtlich der Erfahrung 
von Flugbesatzungsmitgliedern sind in den 
Absätzen (a)(2) und (a)(3) beschrieben. 

(1) Theorieschulung 

Es gelten die in Absatz (b) festgeleg-
ten zutreffenden Bestimmungen unter Be-
rücksichtigung der Schulung und der Erfah-
rung des Flugbesatzungsmitgliedes im 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III. 

(2) Simulator- und/oder Flugschu-
lung

(i) Mindestens 8 Anflüge 
und/oder Landungen in einem für die-
sen Zweck zugelassenen Simulator, 

(ii) Steht kein musterspezifi-
scher Simulator zur Verfügung, sind 
mindestens 3 Anflüge mit wenigstens 
einem Durchstartmanöver mit dem 
Hubschrauber durchzuführen. 

(iii) Eine geeignete zusätzliche 
Schulung, wenn eine Spezialausrüs-
tung, wie z.B. eine in Augenhöhe pro-
jizierte Anzeige (head-up display), o-
der andere Sichtdarstellungssysteme, 
verwendet werden. 

(3) Qualifikation der Flugbesatzung  

Die Anforderungen an die Qualifikati-
on der Flugbesatzung sind unterneh-
menspezifisch und abhängig vom einge-
setzten Hubschraubermuster. 

(i) Der Luftfahrtunternehmer 
hat jedes Flugbesatzungsmitglied vor 
erstmaligem Einsatz im Flugbetrieb 
nach Betriebsstufe II oder III einer Ü-
berprüfung zu unterziehen. 

(ii) Die in (i) geforderte Über-
prüfung kann durch den erfolgreichen 
Abschluss einer in Absatz (d)(2) ge-
forderten Simulator- und/oder Flug-
schulung ersetzt werden. 

(4) Streckenflugeinsatz unter Auf-
sicht  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Flugbesatzungsmit-
glied dem folgenden Streckeneinsatz unter 
Aufsicht unterzogen wird: 
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(i) für Betriebsstufe II mindes-
tens 3 Landungen nach Abschalten 
des Autopiloten, 

(ii) für Betriebsstufe III mindes-
tens 3 automatische Landungen. Es 
ist nur 1 automatische Landung erfor-
derlich, wenn die nach Absatz (d)(2) 
geforderte Schulung auf einem Simu-
lator, der für "Zero Flight Time Trai-
ning" zugelassen ist, durchgeführt 
wird. 

(e) Mustererfahrung und Erfahrung als 
Kommandant  

Für Kommandanten, die keine Erfahrung 
auf dem Hubschraubermuster haben, gelten 
folgende zusätzliche Anforderungen: 

(1) 50 Stunden oder 20 Flüge als 
verantwortlicher Pilot auf dem Muster vor 
Durchführung des Flugbetriebs nach Be-
triebsstufe II oder III und 

(2) 100 Stunden oder 40 Flüge as 
verantwortlicher Pilot auf dem Muster. Den 
geltenden Werten für die Pistensichtweite 
für Betriebsstufe II oder III müssen 100 m 
hinzugefügt werden, es sei denn, der 
Kommandant hat die Qualifikation für den 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III 
bereits bei einem JAA-Luftfahrtunternehmer 
erworben. 

(3) Bei Flugbesatzungsmitgliedern, 
die bereits Erfahrung als Kommandant im 
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III 
besitzen, kann die Luftfahrtbehörde eine 
Verringerung der in Nummer (2) genannten 
Erfahrungswerte genehmigen. 

(f) Starts bei geringer Sicht mit einer Pis-
tensichtweite von weniger als 150 m 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass die folgende Schulung 
vor dem Einsatz bei Starts mit Pistensicht-
weiten von weniger als 150 m durchgeführt 
wird: 

(i) normaler Start mit den fest-
gelegten Mindestwerten für die Pis-
tensichtweite, 

(ii) Start mit den festgelegten 
Mindestwerten für die Pistensichtweite 
mit einem Triebwerkausfall am oder 
hinter dem Startentscheidungspunkt 
(TDP), 

(iii) Start mit den festgelegten 
Mindestwerten für die Pistensichtweite 

mit einem Triebwerkausfall vor dem 
Startentscheidungspunkt (TDP). 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass die in Nummer (1) ge-
forderte Schulung in einem zugelassenen 
Simulator durchgeführt wird. Diese Schu-
lung muss die Anwendung der speziellen 
Verfahren und Ausrüstungen umfassen. 
Steht kein zugelassener Simulator zur Ver-
fügung, kann die Luftfahrtbehörde die 
Durchführung dieser Schulung in einem 
Hubschrauber ohne Anwendung der festge-
legten Mindestwerte für die Pistensichtwei-
te genehmigen. (Siehe Anhang 1 zu JAR 
OPS 3.965.) 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass ein Flugbesatzungsmit-
glied vor der Durchführung von Starts bei 
geringer Sicht mit Pistensichtweiten von 
weniger als 150 m einer Überprüfung un-
terzogen wird. Die Überprüfung kann nur 
durch die erfolgreiche Durchführung einer 
in Absatz (f)(1) vorgeschriebenen Simula-
tor- und/oder Flugschulung für eine "Erst-
umschulung auf ein Hubschraubermuster" 
ersetzt werden. 

(g) Wiederkehrende Schulung und Über-
prüfung - Flugbetrieb bei geringer Sicht 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass im Rahmen der inner-
betrieblichen wiederkehrenden Schulung 
und Befähigungsüberprüfungen die Kennt-
nisse und Fähigkeiten des Piloten für die 
Wahrnehmung seiner mit der betreffenden 
Betriebskategorie, für die er ermächtigt ist, 
einschließlich Starts bei geringer Sicht 
(LVTO), verknüpften Aufgaben überprüft 
werden. Während der wiederkehrenden 
Schulung sind mindestens 2 Anflüge, von 
denen einer ein Durchstartmanöver sein 
muss, und mindestens ein Start bei gerin-
ger Sicht mit den niedrigsten anwendbaren 
Minima durchzuführen. Die Gültigkeitsdau-
er dieser Überprüfung beträgt vom Ende 
des Monats der Überprüfung gerechnet 6 
Monate. 

(2) Für die Schulung des Flugbe-
triebs nach Betriebsstufe III hat der Luft-
fahrtunternehmer einen für CAT-III-
Schulung zugelassenen Flugsimulator zu 
verwenden. 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass bei Flugbetrieb nach 
Betriebsstufe III mit Hubschraubern, die 
über ein Flugsteuerungssystem mit der 
Ausfallsicherheit "fail passive" verfügen, 
mindestens einmal alle 18 Monate ein 
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Durchstartmanöver mit ausgefallenem Au-
topiloten bei oder unterhalb der Entschei-
dungshöhe durchgeführt wird, wobei die 
letzte gemeldete Pistensichtweite 300 m 
oder weniger beträgt. 

(4) Die Luftfahrtbehörde kann die 
Durchführung der wiederkehrenden Schu-
lung für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II im 
Hubschrauber genehmigen, wenn für das 
Hubschraubermuster kein zugelassener 
Simulator zur Verfügung steht. 

(h) Fortlaufende Flugerfahrung für Starts 
bei geringer Sicht und Betriebsstufe II und III 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass Piloten zur Aufrechter-
haltung ihrer Qualifikation für Betriebsstufe 
II oder III innerhalb der letzten 6 Monate 
mindestens 3 Anflüge und Landungen unter 
Anwendung der festgelegten Verfahren für 
die betreffende Betriebsstufe durchgeführt 
haben, davon hat mindestens ein Landean-
flug und eine Landung im Hubschrauber zu 
erfolgen. 

(2) Die Befähigung zur Durchführung 
von Starts bei geringer Sicht wird durch die 
Erfüllung der Bestimmungen des Absatzes 
(h)(1) aufrechterhalten. 

(3) Der Luftfahrtunternehmer darf die 
fortlaufende Flugerfahrung nicht für die Er-
füllung der Bestimmungen für die wieder-
kehrende Schulung verwenden. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.455 Flugbetrieb 
bei geringer Sicht – Be-
triebsverfahren 

(a) Allgemeines  

Der Flugbetrieb bei geringer Sicht umfasst: 

(1) manuelles Starten mit oder ohne 
elektronische Führungssysteme, 

(2) automatisches Anfliegen bis un-
terhalb der Entscheidungshöhe mit manuel-
lem Abfangen, Schweben, Landen und 
Ausrollen, 

(3) automatisches Anfliegen mit an-
schließendem automatischen Abfangen, 
Schweben, automatischen Landen und 
manuellen Ausrollen, 

(4) automatisches Anfliegen mit an-
schließendem automatischen Abfangen, 
Schweben, automatischen Landen und au-
tomatischen Ausrollen 

mit einer Pistensichtweite von weniger 
als 400 m. 

Anmerkung 1: Für jedes dieser Betriebsverfahren kann 
ein hybrides System verwendet werden. 
Anmerkung 2: Es können andere Arten von Führungssys-
temen oder Anzeigen zugelassen und genehmigt werden. 

(b) Verfahren und Betriebsanweisungen 

(1) Die Art und der Umfang der Ver-
fahren und Anweisungen hängt von der 
verwendeten Bordausrüstung und den im 
Cockpit anzuwendenden Verfahren ab. Der 
Luftfahrtunternehmer hat die Aufgaben der 
Flugbesatzungsmitglieder während des 
Starts, Landeanfluges, Abfangens, Schwe-
bens, Ausrollens und eines Durchstartma-
növers im Betriebshandbuch festzulegen. 
Auf die Verantwortung der Flugbesatzung 
beim Übergang von einem Flug ohne Sicht 
auf einen Flug mit Sicht sowie auf die bei 
Sichtverschlechterung oder bei Ausfall von 
Ausrüstungsteilen anzuwendenden Verfah-
ren ist besonders hinzuweisen. Insbeson-
dere ist der Aufgabenverteilung der Flug-
besatzung so Rechnung zu tragen, dass 
der Pilot, der über das Landen oder Durch-
starten entscheidet, nicht durch seine Ar-
beitsbelastung in der Überwachung und 
Entscheidungsfindung behindert wird. 

(2) Der Luftfahrtunternehmer hat im 
Betriebshandbuch ausführliche Betriebsver-
fahren und -anweisungen anzugeben. Die 
Anweisungen müssen den im Flughand-
buch enthaltenen Betriebsgrenzen und vor-
geschriebenen Verfahren entsprechen und 
insbesondere folgende Punkte umfassen: 

(i) die Überprüfung der Hub-
schrauberausrüstung auf ordnungs-
gemäße Funktion vor dem Start und 
während des Fluges, 

(ii) die Auswirkung von Be-
triebszustandsänderungen der Bo-
denanlagen und Bordausrüstung auf 
die Start- und Landeminima, 

(iii) die Verfahren für den Start, 
den Landeanflug, das Abfangen, das 
Schweben, die Landung, das Ausrol-
len sowie für das Durchstartmanöver, 

(iv) die bei Ausfällen, Warnun-
gen und anderen nicht normalen Situ-
ationen zu befolgenden Verfahren, 

(v) die erforderlichen Mindest-
sichtmerkmale, 

(vi) die Bedeutung der richtigen 
Sitzposition und Augenhöhe, 
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(vii) die notwendigen Maßnah-
men bei Sichtverschlechterung, 

(viii) die Aufgabenzuweisung an 
die Besatzung für die Durchführung 
der in Nummer  (i) bis (iv) und (vi) ge-
nannten Verfahren, damit der Kom-
mandant sich im Wesentlichen mit der 
Überwachung und Entscheidungsfin-
dung befassen kann, 

(ix) die Forderung, dass sich die 
Höhenansagen unterhalb von 200 ft 
auf den Funkhöhenmesser zu bezie-
hen haben und dass der Pilot bis zum 
Abschluss der Landung fortlaufend die 
Hubschrauberinstrumente zu überwa-
chen hat, 

(x) die Forderung hinsichtlich 
der Absicherung der erweiterten 
Schutzzone des Landekurssenders, 

(xi) die Umsetzung von Mel-
dungen über Windgeschwindigkeit, 
Windscherung, Turbulenz, Pistenkon-
taminierung und die Verwendung 
mehrfacher RVR-Bestimmungen, 

(xii) die anzuwendenden Verfah-
ren für Übungsanflüge und -landungen 
auf Pisten, bei denen nicht alle Ver-
fahren für die Betriebsstufe II oder III 
des Hubschrauberflugplatzes in Kraft 
sind, 

(xiii) sich aus der Musterzulas-
sung ergebende Betriebsgrenzen, 

(xiv) die Informationen über die 
höchstzulässige Abweichung vom ILS-
Gleitweg und/oder -Landekurs. 
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ABSCHNITT E - Allwetterflugbetrieb 

Änderungsstand 2 1 - E - 18 1. Februar 2002 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.465 
Mindestsichten für den Flugbetrieb nach Sichtflugregeln 
 

Luftraumklasse ABCDE F G 
  oberhalb 900 m (3000 ft) NN 

oder oberhalb 300 m (1000 
ft) über Grund, je nachdem 
welcher Wert höher ist

in und unterhalb von 900 
m (3000 ft) NN oder 300 
m (1000 ft) über Grund, je 
nachdem welcher Wert 
höher ist

Wolkenab-
stand

1500 m in waa-
gerechter Richtung 
300 m (1000 ft) in 
senkrechter Richtung

frei von Wolken und Erd-
sicht

Flugsicht 8 km in und oberhalb 3050m (10 000 ft) NN 
(Anmerkung 1) 
5 km unterhalb von 3050 m (10 000 ft) NN 
(Anmerkung 3)

5 km (Anmerkung 2) 

Anmerkung 1: Wenn die Übergangshöhe niedriger als 3050 m (10 000 ft) NN ist, sollte Flugfläche 100 anstelle von 10 
000 ft genommen werden. 

Anmerkung 2: Hubschrauber dürfen am Tage bei Flugsichten bis herab zu 1500 m betrieben werden, vorausgesetzt, die 
für Flugverkehrsdienste zuständige Behörde hat die Anwendung einer Flugsicht von weniger als 5 km genehmigt und 
nach den  Umständen ist die Wahrscheinlichkeit, anderem Verkehr zu begegnen, gering und die IAS beträgt 140 kt oder 
weniger. Wenn die für die Flugverkehrsdienste zuständige Behörde dies vorschreibt, kann gestattet werden, dass Hub-
schrauber am Tage bei Flugsichten bis herab zu 800 m betrieben werden. In der Bundesrepublik Deutschland dürfen 
Hubschrauber entsprechend JAR-OPS 3.465 Buchstabe a Nummer 2 ohne gesonderte Genehmigung betrieben werden.  
Sätze 1 und 2 dieser Anmerkung finden keine Berücksichtigung. 

Anmerkung 3: Anstelle der minimalen Flugsichten von 5 km für den Luftraum E unterhalb von 3.050 m (10.000 ft) NN sind 
Hubschrauber in der Bundesrepublik Deutschland dort bei Flugsichten von mindestens 8 km zu betreiben. 

 

Anhang 2 zu JAR-OPS 3.465 
Mindestbedingungen für Flüge zwischen Hubschrauberlandedecks, die im Luftraum der Klasse 
G gelegen sind 

 

 bei Tage bei Nacht 
 Höhe über 

Grund 
(Anmerkung 1) 

Flugsicht Höhe über 
Grund 
(Anmerkung 1) 

Flugsicht 

Betrieb mit ei-
nem Piloten 

300 ft 3 km 500 ft 5 km 

Betrieb mit zwei 
Piloten 

300 ft 2 km 
(Anmerkung 2) 

500 ft 5 km 
(Anmerkung 3) 

Anmerkung 1: Die Wolkenbasis muss so sein, dass die Einhaltung der angegebenen Höhe unterhalb der Wolken und mit ei-
nem Abstand zu diesen möglich ist. 

Anmerkung 2: Hubschrauber dürfen auch bei Flugsichten von 800 m noch betrieben werden, vorausgesetzt, der Bestim-
mungsplatz oder eine feste oder schwimmende Anlage (intermediate structure) ist ständig sichtbar. 

Anmerkung 3: Hubschrauber dürfen auch bei Flugsichten von 1.500 m noch betrieben werden, vorausgesetzt, der Bestim-
mungsplatz oder eine feste oder schwimmende Anlage (intermediate structure) ist ständig sichtbar. 
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ABSCHNITT F – FLUGLEISTUNGEN - ALLGEMEIN 

Änderungsstand 5 1 - F - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.470 Anwendungsbereiche 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) Hubschrauber, die zu und von 
Hubschrauberflugplätzen in besiedeltem 
Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedin-
gungen betrieben werden oder  

(2) Hubschrauber, deren höchste 
genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 19 
beträgt, 

in Übereinstimmung mit JAR-OPS 3 Abschnitt 
G (Flugleistungsklasse 1) betrieben werden. 
Ausgenommen hiervon sind 

Hubschrauber mit einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 
19, die zu und von Hubschrauberlande-
decks in Übereinstimmung mit JAR-OPS 
3.517(a) betrieben werden, 

oder 
Hubschrauber, für die eine Genehmi-

gung in Übereinstimmung mit Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.005(i) vorliegt. 

(b) Wenn in dem vorstehenden Absatz (a) 
nichts anderes gefordert ist, hat der Luftfahrt-
unternehmer sicherzustellen, dass Hub-
schrauber, deren höchste genehmigte Flug-
gastsitzanzahl 19 oder weniger, jedoch mehr 
als 9 beträgt, in Übereinstimmung mit JAR-
OPS 3 Abschnitt G oder H (Flugleistungsklas-
se 1 oder 2) betrieben werden. 

(c) Wenn in vorstehendem Absatz (a) 
nichts anderes gefordert ist, hat der Luftfahrt-
unternehmer sicherzustellen, dass Hub-
schrauber, deren höchste genehmigte Flug-
gastsitzanzahl 9 oder weniger beträgt, in Ü-
bereinstimmung mit JAR-OPS 3 Abschnitt G, 
H oder I (Flugleistungsklasse 1, 2 oder 3) be-
trieben werden. 

JAR-OPS 3.475 Allgemeines 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Hubschraubermasse: 

(1) zu Beginn des Startvorganges 
oder 

(2) im Falle einer Umplanung wäh-
rend des Fluges an dem Punkt, ab dem der 
geänderte Flugdurchführungsplan gilt, 

nicht größer ist als die Masse, mit der die Be-
stimmungen des zutreffenden Abschnitts von 

JAR-OPS 3 für den durchzuführenden Flug 
erfüllt werden können. Dabei sind der zu er-
wartende Betriebsstoffverbrauch und der in 
Übereinstimmung mit den geltenden Bestim-
mungen abgelassene Kraftstoff zu berück-
sichtigen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass bei der Prüfung, ob die Be-
stimmungen des zutreffenden Abschnitts er-
füllt sind, die im Flughandbuch enthaltenen 
anerkannten Flugleistungsdaten verwendet 
werden. Entsprechend den Bestimmungen 
des zutreffenden Abschnittes sind diese Da-
ten erforderlichenfalls durch andere Daten, 
die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde 
genügen, zu ergänzen. Bereits in den Flug-
leistungsdaten des Flughandbuches berück-
sichtigte betriebliche Faktoren können bei der 
Anwendung der im zutreffenden Abschnitt 
vorgeschriebenen Faktoren einbezogen wer-
den, um ihre doppelte Anwendung zu vermei-
den. 
(c) Für den Nachweis der Erfüllung der Be-
stimmungen des zutreffenden Abschnitts sind 
die folgenden Parameter angemessen zu be-
rücksichtigen: 

(1) Hubschraubermasse, 

(2) Hubschrauberkonfiguration, 

(3) Umgebungsbedingungen, insbe-
sondere 

(i) Druckhöhe und Temperatur 

(ii) Wind: 

(A) Für die Erfüllung der 
Bestimmungen für Start, Start-
flugbahn und Landung darf eine 
gemeldete Gegenwindkompo-
nente von 5 kt oder darüber zu 
höchstens 50% berücksichtigt 
werden. 

(B) Sind laut Flughand-
buch Starts und Landungen mit 
einer Rückenwindkomponente 
zulässig, müssen für alle mögli-
chen Startflugbahnen mindes-
tens 150% einer gemeldeten 
Rückwindkomponente berück-
sichtigt werden. 

(C) Wenn präzise Wind-
messeinrichtungen eine genaue 
Messung der Windgeschwindig-
keit über dem Start- und Lande-
punkt ermöglichen, kann die Luft-
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fahrtbehörde alternative anzu-
rechnende flugplatzspezifische 
Windkomponenten genehmigen. 

(4) Betriebliche Verfahren und 

(5) Betrieb von Einrichtungen, der 
sich nachteilig auf die Leistung auswirken 
kann. 

JAR-OPS 3.477 Berücksichtigung von 
Hindernissen 

(a) Im Sinne der Anforderungen bezüglich 
der Hindernisfreiheit sind im Bereich der Start-
flugbahn oder der Durchstartflugbahn gelege-
ne Hindernisse außerhalb der Endanflug- und 
Startfläche (FATO) zu berücksichtigen, deren 
seitlicher Abstand zum nächstgelegenen 
Punkt auf dem Boden unterhalb der beabsich-
tigten Flugbahn nicht größer ist als: 

(1) Für Betrieb nach Sichtflugregeln 
(VFR): 

(i) die Hälfte der im Flughand-
buch festgelegten Mindestbreite der 
Endanflug- und Startfläche (oder einer 
mit einem gleichwertigen Begriff im 
Flughandbuch bezeichneten Fläche) 
(oder, wenn keine Breite festgelegt ist, 
0,75 D) zuzüglich 0,25 D (oder 3 m, 
maßgebend ist der größere Wert) zu-
züglich: 

0,10 DR für Betrieb nach Sicht-
flugregeln am Tage 

0,15 DR für Betrieb nach Sicht-
flugregeln bei Nacht. 

(2) Für Betrieb nach Instrumenten-
flugregeln (IFR): 

(i) 1,5 D (oder 30 m, maßge-
bend ist der größere Wert) zuzüglich: 

0,10 DR für Betrieb nach Instru-
mentenflugregeln mit präziser Kurs-
führung 

0,15 DR für Betrieb nach Instru-
mentenflugregeln mit Standard-
Kursführung 

0,30 DR für Betrieb nach Instru-
mentenflugregeln ohne Kursführung 

(ii) Für die Berücksichtigung 
der Durchstartflugbahn gilt der abwei-
chende Bereich für die Berücksichti-
gung von Hindernissen erst nach dem 
Ende der verfügbaren Startstrecke. 

(iii) Standard-Kursführung 
schließt Navigationsführung mittels 
ADF und VOR ein. Eine präzise Kurs-
führung schließt ILS, MLS oder ande-
re Kursführungseinrichtungen mit 
gleichwertiger Navigationsgenauigkeit 
ein. 

(3) Für Flugbetrieb, bei dem der ers-
te Teil des Starts nach Sicht durchgeführt 
wird und ab einem Übergangspunkt der 
Flug nach IFR / unter IMC fortgesetzt wird, 
gelten die unter (1) geforderten Kriterien bis 
zum Übergangspunkt, ab dem Übergangs-
punkt gelten dann die Kriterien unter (2): 

(i) Der Übergangspunkt kann 
für Hubschrauber, die in Flugleis-
tungsklasse 1 betrieben werden, nicht 
vor dem Ende der erforderlichen 
Startstrecke (TODRH) und für Hub-
schrauber, die in Flugleistungsklasse 
2 betrieben werden, nicht vor dem de-
finierten Punkt im Abflug (DPATO) lie-
gen. 

(b) Für Starts mit rückwärts gerichteter 
Startflugbahn (oder seitwärts gerichteter Start-
flugbahn) müssen in dem jeweiligen Über-
gangsbereich gelegene Hindernisse berück-
sichtigt werden, deren seitlicher Abstand zum 
nächstgelegenen Punkt auf dem Boden un-
terhalb der beabsichtigten Flugbahn geringer 
ist als: 

(1) die Hälfte der im Flughandbuch 
festgelegten Mindestbreite der Endanflug- 
und Startfläche (oder einer mit einem 
gleichwertigen Begriff im Flughandbuch be-
zeichneten Fläche) (oder, wenn keine Brei-
te festgelegt ist, 0,75 D) zuzüglich 0,25 D -
(oder 3 m, maßgebend ist der größere 
Wert) zuzüglich für Betrieb nach Sichtflug-
regeln am Tage 10% oder für Betrieb nach 
Sichtflugregeln bei Nacht 15% der ab der 
Hinterkante der Endanflug- und Startfläche 
(FATO) zurückgelegten Strecke. 

(c) Hindernisse brauchen nicht berück-
sichtigt zu werden, wenn sie einen Abstand 
haben von mehr als: 

(1) 7 R für Flugbetrieb am Tag, wenn 
sichergestellt ist, dass durch Bezugnahme 
auf geeignete Sichtmerkmale während des 
Steigfluges genau navigiert werden kann, 

(2) 10 R für Flugbetrieb bei Nacht, 
wenn sichergestellt ist, dass durch Bezug-
nahme auf geeignete Sichtmerkmale wäh-
rend des Steigfluges genau navigiert wer-
den kann 
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(3) 300 m, wenn mit geeigneten Na-
vigationshilfen genau navigiert werden 
kann, und 

(4) 900 m in allen anderen Fällen. 

 

JAR-OPS 3.480 Begriffsbestimmungen 

(a) Begriffe, die in den Abschnitten F, G, 
H und I verwendet werden und in JAR-1 nicht 
definiert sind, haben die folgende Bedeutung: 

(1) Kategorie A: Hubschrauber der 
Kategorie A sind mehrmotorige Hub-
schrauber, die gemäß CS-27/29 oder 
gleichwertigen, der Luftfahrtbehörde genü-
genden Anforderungen mit von einander 
unabhängigen Triebwerken und Systemen 
ausgestattet sind, und deren  Leistungsin-
formationen gemäß Flughandbuch auf dem 
Konzept des Ausfalls des kritischen Trieb-
werkes basieren, welches unter Vorausset-
zung geeigneter bestimmter Oberflächen 
und entsprechender Leistungsfähigkeit die 
sichere Fortsetzung des Fluges nach dem 
Ausfall eines Triebwerkes gewährleistet. 

(2) Kategorie B bezieht sich im Zu-
sammenhang mit Hubschraubern auf ein-
motorige oder mehrmotorige Hubschrau-
ber, die nicht alle Anforderungen der Kate-
gorie A vollständig erfüllen. Für Hub-
schrauber der Kategorie B ist nach einem 
Triebwerkausfall nicht sichergestellt, dass 
sie den Flug fortsetzen können, und es wird 
eine außerplanmäßige Landung ange-
nommen. 

(3) Entscheidungspunkt (Committal 
Point (CP)): Der Entscheidungspunkt ist der 
Punkt im Anflug, an dem der steuernde Pi-
lot (PF) die Entscheidung trifft, dass für den 
Fall eines Ausfalls des kritischen Trieb-
werks die sicherste Möglichkeit die Fortset-
zung des Anflugs zum Hubschrauberlande-
deck ist. 

(4) Besiedeltes Gebiet (congested 
area): Ein Gebiet im Zusammenhang mit 
einer Großstadt, Stadt oder Siedlung, das 
im Wesentlichen als Wohn-, Gewerbe- oder 
Erholungsgebiet genutzt wird (siehe auch 
Definition der Begriffe „Gebiete mit schwie-
rigen Umgebungsbedingungen“ und „Ge-
biete ohne schwierige Umgebungsbedin-
gungen“). 

(5) D: Die größte Abmessung eines 
Hubschraubers, wenn dessen Rotor(en) 
sich dreht/drehen. 

(6) Definierter Punkt im Abflug (Defi-
ned point after take-off (DPATO)): Der 
Punkt in der Start- und Anfangssteigflug-
phase, vor dessen Erreichen nicht sicher-
gestellt ist, dass der Hubschrauber den 
Flug mit ausgefallenem kritischem Trieb-
werk sicher fortsetzen kann, und vor dem 
eine Notlandung erforderlich werden kann. 

(7) Definierter Punkt im Anflug (Defi-
ned point before landing (DPBL)): Der 
Punkt in der Anflug- und Landephase, nach 
dessen Erreichen nicht sichergestellt ist, 
dass der Hubschrauber den Flug mit aus-
gefallenem kritischem Triebwerk sicher 
fortsetzen kann, und nach dem eine Not-
landung erforderlich werden kann. 

Anmerkung: Definierte Punkte gelten nur für Hubschrau-
ber, die in Flugleistungsklasse 2 betrieben werden. 

(8) Entfernung DR: DR ist die hori-
zontale Strecke, die der Hubschrauber ab 
dem Ende der verfügbaren Startstrecke zu-
rückgelegt hat. 

(9) Erhöhter Hubschrauberflugplatz: 
Ein Hubschrauberflugplatz, der mindestens 
3 m über dem umgebenden Gelände liegt. 

(10) Kritischer Zeitraum (exposure 
time): Der tatsächliche Zeitraum, während 
dessen die Leistung des Hubschraubers 
mit ausgefallenem kritischem Triebwerk bei 
Windstille eine sichere Notlandung oder die 
sichere Fortsetzung des Fluges nicht si-
cherstellt (siehe auch Definition des Begrif-
fes höchstzulässiger kritischer Zeitraum).  

(11) Hubschrauberlandedeck: Ein 
Flugplatz auf einem schwimmenden oder 
festen Unterbau im Meer. 

(12) Hubschrauberflugplatz (Flug-
platz): Ein Flugplatz oder eine festgelegte 
Fläche auf dem Land, dem Wasser oder 
einem Gebäude, der oder die ganz oder 
teilweise für die Landung, den Abflug oder 
die Bewegung von Hubschraubern am Bo-
den benutzt wird oder für die Benutzung 
vorgesehen ist. 

(13) Gebiet mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen (Hostile Environment): 

(i) Ein Gebiet, in dem: 

(A) eine sichere Notlan-
dung nicht durchgeführt werden 
kann, weil das Gelände ungeeig-
net ist, oder 

(B) die Hubschrauberin-
sassen nicht ausreichend gegen 
Wetter- und andere Umweltein-
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flüsse geschützt werden können 
oder 

(C) die Reaktionszeit des 
Such- und Rettungsdienstes oder 
dessen Einsatzmöglichkeiten für 
die erwartete Gefahrenlage (anti-
cipated exposure) nicht ausrei-
chend sind oder 

(D) ein nicht zu akzeptie-
rendes Risiko der Gefährdung 
von Personen oder Gegenstän-
den am Boden besteht. 

(ii) In jedem Fall sind die fol-
genden Gebiete als Gebiete mit 
schwierigen Umgebungsbedingungen 
zu betrachten: 

(A) Für Flüge über Wasser 
die von der Luftfahrtbehörde des 
betreffenden Staates benannten 
offenen Seegebiete nördlich 45° 
nördlicher Breite und südlich 45° 
südlicher Breite, 

(B) die Bereiche besiedel-
ter Gebiete, in denen keine ge-
eigneten Notlandefelder vorhan-
den sind. 

(14) Lande-Entscheidungspunkt (Lan-
ding decision point (LDP)): Der für die Er-
mittlung der Landeleistung verwendete 
Punkt, von dem aus - unter der Annahme, 
dass an diesem Punkt ein Triebwerkausfall 
festgestellt worden ist - die Landung sicher 
fortgesetzt oder abgebrochen werden kann. 

(15) Verfügbare Landestrecke  (Lan-
ding Distance Available) (LDAH): Die Län-
ge der Endanflug- und Startfläche plus zu-
sätzlicher Flächen, die für verfügbar und 
geeignet erklärt worden sind, dass ein Hub-
schrauber ein Landemanöver aus einer 
festgelegten Höhe vollenden kann. 

(16) Erforderliche Landestrecke (Lan-
ding Distance Required) (LDRH): Die hori-
zontale Strecke, die für eine Landung bis 
zum vollständigen Stillstand, ausgehend 
von einem Punkt 15 m (50 ft) über der Lan-
defläche, erforderlich ist. 

(17) Höchste genehmigte Fluggast-
sitzanzahl: Die vom Luftfahrtunternehmer 
verwendete höchste Anzahl Sitze eines 
einzelnen Hubschraubers (abzüglich der 
Sitze für die Besatzung), die von der Luft-
fahrtbehörde für seinen Betrieb genehmigt 
und im Betriebshandbuch festgelegt ist. 

(18) Höchstzulässiger kritischer Zeit-
raum (Maximum Permitted Exposure Time): 
Der Zeitraum, der auf der Grundlage der für 
das Triebwerkmuster des Hubschraubers 
aufgezeichneten Ausfallrate ermittelt wird, 
während dessen die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Triebwerkausfalles unberücksichtigt 
bleiben kann (siehe auch Definition des 
Begriffes kritischer Zeitraum (exposure 
time)). 

(19) Gebiet ohne schwierige Umge-
bungsbedingungen (Non-hostile environ-
ment): 

(i) Ein Gebiet, in dem: 

(A) eine sichere Notlan-
dung durchgeführt werden kann,  

(B) die Hubschrauberin-
sassen ausreichend vor Wetter- 
und anderen Umwelteinflüssen 
geschützt werden können, 

(C) die Reaktionszeit des 
Such- und Rettungsdienstes und 
dessen Einsatzmöglichkeiten für 
die erwartete Gefahrenlage (anti-
cipated exposure) ausreichend 
sind. 

(ii) In jedem Fall sind die Berei-
che besiedelter Gebiete, in denen für 
eine sichere Notlandung geeignete 
Gelände vorhanden sind, als Gebiete 
ohne schwierige Umgebungsbedin-
gungen zu betrachten. 

(20) Hindernis: Der Begriff Hindernis 
schließt die Oberfläche der Erde, ob Land 
oder See, ein. 

(21) Flugleistungsklasse 1: Betrieb 
nach Flugleistungsklasse 1 bedeutet Be-
trieb mit einer solchen Leistung, dass bei 
Ausfall des kritischen Triebwerks der Hub-
schrauber in der Lage ist, abhängig vom 
Zeitpunkt des Ausfalls, entweder innerhalb 
der verfügbaren Startabbruchstrecke zu 
landen oder den Flug zu einer geeigneten 
Landefläche sicher fortzusetzen. 

(22) Flugleistungsklasse 2: Betrieb 
nach Flugleistungsklasse 2 bedeutet Be-
trieb, bei dem nach Ausfall des kritischen 
Triebwerks genügend Leistung zur Verfü-
gung steht, damit der Hubschrauber den 
Flug sicher fortsetzen kann, es sei denn, 
der Ausfall tritt in einer frühen Phase wäh-
rend des Startmanövers oder in einer spä-
ten Phase während des Landemanövers 
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auf. In diesen Fällen kann eine Notlandung 
erforderlich werden. 

(23) Flugleistungsklasse 3: Betrieb 
nach Flugleistungsklasse 3 bedeutet Be-
trieb, bei dem nach Ausfall eines Trieb-
werks zu irgendeinem Zeitpunkt während 
des Fluges für einen mehrmotorigen Hub-
schrauber eine Notlandung erforderlich 
werden kann und für einen einmotorigen 
Hubschrauber eine Notlandung erforderlich 
ist. 

(24) Verfügbare Startabbruchstrecke 
(rejected take-off distance available, RTO-
DAH): Die Länge des Endanflug- und Start-
bereiches, die für geeignet erklärt worden 
ist, um mit einem in Flugleistungsklasse 1 
betriebenen Hubschrauber einen Startab-
bruch zu vollenden. 

(25) Erforderliche Startabbruchstre-
cke (rejected take-off distance required, 
RTODR): Die erforderliche Startab-
bruchstrecke ist die horizontale Strecke 
vom Beginn des Starts bis zu dem Punkt, 
an dem der Hubschrauber bei Ausfall eines 
Triebwerks und Abbruch des Starts am 
Start-Entscheidungspunkt (TDP) vollständig 
zum Stillstand gekommen ist. 

(26) Gemeldete Gegenwindkompo-
nente (reported headwind component): Die 
gemeldete Gegenwindkomponente wird als 
diejenige angenommen, die zum Zeitpunkt 
der Flugplanung gemeldet worden ist und 
darf unter der Voraussetzung angewendet 
werden, dass keine wesentliche Änderung 
des unkorrigierten Windes (unfactored 
wind) vor dem Start zu berücksichtigen ist. 

(27) Rotationspunkt (Rotation Point 
(RP)): Als Rotationspunkt ist der Punkt de-
finiert, an dem durch eine Steuereingabe 
eine Änderung der Längsneigung nach un-
ten auf der Startflugbahn eingeleitet wird. 
Es ist der letzte Punkt auf der Startflug-
bahn, von dem aus bei Feststellen eines 
Triebwerkausfalls noch eine Notlandung 
auf dem Hubschrauberlandedeck möglich 
ist. 

(28) R: Rotorradius. 

(29) Sichere Notlandung (safe forced 
landing): Unvermeidbare Landung oder 
Notwasserung (ditching), bei der die be-
rechtigte Aussicht besteht, dass keiner der 
Luftfahrzeuginsassen und keine Person am 
Boden verletzt wird. 

(30) Start-Entscheidungspunkt (Take-
off decision point (TDP)): Der bei der Er-

mittlung der Startleistung verwendete 
Punkt, an dem - unter der Annahme, dass 
an diesem Punkt ein Triebwerkausfall fest-
gestellt worden ist - der Start abgebrochen 
oder sicher fortgesetzt werden kann. 

(31) Verfügbare Startstrecke (TO-
DAH): Die Länge der Endanflug- und Start-
fläche zuzüglich der Länge der Hubschrau-
berfreifläche (falls vorhanden), die für ver-
fügbar und geeignet erklärt worden ist, 
dass ein Hubschrauber den Start vollenden 
kann. 

(32) Erforderliche Startstrecke 
(TODRH): Die erforderliche Startstrecke ist 
die horizontale Strecke vom Beginn des 
Starts bis zu dem Punkt, an dem der Hub-
schrauber die Geschwindigkeit VTOSS, ei-
ne gewählte Höhe und einen positiven 
Steiggradienten erreicht hat, wenn der Aus-
fall des kritischen Triebwerks am Start-
Entscheidungspunkt festgestellt wird. Dabei 
wird angenommen, dass die verbleibenden 
Triebwerke innerhalb der zulässigen Gren-
zen betrieben werden. Die gewählte Höhe 
ist unter Verwendung der Angaben im Flug-
handbuch zu bestimmen und muss mindes-
tens 10,7 m (35 ft) 

(i) über der Startfläche oder 

(ii) alternativ über einer durch 
das höchste Hindernis innerhalb der 
erforderlichen Startstrecke festgeleg-
ten Höhe betragen. 

(33) Startflugbahn: Die vertikale und 
horizontale Strecke mit ausgefallenem kriti-
schem Triebwerk von einem festgelegten 
Punkt im Start bis zu einer Höhe von 1000 
ft über der Startfläche. 

(34) Startmasse: Die Masse des Hub-
schraubers bei Beginn des Starts unter 
Einbeziehung aller an Bord befindlichen 
Sachen und Personen. 

(35) Aufsetz- und Abhebefläche 
(Touchdown and lift-off area (TLOF)): Eine 
tragfähige Fläche, auf der ein Hubschrau-
ber aufsetzen oder abheben kann. 

(36) Vy: Geschwindigkeit für bestes 
Steigen. 
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ABSCHNITT G – FLUGLEISTUNGSKLASSE 1 

Änderungsstand 5 1 - G - 1 1. Juli 2007 

 

JAR-OPS 3.485 Allgemeines 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass Hubschrauber, die in der Flugleis-
tungsklasse 1 betrieben werden, in Kategorie 
A zugelassen sind. 

JAR-OPS 3.490 Start 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) die Startmasse nicht die höchst-
zulässige Startmasse überschreitet, die im 
Flughandbuch für das zu verwendende 
Verfahren festgelegt ist,  

(2) mit der ermittelten Startmasse: 

(i)  ein Startabbruch und eine 
Landung auf der Endanflug- und Start-
fläche (FATO) möglich ist, wenn der 
Ausfall des kritischen Triebwerks vor 
oder an dem Startentscheidungspunkt 
(TDP) festgestellt wird, 

(ii) die erforderliche Startab-
bruchstrecke nicht größer ist als die 
verfügbare Startabbruchstrecke und 

(iii) die erforderliche Startstre-
cke nicht größer ist als die verfügbare 
Startstrecke. 

(iv) Alternativ dazu kann die 
Forderung in JAR-OPS 3.490(a)(2)(iii) 
unberücksichtigt bleiben, vorausge-
setzt, der Hubschrauber kann, wenn 
der Ausfall des kritischen Triebwerks 
am Startentscheidungspunkt (TDP) 
festgestellt wird, bei Fortsetzung des 
Starts bis zum Ende der erforderlichen 
Startstrecke einen senkrechten Ab-
stand zu allen Hindernissen von min-
destens 10,7 m (35 ft) halten. 

 (b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit vorstehendem Absatz (a) sind die 
entsprechenden Parameter in JAR-OPS 
3.475(c) am Startflugplatz zu berücksichtigen: 

 (c) Der Teil des Starts bis zum Start-
Entscheidungspunkt (TDP) einschließlich 
muss mit Erdsicht erfolgen, so dass ein Start-
abbruch durchgeführt werden kann. 

(d) Für Starts mit rückwärts gerichteter 
(seitwärts gerichteter) Startflugbahn hat der 
Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass mit 
ausgefallenem kritischem Triebwerk zu allen 
Hindernissen in dem rückwärts gerichteten 
(seitwärts gerichteten) Startflugbahnbereich 
ein ausreichender Abstand besteht. 

JAR-OPS 3.495 Startflugbahn 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass vom Ende der erforderlichen 
Startstrecke, wenn der Ausfall des kritischen 
Triebwerks am Startentscheidungspunkt 
(TDP) festgestellt wird: 

(1) Für die ermittelte Startmasse 
muss die Startflugbahn einen senkrechten 
Abstand zu Hindernissen von mindestens 
10,7 m (35 ft) für Betrieb nach Sichtflugre-
geln und 10,7 m (35 ft) + 0,01 DR für Be-
trieb nach Instrumentenflugregeln über al-
len in der Steigflugbahn gelegenen Hinder-
nissen ermöglichen. Es brauchen nur Hin-
dernisse entsprechend JAR-OPS 3.477 be-
rücksichtigt zu werden, 

(2) Bei einer Richtungsänderung von 
mehr als 15° muss der Einfluss der Quer-
neigung auf die Fähigkeit, die Forderungen 
bezüglich der Hindernisfreiheit zu erfüllen, 
angemessen berücksichtigt werden. Diese 
Kurve darf nicht eingeleitet werden, bevor 
eine Höhe von 61 m (200 ft) über der Start-
fläche erreicht ist, es sei denn, dieses ist 
als Teil eines genehmigten Verfahrens im 
Flughandbuch gestattet. 

(b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit vorstehendem Absatz (a) sind die 
entsprechenden Parameter nach JAR-OPS 
3.475(c) am Startflugplatz zu berücksichtigen. 

JAR-OPS 3.500  Reiseflug - Berücksichti-
gung des Ausfalls des kri-
tischen Triebwerks 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Reiseflugbahn mit ausge-
fallenem kritischem Triebwerk an allen Punk-
ten der Strecke je nach den für den Flug er-
warteten Wetterbedingungen mit den Forde-
rungen der nachfolgenden Absätze (1), (2) 
oder (3) übereinstimmt: 

–  88 –



JAR-OPS 3 deutsch Abschnitt G 

(1) Wenn beabsichtigt ist, den Flug 
zu irgendeinem Zeitpunkt ohne Erdsicht 
durchzuführen, ermöglicht die Hubschrau-
bermasse mit Ausfall des kritischen Trieb-
werks eine Steiggeschwindigkeit von min-
destens 50 ft/min in einer Höhe von min-
destens 300 m (1 000 ft) - bzw. 600 m (2 
000 ft) in bergigem Gelände - über dem ge-
samten Gelände und allen Hindernissen 
entlang der Flugstrecke innerhalb von 9,3 
km (5 NM) beiderseits des beabsichtigten 
Kurses über Grund.  

(2) Wenn beabsichtigt ist, den Flug 
ohne Erdsicht durchzuführen, ermöglicht 
der Flugweg eine Fortsetzung des Fluges 
aus der Reiseflughöhe bis zu einer Höhe 
von 300 m (1000 ft) über einer Landeflä-
che, auf der eine Landung in Übereinstim-
mung mit JAR-OPS 3.510 durchgeführt 
werden kann. Die Flugbahn muss einen 
senkrechten Abstand von mindestens 300 
m (1000 ft) - bzw. 600 m (2000 ft) über ber-
gigem Gelände - zum Gelände und zu allen 
Hindernissen entlang der Flugstrecke in-
nerhalb von 9,3 km (5 NM) beiderseits des 
beabsichtigten Kurses über Grund aufwei-
sen. Es dürfen Sinkflugverfahren bei Trieb-
werksausfall (drift-down techniques) ange-
wendet werden. 

(3) Wenn beabsichtigt ist, den Flug 
unter Sichtflugwetterbedingungen mit Erd-
sicht durchzuführen, ermöglicht der Flug-
weg eine Fortsetzung des Fluges aus der 
Reiseflughöhe bis zu einer Höhe von 300 m 
(1000 ft) über einer Landefläche, auf der 
eine Landung in Übereinstimmung mit JAR-
OPS 3.510 durchgeführt werden kann, oh-
ne zu irgendeinem Zeitpunkt die entspre-
chende Mindestflughöhe zu unterschreiten; 
Hindernisse innerhalb von 900 m beider-
seits der Strecke müssen berücksichtigt 
werden. 

(b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit Absatz (a)(2) oder (a)(3) hat der 
Luftfahrtunternehmer Folgendes sicherzustel-
len: 

(1) Es wird angenommen, dass das 
kritische Triebwerk am kritischsten Punkt 
entlang der Flugstrecke ausfällt. 

(2) Die Windeinflüsse entlang des 
Flugweges werden berücksichtigt. 

(3) Das Ablassen von Kraftstoff wird 
nur in dem Maße vorgesehen, wie es mit 
dem Erreichen des Hubschrauberflugplat-
zes mit den geforderten Kraftstoffreserven 
und unter Anwendung eines sicheren Ver-
fahrens vereinbar ist. 

(4) Das Ablassen von Kraftstoff wird 
nicht in Höhen unterhalb 1000 ft über 
Grund vorgesehen. 

 (c) Die in Absatz (a)(1) und (a)(2) ge-
nannten Abstände müssen auf 18,5 km (10 
nm) erhöht werden, wenn die Navigationsge-
nauigkeit nicht in 95% der gesamten Flugzeit 
erreicht werden kann (siehe JAR-OPS 3.240, 
3.243 und 3.250). 

JAR-OPS 3.505 Reserviert 

JAR-OPS 3.510  Landung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) die Landemasse des Hub-
schraubers zu der voraussichtlichen Lan-
dezeit nicht die höchstzulässige Startmasse 
überschreitet, die im Flughandbuch für das 
zu verwendende Verfahren festgelegt ist, 

(2) wenn der Ausfall des kritischen 
Triebwerks vor oder an dem Landeent-
scheidungspunkt (LDP) festgestellt wird, es 
entweder möglich ist, innerhalb der Endan-
flug- und Startfläche (FATO) zu landen und 
zum Stillstand zu kommen oder durchzu-
starten und dabei zu allen Hindernissen auf 
dem Flugweg einen senkrechten Abstand 
von 10,7 m (35 ft) einzuhalten. Es brauchen 
nur Hindernisse entsprechend JAR-OPS 
3.477 berücksichtigt zu werden, 

(3) wenn der Ausfall des kritischen 
Triebwerks an oder hinter dem Landeent-
scheidungspunkt (LDP) festgestellt wird, es 
möglich ist, zu allen Hindernissen auf dem 
Anflugweg Abstand zu halten, und 

(4) wenn der Ausfall des kritischen 
Triebwerks an oder hinter dem Landeent-
scheidungspunkt (LDP) festgestellt wird, es 
möglich ist, innerhalb der Endanflug- und 
Startfläche zu landen und zum Stillstand zu 
kommen. 

(b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit dem vorstehenden Absatz (a) sind 
die entsprechenden Parameter in JAR-OPS 
3.475(c) für die voraussichtliche Zeit der Lan-
dung an dem Zielflugplatz oder, falls vorge-
schrieben, irgendeinem vorgeschriebenen 
Ausweichflugplatz zu berücksichtigen. 

(c) Der Teil der Landung von dem Lande-
Entscheidungspunkt (LDP) bis zum Aufsetzen 
muss mit Erdsicht durchgeführt werden. 
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ABSCHNITT H – FLUGLEISTUNGSKLASSE 2 

Änderungsstand 5 1 - H - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.515 Allgemeines 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Hubschrauber, die in der Flug-
leistungsklasse 2 betrieben werden, in Kate-
gorie A zugelassen sind. 

JAR-OPS 3.517 Betrieb ohne gesicherte 
Möglichkeit einer sicheren 
Notlandung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sich davon zu 
überzeugen, dass Betrieb nur durchgeführt 
wird, wenn die Fähigkeit zur Durchführung ei-
ner sicheren Notlandung während der Start- 
und Landephase gewährleistet ist, es sei 
denn, er ist im Besitz einer entsprechenden 
Genehmigung der Luftfahrtbehörde in Über-
einstimmung mit Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.517(a) (siehe auch JAR-OPS 3.470(a)(1)). 

JAR-OPS 3.520 Start 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sich da-
von zu überzeugen, dass: 

(1) die Startmasse nicht die Höchst-
masse überschreitet, die für eine Steigge-
schwindigkeit von 150 ft/min in 300 m 
(1 000 ft) über der Höhe des Flugplatzes 
angegeben ist, und zwar bei Ausfall des kri-
tischen Triebwerks und Betrieb der verblei-
benden Triebwerke in einer entsprechen-
den Leistungseinstellung, 

(2) bei Betrieb, der nicht den Festle-
gungen in JAR-OPS 3.517(a) entspricht, 
der Start so durchgeführt wird, dass bis zu 
dem Punkt, ab dem eine sichere Fortset-
zung des Fluges möglich ist, eine sichere 
Notlandung durchgeführt werden kann, 

(3) bei Betrieb in Übereinstimmung 
mit JAR-OPS 3.517(a) zusätzlich zu der Er-
füllung der obigen Forderungen in (a)(1): 

(i) die Startmasse nicht die 
höchstzulässige im Flughandbuch 
festgelegte Masse für einen Schwebe-
flug außerhalb des Bodeneffektes in 
ruhiger Luft mit allen Triebwerken in 
entsprechender Leistungseinstellung 
(AEO OGE-Schwebeflug) überschrei-
tet, 

(ii) für Betrieb zu/von einem 
Hubschrauberlandedeck: 

(A) für Hubschrauber mit 
einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl (MAPSC) von 
mehr als 19 und 

(B) ab dem 1. Januar 2010 
für jeden Hubschrauber, der 
von/zu einem Hubschrauberlan-
dedeck in einem nicht besiedel-
ten Gebiet mit schwierigen Um-
gebungsbedingungen entspre-
chend JAR-OPS 3.480(13)(ii)(A) 
betrieben wird,  

für die Startmasse Folgendes be-
rücksichtigt wird: Verfahren zur 
Vermeidung der Berührung des 
Hubschrauberlandedecks nach 
Ausfall des kritischen Triebwer-
kes (deck edge miss) und Ver-
fahren zur Landung nach Ausfall 
des kritischen Triebwerks auf 
dem Hubschrauberlandedeck 
(drop down) entsprechend der 
Höhe des Landedecks, mit Be-
trieb der verbleibenden Trieb-
werke in einer entsprechenden 
Leistungseinstellung. 

(b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit vorstehendem Absatz (a) sind die 
entsprechenden Parameter nach JAR-OPS 
3.475(c) am Startflugplatz zu berücksichtigen. 

(c) Der Teil des Starts, bis die Bedingun-
gen nach JAR-OPS 3.525 zutreffen, muss mit 
Sicht auf die Erdoberfläche durchgeführt wer-
den. 

JAR-OPS 3.525 Startflugbahn 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sich da-
von zu überzeugen, dass mit ausgefallenem 
kritischem Triebwerk ab dem definierten 
Punkt im Abflug (DPATO) oder alternativ spä-
testens in einer Höhe von 200 ft über der 
Startfläche die Anforderungen in JAR-OPS 
3.495(a)(1), (a)(2) und (b) erfüllt sind. 

JAR-OPS 3.530 Reiseflug - Berücksichti-
gung des Ausfalls des kri-
tischen Triebwerks 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Bestimmungen der JAR-
OPS 3.500 erfüllt werden. 
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JAR-OPS 3.535 Landung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sich da-
von zu überzeugen, dass: 

(1) die Landemasse des Hub-
schraubers zur voraussichtlichen Landezeit 
nicht die höchstzulässige Masse über-
schreitet, die für eine Steiggeschwindigkeit 
von 150 ft/min in 300 m (1000 ft) über dem 
Hubschrauberflugplatz angegeben ist, und 
zwar bei Ausfall des kritischen Triebwerks 
und Betrieb der verbleibenden Triebwerke 
in einer entsprechenden Leistungseinstel-
lung, 

(2) Wenn das kritische Triebwerk an 
irgendeinem Punkt des Anflugweges aus-
fällt: 

(i) ein Durchstartmanöver ent-
sprechend den Anforderungen der 
JAR-OPS 3.525 durchgeführt werden 
kann oder 

(ii) für Betrieb, der nicht den 
Festlegungen in JAR-OPS 3.517(a) 
entspricht, mit dem Hubschrauber ei-
ne sichere Notlandung durchgeführt 
werden kann. 

(3) Für Betrieb in Übereinstimmung 
mit JAR-OPS 3.517(a) zusätzlich zu der Er-
füllung der Forderungen in (a)(1): 

(i) die Landemasse nicht die 
höchstzulässige im Flughandbuch 
festgelegte Masse für einen Schwebe-
flug außerhalb des Bodeneffektes 
(AEO-OGE-Schwebeflug) in ruhiger 
Luft mit allen Triebwerken in entspre-
chender Leistungseinstellung über-
schreitet, 

(ii) für Betrieb zu/von einem 
Hubschrauberlandedeck: 

(A) für Hubschrauber mit 
einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl (MAPSC) von 
mehr als 19 und 

(B) ab dem 1. Januar 2010 
für Hubschrauber, die zu/von ei-
nem Hubschrauberlandedeck in 
nicht besiedeltem Gebiet mit 
schwierigen Umgebungsbedin-
gungen entsprechend JAR-OPS 
3.480(13)(ii)(A) betrieben wer-
den, 

für die Startmasse Folgendes berück-
sichtigt wird: das Verfahren zur Landung 
auf dem Hubschrauberlandedeck in Ab-

hängigkeit von der Höhe desselben bei ei-
nem Ausfall des kritischen Triebwerks und 
Betrieb der verbleibenden Triebwerke bei 
entsprechender Leistungseinstellung. 

(b) Für den Nachweis der Übereinstim-
mung mit vorstehendem Absatz (a) sind die 
entsprechenden Parameter nach JAR-OPS 
3.475(c) am Bestimmungsflugplatz oder ei-
nem Ausweichflugplatz, wenn ein solcher vor-
geschrieben ist, zu berücksichtigen. 

(c) Der Teil der Landung, ab dem die Be-
stimmungen der JAR-OPS 3.525 nicht erfüllt 
werden können, muss mit Erdsicht durchge-
führt werden. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.517  Hub-
schrauberbetrieb ohne ge-
sicherte Möglichkeit einer 
sicheren Notlandung 

(a) Genehmigung: 

(1) Nach einer Risikoanalyse kann 
dem Luftfahrtunternehmer eine Genehmi-
gung erteilt werden, Betrieb ohne gesicher-
te Möglichkeit einer sicheren Notlandung 
während der Start- und Landephase durch-
zuführen. In der Genehmigung ist Folgen-
des festgelegt: 

(i) Das Hubschraubermuster 
und 

(ii) die Art des Betriebes. 

(2) Eine solche Genehmigung unter-
liegt der Erfüllung folgender Voraussetzun-
gen: 

(i) Vom Luftfahrtunternehmer 
festzulegende Bedingungen zur Er-
langung und Aufrechterhaltung der 
Genehmigung für das Hubschrauber-
muster, 

(ii) Einführung eines Systems 
zur Überwachung der Beanspruchung 
der Triebwerkanlage (UMS). 

Änderungsstand 5 1 - H - 3 1. Juli 2007 
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ABSCHNITT I – FLUGLEISTUNGSKLASSE 3 

Änderungsstand 2 1 - I - 1 1. Januar 2002 

JAR-OPS 3.540 Allgemeines 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) Hubschrauber, die in der Flug-
leistungsklasse 3 betrieben werden, entwe-
der in Kategorie A oder in Kategorie B zu-
gelassen sind, 

(2) Flüge nur von und zu solchen 
Hubschrauberflugplätzen und über solche 
Strecken, Gebiete und Ausweichstrecken 
durchgeführt werden, die nicht in einem 
Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedin-
gungen liegen; hiervon ausgenommen ist 
die Start- und Landephase, wie in dem 
nachfolgenden Absatz (b) vorgesehen. 

 (b) Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge 
von und zu Hubschrauberflugplätzen, die au-
ßerhalb besiedelter Gebiete mit schwierigen 
Umgebungsbedingungen gelegen sind, durch-
führen, ohne dass eine gesicherte Möglichkeit 
einer sicheren Notlandung während der Start- 
und Landephase besteht, und zwar: 

(1) während des Starts vor dem Er-
reichen der Vy oder einer Höhe von 200 ft 
über der Startfläche oder 

(2) während der Landung unterhalb 
200 ft über der Landefläche, 

vorausgesetzt, der Luftfahrtunterneh-
mer ist im Besitz einer entsprechenden 
Genehmigung der Behörde in Überein-
stimmung mit Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.517(a). 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass keine Flüge durchgeführt wer-
den: 

(1) ohne Erdsicht, 

(2) bei Nacht, 

(3) wenn die Hauptwolkenuntergren-
ze niedriger ist als 600 ft oder 

(4) wenn die Sicht weniger als 800 m 
beträgt. 

JAR-OPS 3.545 Start 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(a) die Startmasse nicht die höchstzuläs-
sige Startmasse überschreitet, die für einen 

Schwebeflug im Bodeneffekt angegeben ist, 
wobei davon ausgegangen wird, dass alle 
Triebwerke mit Startleistung arbeiten. Besteht 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwebeflug 
im Bodeneffekt nicht möglich ist, darf die 
Startmasse nicht die höchstzulässige Start-
masse überschreiten, die für einen Schwebe-
flug außerhalb des Bodeneffektes angegeben 
ist, wobei davon ausgegangen wird, dass alle 
Triebwerke mit Startleistung arbeiten. 

(b) der Hubschrauber bei einem Trieb-
werkausfall eine sichere Notlandung durch-
führen kann, es sei denn, er wird in Überein-
stimmung mit den in JAR-OPS 3.540(a)(2) 
oder den in JAR-OPS 3.540(b) enthaltenen 
Erleichterungen betrieben. 

(c)  bei An- und Abflügen zu und von 
Krankenhäusern für jede An- und Abflugstre-
cke die erforderlichen Notlandemöglichkeiten 
bestimmt werden. Die Aufzeichnungen über 
die Notlandemöglichkeiten sind bei diesen 
Flügen mitzuführen. 

JAR-OPS 3.550 Reiseflug 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass:

(a) der Hubschrauber seinen Flug entlang 
der beabsichtigten Strecke oder entlang einer 
geplanten Ausweichstrecke fortsetzen kann, 
ohne an irgendeinem Punkt die entsprechen-
de Mindestflughöhe zu unterschreiten, wobei 
alle Triebwerke innerhalb der festgelegten 
Bedingungen für höchste Dauerleistung arbei-
ten, 

(b) der Hubschrauber bei Ausfall eines 
Triebwerkes eine sichere Notlandung durch-
führen kann. 

JAR-OPS 3.555 Landung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(a) die Landemasse des Hubschraubers 
zur voraussichtlichen Landezeit die höchstzu-
lässige Landemasse nicht überschreitet, die 
für einen Schwebeflug im Bodeneffekt ange-
geben ist, wenn alle Triebwerke mit Startleis-
tung arbeiten. Besteht die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Schwebeflug im Bodeneffekt nicht 
möglich ist, darf die Landemasse nicht die 
höchstzulässige Landemasse überschreiten, 
die für einen Schwebeflug außerhalb des Bo-
deneffektes angegeben ist, wobei davon aus-
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gegangen wird, dass alle Triebwerke mit 
Startleistung arbeiten. 

(b) der Hubschrauber bei einem Trieb-
werkausfall eine sichere Notlandung durch-
führen kann, es sei denn, er wird in Überein-
stimmung mit den in JAR-OPS 3.540(a)(2) 
oder den in JAR-OPS 3.540(b) enthaltenen 
Erleichterungen betrieben. 

(c)  bei An- und Abflügen zu und von 
Krankenhäusern für jede An- und Abflugstre-
cke die erforderlichen Notlandemöglichkeiten 
bestimmt werden. Die Aufzeichnungen über 
die Notlandemöglichkeiten sind bei diesen 
Flügen mitzuführen. 
 

Änderungsstand 2 1 - I - 2 1. Januar 2002 
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ABSCHNITT J – MASSE UND SCHWERPUNKTLAGE 

Änderungsstand 5 1 - J - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.605 Allgemeines 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.605) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Beladung, Masse und 
Schwerpunktlage des Hubschraubers in jeder 
Betriebsphase mit den im anerkannten Flug-
handbuch oder, falls einschränkender, mit den 
im Betriebshandbuch festgelegten Betriebs-
grenzen übereinstimmen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat vor der 
ersten Inbetriebnahme und danach alle 4 Jah-
re die Masse und Schwerpunktlage des Hub-
schraubers durch Wägung zu ermitteln. Die 
Auswirkungen von Änderungen und Repara-
turen auf die Masse und Schwerpunktlage 
sind zu berücksichtigen und ordnungsgemäß 
zu dokumentieren. Hubschrauber sind erneut 
zu wiegen, wenn die Auswirkungen von Ände-
rungen auf die Masse und die Schwerpunkt-
lage nicht genau bekannt sind. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat die Mas-
se aller betrieblichen Ausrüstungsgegenstän-
de und die der Besatzungsmitglieder, die in 
der Betriebsleermasse des Hubschraubers 
enthalten sind, durch Wägung oder unter 
Verwendung von Standardmassen zu ermit-
teln. Der Einfluss ihrer Positionierung auf die 
Schwerpunktlage des Hubschraubers muss 
bestimmt werden. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat die 
Nutzlast, einschließlich Ballast, durch Wägung 
oder unter Anwendung der in JAR-OPS 3.620 
festgelegten Standardmassen für Fluggäste 
und Gepäck zu ermitteln. 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat die 
Kraftstoffmasse anhand der tatsächlichen 
Dichte oder, wenn diese nicht bekannt ist, an-
hand der mit den Angaben im Betriebshand-
buch ermittelten Dichte zu bestimmen.  

JAR-OPS 3.607 Begriffsbestimmungen 

(a) Betriebsleermasse (dry operating 
mass): Die gesamte Masse eines für eine be-
stimmte Betriebsart einsatzbereiten Hub-
schraubers, abzüglich des ausfliegbaren 
Kraftstoffs und der Nutzlast. 

(b) Höchstzulässige Startmasse (maxi-
mum take-off mass): Die höchstzulässige Ge-
samtmasse des Hubschraubers zu Beginn 
des Starts. 

(c) Nutzlast (traffic load): Die Gesamt-
masse der Fluggäste, des Gepäcks und der 
Fracht, einschließlich jeglicher unentgeltlich 
beförderter Ladung. 

(d) Einteilung der Fluggäste. 

(1) Männliche und weibliche Er-
wachsene sind Personen mit einem Alter 
von 12 Jahren und darüber. 

(2) Kinder sind Personen mit einem 
Alter von 2 Jahren bis zu einem Alter von 
unter 12 Jahren. 

(3) Kleinkinder sind Personen mit ei-
nem Alter von unter 2 Jahren. 

JAR-OPS 3.610 Beladung, Masse und 
Schwerpunktlage 

Der Luftfahrtunternehmer hat die Grundsät-
ze und Verfahren für die Beladung und für die 
Massen- und Schwerpunktberechnung zur Er-
füllung der Bestimmungen von JAR-OPS 
3.605 im Betriebshandbuch festzulegen. Die 
Regelungen müssen alle vorgesehenen Be-
triebsarten beinhalten. 

JAR-OPS 3.615 Massewerte für Besat-
zungsmitglieder 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die 
Ermittlung der Betriebsleermasse folgende 
Massen zu verwenden: 

(1) Tatsächliche Masse der Besat-
zung einschließlich ihres Gepäcks oder 

(2) Standardmassen einschließlich 
Handgepäck von 85 kg für Besatzungsmit-
glieder oder 

(3) andere den behördlichen Anfor-
derungen genügende Standardmassen. 

(b) Wird zusätzliches Gepäck mitgeführt, 
hat der Luftfahrtunternehmer die Betriebs-
leermasse entsprechend zu berichtigen. Die 
Unterbringung dieses zusätzlichen Gepäcks 
ist bei der Ermittlung der Schwerpunktlage 
des Hubschraubers zu berücksichtigen. 

JAR-OPS 3.620 Massewerte für Fluggäste 
und Gepäck 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Mas-
sen für die Fluggäste und das aufgegebene 
Gepäck entweder unter Verwendung der 
durch Wägung jeder einzelnen Person und 
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des Gepäcks ermittelten Masse oder unter 
Verwendung der in den Tabellen 1 bis 3 an-
gegebenen Standardmassen zu bestimmen, 
außer wenn die Anzahl der verfügbaren Flug-
gastsitze weniger als 6 beträgt. In diesem Fall 
können die Massen für die Fluggäste auf der 
Grundlage einer mündlichen Auskunft eines 
jeden Fluggastes oder einer solchen Auskunft 
in seinem Namen unter Hinzurechnung einer 
im Voraus festgelegten Konstante für Hand-
gepäck und Kleidung ermittelt werden. Das 
Verfahren, das festlegt, wann tatsächliche und 
wann Standardmassen anzuwenden sind, und 
das Verfahren, das anzuwenden ist, wenn 
mündliche Auskünfte verwendet werden, 
muss im Betriebshandbuch enthalten sein. 

(b) Werden die tatsächlichen Massen 
durch Wägung ermittelt, hat der Luftfahrtun-
ternehmer sicherzustellen, dass persönliche 
Dinge und das Handgepäck des Fluggastes 
mitgewogen werden. Die Wägungen sind un-
mittelbar vor dem Einsteigen in den Hub-
schrauber in dessen Nähe durchzuführen. 

(c) Werden die Massen für Fluggäste mit 
Hilfe von Standardmassen ermittelt, sind die 
in den Tabellen 1, 2 und 3 aufgeführten Stan-
dardmassen zu verwenden. Die Standard-
massen schließen Kleinkinder unter zwei Jah-
ren, die sich jeweils zusammen mit einem Er-
wachsenen auf einem Sitz befinden, mit ein. 
Kleinkinder, die sich allein auf einem Flug-
gastsitz befinden, gelten als Kinder im Sinne 
dieses Absatzes. 

(d) Beträgt die Anzahl der verfügbaren 
Fluggastsitze in einem Hubschrauber 20 oder 
mehr, gelten die in der Tabelle 1 dafür aufge-
führten Standardmassen für männliche und 
weibliche Fluggäste. Beträgt die Anzahl der 
verfügbaren Fluggastsitze 30 oder mehr, kön-
nen stattdessen die in der Tabelle 1 dafür auf-
geführten Standardmassen für „alle Erwach-
senen“ verwendet werden. 

Tabelle 1 

20 und mehr 30 und mehr Fluggastsitze 
männl. weibl. alle Erwachsenen 

Alle Flüge 82 kg 64 kg 78 kg 
Kinder 35 kg 35 kg 35 kg 
Handgepäck 
(wo anwendbar) 

6 kg 

Überlebensanzug 
(wo anwendbar) 

3 kg 

 
(e) Beträgt die Anzahl der verfügbaren 

Fluggastsitze in einem Hubschrauber 10 bis 
einschließlich 19, gelten die in der Tabelle 2 
aufgeführten Standardmassen. 

Tabelle 2 
10 - 19 Fluggastsitze 

männlich weiblich 
Alle Flüge 86kg 68kg 
Kinder 35kg 35kg 
Handgepäck 
(wo anwendbar) 

 6kg

Überlebensan- 3kg 
zug (wo an-
wendbar) 
 

(f) Beträgt die Anzahl der verfügbaren 
Fl

Tabelle 3 
ze 1 - 5 6 - 9 

uggastsitze in einem Hubschrauber 1 bis 
einschließlich 5 oder 6 bis einschließlich 9, 
gelten die in der Tabelle 3 aufgeführten Stan-
dardmassen. 

Fluggastsit
männlich 98 kg 90 kg 
weiblich 80 kg 72 kg 
Kinder 35 kg 35 kg 
Handgepäck 

r) 
6 kg 

(wo anwendba
Überlebensan-
zug (wo an-
wendbar) 

3 kg 

 
(g) Beträgt die Anzahl der verfügbaren 

Fl

andere 
als

uggastsitze in einem Hubschrauber 20 oder 
mehr, gilt für jedes aufgegebene Gepäckstück 
eine Standardmasse von 13 kg. Für Hub-
schrauber mit 19 Fluggastsitzen oder weniger 
ist die tatsächliche durch Wägung ermittelte 
Masse des aufgegebenen Gepäcks zu ver-
wenden. 

(h) Der Luftfahrtunternehmer kann 
 die in den Tabellen 1 - 3 aufgeführten 

Standardmassen verwenden, wenn er seine 
Gründe hierfür vorher der Luftfahrtbehörde 
mitgeteilt und deren Genehmigung dazu ein-
geholt hat. Er hat ferner einen detaillierten 
Wägungsdurchführungsplan zur Genehmi-
gung vorzulegen und das statistische Analy-
severfahren gemäß Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.620(h) anzuwenden. Nach Überprüfung und 
Genehmigung der Wägungsergebnisse durch 
die Luftfahrtbehörde gelten diese anderen 
Standardmassen ausschließlich für diesen 
Luftfahrtunternehmer. Sie können nur unter 
solchen Bedingungen angewandt werden, die 
mit den Bedingungen übereinstimmen, unter 
denen die Wägungen durchgeführt wurden. 
Überschreiten die anderen Standardmassen 
die Werte der Tabellen 1 -3, sind diese höhe-
ren Werte anzuwenden.  

Änderungsstand 5 1 - J - 2 1. Juli 2007 
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(i) Wird festgestellt, dass für einen ge-
planten Flug die Masse einer erheblichen An-
zahl von Fluggästen einschließlich Handge-
päck augenscheinlich die Standardmassen 
überschreitet, hat der Luftfahrtunternehmer 
die tatsächliche Masse dieser Fluggäste 
durch Wägung zu ermitteln oder einen ent-
sprechenden Zuschlag hinzuzurechnen.  

(j) Werden für aufgegebene Gepäckstü-
cke Standardmassen verwendet und ist zu 
erwarten, dass eine erhebliche Anzahl von 
aufgegebenen Fluggastgepäckstücken die 
Standardmasse überschreitet, hat der Luft-
fahrtunternehmer die tatsächliche Masse die-
ser Gepäckstücke durch Wägung zu ermitteln 
oder einen entsprechenden Zuschlag hinzu-
zurechnen.  

(k) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass dem Kommandanten mitgeteilt 
wird, wenn für die Bestimmung der Masse der 
Ladung nicht das Standardverfahren ange-
wandt wurde, und dass dieses Verfahren in 
den Unterlagen über Masse und Schwer-
punktlage vermerkt ist. 

JAR-OPS 3.625 Unterlagen über Masse 
und Schwerpunktlage 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.625) 

(a) Vor jedem Flug hat der Luftfahrtunter-
nehmer Unterlagen über Masse und Schwer-
punktlage zu erstellen, in denen die Ladung 
und deren Verteilung angegeben sind. An-
hand der Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage muss der Kommandant 
feststellen können, ob die Ladung und deren 
Verteilung so ist, dass die Masse- und 
Schwerpunktgrenzen des Hubschraubers ein-
gehalten werden. Die Person, die die Unterla-
gen über Masse und Schwerpunktlage er-
stellt, muss in den Unterlagen namentlich ge-
nannt sein. Die Person, die die Beladung des 
Hubschraubers überwacht, hat durch ihre Un-
terschrift zu bestätigen, dass die Ladung und 
deren Verteilung mit den Unterlagen über 
Masse und Schwerpunktlage übereinstimmen. 
Diese Unterlagen bedürfen der Zustimmung 
durch den Kommandanten. Seine Zustim-
mung erfolgt durch Gegenzeichnung oder ein 
gleichwertiges Verfahren (siehe auch JAR-
OPS 3.1055(a)(12)).  

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren für kurzfristige Änderungen der Ladung 
festzulegen (last minute change). 

(c) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
kann der Luftfahrtunternehmer ein von den 

Absätzen (a) und (b) abweichendes Verfahren 
anwenden. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.605 

Masse und Schwerpunktlage - Allgemeines 
(Siehe JAR-OPS 3.605) 

(a) Bestimmung der Betriebsleermasse 
des Hubschraubers 

(1) Wägung des Hubschraubers 

(i) Neuhergestellte, im Her-
stellerbetrieb gewogene Hubschrau-
ber können ohne erneute Wägung in 
Betrieb genommen werden, wenn die 
Wägeberichte im Fall von Umbauten 
oder Änderungen am Hubschrauber 
entsprechend angepasst worden sind. 
Hubschrauber, die ein JAA-
Luftfahrtunternehmer mit einem ge-
nehmigten Kontrollprogramm zur -
Überwachung der Masse einem ande-
ren JAA-Luftfahrtunternehmer mit ei-
nem genehmigten Programm über-
lässt, müssen von dem Luftfahrtunter-
nehmer, der den Hubschrauber über-
nimmt, vor der Inbetriebnahme nicht 
erneut gewogen werden, es sei denn, 
die letzte Wägung liegt mehr als 4 
Jahre zurück. 

(ii) Die Masse und die Schwer-
punktlage jedes Hubschraubers sind 
in regelmäßigen Abständen neu zu 
ermitteln. Die höchstzulässige Zeit-
spanne zwischen zwei Wägungen 
muss vom Luftfahrtunternehmer fest-
gelegt werden und muss die Bestim-
mungen des JAR-OPS 3.605(b) erfül-
len. Außerdem sind bei einer kumula-
tiven Veränderung der Betriebsleer-
masse von mehr als ± 0,5% der 
höchstzulässigen Landemasse die 
Masse und die Schwerpunktlage jedes 
Hubschraubers neu zu ermitteln, ent-
weder durch 

(A) Wägung oder 

(B) Berechnung, wenn der 
Luftfahrtunternehmer nachwei-
sen kann, dass die gewählte Be-
rechnungsmethode geeignet ist. 

(2) Wägung 

(i) Die Wägung ist entweder 
vom Hersteller oder von einem ge-
nehmigten Instandhaltungsbetrieb 
durchzuführen. 
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(ii) Es sind die üblichen Vor-
kehrungen in Übereinstimmung mit 
bewährten Verfahren zu treffen, ins-
besondere: 

(A) sind Hubschrauber und 
Ausrüstung auf Vollständigkeit zu 
prüfen, 

(B) sind Flüssigkeiten ord-
nungsgemäß zu berücksichtigen, 

(C) ist sicherzustellen, 
dass der Hubschrauber sauber 
ist, 

(D) ist sicherzustellen, 
dass die Wägung in einem ge-
schlossenen Gebäude durchge-
führt wird. 

(iii) Wägeeinrichtungen sind 
ordnungsgemäß zu kalibrieren, auf 
Null einzustellen und in Übereinstim-
mung mit den Anweisungen des Her-
stellers einzusetzen. Innerhalb von 2 
Jahren oder einer vom Hersteller der 
Wägeeinrichtung festgelegten Frist, 
maßgebend ist der kürzere der beiden 
Zeiträume, sind die Anzeigeskalen 
vom Hersteller, von einer öffentlichen 
Eichstelle oder von einer dafür aner-
kannten Organisation zu kalibrieren. 
Mit der Einrichtung muss sich die 
Hubschraubermasse genau ermitteln 
lassen. 

(b) Spezielle Standardmassen für die 
Nutzlast Zusätzlich zu den Standardmassen 
für Fluggäste und aufgegebenes Gepäck 
kann der Luftfahrtunternehmer bei der Luft-
fahrtbehörde für andere Teile der Ladung 
Standardmassen genehmigen lassen. 

(c) Beladung des Hubschraubers 

(1) Der Luftfahrtunternehmer muss 
sicherstellen, dass die Beladung seiner 
Hubschrauber unter Aufsicht qualifizierten 
Personals erfolgt. 

(2) Der Luftfahrtunternehmer muss 
sicherstellen, dass das Laden der Fracht in 
Übereinstimmung mit den für die Berech-
nung der Hubschraubermasse und Hub-
schrauberschwerpunktlage verwendeten 
Daten erfolgt. 

(3) Der Luftfahrtunternehmer hat die 
zusätzlichen strukturellen Belastungsgren-
zen, wie etwa die Festigkeitsgrenzen der 
Kabinen- und Frachtraumböden, die 
höchstzulässige Beladung pro laufendem 
Meter, die höchstzulässige Zuladungsmas-

se pro Frachtabteil und/oder die höchstzu-
lässige Sitzplatzkapazität, zu beachten. 

(4) Der Luftfahrtunternehmer hat 
Änderungen der Beladung während des 
Fluges (z.B. bei Windenbetrieb) zu berück-
sichtigen. 

(d) Grenzen der Schwerpunktlagen 

(1) Betriebsschwerpunktbereich (o-
perational CG envelope) Werden Sitzplätze 
nicht zugewiesen und werden Auswirkun-
gen der Fluggastanzahl pro Sitzreihe, der 
Frachtmasse in den einzelnen Frachtabtei-
len und der Kraftstoffmasse in den einzel-
nen Kraftstofftanks für die Berechnung der 
Schwerpunktlage nicht genau berücksich-
tigt, ist der zulässige Schwerpunktbereich 
mit Betriebssicherheitsreserven zu verse-
hen. Bei der Ermittlung dieser Reserve für 
die Schwerpunktlage sind mögliche Abwei-
chungen von der angenommenen Vertei-
lung der Ladung zu berücksichtigen. Ferner 
hat der Luftfahrtunternehmer Verfahren 
festzulegen, die sicherstellen, dass bei ex-
tremer Sitzplatzwahl in Längsrichtung korri-
gierende Maßnahmen durch die Besatzung 
ergriffen werden. Die Reserve für die 
Schwerpunktlage mit den dazugehörigen 
Betriebsverfahren, einschließlich der An-
nahmen für die Verteilung der Fluggäste in 
der Kabine, muss den behördlichen Anfor-
derungen genügen. 

(2) Schwerpunktlage im Fluge. Zu-
sätzlich zu den Bestimmungen des Absat-
zes (d)(1) hat der Luftfahrtunternehmer 
nachzuweisen, dass die Verfahren der un-
günstigsten Veränderung der Schwerpunkt-
lage im Fluge durch Ortsveränderungen der 
Insassen und den Verbrauch oder das Um-
pumpen von Kraftstoff Rechnung tragen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.620(h) 

Verfahren für die Ermittlung anderer Stan-
dardmassewerte für Fluggäste und Gepäck 

(a) Fluggäste 

(1) Wägung auf Stichprobenbasis 

Der Mittelwert der Masse für Fluggäs-
te und deren Handgepäck ist durch Wä-
gung auf Stichprobenbasis zu ermitteln. Die 
Stichprobenauswahl muss nach Art und 
Umfang für das Fluggastvolumen repräsen-
tativ sein und muss die Betriebsart, die 
Häufigkeit der Flüge auf den verschiedenen 
Flugstrecken, ankommende und abgehen-
de Flüge, die jeweilige Jahreszeit und die 
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Sitzplatzkapazität des Hubschraubers be-
rücksichtigen. 

(2) Stichprobenumfang 

Der Wägungsdurchführungsplan muss 
mindestens die Wägung der größeren 
Fluggastanzahl umfassen, die sich aus (i) 
oder (ii) ergibt: 

(i) Eine Anzahl von Fluggäs-
ten, die sich unter Anwendung norma-
ler statistischer Verfahren und auf der 
Grundlage einer Genauigkeit von 1% 
für die Ermittlung einer mittleren Mas-
se für alle Erwachsenen und von 2% 
für die Ermittlung einer mittleren Mas-
se getrennt für Männer und Frauen 
ergibt: 

(ii) für Hubschrauber mit: 

(A) einer Fluggastsitz-
platzkapazität von 40 oder mehr 
eine Anzahl von insgesamt 2000 
Fluggästen oder 

(B) einer Fluggastsitz-
platzkapazität von weniger als 40 
eine Anzahl von Fluggästen von 
insgesamt 50 multipliziert mit der 
Fluggastsitzplatzkapazität. 

(3) Massewerte für Fluggäste 

Die Massewerte für Fluggäste müssen 
die Masse der persönlichen Gegenstände, 
die beim Einsteigen in den Hubschrauber 
mitgeführt werden, einschließen. Werden 
Zufallsstichproben von Fluggastmassewer-
ten genommen, sind Kleinkinder zusam-
men mit der erwachsenen Begleitperson zu 
wiegen (siehe auch JAR-OPS 3.607(d) und 
JAR-OPS 3.620(c), (d) und (e)). 

(4) Ort der Wägung 

Die Wägung der Fluggäste hat so nah 
wie möglich am Hubschrauber und an ei-
nem Ort zu erfolgen, der eine Veränderung 
der Masse der Fluggäste durch Zurücklas-
sen persönlicher Gegenstände oder Mit-
nahme weiterer persönlicher Gegenstände 
vor dem Einsteigen in den Hubschrauber 
unwahrscheinlich macht. 

(5) Waage 

Für die Wägung der Fluggäste ist eine 
Waage mit einer Tragkraft von mindestens 
150 kg zu verwenden. Die Masse muss in 
Schritten von höchstens 500 g angezeigt 
werden. Die Genauigkeit der Waage muss 

innerhalb von 0,5% oder 200 g liegen, wo-
bei der größere Wert maßgebend ist. 

(6) Aufzeichnung der Wiegeergeb-
nisse 

Für jeden betroffenen Flug sind die 
Massen der Fluggäste, die entsprechende 
Fluggastkategorie (d.h. Männer, Frauen 
oder Kinder) und die Flugnummer aufzu-
zeichnen. 

(b) Aufgegebenes Gepäck 

Für das statistische Verfahren zur Ermitt-
lung anderer Standardmassewerte für Gepäck 
auf der Grundlage von mittleren Gepäckmas-
sen für den erforderlichen Stichprobenmin-
destumfang gelten die Bestimmungen des 
Absatzes (a)(1) entsprechend. Für Gepäck 
liegt die Genauigkeit bei 1%. Es sind mindes-
tens 2000 aufgegebene Gepäckstücke zu 
wiegen. 

(c) Ermittlung anderer Standardmasse-
werte für Fluggäste und aufgegebenes Ge-
päck 

(1) Um sicherzustellen, dass durch 
die Verwendung anderer Standardmasse-
werte für Fluggäste und aufgegebenes Ge-
päck anstelle der tatsächlichen durch Wä-
gung ermittelten Massen die Betriebssi-
cherheit nicht beeinträchtigt wird, ist eine 
statistische Analyse durchzuführen. Für die 
sich daraus ergebenden mittleren Masse-
werte für Fluggäste und Gepäck gilt Fol-
gendes: 

(2) Für Hubschrauber mit 20 oder 
mehr Fluggastsitzen können diese mittleren 
Massewerte als Standardmassewerte für 
Männer und Frauen verwendet werden. 

(3) Für kleinere Hubschrauber sind 
folgende Massezuschläge zu den mittleren 
Fluggastmassewerten hinzuzufügen, um 
die Standardmassewerte zu erhalten: 

 
Anzahl der Fluggastsitze Massezuschlag 

1 – 5 Sitze 16 kg 
6 - 9 Sitze 8 kg 

10 - 19 Sitze 4 kg 
 

Für Hubschrauber mit 30 oder mehr 
Fluggastsitzen können anstelle getrennter 
Standardmassewerte für Männer und Frau-
en gemeinsame Standardmassewerte für 
Erwachsene verwendet werden. Für Hub-
schrauber mit 20 oder mehr Fluggastsitzen 
können die nach diesem Anhang ermittel-
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ten Standardmassewerte für Gepäck ver-
wendet werden. 

(4) Der Luftfahrtunternehmer kann 
der Luftfahrtbehörde einen detaillierten 
Wägungsdurchführungsplan zur Genehmi-
gung vorlegen und daraufhin eine Abwei-
chung von den geänderten Standardmas-
sewerten genehmigt bekommen, wenn die-
se Abweichung nach dem in diesem An-
hang enthaltenen Verfahren ermittelt wur-
de. Die Abweichungen sind spätestens alle 
5 Jahre zu überprüfen   

(5) Die Standardmassewerte für Er-
wachsene sind auf der Grundlage eines 
Verhältnisses Männer zu Frauen von 80:20 
für alle Flüge zu bestimmen. Beantragt der 
Luftfahrtunternehmer für bestimmte Flug-
strecken oder Flüge die Genehmigung ei-
nes anderen Verhältnisses, hat er der Luft-
fahrtbehörde Daten vorzulegen, aus denen 
hervorgeht, dass das abweichende Ver-
hältnis Männer zu Frauen auf der sicheren 
Seite liegt und dadurch mindestens 84% 
der tatsächlichen Verhältnisse Männer zu 
Frauen abgedeckt sind, wobei ein Stich-
probenumfang von mindestens 100 reprä-
sentativen Flügen zu verwenden ist. 

(6) Die mittleren Massewerte sind 
auf volle Kilogramm zu runden. Die Mas-
sewerte für aufgegebenes Gepäck sind auf 
halbe Kilogramm zu runden. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.625 

Unterlagen über Masse und Schwerpunkt-
lage 
(Siehe JAR-OPS 3.625) 
 

 (a) Unterlagen über Masse und Schwer-
punktlage 

(1) Inhalt 

(i) Die Unterlagen über Masse 
und Schwerpunktlage müssen folgen-
de Angaben enthalten: 

(A) Hubschrauberkennzei-
chen und Hubschraubermuster, 

(B) Flugnummer und Da-
tum, 

(C) Name des Komman-
danten, 

(D) Name der Person, die 
die Unterlagen erstellt hat, 

(E) die Betriebsleermasse 
und die dazugehörige Schwer-
punktlage des Hubschraubers, 

(F) die Kraftstoffmasse 
beim Start und die Masse des 
Kraftstoffs für die Flugphase (trip 
fuel), 

(G) die Masse von 
Verbrauchsmitteln außer Kraft-
stoff, 

(H) die Ladung, unterteilt 
in Fluggäste, Gepäck, Fracht, 
Ballast, etc., 

(I) die Abflugmasse und 
die Landemasse, 

(J) die Verteilung der La-
dung, 

(K) die zutreffenden Hub-
schrauberschwerpunktlagen, 

(L) die Grenzwerte für 
Masse und Schwerpunktlage. 

(ii) Mit Zustimmung der Luft-
fahrtbehörde kann der Luftfahrtunter-
nehmer in den Unterlagen über Masse 
und Schwerpunktlage einige der obi-
gen Angaben weglassen. 

(2) Kurzfristige Änderungen 

Treten nach Fertigstellung der Unter-
lagen über Masse und Schwerpunktlage 
kurzfristig Änderungen ein, ist der Kom-
mandant darüber zu unterrichten. Diese 
Änderungen sind in die Unterlagen über 
Masse und Schwerpunktlage aufzuneh-
men. Die für eine kurzfristig eintretende 
Änderung höchstzulässige Änderung der 
Fluggastanzahl oder der Zuladung im 
Frachtraum ist im Betriebshandbuch an-
zugeben. Werden diese Werte überschrit-
ten, sind Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage neu zu erstellen. 

(b) Rechnergestützte Systeme 

Werden die Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage rechnergestützt erstellt, hat 
der Luftfahrtunternehmer die Vollständigkeit 
der Ausgabedaten zu überprüfen. Er hat ein 
Verfahren festzulegen, mittels dessen geprüft 
wird, ob Änderungen der eingegebenen 
Grunddaten richtig in das System eingehen 
und ob die Anlage fortlaufend ordnungsge-
mäß arbeitet, indem die Ausgabedaten spä-
testens alle 6 Monate überprüft werden. 
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(c) Bordseitige Systeme zur Bestimmung 
von Masse und Schwerpunktlage 

Die Verwendung einer bordseitigen Rech-
neranlage als Hauptquelle zur Bestimmung 
von Masse und Schwerpunktlage für die Flug-
vorbereitung bedarf der Genehmigung durch 
die Luftfahrtbehörde. 

(d) Datenverbindung 

Werden die Angaben über Masse und 
Schwerpunktlage über Datenverbindung an 
Bord des Hubschraubers übermittelt, ist eine 
Kopie der endgültigen Unterlagen über Masse 
und Schwerpunktlage in der  vom Komman-
danten bestätigten Fassung am Boden aufzu-
bewahren. 
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ABSCHNITT K – INSTRUMENTE UND AUSRÜSTUNGEN 

Änderungsstand 5 1 - K - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.630  Allgemeines 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Flug nur angetreten wird, 
wenn die in diesem Abschnitt geforderten In-
strumente und Ausrüstungen: 

(1) in Übereinstimmung mit den an-
wendbaren Vorschriften einschließlich der 
Mindestleistungsanforderungen und der 
Betriebs- und Bauvorschriften zugelassen 
und eingebaut sind, ausgenommen Ausrüs-
tungsteile nach Absatz (c), 

(2) in einem für den vorgesehenen 
Betrieb funktionstüchtigen Zustand sind, 
außer wenn in der Mindestausrüstungsliste 
gemäß JAR-OPS 3.030 andere Festlegun-
gen getroffen wurden. 

(b) Die Mindestleistungsanforderungen 
für Instrumente und Ausrüstungen sind die in 
der JAR-TSO aufgeführten anwendbaren 
Joint Technical Standard Orders (JTSO), es 
sei denn, in den Betriebs- oder Bauvorschrif-
ten sind abweichende Leistungsanforderun-
gen festgelegt. Instrumente und Ausrüstun-
gen, die bei Inkrafttreten der JAR-OPS andere 
Entwurfs- und Leistungsanforderungen als die 
JTSO erfüllen, dürfen weiterhin betrieben oder 
eingebaut werden, es sei denn, in diesem Ab-
schnitt sind zusätzliche Anforderungen festge-
legt. Instrumente und Ausrüstungen, die be-
reits zugelassen sind, müssen eine geänderte 
JTSO oder eine geänderte andere Spezifika-
tion nicht erfüllen, es sei denn, eine rückwir-
kende Anwendung ist vorgeschrieben. 

(c) Ausrüstungsteile, die keiner Zulas-
sung bedürfen: 

(1) elektrische Taschenlampen nach 
JAR-OPS 3.640(a)(4), 

(2) Uhr gemäß JAR-OPS 3.650(b) 
und 3.652(b), 

(3) Kartenhalter gemäß JAR-OPS 
3.652(n), 

(4) Bordapotheke gemäß JAR-OPS 
3.745, 

(5) Megaphone gemäß JAR-OPS 
3.810, 

(6) Überlebensausrüstung und pyro-
technische Signalmittel gemäß JAR OPS 
3.835(a) und (c), 

(7) Treibanker und Ausrüstung ge-
mäß JAR-OPS 3.840 zum Festmachen, 
Verankern oder Manövrieren von Wasser- 
und Amphibienhubschraubern auf dem 
Wasser. 

(d) Ist die Benutzung einer Ausrüstung 
während des Fluges durch ein Flugbesat-
zungsmitglied von dessen Platz aus vorgese-
hen, muss diese Ausrüstung von dem Platz 
dieses Flugbesatzungsmitgliedes aus leicht 
zu betätigen sein. Ist eine Ausrüstung durch 
mehr als ein Flugbesatzungsmitglied zu betä-
tigen, muss sie so eingebaut sein, dass sie 
von jedem Platz, von dem aus sie bedient 
werden muss, leicht betätigt werden kann. 

(e) Instrumente müssen so angeordnet 
sein, dass das Flugbesatzungsmitglied, das 
sie benutzen soll, die Anzeigen mit möglichst 
geringer Veränderung seiner Sitzposition und 
seiner Blickrichtung in Flugrichtung leicht se-
hen kann. Wenn in einem Hubschrauber, der 
von mehr als einem Flugbesatzungsmitglied 
bedient wird, ein Instrument nur einfach ge-
fordert wird, muss es so eingebaut sein, dass 
es von den betreffenden Flugbesatzungsplät-
zen aus sichtbar ist. 

JAR-OPS 3.635  Reserviert 

JAR-OPS 3.640 Hubschrauberbeleuchtung 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nur betreiben, wenn dieser ausge-
rüstet ist 

(a) für Flüge nach VFR am Tage: 

(1) mit einer Zusammenstoßwarn-
lichtanlage, 

(b) für Flüge nach IFR oder bei Nacht zu-
sätzlich zu der unter Absatz (a) genannten 
Ausrüstung: 

(1) mit einer über die elektrische An-
lage des Hubschraubers versorgten Be-
leuchtung für alle für den sicheren Betrieb 
des Hubschraubers wesentlichen Instru-
mente und Ausrüstungen, 

(2) mit einer über die elektrische An-
lage des Hubschraubers versorgten Be-
leuchtung für alle Fluggasträume, 

(3) mit einer elektrischen Taschen-
lampe für jedes vorgeschriebene Besat-
zungsmitglied,, die von dem vorgesehenen 
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Sitz des Besatzungsmitglieds leicht er-
reichbar ist, 

(4) mit Navigations-
/Positionslichtern, 

(5) mit zwei Landescheinwerfern, 
von denen mindestens einer im Fluge ver-
stellbar ist, so dass der Boden vor und un-
ter dem Hubschrauber und beiderseits des 
Hubschraubers ausgeleuchtet werden 
kann, 

(6) mit Lichtern, die die internationa-
len Richtlinien zur Vermeidung von Zu-
sammenstößen auf See erfüllen, wenn es 
sich um Amphibienhubschrauber handelt. 

JAR-OPS 3.645 Reserviert 

JAR-OPS 3.647 Ausrüstung für Flugbe-
trieb, für den eine Sprech-
funk- und/oder Funknavi-
gationsausrüstung vorge-
schrieben ist 

Wenn eine Sprechfunk- und/oder Funkna-
vigationsausrüstung vorgeschrieben ist, darf 
der Luftfahrtunternehmer den Hubschrauber 
nur betreiben, wenn dieser mit einem Kopfhö-
rer mit angebautem Mikrophon oder einer 
gleichwertigen Einrichtung und einer Sende-
taste an den Flugsteuerungsorganen für jeden 
vorgeschriebenen Piloten und/oder jedes vor-
geschriebene Besatzungsmitglied an seinem 
Arbeitsplatz ausgerüstet ist. 

JAR-OPS 3.650 VFR-Flüge am Tage - Flug- 
und Navigationsinstru-
mente und zugehörige 
Ausrüstung 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag 
nur betreiben, wenn die folgenden Flug- und 
Navigationsinstrumente und zugehörigen Aus-
rüstungen vorhanden sind: 

(a) ein Magnetkompass, 

(b) eine genau gehende Uhr, die Stun-
den, Minuten und Sekunden anzeigt, 

(c) ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in 
Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in Hekto-
pascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwar-
tende barometrische Druck eingestellt werden 
kann, 

(d) ein Fahrtmesser, der die Flugge-
schwindigkeit in Knoten anzeigt, 

(e) ein Variometer, 

(f) ein Scheinlot, 

(g) ein Außenluftthermometer mit Anzeige 
im Cockpit in Grad Celsius. 

(h) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, 
müssen für den Kopiloten folgende separate 
Instrumente vorhanden sein: 

(1) ein Feinhöhenmesser, der die 
Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala 
in Hektopascal/Millibar, auf der jeder im 
Flug zu erwartende barometrische Druck 
eingestellt werden kann, 

(2) ein Fahrtmesser, der die Flugge-
schwindigkeit in Knoten anzeigt, 

(3) ein Variometer, 

(4) ein Scheinlot. 

(i) Hubschrauber mit einer höchstzuläs-
sigen Startmasse über 3 175 kg oder Hub-
schrauber, die über Wasser betrieben wer-
den, müssen, wenn keine Sicht zum Land 
vorhanden ist oder Sichtweiten von weniger 
als 1500 m herrschen, zusätzlich zu den in 
Absatz (a) bis (h) vorgeschriebenen Flug- und 
Navigationsinstrumenten mit den folgenden 
Fluginstrumenten ausgerüstet sein: 

(1) einem Fluglageanzeiger (künstli-
cher Horizont), 

(2) einem Kurskreisel mit einer Kurs-
anzeige. 

(j) Wenn gefordert wird, dass Instrumen-
te doppelt vorhanden sind, schließt diese For-
derung für jeden Piloten eigene Anzeigen und 
gegebenenfalls eigene Wahlschalter oder an-
dere zugehörige Ausrüstungen ein. 

(k) Alle Hubschrauber müssen mit Ein-
richtungen versehen sein, die anzeigen, wenn 
die vorgeschriebenen Fluginstrumente nicht 
ordnungsgemäß mit Energie versorgt werden. 

(1) Die Fahrtmesseranlage von Hub-
schraubern mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 3175 kg oder ei-
ner höchst genehmigten Fluggastsitzanzahl 
von mehr als 9 muss über eine Pitotrohrbe-
heizung oder eine gleichwertige Einrichtung 
verfügen, um eine Fehlfunktion infolge 
Kondensation oder Vereisung zu verhin-
dern. 
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JAR-OPS 3.652 IFR- oder Nachtflugbetrieb 
- Flug- und Navigationsin-
strumente und zugehörige 
Ausrüstung 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nach Instrumentenflugregeln (IFR) 
oder nach Sichtflugregeln bei Nacht nur 
betreiben, wenn die folgenden Flug- und Na-
vigationsinstrumente und zugehörigen Aus-
rüstungen vorhanden sind: 

(a) ein Magnetkompass, 

(b) eine genau gehende Uhr, die Stun-
den, Minuten und Sekunden anzeigt, 

(c) zwei Feinhöhenmesser, die die Höhe 
in Fuß anzeigen, mit Unterskala in Hektopas-
cal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwarten-
de barometrische Druck eingestellt werden 
kann. Für den VFR-Betrieb bei Nacht mit nur 
einem Piloten kann ein barometrischer Hö-
henmesser durch einen Funkhöhenmesser 
ersetzt werden. 

(d) Eine Fahrtmesseranlage mit Pitot-
rohrbeheizung oder einer gleichwertigen Ein-
richtung, um eine Fehlfunktion infolge Kon-
densation oder Vereisung zu verhindern; ein-
schließlich einer Anzeige bei Ausfall der Pi-
totrohr-Beheizung. Diese Anzeige ist nicht ge-
fordert für Hubschrauber mit einer höchstzu-
lässigen Fluggastsitzanzahl von 9 oder weni-
ger oder mit einer höchstzulässigen Start-
masse von weniger als 3175 kg, der vor dem 
1. August 1999 erstmals ein Lufttüchtigkeits-
zeugnis erhalten hat. 

(e) ein Variometer, 

(f) ein Scheinlot, 

(g) ein Fluglageanzeiger (künstlicher Ho-
rizont), 

(h) ein einzelnes Reserveinstrument zur 
Fluglageanzeige (künstlicher Horizont), das 
von jedem Pilotensitz aus benutzt werden 
kann, und das: 

(1) nach vollständigem Ausfall der 
normalen Stromversorgung unter Berück-
sichtigung anderer Verbraucher, die aus 
der Notstromquelle versorgt werden, und 
der Betriebsverfahren mindestens 30 Minu-
ten lang oder über die Zeitspanne, die bei 
Betrieb über schwierigem Gelände oder 
über der offenen See benötigt wird, um zu 
einem geeigneten Ausweichflugplatz zu 
fliegen - maßgebend ist die längere Zeit-
spanne - zuverlässig arbeitet, 

(2) unabhängig von allen anderen 
Fluglageanzeigegeräten arbeitet, 

(3) bei vollständigem Ausfall der 
normalen Stromversorgung automatisch in 
Betrieb ist, 

(4) in allen Betriebsphasen ausrei-
chend beleuchtet ist. 

(i) Es muss für die Flugbesatzung klar 
ersichtlich sein, wenn das in Absatz (h) gefor-
derte Reserveinstrument zur Fluglageanzeige 
mit Notstromversorgung arbeitet. Ist für das 
Instrument eine eigene Stromquelle vorhan-
den, muss entweder auf dem Instrument 
selbst oder auf der Instrumententafel ange-
zeigt werden, wenn diese Versorgung in Be-
trieb ist, 

(j) Kurskreisel: 

(1) für Flüge nach Sichtflugregeln bei 
Nacht: einen Kurskreisel mit einer Kursan-
zeige, 

(2) für Flüge nach Instrumentenflugre-
geln: ein erdmagnetfeldgestützter Kurskrei-
sel mit einer Kursanzeige, 

(k) ein Außenluftthermometer mit Anzeige 
im Cockpit in Grad Celsius, 

(l) eine alternative Entnahmestelle für 
statischen Druck für den Höhenmesser sowie 
Fahrtmesser und Variometer. 

(m) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, 
müssen für den Kopiloten folgende separate 
Instrumente vorhanden sein: 

(1) ein Feinhöhenmesser, der die 
Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala 
in Hektopascal/Millibar, auf der jeder im 
Flug zu erwartende barometrische Druck 
eingestellt werden kann. Dieser Feinhö-
henmesser kann einer der beiden in Absatz 
(c) geforderten Höhenmesser sein. 

(2) Eine Fahrtmesseranlage mit Pi-
totrohrbeheizung oder einer gleichwertigen 
Einrichtung, um eine Fehlfunktion infolge 
Kondensation oder Vereisung zu verhin-
dern; einschließlich einer Anzeige bei Aus-
fall der Pitotrohrbeheizung. Diese Anzeige 
ist nicht gefordert für Hubschrauber mit ei-
ner höchstzulässigen Fluggastsitzanzahl 
von 9 oder weniger oder mit einer höchst-
zulässigen Startmasse von weniger als 
3175 kg, der vor dem 1. August 1999 erst-
mals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten 
hat. 

(3) ein Variometer, 
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(4) ein Scheinlot, 

(5) ein Fluglageanzeiger, 

(6) Kurskreisel: 

(i)  für Sichtflugregeln bei Nacht: 
eine Kursanzeige zum Kurskreisel 
gemäß Absatz (j)(1),  

(ii) für Flüge nach Instrumenten-
flugregeln: ein weiterer Kurskreisel mit 
einer Kursanzeige. 

(n) Für IFR-Betrieb ein Kartenhalter, der 
so angebracht ist, dass eine gute Lesbarkeit 
der Karten gewährleistet ist, und der für 
Nachtflugbetrieb beleuchtet werden kann. 

(o) Wenn gefordert wird, dass Instrumen-
te in doppelter Ausführung vorhanden sind, 
schließt diese Forderung für jeden Piloten ei-
gene Anzeigen und gegebenenfalls eigene 
Wahlschalter oder andere zugehörige Ausrüs-
tungen ein. 

(p) Alle Hubschrauber müssen mit Ein-
richtungen versehen sein, die anzeigen, wenn 
die vorgeschriebenen Fluginstrumente nicht 
ordnungsgemäß mit Energie versorgt werden. 

JAR-OPS 3.655 Zusätzliche Ausrüstung 
für Betrieb mit nur einem 
Piloten nach IFR 

Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach 
IFR mit nur einem Piloten nur dann durchfüh-
ren, wenn der Hubschrauber mit einem Auto-
piloten mit mindestens Höhen- und Steuer-
kurshaltung ausgestattet ist.  

JAR-OPS 3.660 Funkhöhenmesser 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber auf Flügen über Wasser: 

(1) ohne Sicht zum Land oder 

(2) wenn die Sicht weniger als 1500 
m beträgt oder 

(3) bei Nacht oder 

(4) in einer Entfernung zum Land, 
die einer Flugzeit von mehr als 3 Minuten 
mit normaler Reisegeschwindigkeit ent-
spricht, 

nur betreiben, wenn der Hubschrauber  mit 
einem Funkhöhenmesser mit Sprachsignal-
warnung oder einer anderen den behördlichen 
Anforderungen genügenden Einrichtung, die 
unterhalb einer voreingestellten Höhe aktiviert 
wird, und einer optischen Warnung, die in ei-

ner vom Piloten vorgewählten Höhe aktiviert 
wird, ausgestattet ist. 

JAR-OPS 3.665 Reserviert 

JAR-OPS 3.670 Bordwetterradar 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber mit einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 auf Flügen 
unter Instrumentenflugwetterbedingungen     
oder bei Nacht nur dann in Bereichen betrei-
ben, in denen Gewitter oder andere durch 
Bordwetterradar erfassbare, potenziell gefähr-
liche Wetterbedingungen entlang der 
Flugstrecke zu erwarten sind, wenn der Hub-
schrauber mit einem Bordwetterradar ausge-
rüstet ist. 

JAR-OPS 3.675 Ausrüstung für Betrieb 
unter Vereisungsbedin-
gungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber unter erwarteten oder tatsäch-
lichen Vereisungsbedingungen nur betreiben, 
wenn dieser für den Betrieb unter Verei-
sungsbedingungen zugelassen und ausgerüs-
tet ist. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber bei Nacht unter erwarteten     
oder tatsächlichen Vereisungsbedingungen 
nur betreiben, wenn dieser mit einer Beleuch-
tung oder einer anderen Einrichtung versehen 
ist, um die Bildung von Eis visuell zu erkennen 
oder anderweitig festzustellen. Die Verwen-
dung einer Beleuchtung darf keine Blendung 
oder Reflexion verursachen, die die Flugbe-
satzung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
behindert. 

JAR-OPS 3.680 Reserviert 

JAR-OPS 3.685 Gegensprechanlage für 
die Flugbesatzung 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber, für den mehr als ein Flugbesat-
zungsmitglied vorgeschrieben ist, nur betrei-
ben, wenn der Hubschrauber mit einer Ge-
gensprechanlage für die Flugbesatzung mit 
Kopfhörern und Mikrophonen, jedoch keine 
Handmikrophone, zur Benutzung durch alle 
Flugbesatzungsmitglieder ausgerüstet ist. 
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JAR-OPS 3.690 Gegensprechanlage für 
die Besatzung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber, in dem ein Besatzungsmitglied 
befördert wird, das kein Flugbesatzungsmit-
glied ist, nur betreiben, wenn dieser mit einer 
Gegensprechanlage für die Besatzung ausge-
rüstet ist. 

(b) Die in Absatz (a) vorgeschriebene 
Gegensprechanlage für Besatzungsmitglieder 
muss: 

(1) unabhängig von der Kabinen-
Lautsprecheranlage arbeiten, ausgenom-
men Handapparate, Kopfhörer, Mikropho-
ne, Wahlschalter und Rufeinrichtungen, 

(2) eine Gegensprechverbindung 
zwischen dem Cockpit und jedem Flug-
gastraum ermöglichen, 

(3) von jedem Platz der vorgeschrie-
benen Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit 
erreichbar und benutzbar sein, 

und zusätzlich für Kabinenbesatzungsmitglie-
der: 

(4) an den vorgeschriebenen Flug-
begleiterplätzen in der Nähe eines jeden 
einzelnen Notausganges oder Notaus-
gangpaares in Fußbodenhöhe leicht er-
reichbar und benutzbar sein, 

(5) über eine Rufeinrichtung mit -
akustischen oder optischen Signalen zum 
gegenseitigen Rufen der Flugbesatzungs-
mitglieder und der Flugbegleiter verfügen, 

(6) über eine Möglichkeit verfügen, 
mit der der Empfänger eines Rufes feststel-
len kann, ob es sich um einen normalen 
oder einen Notruf handelt. 

JAR-OPS 3.695 Kabinen-
Lautsprecheranlage 

(a) Mit Ausnahme der Bestimmungen 
gemäß Absatz (c) darf der Luftfahrtunterneh-
mer einen Hubschrauber mit einer höchsten 
genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 
9 nur betreiben, wenn dieser über eine einge-
baute Kabinen-Lautsprecheranlage verfügt. 

(b) Die gemäß Absatz (a) vorgeschriebe-
ne Kabinen-Lautsprecheranlage muss: 

(1) unabhängig von den Gegen-
sprechanlagen arbeiten, ausgenommen 
Handapparate, Kopfhörer, Mikrophone, 
Wahlschalter und Rufeinrichtungen, 

(2) von jedem Platz der vorgeschrie-
benen Flugbesatzung aus zur sofortigen 
Benutzung leicht erreichbar sein, 

(3) von mindestens einem Flugbe-
gleitersitz in der Kabine aus zur Benutzung 
leicht erreichbar sein, und jedes Mikrophon 
der Kabinen-Lautsprecheranlage, das zur 
Benutzung durch die Kabinenbesatzung 
bestimmt ist, muss neben einem Flugbe-
gleitersitz, der sich in der Nähe eines jeden 
vorgeschriebenen Notausganges in Fuß-
bodenhöhe befindet, angebracht sein, 

(4) an allen Arbeitsplätzen in der 
Kabine, von denen aus die Anlage zur Be-
nutzung zugänglich ist, innerhalb von 10 
Sekunden von einem Flugbegleiter betätigt 
werden können, 

(5) so beschaffen sein, dass die 
Durchsagen an allen Fluggastsitzen, in den 
Toiletten und an allen Flugbegleitersitzen 
und -arbeitsplätzen zu hören und zu ver-
stehen sind, 

(6) nach vollständigem Ausfall der 
normalen Stromerzeugung mindestens 10 
Minuten lang zuverlässig arbeiten. 

(c) Für Hubschrauber mit einer höchstzu-
lässigen Fluggastsitzanzahl von mehr als 9, 
jedoch weniger als 19 ist die Kabinen-
Lautsprecheranlage nicht vorgeschrieben, 
wenn 

(1) der Hubschrauber nicht mit einer 
Trennwand zwischen dem Cockpit und dem 
Fluggastraum ausgestattet ist, und 

(2) der Luftfahrtunternehmer nach-
weisen kann, dass die Stimme des Piloten 
im Flug auf allen Fluggastplätzen zu hören 
und zu verstehen ist. 

JAR-OPS 3.700 Tonaufzeichungsanlagen 
für das Cockpit -1 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 3 175 kg, der erst-
mals am oder nach dem 1. August 1999 ein 
Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat, nur 
betreiben, wenn der Hubschrauber mit einer 
Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit aus-
gestattet ist, die bezogen auf eine Zeitskala 
folgendes aufzeichnet: 

(1) den von der Besatzung gesende-
ten oder empfangenen Sprechfunkverkehr, 

(2) die Hintergrundgeräusche im 
Cockpit ohne Unterbrechung einschließlich 
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aller akustischen Signale von jedem be-
nutzten Besatzungsmikrophon, 

(3) die Gespräche der Besatzungs-
mitglieder, die über die Gegensprechanlage 
des Hubschraubers geführt werden, 

(4) Sprach- oder andere Signale zur 
Identifizierung der Navigations- oder An-
flughilfen, die über den Kopfhörer oder den 
Lautsprecher übertragen werden, 

(5) soweit möglich, Ansagen der Be-
satzungsmitglieder über die Kabinen-
Lautsprecheranlage. 

(b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das 
Cockpit muss mindestens die Informationen, 
die während der letzten Betriebsstunde der 
Anlage aufgezeichnet wurden, speichern kön-
nen. Dieser Zeitraum darf für Hubschrauber 
mit einer höchstzulässigen Startmasse von 7 
000 kg oder weniger auf 30 Minuten verkürzt 
werden. 

(c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit muss automa-
tisch beginnen, bevor der Hubschrauber sich 
mit eigener Motorleistung fortbewegt, und oh-
ne Unterbrechung bis zu dem Zeitpunkt bei 
der Beendigung des Fluges fortdauern, an 
dem sich der Hubschrauber nicht mehr mit ei-
gener Motorleistung fortbewegen kann. Au-
ßerdem muss die Aufzeichnung der Tonauf-
zeichnungsanlage für das Cockpit, abhängig 
von der Verfügbarkeit der Stromversorgung, 
so früh wie möglich während der Cockpitkon-
trollen vor dem Anlassen der Triebwerke zu 
Beginn des Fluges einsetzen und bis zu den 
Cockpitkontrollen unmittelbar nach dem Ab-
schalten der Triebwerke zu Ende des Fluges 
fortdauern. 

(d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das 
Cockpit muss eine Einrichtung haben, um ihr 
Auffinden im Wasser zu erleichtern. 

(e) Für die Erfüllung der Bestimmungen 
dieses Paragraphen kann die Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit mit dem Flugda-
tenschreiber kombiniert werden.  

JAR-OPS 3.705 Tonaufzeichungsanlagen 
für das Cockpit -2 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber, der entweder  

eine höchstzulässige Startmasse von 
mehr als 3175 kg, jedoch nicht mehr 
als 7000 kg hat, und der in dem Zeit-
raum vom 1. Januar 1987 bis 31. Juli 

1999 einschließlich erstmals ein Luft-
tüchtigkeitszeugnis erhalten hat, oder  

eine höchstzulässige Startmasse von 
mehr als 7000 kg hat und bis ein-
schließlich 31. Juli 1999 erstmals ein 
Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat,  

nur betreiben, wenn dieser Hubschrauber mit 
einer Tonaufzeichnungsanlage für das Cock-
pit ausgestattet ist, die, bezogen auf eine 
Zeitskala, folgendes aufzeichnet: 

(1) den von der Besatzung gesende-
ten oder empfangenen Sprechfunkverkehr, 

(2) die Hintergrundgeräusche im 
Cockpit einschließlich, sofern möglich, oh-
ne Unterbrechung alle akustischen Signale 
von jedem benutzten Besatzungsmikro-
phon, 

(3) die Gespräche der Besatzungs-
mitglieder, die über die Gegensprechanlage 
des Hubschraubers geführt werden, 

(4) Sprach- oder andere Signale zur 
Identifizierung der Navigations- und Anflug-
hilfen, die über den Kopfhörer oder den 
Lautsprecher übertragen werden, 

(5) soweit möglich, Ansagen der   
Besatzungsmitglieder über die Kabinen-
Lautsprecheranlage, 

(6) für einen Hubschrauber, der nicht 
mit einem Flugdatenschreiber ausgerüstet 
ist, die für die Ermittlung der Rotordrehzahl 
erforderlichen Parameter. 

(b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das 
Cockpit muss mindestens die Informationen, 
die während der letzten dreißig Betriebsminu-
ten der Anlage aufgezeichnet wurden, spei-
chern können. 

(c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit muss beginnen, 
bevor der Hubschrauber sich mit eigener Mo-
torleistung fortbewegt, und ohne Unterbre-
chung bis zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Fluges fortdauern, an dem sich der Hub-
schrauber nicht mehr mit eigener Motorleis-
tung fortbewegen kann. 

(d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das 
Cockpit muss eine Einrichtung haben, um ihr 
Auffinden im Wasser zu erleichtern. 

(e) Für die Erfüllung der Bestimmungen 
dieses Paragraphen kann die Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit mit dem Flugda-
tenschreiber kombiniert werden.  
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(f) Hubschrauber mit einer höchstzuläs-
sigen Startmasse von mehr als 3.175 kg, je-
doch nicht mehr als 7.000 kg, die am oder vor 
dem 31. Juli 1999 für medizinische Hub-
schraubernoteinsätze betrieben wurden, dür-
fen bis zum 31. Dezember 2010 weiterhin oh-
ne Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit 
für diese Einsätze betrieben werden, wenn 
dieses den behördlichen Anforderungen ge-
nügt. 

JAR-OPS 3.710  Reserviert 

JAR-OPS 3.715 Flugdatenschreiber -1 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.715/3.720) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 3 175 kg, der am 
oder nach dem 01. August 1999 erstmals ein 
Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat, nur 
betreiben, wenn dieser Hubschrauber mit ei-
nem Flugdatenschreiber ausgerüstet ist, der 
für die Aufzeichnung und Speicherung von 
Daten ein digitales Verfahren benutzt, und ein 
Verfahren zur schnellen Rückgewinnung die-
ser Daten von dem Speichermedium zur Ver-
fügung steht. 

(b) Der Flugdatenschreiber muss mindes-
tens die Daten, die während der letzten 8 Be-
triebsstunden der Anlage aufgezeichnet wur-
den, speichern können. 

(c) Der Flugdatenschreiber muss, bezo-
gen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeich-
nen: 

(1) Für Hubschrauber mit einer 
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 
3175 kg, jedoch nicht mehr als 7000 kg die 
in Tabelle A des Anhangs 1 aufgeführten 
Parameter, 

(2) für Hubschrauber mit einer 
höchstzulässigen Startmasse über 7 000 kg 
die in Tabelle B des Anhangs 1 aufgeführ-
ten Parameter; 

unter den nachfolgend genannten Bedin-
gungen braucht Parameter 19 nicht aufge-
zeichnet zu werden, sofern dieses den be-
hördlichen Anforderungen genügt: 

(i)  Der Sensor steht nicht 
unmittelbar zur Verfügung, 

(ii) an der Ausrüstung, die die 
Daten liefert, sind Änderungen erfor-
derlich. 

(3) Für alle Hubschrauber alle mit 
neuartigen oder einzigartigen Entwurfs-
merkmalen oder Betriebseigenschaften des 
Hubschraubers in Verbindung stehenden 
Parameter, 

(4) für Hubschrauber, die mit elekt-
ronischen Anzeigesystemen ausgestattet 
sind, die in Tabelle C des Anhangs 1 aufge-
führten Parameter. 

(d) Die Daten müssen aus den bordeige-
nen Quellen gewonnen werden, die eine ein-
deutige Zuordnung zu den der Flugbesatzung 
angezeigten Informationen ermöglichen. 

(e) Die Aufzeichnung des Flugdaten-
schreibers muss automatisch beginnen, bevor 
der Hubschrauber sich mit eigener Motorleis-
tung fortbewegen kann, und muss automa-
tisch enden, wenn sich der Hubschrauber 
nicht mehr mit eigener Motorleistung fortbe-
wegen kann. 

(f) Der Flugdatenschreiber muss eine 
Einrichtung haben, um sein Auffinden im 
Wasser zu erleichtern. 

(g) Für die Erfüllung der Bestimmungen 
dieses Paragraphen kann der Flugdaten-
schreiber mit der Tonaufzeichnungsanlage für 
das Cockpit kombiniert werden. 
    

JAR-OPS 3.720 Flugdatenschreiber -2 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.715/3.720) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 7 000 kg oder einer 
höchstzulässigen Fluggastsitzanzahl von 
mehr als 9, der in dem Zeitraum vom 01. Ja-
nuar 1989 bis einschließlich 31. Juli 1999 
erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten 
hat, nur betreiben, wenn dieser mit einem 
Flugdatenschreiber ausgerüstet ist, der für die 
Aufzeichnung und Speicherung von Daten ein 
digitales Verfahren benutzt, und ein Verfahren 
zur schnellen Rückgewinnung dieser Daten 
von dem Speichermedium zur Verfügung 
steht. 

(b) Der Flugdatenschreiber muss mindes-
tens die Daten, die während der letzten 5 Be-
triebsstunden der Anlage aufgezeichnet wur-
den, speichern können. 

(c) Der Flugdatenschreiber muss, bezo-
gen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeich-
nen: 
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(1) Für Hubschrauber mit einer 
höchstzulässigen Startmasse bis ein-
schließlich 7 000 kg und einer höchstzuläs-
sigen Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 die 
in Tabelle A des Anhangs 1 aufgelisteten 
Parameter, 

(2) für Hubschrauber mit einer 
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 
7 000 kg die in Tabelle B des Anhangs 1 
aufgeführten Parameter; 

unter den nachfolgend genannten Bedin-
gungen braucht Parameter 19 nicht aufge-
zeichnet zu werden, sofern dieses den be-
hördlichen Anforderungen genügt: 

(i)  Der Sensor steht nicht 
unmittelbar zur Verfügung, 

(ii) an der Ausrüstung, die die 
Daten liefert, sind Änderungen erfor-
derlich, 

(3) für alle Hubschrauber alle mit 
neuartigen oder einzigartigen Entwurfs-
merkmalen oder Betriebseigenschaften des 
Hubschraubers in Verbindung stehenden 
Parameter, 

(4) für Hubschrauber, die mit elekt-
ronischen Anzeigesystemen ausgestattet 
sind, die in Tabelle C des Anhangs 1 aufge-
führten Parameter. 

(d) Einzelne Parameter, die sich durch 
Berechnung aus anderen aufgezeichneten 
Parametern ableiten lassen, müssen nicht 
aufgezeichnet werden, sofern dieses den be-
hördlichen Anforderungen genügt. 

(e) Die Daten müssen aus den bordeige-
nen Quellen gewonnen werden, die eine ein-
deutige Zuordnung zu den der Flugbesatzung 
angezeigten Informationen ermöglichen. 

(f) Die Aufzeichnung des Flugdaten-
schreibers muss automatisch beginnen, bevor 
der Hubschrauber sich mit eigener Motorleis-
tung fortbewegen kann, und muss automa-
tisch enden, wenn sich der Hubschrauber 
nicht mehr mit eigener Motorleistung fortbe-
wegen kann. 

(g) Der Flugdatenschreiber muss eine 
Einrichtung haben, um sein Auffinden im 
Wasser zu erleichtern. 

(h) Für die Erfüllung der Bestimmungen 
dieses Paragraphen kann der Flugdaten-
schreiber mit der Tonaufzeichnungsanlage für 
das Cockpit kombiniert werden. 
 
     

JAR-OPS 3.725 Reserviert 

JAR-OPS 3.730 Sitze, Anschnallgurte und 
Rückhaltesysteme für 
Kinder 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur betreiben, wenn dieser 
ausgerüstet ist mit: 

(1) einem Sitz oder einer Liege für 
jede Person ab einem Alter von zwei Jah-
ren, 

(2) einem Anschnallgurt (Bauchgurt 
mit oder ohne Diagonalschultergurt oder 
Bauchgurt mit Schultergurten) für jeden 
Fluggastsitz für einen Fluggast ab einem 
Alter von zwei Jahren, wenn es sich um ei-
nen Hubschrauber handelt, der bis ein-
schließlich 31. Juli 1999 erstmals ein Luft-
tüchtigkeitszeugnis erhalten hat, 

(3) einem Anschnallgurt (Bauchgurt 
mit Diagonalschultergurt oder Bauchgurt 
mit Schultergurten) für jeden Fluggastsitz 
für einen Fluggast ab einem Alter von zwei 
Jahren, wenn es sich um einen Hub-
schrauber handelt, der am oder nach dem 
1. August 1999 erstmals ein Lufttüchtig-
keitszeugnis erhalten hat, 

(4) einem den behördlichen Anforde-
rungen genügenden Rückhaltesystem für 
jedes Kleinkind unter zwei Jahren, 

(5) einem Anschnallgurt mit Schul-
tergurten für jeden Flugbesatzungssitz. Die-
se Anschnallgurte müssen über eine Ein-
richtung verfügen, die den Körper der Per-
son im Fall einer plötzlichen Verzögerung 
automatisch zurückhält, 

(6) einem Anschnallgurt mit Schul-
tergurten für jeden Flugbegleitersitz, 

Anmerkung: Diese Forderung schließt nicht die Benut-
zung von Fluggastsitzen durch Flugbegleiter aus, die zu-
sätzlich zu der vorgeschriebenen Mindestanzahl von 
Flugbegleitern an Bord sind. 

(7) Flugbegleitersitzen, wo dieses 
möglich ist, in der Nähe der vorgeschriebe-
nen Notausgänge in Fußbodenhöhe. Über-
schreitet die vorgeschriebene Anzahl der 
Flugbegleiter die Anzahl der Notausgänge 
in Fußbodenhöhe, müssen die vorge-
schriebenen Flugbegleitersitze so angeord-
net sein, dass die Flugbegleiter den Flug-
gästen im Fall einer Notevakuierung so gut 
wie möglich helfen können. Die Flugbeglei-
tersitze müssen nach vorn oder nach hinten 
gerichtet sein, wobei die Abweichung der 
Sitzrichtung von der Hubschrauberlängs-
achse nicht mehr als 15° betragen darf. 
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(b) Alle Anschnallgurte mit Schultergurten 
müssen ein zentrales Gurtschloss haben. An-
stelle eines Anschnallgurtes mit Schultergur-
ten kann ein Anschnallgurt mit einem diago-
nalen Schultergurt zugelassen werden, wenn 
die Anbringung von Schultergurten nicht 
durchführbar ist. 

(c) Die Behörde prüft, ob Rückhaltesysteme 
zur Sicherung von Kleinkindern gemäß Ab-
satz (a)(4) so gestaltet sind, dass sie die be-
hördlichen Anforderungen erfüllen, um die Si-
cherheit des Kindes und der übrigen Fluggäs-
te zu gewährleisten. 

JAR-OPS 3.731 Anschnall- und "Nicht-
Rauchen"-Zeichen 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nur betreiben, wenn der Komman-
dant oder der mit der Durchführung des Flu-
ges betraute Pilot von seinem Platz aus alle 
Fluggastsitze einsehen kann, es sei denn, der 
Hubschrauber verfügt über eine Einrichtung, 
mit der allen Fluggästen und Flugbegleitern 
angezeigt wird, wann die Anschnallgurte an-
zulegen sind und wann das Rauchen nicht 
gestattet ist. 

JAR-OPS 3.735 Reserviert 

JAR-OPS 3.740 Reserviert 

JAR-OPS 3.745 Bordapotheken 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur betreiben, wenn dieser mit 
einer leicht zugänglichen Bordapotheke aus-
gestattet ist. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer muss dafür 
sorgen, dass die Bordapotheken: 

(1) in regelmäßigen Abständen ü-
berprüft werden mit dem Ziel, den Inhalt 
soweit wie möglich in einem für die beab-
sichtigte Verwendung geeigneten Zustand 
zu erhalten, 

(2) in Übereinstimmung mit den Auf-
schriften oder entsprechend den Erforder-
nissen regelmäßig nachgefüllt werden. 

JAR-OPS 3.750 Reserviert 

JAR-OPS 3.755 Reserviert 

JAR-OPS 3.760 Reserviert 

JAR-OPS 3.765 Reserviert 

JAR-OPS 3.770 Reserviert 

JAR-OPS 3.775 Zusatzsauerstoff - Hub-
schrauber ohne Druckka-
bine 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.775) 

(a) Allgemeines 

(1) Der Luftfahrtunternehmer darf ei-
nen Hubschrauber ohne Druckkabine in 
Höhen oberhalb 10000 ft nur betreiben, 
wenn dieser mit einer Ausrüstung für Zu-
satzsauerstoff ausgestattet ist, die die vor-
geschriebenen Sauerstoffmengen spei-
chern und abgeben kann. 

(2) Die Menge an Zusatzsauerstoff 
zur Erhaltung der Körperfunktionen muss 
für den Flug unter Berücksichtigung der 
Flughöhen und Flugdauern, entsprechend 
der für jede Betriebsart im Betriebshand-
buch festgelegten Betriebsverfahren, der zu 
fliegenden Strecken und der im Betriebs-
handbuch festgelegten Notverfahren ermit-
telt werden. 

(3) Hubschrauber, die in Druckhö-
hen oberhalb 10000 ft betrieben werden, 
müssen mit einer Ausrüstung ausgestattet 
sein, die die vorgeschriebenen Sauerstoff-
mengen speichern und abgeben kann. 

(b) Anforderungen bezüglich Sauerstoff-
versorgung 

(1) Flugbesatzungsmitglieder Jedes 
im Cockpit Dienst tuende Flugbesatzungs-
mitglied muss entsprechend den Bestim-
mungen des Anhangs 1 mit Zusatzsauer-
stoff versorgt werden. Alle im Cockpit sit-
zenden Personen, die aus der Sauerstoff-
anlage für die Flugbesatzung versorgt wer-
den, müssen hinsichtlich der Sauerstoffver-
sorgung wie Dienst tuende Flugbesat-
zungsmitglieder behandelt werden. 

(2) Flugbegleiter, zusätzliche Besat-
zungsmitglieder und Fluggäste Flugbeglei-
ter und Fluggäste müssen entsprechend 
den Bestimmungen des Anhangs 1 mit 
Sauerstoff versorgt werden. Flugbegleiter, 
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die zusätzlich zu der vorgeschriebenen 
Mindestanzahl von Flugbegleitern an Bord 
sind, und zusätzliche Besatzungsmitglieder 
sind hinsichtlich der Sauerstoffversorgung 
wie Fluggäste zu behandeln. 

JAR-OPS 3.780 Reserviert 

JAR-OPS 3.785 Reserviert 

JAR-OPS 3.790 Handfeuerlöscher 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nur betreiben, wenn dieser mit 
Handfeuerlöschern zur Benutzung in Besat-
zungsräumen, Fluggasträumen und gegebe-
nenfalls Frachträumen und Bordküchen ent-
sprechend den nachfolgenden Bestimmungen 
ausgestattet ist: 

(a) Art und Menge des Löschmittels müs-
sen für die Brände, die in dem Raum vor-
kommen können, für den der Feuerlöscher 
vorgesehen ist, geeignet sein. In Räumen, in 
denen sich Personen aufhalten, muss die Ge-
fahr einer Konzentration giftiger Gase auf ein 
Mindestmaß reduziert sein. 

(b) Mindestens ein Handfeuerlöscher mit 
Halon 1211 (Bromochlorodifluoromethan, 
CBrCIF2) oder einem gleichwertigen Lösch-
mittel muss zur Benutzung durch die Flugbe-
satzung leicht zugänglich im Cockpit unterge-
bracht sein. 

(c) Mindestens ein Handfeuerlöscher 
muss entweder in jeder Bordküche, die sich 
nicht auf dem Hauptfluggastdeck befindet, 
vorhanden sein oder ist so anzubringen, dass 
er in einer solchen Bordküche schnell ein-
setzbar ist. 

(d) Mindestens ein schnell erreichbarer 
Handfeuerlöscher muss für den Einsatz in je-
dem für die Besatzung während des Fluges 
zugänglichen Frachtraum zwecks Brandbe-
kämpfung zur Verfügung stehen. 

(e) Handfeuerlöscher müssen mindestens 
in folgender Anzahl leicht zugänglich im Flug-
gastraum untergebracht sein, so dass sie für 
die Benutzung in jedem Fluggastraum in aus-
reichendem Maße zur Verfügung stehen: 
Sitzplatzanzahl im 
Fluggastraum 

Mindestanzahl Hand-
feuerlöscher 

7 bis 30 1 
31 bis 60 2 
61 bis 200 3 

JAR-OPS 3.795 Reserviert 

JAR-OPS 3.800 Markierung von Durch-
bruchstellen 

Wenn an einem Hubschrauber Rumpfbe-
reiche, die im Notfall für einen Durchbruch der 
Rettungsmannschaften geeignet sind, mar-
kiert sind, hat der Luftfahrtunternehmer si-
cherzustellen, dass diese Kennzeichnungen 
wie unten dargestellt ausgeführt sind und fol-
gende Forderungen erfüllen. Die Kennzeich-
nungen müssen rot oder gelb sein und gege-
benenfalls eine weiße Konturenlinie haben, 
um sich gegen den Hintergrund abzuheben. 
Wenn die Markierungen der Ecken eines 
Durchbruchbereiches weiter als 2 Meter aus-
einander liegen, müssen Zwischenmarkierun-
gen mit den Abmessungen 9 cm x 3 cm ein-
gefügt werden, so dass nicht mehr als 2 Meter 
zwischen zwei benachbarten Markierungen 
liegen. 

 

JAR-OPS 3.805 Reserviert 

JAR-OPS 3.810 Megaphone 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber mit einer höchsten genehmigten 
Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur betrei-
ben, wenn dieser mit tragbaren batteriebetrie-
benen Megaphonen, die bei einer Noträu-
mung für die Benutzung durch die Besat-
zungsmitglieder schnell verfügbar sind, aus-
gestattet ist. 

JAR-OPS 3.815 Notbeleuchtung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber mit einer höchsten genehmig-
ten Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur 
betreiben, wenn dieser ausgestattet ist mit: 

(1) einer Notbeleuchtungsanlage, 
die über eine unabhängige Energieversor-
gung verfügt und die als Lichtquelle zur all-
gemeinen Kabinenbeleuchtung dient, um 
die Noträumung des Hubschraubers zu er-
leichtern, 
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(2) beleuchtete Kennzeichen und 
Hinweiszeichen für die Notausgänge. 

JAR-OPS 3.820 Automatischer Notsender 
(Automatic Emergency 
Locator Transmitter) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur betreiben, wenn dieser mit 
einem automatischen Notsender (ELT) aus-
gestattet ist.  

(b) Für Flüge zum Zwecke der Unterstüt-
zung von oder in Verbindung mit der Förde-
rung oder Erschließung von Bodenschätzen 
im Meer (einschließlich Gas) darf der Luft-
fahrtunternehmer einen Hubschrauber in 
Flugleistungsklasse 1 oder 2 auf Flügen über 
Wasser in Gebieten mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen, wie in JAR-OPS 3.480 
(a)(12)(ii)(A) definiert, in einer Entfernung zum 
Land, die einer Flugzeit von mehr als 10 Mi-
nuten mit normaler Reisegeschwindigkeit ent-
spricht, nur dann betreiben, wenn dieser Hub-
schrauber mit einem sich automatisch abtren-
nenden Notsender (ELT(AD)) ausgerüstet ist. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass alle Notsender (ELT) gleich-
zeitig auf der Frequenz 121,5MHz und 406 
MHz senden können, in Übereinstimmung mit 
ICAO-Anhang 10 kodiert sind und bei der für 
die Einleitung von Such- und Rettungsmaß-
nahmen zuständigen nationalen Behörde oder 
einer anderen benannten Behörde registriert 
sind. 

JAR-OPS 3.825 Schwimmwesten 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber auf dem Wasser oder für Flüge 
über Wasser: 

(1) in Flugleistungsklasse 3 außer-
halb einer Entfernung zum Land, die im Au-
torotationsflug zurückgelegt werden kann, 
oder 

(2) in Flugleistungsklasse 1 oder 2 in 
einer Entfernung zum Land, die einer Flug-
zeit von mehr als 10 Minuten mit normaler 
Reisefluggeschwindigkeit entspricht, oder 

(3) in Flugleistungsklasse 2 oder 3 
für Starts oder Landungen an einem Hub-
schrauberflugplatz, bei dem die Start- oder 
die Anflugbahn über Wasser verläuft, nur 
betreiben, wenn für jeden Insassen eine 
Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung 
Überlebender vorhanden ist. Diese muss 
so untergebracht sein, dass sie von dem 
Sitz oder der Liege der Person, für die sie 

vorgesehen ist, leicht zugänglich ist, wenn 
diese Person die Anschnallgurte angelegt 
hat. Zusätzlich muss für jedes Kleinkind an 
Bord eine eigene Schwimmhilfe mit einem 
Licht zur Ortung Überlebender vorhanden 
sein. 

JAR-OPS 3.827 Überlebensanzüge für die 
Besatzung 

(a) Wenn aus den dem Kommandanten 
zur Verfügung stehenden Wetterberichten o-
der -vorhersagen hervorgeht, dass die Was-
sertemperatur während des Fluges unter 
10°C beträgt, oder wenn die geschätzte Zeit 
bis zur Rettung länger ist, als die geschätzte 
Überlebenszeit, darf der Luftfahrtunternehmer 
einen Hubschrauber in Flugleistungsklasse 1 
oder 2 für Flüge über Wasser in einer Entfer-
nung zum Land, die einer Flugzeit von mehr 
als 10 Minuten mit normaler Reiseflugge-
schwindigkeit entspricht, zum Zwecke der Un-
terstützung von oder in Verbindung mit der 
Förderung oder Erschließung von Boden-
schätzen im Meer (einschließlich Gas) nur 
betreiben, wenn jedes Besatzungsmitglied ei-
nen Überlebensanzug trägt. 

(b)  Wenn aus den dem Kommandanten 
zur Verfügung stehenden Wetterberichten o-
der -vorhersagen hervorgeht, dass die Was-
sertemperatur während des Fluges unter 
10°C beträgt, darf der Luftfahrtunternehmer 
einen Hubschrauber in Flugleistungsklasse 3 
für Flüge über Wasser außerhalb einer Ent-
fernung vom Land, die im Autorotationsflug 
zurückgelegt werden kann, oder außerhalb 
der Entfernung für eine sichere Notlandung an 
Land nur betreiben, wenn jedes Besatzungs-
mitglied einen Überlebensanzug trägt. 

JAR-OPS 3.830 Rettungsflöße und Ret-
tungs-Notsender (Survival 
ELT)  

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in Flugleistungsklasse 1 oder 2 
für Flüge über Wasser in einer Entfernung 
vom Land, die einer Flugzeit von mehr als 10 
Minuten mit normaler Reisefluggeschwindig-
keit entspricht, oder in Flugleistungsklasse 3 
außerhalb einer Entfernung vom Land, die im 
Autorotationsflug zurückgelegt werden kann, 
oder außerhalb der Entfernung für eine siche-
re Notlandung an Land, nur mit folgender 
Ausrüstung einsetzen: 

(1) mindestens einem Rettungsfloß 
mit einer Nennkapazität von nicht weniger 
als der höchsten Anzahl Personen an Bord 
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für Hubschrauber, in denen weniger als 12 
Personen befördert werden,, 

(2) mindestens zwei Rettungsflößen, 
die zusammen in der Lage sind, alle Per-
sonen, die an Bord befördert werden kön-
nen, aufzunehmen, in Hubschraubern, in 
denen mehr als 11 Personen befördert 
werden. Die verbleibenden Rettungsflöße 
müssen über ausreichende Überlastkapazi-
tät verfügen, um im Falle des Verlustes ei-
nes Rettungsfloßes mit der höchsten 
Nennkapazität alle Personen an Bord des 
Hubschraubers aufnehmen zu können, 

(3) mindestens einem Rettungs-
Notsender (ELT(S)), der auf den in Anhang 
1 zu JAR-OPS 3.830 vorgeschriebenen 
Frequenzen senden kann, für jedes Ret-
tungsfloß. Insgesamt sind jedoch nicht 
mehr als zwei Rettungs-Notsender erfor-
derlich. 

(4) Notausstiegsbeleuchtung und 

(5) eine Lebensrettungsausrüstung 
einschließlich lebenserhaltender Ausrüs-
tung entsprechend dem durchzuführenden 
Flug. 

JAR-OPS 3.835 Überlebensausrüstung 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber über Gebieten, in denen die Durch-
führung des Such- und Rettungsdienstes be-
sonders schwierig wäre, nicht betreiben, es 
sei denn, der Hubschrauber ist ausgerüstet 
mit: 

(a) Geräten zum Abgeben von pyrotech-
nischen Notsignalen nach ICAO Anhang 2, 

(b) mindestens einem Rettungs-
Notsender (ELT(S)), der auf den in Anhang 1 
zu JAR-OPS 3.830 vorgeschriebenen Fre-
quenzen senden kann, 

(c) zusätzlicher Überlebensausrüstung für 
die zu befliegende Strecke unter Berücksich-
tigung der Anzahl der Hubschrauberinsassen. 

JAR-OPS 3.837 Zusätzliche Anforderun-
gen an Hubschrauber, die 
zu oder von Hubschrau-
berlandedecks in Seege-
bieten mit schwierigen 
Umgebungsbedingungen 
(wie in JAR-OPS 
3.480(a)(13)(ii)(A) definiert) 
betrieben werden 

(a) Für den Flugbetrieb zum Zwecke der 
Unterstützung von oder in Verbindung mit der 

Förderung oder Erschließung von Boden-
schätzen im Meer (einschließlich Gas) darf 
der Luftfahrtunternehmer einen Hubschrauber 
für Flüge zu und von Hubschrauberlande-
decks in Seegebieten mit schwierigen Umge-
bungsbedingungen in einer Entfernung zum 
Land, die einer Flugzeit von mehr als 10 Mi-
nuten mit normaler Reisegeschwindigkeit ent-
spricht, nur einsetzen, wenn: 

(1) für den Fall, dass nach den dem 
Kommandanten verfügbaren Wetterberich-
ten oder -vorhersagen die Wassertempera-
tur während des Fluges geringer als 10°C 
ist oder die geschätzte Zeit bis zur Rettung 
die berechnete Überlebenszeit überschrei-
tet oder die Durchführung des Fluges für 
die Nacht geplant ist, alle Personen an 
Bord des Hubschraubers einen Überle-
bensanzug tragen, 

(2) alle in Übereinstimmung mit JAR-
OPS 3.830 mitgeführten Rettungsflöße so 
eingebaut sind, dass sie unter den Bedin-
gungen auf See, unter denen die Notwas-
serungs-, Schwimm- und Trimmeigenschaf-
ten des Hubschraubers zwecks Erfüllung 
der Notwasserungsanforderungen für die 
Zulassung bewertet wurden, benutzbar 
sind, 

(3) der Hubschrauber mit einer Not-
beleuchtungsanlage ausgestattet ist, die 
über eine unabhängige Energieversorgung 
verfügt und eine allgemeine Kabinenbe-
leuchtung liefert, um die Noträumung des 
Hubschraubers zu erleichtern, 

(4) alle Notausgänge, einschließlich 
der Notausgänge für die Besatzung, und 
deren Einrichtungen zum Öffnen deutlich 
gekennzeichnet sind, um die Insassen, die 
den Ausgang bei Tageslicht oder in der 
Nacht benutzen, zu führen. Diese Markie-
rungen sind so auszulegen, dass sie auch 
sichtbar bleiben, wenn der Hubschrauber 
umgeschlagen ist und die Kabine sich unter 
Wasser befindet, 

(5) alle nicht abwerfbaren Türen, die 
als Notausgänge für den Fall einer Notwas-
serung ausgewiesen sind, eine Einrichtung 
haben, um sie in der geöffneten Position zu 
sichern, so dass sie das Aussteigen der In-
sassen unter allen Bedingungen auf See 
bis hin zu den maximalen Bedingungen, für 
die der Hubschrauber bezüglich seiner Not-
wasserungs- und Schwimmeigenschaften 
ausgelegt ist, nicht behindern, 

(6) alle Türen, Fenster oder anderen 
Öffnungen im Fluggastraum, die von der 
Behörde als geeignet für eine Noträumung 
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unter Wasser zugelassen sind, so ausges-
tattet sind, dass sie im Notfall betätigt wer-
den können, 

(7) über die gesamte Zeit 
Schwimmwesten getragen werden, es sei 
denn, der Fluggast oder das Besatzungs-
mitglied trägt einen den behördlichen An-
forderungen genügenden integrierten Über-
lebensanzug, der gleichzeitig die Kriterien 
des geforderten Überlebensanzugs und der 
geforderten Schwimmweste erfüllt. 

JAR-OPS 3.840 Hubschrauber, die für den 
Betrieb auf dem Wasser 
zugelassen sind - sonstige 
Ausrüstung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
für den Betrieb auf dem Wasser zugelasse-
nen Hubschrauber auf dem Wasser nur 
betreiben, wenn dieser: 

(1) entsprechend seiner Größe, sei-
ner Masse und seiner Bedienungseigen-
schaften mit einem Treibanker und weiterer 
Ausrüstung, die zum Festmachen, Veran-
kern oder Manövrieren des Luftfahrzeugs 
auf dem Wasser erforderlich ist, 

(2) sofern zutreffend, mit der nach 
den Internationalen Regeln zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See vorge-
schriebenen Ausrüstung zur Erzeugung 
von akustischen Signalen 

ausgestattet ist. 

JAR-OPS 3.843 Alle Hubschrauber für 
Flüge über Wasser - Not-
wasserung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in Flugleistungsklasse 1 oder 2 
für Flüge über Wasser in Gebieten mit 
schwierigen Umgebungsbedingungen in einer 
Entfernung vom Land, die einer Flugzeit von 
mehr als 10 Minuten mit normaler Reiseflug-
geschwindigkeit entspricht, nur betreiben, 
wenn der Hubschrauber für Landungen auf 
dem Wasser ausgelegt oder in Übereinstim-
mung mit den Notwasserungsbestimmungen 
zugelassen ist. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in Flugleistungsklasse 1 oder 2 
für Flüge über Wasser in Gebieten ohne 
schwierige Umgebungsbedingungen in einer 
Entfernung vom Land, die einer Flugzeit von 
mehr als 10 Minuten mit normaler Reiseflug-
geschwindigkeit entspricht, nur betreiben, 
wenn der Hubschrauber für Landungen auf 

dem Wasser ausgelegt ist oder in Überein-
stimmung mit den Notwasserungsbestimmun-
gen zugelassen ist oder mit einer Not-
schwimmerausrüstung ausgestattet ist. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in der Flugleistungsklasse 2 für 
einen Start oder eine Landung über Wasser 
nur betrieben, wenn der Hubschrauber für 
Landungen auf dem Wasser ausgelegt ist -
oder in Übereinstimmung mit den Notwasse-
rungsbestimmungen zugelassen ist oder mit 
einer Notschwimmerausrüstung ausgestattet 
ist. Ausgenommen hiervon sind, wenn durch 
die Luftfahrtbehörde nichts anderes bestimmt 
ist, Starts und Landungen über Wasser von 
oder zu einem HEMS-Einsatzort in dicht be-
siedeltem Gebiet, sofern hierdurch der kriti-
sche Zeitraum minimiert wird. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber in der Flugleistungsklasse 3 für 
Flüge über Wasser außerhalb einer Entfer-
nung zum Land, innerhalb derer eine sichere 
Notlandung möglich ist, nur betreiben, wenn 
der Hubschrauber für Landungen auf dem 
Wasser ausgelegt ist oder in Übereinstim-
mung mit den Notwasserungsbestimmungen 
zugelassen ist oder mit einer Notschwimmer-
ausrüstung ausgestattet ist. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.715/3.720 
 
Flugdatenschreiber - 1 und 2 - Liste der aufzuzeichnenden Parameter 

Tabelle A - Hubschrauber mit einer höchstzulässigen Abflugmasse bis 7 000 kg 

Nr. Parameter 

1 Zeitangabe oder relative Zeitangabe  
(time or relative time count) 

2 Druckhöhe (pressure altitude) 

3 angezeigte Fluggeschwindigkeit  
(indicated airspeed) 

4 Steuerkurs (heading) 

5 Normalbeschleunigung  
(normal acceleration) 

6 Längsneigung (pitch attitude) 

7 Querneigung (roll attitude) 

8 Drücken und Loslassen der  
Sprechfunktaste  
(manual radio transmission keying) 

9 Leistung eines jeden Triebwerks  
(Drehzahl der Freiturbine und  
Triebwerksdrehmoment) /  
Position der Leistungshebel im Cockpit (falls anwendbar)  
(power on each engine (free power turbine speed and engine torque) / cockpit power 
control position  
if applicable)) 

10a 
 

10b 

Hauptrotordrehzahl (main rotor speed) 

Rotorbremse (falls eingebaut)  
(rotor brake (if installed)) 

11 
 
 

11a 
 

11b 
 

11c 
 
 

11d 
 
 

Hauptsteuerung – Eingabe des Piloten und entsprechende Position der Steuerflä-
chen (falls anwendbar)  
(primary flight controls - Pilot input and control output position (if applicable)) 

kollektive Blattverstellung  
(collective pitch) 

zyklische Blattverstellung zur Steuerung der Längsneigung  
(longitudinal cyclic pitch) 

zyklische Blattverstellung zur  
Steuerung der Querneigung  
(lateral cyclic pitch) 

Pedal für den Heckrotor  
(tail rotor pedal) 
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11e 
 

11f 

steuerbarer Stabilator  
(controllable stabilator) 

Hydrauliksystemwahl (hydraulic selection) 

12 Warnungen (warnings) 

13 Außenlufttemperatur  
(outside air temperature) 

14 Aufschaltstatus des Autopiloten  
(autopilot engagement status) 

15 Aufschaltstatus der Stabilisierungsanlage  
(stability augmentation system engagement) 
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Tabelle B - Hubschrauber mit einer höchstzulässigen Abflugmasse von mehr als 7 000 kg 

 

Nr. Parameter 

1 Zeitangabe oder relative Zeitangabe  
(time or relative time count) 

2 Druckhöhe  
(pressure altitude) 

3 angezeigte Fluggeschwindigkeit  
(indicated airspeed) 

4 Steuerkurs  
(heading) 

5 Normalbeschleunigung  
(normal acceleration) 

6 Längsneigung  
(pitch attitude) 

7 Querneigung  
(roll attitude) 

8 Drücken und Loslassen der Sprechfunktaste  
(manual radio transmission keying) 

9 Leistung eines jeden Triebwerks (Drehzahl der Freiturbine und Triebwerksdrehmo-
ment)/Position der Leistungshebel im Cockpit (falls anwendbar)  
(power on each engine ( free power turbine speed and engine torque)/ cockpit power 
control position (if applicable)) 

10a 
 
10b 

Hauptrotordrehzahl (main rotor speed) 
 
Rotorbremse (falls eingebaut) (rotor brake (if installed)) 

11 
 
 
11a 
 
11b 
 
11c 
 
11d 
 
11e 
 
11f 

Hauptsteuerung – Eingabe des Piloten und entsprechende Position der Steuerflächen (falls 
anwendbar)  
(primary flight controls - Pilot input and control output position (if applicable)) 
kollektive Blattverstellung  
(collective pitch) 
zyklische Blattverstellung zur Steuerung der Längsneigung  
(longitudinal cyclic pitch) 
zyklische Blattverstellung zur Steuerung der Querneigung  
(lateral cyclic pitch) 
Pedal für den Heckrotor  
(tail rotor pedal) 
steuerbarer Stabilator  
(controllable stabilator) 
Hydrauliksystemwahl  
(hydraulic selection) 
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12 Hydraulikdruckabfall  
(hydraulics low pressure) 

13 Außenlufttemperatur  
(outside air temperature) 

14 AFCS-Modus und Aufschaltstatus  
(AFCS mode and engagement status) 

15 Aufschaltstatus der Stabilisierungsanlage  
(stability augmentation system engagement) 

16 Öldruck im Hauptgetriebe  
(main gear box oil pressure) 

17 Öltemperatur im Hauptgetriebe  
(main gear box oil temperature) 

18 Giergeschwindigkeit oder Gierbeschleunigung  
(yaw rate or yaw acceleration) 

19 Außenlastkraftanzeige (falls eingebaut)  
(indicated sling load force (if installed)) 

20 Längsbeschleunigung (Körperachse)  
(longitudinal acceleration (body axis)) 

21 Querbeschleunigung  
(lateral acceleration) 

22 Funkhöhe  
(radio altitude) 

23 vertikale Abweichung vom Balken (ILS Gleitweg oder Mikrowellenlandesystem-Höhe) (ver-
tical beam deviation (ILS glide path or MLS elevation)) 

24 horizontale Abweichung (ILS-Landekurssender oder Mikrowellenlandesystem-Richtung) 
(horizontal beam deviation (ILS localiser or MLS azimuth)) 

25 Überfliegen von Markierungsfunkfeuern  
(marker beacon passage) 

26 Warnungen  
(warnings) 

27 Reserviert (hier wird Auswahl der Navigationsempfängerfrequenz empfohlen)  
(reserved (Nav receiver frequency selection is recommended)) 

28 Reserviert (hier wird die DME-Entfernung empfohlen)  
(reserved (DME distance is recommended)) 

29 Reserviert (hier Navigationsdaten empfohlen)  
(reserved (navigation data is recommended)) 

30 Position des Fahrwerks oder des Fahrwerksschalters  
(landing gear or gear selector position) 
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Tabelle C - Hubschrauber, die mit elektronischen Anzeigesystemen ausgerüstet sind 

 

Nr. Parameter 

6 barometrische Druckeinstellung (an jedem Pilotenplatz)  
(selected barometric setting (each pilot station)) 

7 gewählte Höhe  
(selected altitude) 

8 gewählte Geschwindigkeit  
(selected speed) 

9 gewählte Machzahl  
(selected mach) 

10 gewählte Vertikalgeschwindigkeit  
(selected vertical speed) 

11 gewählter Steuerkurs  
(selected heading) 

12 gewählter Flugweg  
(selected flight path) 

13 gewählte Entscheidungshöhe  
(selected decision height) 

14 Format der EFIS-Darstellung  
(EFIS display format) 

15 Format der Multifunktions-/Triebwerksüberwachungs-/Warnanzeigen  
(multi function / engine / alerts display format) 

 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.775 
Zusatzsauerstoff in Hubschraubern ohne Druckkabine. 

Tabelle 1 
 

(a) (b) 

VORRAT FÜR: DAUER UND DRUCKHÖHE 

1. Alle im Cockpit sitzenden 
Dienst tuenden Personen 

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 10 000 ft. 

2. Alle vorgeschriebenen Flugbeglei-
ter 

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 13000 ft 
und für den über 30 Minuten hinausgehenden Zeitraum in 
Druckhöhen oberhalb 10000 ft bis einschließlich 13000 ft 

3. 100% der Fluggäste (siehe An-
merkung) 

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 13 000 ft. 
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4. 10% der Fluggäste (siehe Anmer-
kung) 

Für die gesamte über 30 Minuten hinausgehende Flugzeit 
in Druckhöhen oberhalb 10000 ft bis zu 13000 ft 

Anmerkung: Im Sinne dieser Tabelle bedeutet der Begriff “Fluggäste’” die tatsächliche Anzahl der beförderten Personen und 
schließt Kleinkinder unter 2 Jahren mit ein. 
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Anhang 1 zu JAR-OPS 3.830 

Rettungs-Notsender (ELT(S)) 
Siehe JAR-OPS 3.380 und JAR-OPS 3.835 

(a) Alle Rettungs-Notsender (ELT(S)) 
müssen gleichzeitig auf der Frequenz 
121,5 MHz und 406 MHz senden können, in 
Übereinstimmung mit ICAO-Anhang 10 ko-
diert und bei der für die Einleitung von Such- 
und Rettungsmaßnahmen zuständigen natio-
nalen Behörde oder einer anderen benannten 
Behörde registriert sein. 
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ABSCHNITT L – KOMMUNIKATIONS- UND NAVIGATIONSAUSRÜSTUNG 

Änderungsstand 3 1 - L - 1 1. April 2004 

JAR-OPS 3.845 Allgemeines 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Flug nur dann angetreten 
wird, wenn die in diesem Abschnitt geforderte 
Kommunikations- und Navigationsausrüstung: 

(1) in Übereinstimmung mit den gel-
tenden Bestimmungen, einschließlich der 
Mindestleistungsanforderungen und der 
Betriebs- und Lufttüchtigkeitsvorschriften 
zugelassen und eingebaut wurde, 

(2) so eingebaut wurde, dass der 
Ausfall einer für die Kommunikation 
und/oder die Navigation notwendigen Aus-
rüstungseinheit nicht zum Ausfall einer wei-
teren für die Kommunikation oder die Navi-
gation notwendigen Ausrüstungseinheit 
führt, 

(3) sich in betriebsfähigem Zustand 
für die Betriebsart befindet, vorbehaltlich 
der Bestimmungen der Mindestausrüs-
tungsliste (MEL) (siehe JAR-OPS 3.030), 

(4) so angeordnet ist, dass die Aus-
rüstung, die während des Fluges von einem 
Flugbesatzungsmitglied genutzt werden 
muss, von seinem Platz aus problemlos zu 
bedienen ist. Ausrüstungsteile, die von 
mehr als einem Flugbesatzungsmitglied 
genutzt werden müssen, sind so anzuord-
nen, dass sie von jedem Platz aus problem-
los bedient werden können. 

(b) Die Mindestleistungsanforderungen 
für Kommunikations- und Navigationsausrüs-
tungen sind die in JAR-TSO aufgeführten 
Forderungen der geltenden Joint Technical 
Standard Orders (JTSO), sofern in den Be-
triebs- und Lufttüchtigkeitsvorschriften nicht 
andere Leistungsanforderungen festgelegt 
sind. Der Betrieb oder Einbau von Kommuni-
kations- und Navigationsausrüstungen, die bei 
Inkrafttreten von JAR-OPS 3 anderen Bau- 
und Leistungsanforderungen als denen von 
JTSO entsprechen, ist auch weiterhin gestat-
tet, sofern dieser Abschnitt nicht zusätzliche 
Bestimmungen enthält, die dem entgegenste-
hen. Bereits zugelassene Kommunikations- 
und Navigationsausrüstungen müssen geän-
derten JTSO oder anderen geänderten Spezi-
fikationen nur entsprechen, sofern rückwir-
kende Vorschriften erlassen wurden. 

JAR-OPS 3.850 Funkausrüstung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur dann betreiben, wenn die-
ser mit der für die Betriebsart erforderlichen 
Funkausrüstung ausgestattet ist. 

(b) Sind in diesem Abschnitt zwei vonein-
ander unabhängige Funkanlagen vorge-
schrieben, so sind zwei voneinander unab-
hängige Antennen zu installieren, sofern nicht 
robuste, fest installierte Antennen oder andere 
Antennenbauarten, jedoch keine Drahtanten-
nen, gleicher Zuverlässigkeit verwendet wer-
den. 

(c) Die unter Absatz (a) geforderte Funk-
ausrüstung muss den Sprechfunkverkehr auf 
der Luftfahrtnotfrequenz 121,5 MHz ermögli-
chen. 

JAR-OPS 3.855 Aufschaltanlage (Audio 
Selector Panel) 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber nur dann nach Instrumentenflugre-
geln betreiben, wenn der Hubschrauber mit 
einer Aufschaltanlage ausgerüstet ist, die für 
alle Flugbesatzungsmitglieder zugänglich ist. 

JAR-OPS 3.860 Funkausrüstung für Flüge 
nach Sichtflugregeln 
(VFR) auf Flugstrecken, 
die mit Hilfe sichtbarer 
Landmarken beflogen 
werden 

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Hub-
schrauber auf Strecken, die mit Hilfe sichtba-
rer Landmarken beflogen werden, nur dann 
nach Sichtflugregeln (VFR) betreiben, wenn 
dieser über die notwendige Funkausrüstung 
(Kommunikationsausrüstung einschließlich 
Sekundärradar-Antwortgerät (SSR-
Transponder)) verfügt, die unter normalen Be-
triebsbedingungen Folgendes ermöglicht: 

(a) Funkverkehr mit den zuständigen Bo-
denstationen, 

(b) Funkverkehr mit den zuständigen 
Flugverkehrskontrollstellen von jedem Punkt 
des kontrollierten Luftraums aus, der beflogen 
werden soll, 

(c) Empfang von Informationen des Flug-
wetterdienstes, 

(d) falls aufgrund von Luftraumbestim-
mungen vorgeschrieben, Beantwortung von 
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SSR-Abfragen mittels eines Transponders mit 
Druckhöhenübermittlung, der in Übereinstim-
mung mit ICAO Anhang 10, Band IV arbeitet. 

JAR-OPS 3.865 Kommunikations- und Na-
vigationsausrüstung für 
Flüge nach Instrumenten-
flugregeln (IFR) oder nach 
Sichtflugregeln (VFR) auf 
Strecken, die nicht mit Hil-
fe sichtbarer Landmarken 
beflogen werden 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nach Instrumentenflugregeln 
oder nach Sichtflugregeln auf Strecken, die 
nicht mit Hilfe sichtbarer Landmarken beflo-
gen werden können, nur dann betreiben, 
wenn der Hubschrauber über die von den 
Flugverkehrskontrollstellen in dem betreffen-
den Luftraum geforderte Funkausrüstung 
(Kommunikationsausrüstung einschließlich 
Sekundärradar-Anwortgerät (SSR-
Transponder)) und Navigationsausrüstung 
verfügt. 

(b) Funkausrüstung  

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die Funkausrüstung mindes-
tens Folgendes umfasst: 

(1) zwei voneinander unabhängige 
Kommunikationsanlagen, die unter norma-
len Betriebsbedingungen notwendig sind, 
um mit den zuständigen Bodenstationen 
von jedem Punkt der Flugstrecke, ein-
schließlich Ausweichstrecken, Funkverbin-
dung halten zu können, 

(2) falls durch Luftraumbestimmun-
gen vorgeschrieben, einen Transponder mit 
Druckhöhenübermittlung, der in Überein-
stimmung mit ICAO Anhang 10, Band IV 
arbeitet. 

(c) Navigationsausrüstung  

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass die Navigationsausrüstung 

(1) mindestens Folgendes umfasst: 

(i) zwei voneinander unabhän-
gige Navigationshilfen, welche für die 
betreffende Strecke oder das betref-
fende Gebiet geeignet sind, 

(ii) eine für die Bestimmungs- 
und Ausweich-Flugplätze geeignete 
Anflughilfe, 

(iii) eine Flächennavigations-
ausrüstung, sofern eine solche für die 

betreffende Strecke oder das betref-
fende Gebiet gefordert wird, 

(iv) zwei VOR-
Empfangsanlagen für jene Strecken 
oder Teile davon, die ausschließlich 
nach VOR-Signalen beflogen werden, 

(v) zwei ADF-Anlagen für jene 
Strecken oder Teile davon, die aus-
schließlich nach NDB-Signalen Beflo-
gen werden, oder 

(2) die vorgeschriebene Navigations-
leistung (Required Navigation Performance 
– (RNP)) im betreffenden Luftraum erfüllt. 

(d) Abweichend von den Bestimmungen 
des Absatzes (c)(1)(iv) und/oder (c)(1)(v) darf 
der Luftfahrtunternehmer einen Hubschrauber 
ohne die dort geforderte Navigationsausrüs-
tung betreiben, wenn dieser über eine gleich-
wertige Ausrüstung verfügt, die für die betref-
fende Flugstrecke/das betreffende Gebiet be-
hördlich genehmigt wurde. Die Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit dieser Ausrüstung muss die 
sichere Navigation auf der geplanten Strecke 
gewährleisten. 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass in Hubschrauber, die nach In-
strumentenflugregeln betrieben werden sol-
len, UKW-(VHF-)Kommunikationsausrüstung 
und ILS-Landekurs- und VOR-Sende-
/Empfangsgeräte eingebaut sind, die in Über-
einstimmung mit den Leistungsanforderungen 
für erhöhte Störfestigkeit (FM-Immunität) an-
erkannt worden sind. 

(f) Wenn höchstens einer der in Absatz 
a) festgelegten Ausrüstungsgegenstände un-
mittelbar vor Beginn des Fluges ausgefallen 
ist, darf der Hubschrauber zu diesem Flug 
trotzdem starten, sofern 

(1) vor Beginn des Fluges eine Re-
paratur oder ein Austausch des betroffenen 
Ausrüstungsgegenstandes billigerweise 
nicht zumutbar ist, 

(2) der Hubschrauber nicht mehr als 
einen Flug durchgeführt hat, seitdem der 
Ausfall des betroffenen Ausrüstungsge-
genstandes festgestellt wurde, 

(3) der Kommandant sich unter Be-
rücksichtigung der neuesten zur Verfügung 
stehenden Informationen hinsichtlich der 
Strecke oder des Gebietes, der zu benut-
zenden Flugplätze (einschließlich geplanter 
Umleitungen) und der zu erwartenden 
Wetterbedingungen davon überzeugt hat, 
dass der Flug sicher und in Übereinstim-
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mung mit den einschlägigen Bestimmungen 
der zuständigen Flugverkehrsdienststelle 
durchgeführt werden kann. 

Änderungsstand 3 1 - L - 3 1. April 2004 
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ABSCHNITT M - INSTANDHALTUNG 

Änderungsstand 5 1 - M - 1 1. Juli 2007 

JAR-OPS 3.875 Allgemeines 

a) Der Luftfahrtunternehmer darf einen 
Hubschrauber nur betreiben, wenn er von ei-
nem geeigneten, gemäß Verordnung (EG) Nr. 
2042/2003 der Kommission vom 20. Novem-
ber 2003, Anhang II (Teil-145) genehmigten 
oder anerkannten Instandhaltungsbetrieb in-
stand gehalten und zum Betrieb freigegeben 
wurde; ausgenommen sind Vorflugkontrollen, 
die nicht von einem gemäß Teil-145 geneh-
migten Betrieb ausgeführt werden müssen. 

b) Anforderungen für die Aufrechterhaltung 
der Lufttüchtigkeit von Hubschraubern, die 
eingehalten werden müssen, um den Bedin-
gungen für die Betriebsgenehmigung eines 
Luftfahrtunternehmens gemäß JAR-OPS 
3.180 zu genügen, sind in Verordnung (EG) 
Nr. 2042/2003 der Kommission vom 20. No-
vember 2003, Anhang I (Teil-M) aufgeführt.  
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ABSCHNITT N - FLUGBESATZUNG 

Änderungsstand 5 1 - N - 1 1. Juli 2007 

Anmerkung: Wenn in diesem Abschnitt die Verwendung 
von Flugsimulatoren oder synthetischen Flugübungsgerä-
ten vorgeschrieben ist, müssen diese in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der JAR-STD zugelassen sein. 

JAR-OPS 3.940 Zusammensetzung der 
Flugbesatzung 
(siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.940) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) die Zusammensetzung der Flug-
besatzung sowie die Anzahl der Flugbesat-
zungsmitglieder auf den für sie vorgesehe-
nen Sitzen mindestens den Bestimmungen 
des Flughandbuches entspricht, 

(2) die Flugbesatzung durch weitere 
Besatzungsmitglieder verstärkt wird, wenn 
dies aufgrund der Betriebsart erforderlich 
ist, wobei die Anzahl der Flugbesatzungs-
mitglieder die im Betriebshandbuch festge-
legte Anzahl nicht unterschreiten darf, 

(3) jedes Flugbesatzungsmitglied im 
Besitz der erforderlichen gültigen Lizenz ist, 
die den Anforderungen der Luftfahrtbehör-
de genügt, und über die notwendige Quali-
fikation zur Wahrnehmung der ihm zugeteil-
ten Aufgaben verfügt, 

(4) Verfahren, die den Anforderun-
gen der Luftfahrtbehörde genügen, festge-
legt werden, die eine Zusammensetzung 
der gesamten Flugbesatzung aus unerfah-
renen Mitgliedern ausschließen, 

(5) ein Pilot aus der Besatzung zum 
Kommandanten bestimmt wird, dieser kann 
die Führung des Hubschraubers an einen 
anderen entsprechend qualifizierten Piloten 
übergeben, 

(6) bei Beschäftigung von Flugbe-
satzungsmitgliedern, die selbständig 
und/oder freiberuflich oder in Teilzeit tätig 
sind, die Vorschriften des Abschnitts N er-
füllt werden, 

(7) Flugbesatzungsmitglieder, die 
bei dem Luftfahrtunternehmer als Kom-
mandant tätig sind, eine CRM-
Grundschulung (Crew Resource Manage-
ment - Effektives Arbeiten als Besatzung) 
abgeschlossen haben, bevor sie damit be-
ginnen, Streckenflugeinsätze ohne Aufsicht 
zu fliegen. 

(b) Piloten: Der Luftfahrtunternehmer hat 
sicherzustellen, dass: 

(1) Kommandanten und Kopiloten für 
Flüge nach Instrumentenflugregeln im Be-
sitz einer gültigen Instrumentenflugberech-
tigung sind; der Inhaber einer Pilotenlizenz 
darf jedoch unter Sichtwetterbedingungen 
bei Nacht fliegen, wenn er für die Umstän-
de, den Luftraum und die Flugbedingungen, 
unter bzw. in denen der Flug durchgeführt 
wird, ausreichend qualifiziert ist. Diese 
Qualifikationsbedingungen müssen in das 
Betriebshandbuch aufgenommen werden 
und den Anforderungen der Luftfahrtbehör-
de genügen.  

(2) für Flüge nach Instrumentenflug-
regeln mit Hubschraubern mit einer höchs-
ten genehmigten Fluggastsitzanzahl 
(MAPSC) von mehr als 9 

(i) die Flugbesatzung aus min-
destens zwei qualifizierten Piloten be-
steht, 

(ii) der Kommandant im Besitz 
einer gültigen Verkehrspilotenlizenz 
für Hubschrauber (ATPL(H)) ist, 

(3) für Flüge mit Hubschraubern mit 
einer höchsten genehmigten Fluggastsitz-
anzahl (MAPSC) von mehr als 19 

(i) die Flugbesatzung aus min-
destens zwei qualifizierten Piloten be-
steht, 

(ii) der Kommandant im Besitz 
einer gültigen Verkehrspilotenlizenz 
für Hubschrauber (ATPL (H)) ist. 

(c) Hubschrauber, die nicht unter Absatz 
(b)(2) und (b)(3) aufgeführt sind, können mit 
einem Piloten betrieben werden, wenn die 
Bestimmungen gemäß Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.940(c) erfüllt sind. 

JAR-OPS 3.943 CRM-Grundschulung des 
Luftfahrtunternehmers 
(Crew Ressource Mana-
gement – Effektives Arbei-
ten als Besatzung) 

(a) Wenn ein Flugbesatzungsmitglied 
nicht bereits eine CRM-Grundschulung abge-
schlossen hat (neue Mitarbeiter sowie bereits 
vorhandenes Personal), hat der Luftfahrtun-
ternehmer sicherzustellen, dass das Flugbe-
satzungsmitglied eine solche Grundschulung 
erhält. Neue Mitarbeiter müssen eine CRM-
Grundschulung innerhalb ihres ersten Be-
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schäftigungsjahres bei einem Luftfahrtunter-
nehmer abschließen. 

(b) Die CRM-Grundschulung muss durch 
entsprechend qualifiziertes Personal erfolgen. 

(c) Die CRM-Grundschulung wird in -
Übereinstimmung mit einem detaillierten 
Lehrgangsplan im Betriebshandbuch durchge-
führt und muss mindestens die folgenden 
Punkte beinhalten:  

(1) menschliches Fehlverhalten und 
Zuverlässigkeit, Fehlerkette, Erkennen und 
Vermeiden von Fehlern, 

(2) Sicherheitskultur im Unterneh-
men, einheitliche Betriebsverfahren 
(SOPs), organisatorische Faktoren, 

(3) Stress, Stressbewältigung, Er-
müdung und Wachsamkeit, 

(4) Informationsaufnahme und -
verarbeitung, Situationsbewusstsein, Be-
wältigung der Arbeitsbelastung, 

(5) Entscheidungsfindung, 

(6) Kommunikation und Koordination 
innerhalb und außerhalb des Cockpits, 

(7) Führungsrolle und Teamverhal-
ten; Synergie, 

(8) Automatisierung und die diesbe-
zügliche Verwendungsphilosophie (soweit 
für das Muster zutreffend), 

(9) besondere musterspezifische 
Unterschiede, 

(10) fallbasierte Untersuchungen, 

(11) Weitere Bereiche, die, wie im 
Rahmen des Programms zur Unfallverhü-
tung und Flugsicherheit und dem Flugsi-
cherheitsmanagementsystem (siehe JAR-
OPS 3.037) festgestellt, zusätzlicher Auf-
merksamkeit bedürfen. 

JAR-OPS 3.945 Umschulung und Überprü-
fung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) ein Flugbesatzungsmitglied beim 
Wechsel auf ein anderes Hubschrauber-
muster einen den geltenden JAR-
Lizenzierungsbestimmungen (JAR-FCL) 
entsprechenden Lehrgang für die Muster-
berechtigung absolviert hat, sofern eine 
neue Musterberechtigung erforderlich ist, 

(2) ein Flugbesatzungsmitglied vor 
einem Streckenflugeinsatz ohne Aufsicht 
eine vom Luftfahrtunternehmer durchge-
führte Umschulung abgeschlossen hat: 

(i) beim Wechsel auf einen 
Hubschrauber, für den eine neue Mus-
terberechtigung erforderlich ist, oder 

(ii) beim Wechsel des Unter-
nehmens, 

(3) die Umschulung durch entspre-
chend qualifiziertes Personal nach einem 
ausführlichen Lehrplan durchgeführt wird, 
der im Betriebshandbuch enthalten ist. 

(4) der Umfang der für ein Flugbe-
satzungsmitglied durchzuführenden Um-
schulung unter ausreichender Berücksich-
tigung der gemäß den Bestimmungen von 
JAR-OPS 3.985 aufgezeichneten bisheri-
gen Schulungsmaßnahmen festgelegt wird, 

(5) die erforderliche Qualifikation 
und Erfahrung der Flugbesatzungsmitglie-
der als Voraussetzung für eine Umschulung 
im Betriebshandbuch festgelegt sind, 

(6) jedes Flugbesatzungsmitglied vor 
dem Streckenflugeinsatz unter Aufsicht 
gemäß den Bestimmungen von JAR-OPS 
3.965(b) und JAR-OPS 3.965(d) geschult 
und überprüft worden ist, 

(7) jedes Flugbesatzungsmitglied 
nach dem Streckenflugeinsatz unter Auf-
sicht gemäß den Bestimmungen von JAR-
OPS 3.965(c) überprüft wird, 

(8) ein Flugbesatzungsmitglied nach 
Beginn einer Umschulung nicht als solches 
vor Abschluss oder Abbruch der Umschu-
lung auf einem Hubschrauber eines ande-
ren Musters tätig wird, es sei denn, die Luft-
fahrtbehörde hat etwas anderes genehmigt, 

(9) Elemente der CRM-Schulung als 
fester Bestandteil in die Umschulung auf-
genommen werden.  

(b) Beim Wechsel auf ein anderes Hub-
schraubermuster kann die Überprüfung ge-
mäß den Bestimmungen von JAR-OPS 
3.965(b) mit der praktischen Prüfung gemäß 
den JAA-Lizenzierungsbestimmungen (JAR-
FCL) für die entsprechende Musterberechti-
gung verbunden werden. 

(c) Die Umschulung und die Musterein-
weisung nach den JAR-
Lizenzierungsbestimmungen (JAR-FCL) kön-
nen miteinander verbunden werden. 
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JAR-OPS 3.950 Unterschiedsschulung 
und Vertrautmachen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Flugbesatzungsmitglied 
folgende Schulung erhält: 

(1) Unterschiedsschulung (Differen-
ces training), die zusätzliche Kenntnisse 
und Schulung auf einem geeigneten Ü-
bungsgerät oder dem Hubschrauber erfor-
dert: 

(i) bei dem Einsatz auf einer 
anderen Baureihe eines Hubschrau-
bers oder 

(ii) bei einer bedeutenden Än-
derung der Ausrüstung und/oder der 
Verfahren für verwendete Muster oder 
Baureihen. 

(2) Vertrautmachen (Familiarisation 
Training), das zusätzliche Kenntnisse er-
fordert: 

(i) bei dem Einsatz auf einem 
anderen Hubschrauber desselben 
Musters oder 

(ii) bei einer bedeutenden Än-
derung der Ausrüstung und/oder der 
Verfahren für verwendete Muster oder 
Baureihen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat im Be-
triebshandbuch die Fälle festzulegen, in de-
nen die unter Absatz (a) genannten Schu-
lungsmaßnahmen durchzuführen sind. 

JAR-OPS 3.955 Ernennung zum Komman-
danten 
(siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.955) 

(a) Der Pilot, der zum Kommandanten er-
nannt wird, muss einen entsprechenden 
Kommandantenlehrgang abgeschlossen ha-
ben. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat im Be-
triebshandbuch das Mindestmaß an Erfah-
rung festzulegen, über das ein Pilot verfügen 
muss, der innerhalb des Unternehmens zum 
Kommandanten ernannt oder als solcher di-
rekt übernommen wird. 

JAR-OPS 3.960 Kommandanten - Min-
destanforderungen an die 
Qualifikation 

(a) Ein Kommandant muss mindestens: 

(1) im Besitz einer Lizenz für Ver-
kehrspiloten für Hubschrauber (ATPL(H)) 
oder 

(2) im Besitz einer Berufspilotenli-
zenz für Hubschrauber (CPL(H)) sein, vor-
ausgesetzt, 

(i) dass er für die Durchfüh-
rung von Flügen nach Instrumenten-
flugregeln (IFR) über eine Flugerfah-
rung von mindestens 700 Stunden 
Gesamtflugzeit auf Hubschraubern 
verfügt. Diese Flugerfahrung muss 
mindestens 300 Stunden als verant-
wortlicher Pilot umfassen (in Überein-
stimmung mit JAR-FCL), davon 100 
Stunden nach Instrumentenflugregeln. 
Die 300 Stunden als verantwortlicher 
Pilot können auch durch eine doppelt 
so hohe Anzahl von Flugstunden als 
Kopilot ersetzt werden, wenn bei die-
sen Flügen nach den Bestimmungen 
des Betriebshandbuchs die Flugbe-
satzung aus zwei Piloten bestanden 
hat, 

(ii) dass er für die Durchfüh-
rung von Flügen unter Sichtwetterbe-
dingungen (VMC) bei Nacht ohne gül-
tige Instrumentenflugberechtigung ei-
ne Gesamtflugzeit auf Hubschraubern 
von 300 Stunden hat, davon 100 
Stunden als verantwortlicher Pilot und 
10 Stunden Nachtflugzeit als steuern-
der Pilot. 

JAR-OPS 3.965 Wiederkehrende Schulung 
und Überprüfung 
(siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.965) 

(a) Allgemeines 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(1) jedes Flugbesatzungsmitglied für 
das Muster oder die Baureihe, auf dem/der 
es eingesetzt wird, wiederkehrend geschult 
und überprüft wird, 

(2) für die wiederkehrende Schulung 
und Überprüfung ein von der Luftfahrtbe-
hörde anerkanntes Programm im Betriebs-
handbuch festgelegt ist, 

(3) wiederkehrende Schulung durch 
folgendes Personal erfolgt: 

(i) Theorie- und Auffrischungs-
schulung durch entsprechend qualifi-
ziertes Personal, 
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(ii) Flugschu-
lung/Flugsimulatorschulung durch ei-
nen Lehrberechtigten für Musterbe-
rechtigungen (TRI) oder für die Flug-
simulatorschulung durch einen Lehr-
berechtigten für die Ausbildung an 
synthetischen Flugübungsgeräten 
(synthetic flight instructor – SFI), vor-
ausgesetzt, dass die Erfahrung und 
die Kenntnisse dieser Personen den 
Anforderungen des Luftfahrtunter-
nehmers genügen, um die in Absatz 
(a)(1)(i)(A) und (B) des Anhangs 1 zu 
JAR-OPS 1.965 festgelegten Themen 
zu unterrichten, 

(iii) Schulung und Überprüfung 
des Gebrauchs der Not- und Sicher-
heitsausrüstung durch entsprechend 
qualifiziertes Personal, 

(iv) Schulung für ein effektives 
Arbeiten als Besatzung (Crew Re-
source Management Training (CRM)) 
durch entsprechend qualifiziertes Per-
sonal, 

(4) wiederkehrende Überprüfungen 
durch folgendes Personal durchgeführt 
werden: 

(i) Befähigungsüberprüfungen 
(Operator Proficiency Check) durch 
einen Prüfer für Musterberechtigungen 
(Type Rating Examiner) (TRE) oder 
einen Flugprüfer (FE) mit der entspre-
chenden Musterberechtigung, der von 
dem Luftfahrtunternehmer benannt ist 
und den Anforderungen der Luftfahrt-
behörde genügt, oder wenn die Prü-
fung in einem für den Zweck aner-
kannten Flugsimulator durchgeführt 
wird, durch einen Prüfer an syntheti-
schen Flugübungsgeräten (Synthetic 
Flight Examiner (SFE)), 

(ii) Streckenflugüberprüfungen 
(Line Checks) durch entsprechend 
qualifizierte und vom Luftfahrtunter-
nehmer bestimmte Kommandanten, 
die für die Beurteilung der Fähigkeit 
zum effektiven Arbeiten als Besatzung 
(CRM-Fähigkeiten) ausgebildet sind 
und den Anforderungen der Luftfahrt-
behörde genügen, 

(5) jedes Flugbesatzungsmitglied ei-
ner Befähigungsüberprüfung durch den 
Luftfahrtunternehmer als Teil einer voll-
ständigen Standardflugbesatzung unterzo-
gen wird. 

(b) Befähigungsüberprüfung (Operator 
Proficiency Check) 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass: 

(i) jedes Flugbesatzungsmit-
glied Befähigungsüberprüfungen un-
terzogen wird, um seine Fähigkeit 
nachzuweisen, normale, außerge-
wöhnliche und Notverfahren (normal, 
abnormal and emergency procedures) 
durchzuführen, 

(ii) die Überprüfung ohne 
Sichtbezug nach außen durchgeführt 
wird, wenn es wahrscheinlich ist, dass 
das Flugbesatzungsmitglied Flüge 
nach Instrumentenflugregeln durchzu-
führen hat. 

(2) Die Gültigkeitsdauer einer Befä-
higungsüberprüfung beträgt 6 Kalendermo-
nate, zuzüglich des verbleibenden Rests 
des Ausstellungsmonats. Wird die nächste 
Überprüfung innerhalb der letzten drei Ka-
lendermonate der Gültigkeitsdauer durch-
geführt, gilt sie für 6 Kalendermonate ab 
dem Tag, an dem die vorangegangene Ü-
berprüfung ungültig wird. Bevor ein Flugbe-
satzungsmitglied ohne gültige Instrumen-
tenflugberechtigung Flüge unter Sichtflug-
bedingungen bei Nacht durchführen darf, 
muss es sich einer Befähigungsüberprü-
fung bei Nacht unterziehen. Danach muss 
jede zweite Befähigungsüberprüfung bei 
Nacht stattfinden. 

(c) Streckenflugüberprüfung (Line Check) 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass sich jedes Flugbesatzungsmitglied 
einer Streckenflugüberprüfung im Hubschrau-
ber unterzieht, bei der seine Fähigkeit zur 
Durchführung des normalen im Betriebshand-
buch festgelegten Streckenflugbetriebes ü-
berprüft wird. Die Gültigkeitsdauer einer Stre-
ckenflugüberprüfung beträgt 12 Kalendermo-
nate, zuzüglich des verbleibenden Rests des 
Ausstellungsmonats. Wird die nächste Über-
prüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermo-
nate der Gültigkeitsdauer durchgeführt, gilt sie 
für 12 Kalendermonate ab dem Tag, an dem 
die vorangegangene Überprüfung ungültig 
wird. 

(d) Schulung und Überprüfung des 
Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüs-
tung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Flugbesatzungsmitglied hin-
sichtlich der Unterbringung und Handhabung 
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der mitgeführten Not- und Sicherheitsausrüs-
tung geschult und überprüft wird. Die Gültig-
keitsdauer dieser Überprüfung beträgt 12 Ka-
lendermonate, zuzüglich des verbleibenden 
Rests des Ausstellungsmonats. Wird die 
nächste Überprüfung innerhalb der letzten 3 
Kalendermonate der Gültigkeitsdauer durch-
geführt, gilt sie für 12 Kalendermonate ab dem 
Tag, an dem die vorangegangene Überprü-
fung ungültig wird. 

(e) Effektives Arbeiten als Besatzung 
(Crew Ressource Management) 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(1) Elemente der CRM-Schulung in 
alle zutreffenden Abschnitte der wiederkeh-
renden Schulungen aufgenommen werden, 

(2) jedes Flugbesatzungsmitglied ei-
ne spezifische modulare CRM-Schulung 
erhält. Alle wichtigen Themen der CRM-
Schulung sind innerhalb eines Zeitraums 
von höchstens 3 Jahren zu behandeln. 

(f) Theorie- und Auffrischungsschulung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Flugbesatzungsmitglied min-
destens alle 12 Kalendermonate eine Theorie- 
und Auffrischungsschulung erhält. Wird die 
Schulung innerhalb von 3 Kalendermonaten 
vor Ablauf der zwölfmonatigen Gültigkeits-
dauer durchgeführt, ist die nächste Theorie- 
und Auffrischungsschulung innerhalb von 12 
Kalendermonaten, gerechnet vom Ablauf der 
Gültigkeit der vorangegangenen Theorie- und 
Auffrischungsschulung, abzuschließen. 

(g) Flugschulung/Flugsimulatorschulung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Flugbesatzungsmitglied min-
destens alle 12 Kalendermonate eine Flug-
schulung/Flugsimulatorschulung erhält. Wird 
die Schulung innerhalb von 3 Kalendermona-
ten vor Ablauf der zwölfmonatigen Gültig-
keitsdauer durchgeführt, ist die nächste Flug-
schulung/Flugsimulatorschulung innerhalb 
von 12 Kalendermonaten, gerechnet vom Ab-
lauf der vorangegangenen Theorieschu-
lung/Auffrischungsschulung, abzuschließen. 

JAR-OPS 3.968 Befähigung des Piloten 
zum Führen eines Hub-
schraubers von jedem Pi-
lotensitz aus 
(siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.968) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) ein Pilot, der einen Hubschrauber 
von jedem Pilotensitz aus führen soll, ent-
sprechend geschult und überprüft wird, 

(2) das Schulungs- und Überprü-
fungsprogramm im Betriebshandbuch fest-
gelegt ist und den Anforderungen der Be-
hörde genügt. 

JAR-OPS 3.970 Fortlaufende Flugerfah-
rung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des nachfolgenden Absatzes (b): 

(1) ein Pilot nur dann auf einem 
Hubschrauber eingesetzt wird, wenn er in-
nerhalb der letzten 90 Tage mindestens 3 
Starts, 3 Platzrunden und 3 Landungen als 
steuernder Pilot auf einem Hubschrauber 
desselben Musters oder in einem Flugsimu-
lator des einzusetzenden Hubschrauber-
musters durchgeführt hat, 

(2) für Nachtflugbetrieb unter Sicht-
wetterbedingungen: 

(i) ein Pilot ohne gültige In-
strumentenflugberechtigung innerhalb 
der letzten 90 Tage mindestens 3 
Starts, 3 Platzrunden und 3 Landun-
gen bei Nacht durchgeführt hat. Diese 
fortlaufende Flugerfahrung darf in ei-
nem synthetischen Flugübungsgerät 
erworben werden. 

(ii) Ein Pilot mit einer gültigen 
Instrumentenflugberechtigung erfüllt 
die Bedingungen für fortlaufende 
Nachtflugerfahrung, wenn er innerhalb 
der letzten 90 Tage mindestens drei 
Instrumentenanflüge durchgeführt hat. 
Diese fortlaufende Flugerfahrung darf 
in einem synthetischen Flugübungsge-
rät erworben werden. 

(b) Die 90-Tage-Periode gemäß Absatz 
(a) kann durch Streckenflugeinsatz unter Auf-
sicht eines hierzu ernannten Kommandanten 
auf höchstens 120 Tage ausgedehnt werden. 

JAR-OPS 3.975 Nachweis von Kenntnis-
sen über Flugstrecken, 
Einsatzart und Einsatzge-
biet 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Pilot vor seinem Einsatz 
als Kommandant oder als Pilot, der vom 
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Kommandanten auf einer bestimmten 
Flugstrecke, für eine bestimmte Einsatzart 
oder in einem bestimmten Einsatzgebiet mit 
der Durchführung des Fluges betraut wird, 
ausreichende Kenntnisse über die vorgese-
hene Flugstrecke, die anzufliegenden Flug-
plätze (einschließlich der Ausweichflugplätze) 
sowie über die Bodeneinrichtungen und Ver-
fahren erworben hat. 

(b) Die Gültigkeitsdauer des Nachweises 
von Kenntnissen über Flugstrecke, Einsatzart 
und Einsatzgebiet beträgt 12 Kalendermonate 
zuzüglich des verbleibenden Rests 

(1) des Monats, in dem der Nach-
weis erbracht wurde, oder 

(2) des Monats, in dem das Flugbe-
satzungsmitglied auf der Flugstrecke, unter 
der Einsatzart oder in dem Gebiet das letz-
te Mal eingesetzt worden ist. 

(c) Der Nachweis von Kenntnissen über 
Flugstrecken, Einsatzart und Einsatzgebiet ist 
durch den Betrieb auf der jeweiligen Flugstre-
cke, unter der Einsatzart oder in dem Einsatz-
gebiet innerhalb der Gültigkeitsdauer gemäß 
Absatz (b) zu erneuern.  

(d) Wird innerhalb der letzten 3 Kalen-
dermonate der Gültigkeitsdauer ein erneuter 
Nachweis von Kenntnissen über Flugstre-
cken, Einsatzart und Einsatzgebiet geführt, so 
gilt dieser für 12 Kalendermonate ab dem 
Tag, an dem der vorangegangene Nachweis 
ungültig wird. 

JAR-OPS 3.978  Reserviert 

JAR-OPS 3.980 Einsatz auf verschiedenen 
Mustern oder Baureihen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Flugbesatzungsmitglied 
nur dann auf mehr als einem Muster oder ei-
ner Baureihe eingesetzt wird, wenn: 

(1) das Flugbesatzungsmitglied die 
erforderlichen Fähigkeiten dazu besitzt, 

(2) von der Luftfahrtbehörde aner-
kannte geeignete Verfahren im Betriebs-
handbuch enthalten sind. 

JAR-OPS 3.985 Schulungsaufzeichnungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat: 

(1) für ein jedes Flugbesatzungsmit-
glied Aufzeichnungen über alle Umschu-
lungen, Überprüfungen und Nachweise 

gemäß JAR-OPS 3.945, 3.955, 3.965, 
3.968 und 3.975 aufzubewahren. 

(2) Aufzeichnungen über alle Um-
schulungen, wiederkehrenden Schulungen 
und Überprüfungen auf Verlangen dem je-
weiligen Flugbesatzungsmitglied zur Verfü-
gung zu stellen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.940(c) Flüge mit 
einem Piloten nach Instrumentenflugregeln 
oder bei Nacht 

(a) Hubschrauber gemäß JAR-OPS 
3.940(c) dürfen mit nur einem Piloten nach In-
strumentenflugregeln oder bei Nacht betrie-
ben werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat in 
das Betriebshandbuch ein Programm zur 
Durchführung von Umschulungen und wie-
derkehrenden Schulungen für Piloten auf-
zunehmen, das ergänzende Bestimmungen 
für den Betrieb mit nur einem Piloten ent-
hält. 

(2) Schulung und Flugerfahrung der 
letzten Zeit 

Besondere Aufmerksamkeit muss den 
Cockpitverfahren gewidmet werden, insbe-
sondere bezüglich: 

(i) Bedienung der Triebwerke 
und Durchführung von Notverfahren, 

(ii) Verwendung von Prüflisten 
für normale, außergewöhnliche und 
Notverfahren, 

(iii) Funksprechverkehr mit der 
Flugverkehrskontrollstelle, 

(iv) An- und Abflugverfahren, 

(v) Bedienung des Autopiloten, 
falls anwendbar, 

(vi) vereinfachte Aufzeichnun-
gen während des Fluges. 

(3) Die wiederkehrenden Überprü-
fungen gemäß JAR-OPS 3.965 sind als al-
leiniger Pilot auf Hubschraubern des betref-
fenden Musters unter Berücksichtigung der 
für den Einsatz charakteristischen Umge-
bungsbedingungen abzulegen. 

(4) Der Pilot muss die Mindestanfor-
derungen an die Qualifikation von Kom-
mandanten gemäß JAR-OPS 3.960 erfül-
len. 
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(5) Für den Betrieb nach Instrumen-
tenflugregeln muss der Pilot folgende Flug-
erfahrung nachweisen: 

(i) 25 Stunden Flugzeit nach 
Instrumentenflugregeln unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Um-
gebungsbedingungen, 

(ii) 25 Stunden Flugzeit auf 
dem betreffenden Hubschraubermus-
ter, welches für Flüge nach Instrumen-
tenflugregeln mit nur einem Piloten 
zugelassenen ist. Darin müssen min-
destens 10 Stunden als Kommandant 
oder als Kommandant unter Aufsicht 
enthalten sein. Eingeschlossen hierin 
sind 5 Streckenflugabschnitte nach In-
strumentenflugregeln unter Aufsicht 
und unter Anwendung von Verfahren 
für Flüge mit nur einem Piloten. 

(iii) Der Pilot, der als alleiniger 
Pilot nach Instrumentenflugregeln ein-
gesetzt wird, hat für den Einsatz min-
destens 5 Flüge nach Instrumenten-
flugregeln einschließlich 3 Landean-
flügen nach Instrumentenflugregeln 
auf einem auch für den Betrieb mit nur 
einem Piloten zugelassenen Hub-
schrauber innerhalb der letzten 90 
Tage nachzuweisen. Dieser Nachweis 
kann durch die Überprüfung eines 
Landeanfluges nach Instrumentenflug-
regeln auf dem Hubschrauber oder in 
einem synthetischen Flugübungsgerät 
(STD) ersetzt werden. 

Anmerkung: Ergänzende Ausrüstungsbestimmungen zur 
Entlastung des Piloten sind unter JAR-OPS 3.655 aufge-
führt. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.955 Ernennung 
zum Kommandanten 

(a) Kommandantenlehrgang 

(1) Der gemäß JAR-OPS 3.955(a) 
vorgeschriebene Kommandantenlehrgang 
ist im Betriebshandbuch festzulegen und 
muss mindestens Folgendes umfassen: 

(i) Schulung in einem Flugsi-
mulator (einschließlich eines Stre-
ckenflugtrainings) und/oder Flugschu-
lung einschließlich einer Befähigungs-
überprüfung als Kommandant, 

(ii) Verantwortung des Kom-
mandanten, 

(iii) Streckenflugschulung als 
Kommandant unter Aufsicht. Piloten, 
die für das betreffende Hubschrau-

bermuster bereits qualifiziert sind, 
müssen mindestens 10 Flugstunden 
einschließlich mindestens 10 Flugab-
schnitten durchführen. 

(iv) Streckenflugüberprüfung als 
Kommandant und Nachweis von 
Kenntnissen über Flugstrecken, 
Einsatzart und Einsatzgebiet. 

(v) Bei der erstmaligen Ernen-
nung zum Kommandanten muss der 
Lehrgang auch eine Schulung für ein 
effektives Arbeiten als Besatzung 
(Crew Resource Management) um-
fassen,  

(2) Verbindung von Kommandanten-
lehrgang und Umschulung 

Erwirbt ein Pilot während des Kom-
mandantenlehrgangs die Berechtigung für 
ein weiteres Hubschraubermuster oder eine 
weitere Baureihe, muss: 

(i) der Kommandantenlehr-
gang auch eine Umschulung gemäß 
JAR-OPS 3.945 umfassen, 

(ii) der Pilot, der eine Berechti-
gung für ein neues Hubschraubermus-
ter erwirbt, zusätzliche Flugabschnitte 
durchführen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.965 Wiederkeh-
rende Schulung und Überprüfung - Piloten 

(a) Wiederkehrende Schulungen 

Wiederkehrende Schulungen müssen um-
fassen: 

(1) Theorie- und Auffrischungsschu-
lung 

(i) Theorie- und Auffrischungs-
schulungen müssen sich erstrecken 
auf: 

(A) Hubschraubersysteme, 

(B) betriebliche Verfahren 
und Anforderungen einschließlich 
Enteisen und Vereisungsschutz 
am Boden und Ausfall des Pilo-
ten, 

(C) Auswertung von Unfäl-
len/Störungen und Zwischenfäl-
len. 

(ii) Die in der Theorie- und Auf-
frischungsschulung erworbenen 
Kenntnisse sind anhand eines Frage-
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bogens oder mittels anderer geeigne-
ter Methoden zu überprüfen. 

(2) Flugschu-
lung/Flugsimulatorschulung 

(i) Die Schulung im Hub-
schrauber oder Flugsimulator ist so zu 
gestalten, dass innerhalb eines Zeit-
raumes von 3 Jahren der Ausfall aller 
wichtigen Hubschraubersysteme und 
die damit verbundenen Verfahren ge-
schult werden. 

(ii) Für die Simulierung von 
Triebwerksausfällen können, wenn 
kein synthetisches Flugübungsgerät 
zur Verfügung steht, diese Notfälle in 
der Flugschulung unter Benutzung ei-
nes sicheren Simulierungsverfahrens 
in der Luft abgedeckt werden. Bei ei-
ner solchen Ausbildung im Hub-
schrauber müssen die Auswirkungen 
von Folgeausfällen entsprechend be-
rücksichtigt werden, und die Übung ist 
vorher eingehend zu besprechen. 

(iii) Die Flugschu-
lung/Flugsimulatorschulung und die 
Befähigungsüberprüfung durch den 
Luftfahrtunternehmer können mitein-
ander verbunden werden. 

(3) Schulung im Gebrauch der Not- 
und Sicherheitsausrüstung 

(i) Die Schulung im Gebrauch 
der Not- und Sicherheitsausrüstung 
kann mit der Überprüfung des 
Gebrauchs der Ausrüstung verbunden 
werden und hat im Hubschrauber oder 
in einem geeigneten Übungsgerät zu 
erfolgen. 

(ii) Die Schulung im Gebrauch 
der Not- und Sicherheitsausrüstung 
muss jedes Jahr Folgendes umfassen: 

(A) praktische Handha-
bung der mitgeführten 
Schwimmwesten, 

(B) praktische Handha-
bung der mitgeführten Atem-
schutzausrüstung, 

(C) praktische Handha-
bung der verwendeten Feuerlö-
scherarten, 

(D) Unterweisung in Un-
terbringung und Gebrauch der 
mitgeführten Not- und Sicher-
heitsausrüstung, 

(E) Unterweisung in Lage 
und Bedienung aller Notausstie-
ge und Türen, 

(F) Luftsicherheitsverfah-
ren (security). 

(iii) Im Abstand von 3 Jahren 
muss die Schulung umfassen: 

(A) praktische Bedienung 
aller Arten von Notausstiegen 
und Türen, 

(B) praktische Bekämp-
fung eines echten oder simulier-
ten Brandes unter Verwendung 
einer Ausrüstung, die der Aus-
rüstung im Hubschrauber ent-
spricht. Ist der Hubschrauber mit 
Halon-Feuerlöschern ausgerüs-
tet, kann eine den Anforderungen 
der Luftfahrtbehörde genügende 
alternative Methode angewendet 
werden, 

(C) gegebenenfalls Aus-
wirkungen von Rauch in ge-
schlossenen Räumen und die 
praktische Handhabung der zu 
verwendenden Ausrüstung in ei-
ner simulierten raucherfüllten 
Umgebung, 

(D) Vorführung der Hand-
habung der Arten von mitgeführ-
ten Rettungsflößen oder Vorfüh-
rung und Handhabung von Ret-
tungsflößen, soweit diese für 
Langstreckenflüge über Wasser 
mitgeführt werden, 

(E) Erste Hilfe entspre-
chend dem Hubschraubermuster, 
der Betriebsart und der Zusam-
mensetzung der Besatzung (ins-
besondere, wenn keine Besat-
zungsmitglieder an Bord sind). 

(4) Effektives Arbeiten als Besatzung 
(Crew Resource Management). 

(b) Wiederkehrende Überprüfungen 

Wiederkehrende Überprüfungen müssen 
enthalten: 

(1) Befähigungsüberprüfung durch 
den Luftfahrtunternehmer 

(i) Sofern zutreffend, müssen 
die Befähigungsüberprüfungen fol-
gende außergewöhnliche Verfahren 
und Notverfahren umfassen: 
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(A) Triebwerksbrand, 

(B) Zellenbrand, 

(C) Fahrwerksnotbetrieb, 

(D) Ablassen von Kraftstoff 
im Flug, 

(E) Triebwerksausfall und 
Wiederanlassen im Flug, 

(F) Ausfall des hydrauli-
schen Systems, 

(G) Ausfall des elektri-
schen Systems, 

(H) Triebwerksausfall wäh-
rend des Starts vor Erreichen 
des Entscheidungspunktes, 

(I) Triebwerksausfall wäh-
rend des Starts nach Passieren 
des Entscheidungspunktes, 

(J) Triebwerksausfall wäh-
rend der Landung vor Erreichen 
des Entscheidungspunktes, 

(K) Triebwerksausfall wäh-
rend der Landung nach Passie-
ren des Entscheidungspunktes, 

(L) Störungen der Flug- 
und Triebwerkssteuerung, 

(M) Korrektur von unge-
wöhnlichen Fluglagen, 

(N) Landung mit einem 
oder mehreren ausgefallenen 
Triebwerken, 

(O) Autorotationstechniken 
unter Instrumentenflugwetterbe-
dingungen (IMC), 

(P) Autorotation zu einem 
bestimmten Gebiet, 

(Q) Ausfall des Piloten, 

(R) Ausfälle und Störun-
gen der Heckrotorsteuerung. 

(ii) Für Piloten, die für Flüge 
nach Instrumentenflugregeln einge-
setzt werden, umfasst die Befähi-
gungsüberprüfung folgende zusätzli-
che außergewöhnliche Verfahren und 
Notverfahren: 

(A) Präzisionsinstrumen-
tenanflug bis zur Entscheidungs-
höhe, bei mehrmotorigen Hub-

schraubern mit simuliertem Aus-
fall eines Triebwerks, 

(B) Durchstarten nach In-
strumenten bei Erreichen der 
Entscheidungshöhe, bei mehr-
motorigen Hubschraubern mit 
simuliertem Ausfall eines Trieb-
werks, 

(C) Nichtpräzisionsanflug 
bis zur Sinkflugmindesthöhe, 

(D) Landung mit simulier-
tem Ausfall eines oder mehrerer 
Triebwerke, 

(E) sofern für das Hub-
schraubermuster zutreffend, 
Landeanflug mit Störungen der 
Flugsteuerungs-
/Flugkommandoanlage, Ausfall 
von Instrumenten und Navigati-
onsausrüstung. 

(2) Überprüfungen des Gebrauchs 
der Not- und Sicherheitsausrüstung 

Zu überprüfen sind die Bedienung o-
der Handhabung der Ausrüstung, für die 
eine Schulung gemäß Absatz (a)(3) durch-
geführt worden ist. 

(3) Streckenflugüberprüfungen 

(i) Durch Streckenflugüberprü-
fungen muss der Nachweis der ord-
nungsgemäßen Durchführung eines 
vollständigen Streckenfluges erbracht 
werden einschließlich der Verfahren 
zum Vorbereiten und Abschließen des 
Fluges sowie der Handhabung der 
mitgeführten Ausrüstung gemäß den 
Bestimmungen des Betriebshandbu-
ches. 

(ii) Die Fähigkeit der Flugbe-
satzung zur Zusammenarbeit als Be-
satzung (Crew Resource Manage-
ment) ist zu bewerten, 

(A) um der Besatzung ins-
gesamt und dem einzelnen Be-
satzungsmitglied eine Rückmel-
dung geben zu können, und 

(B) um das CRM-
Schulungssystem zu verbessern. 

(iii) Piloten, die Aufgaben als 
steuernde und nicht steuernde Piloten 
wahrnehmen sollen, sind in beiden 
Funktionen zu überprüfen. 
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(iv) Streckenflugüberprüfungen 
sind in einem Hubschrauber durchzu-
führen. 

(v) Die in JAR-OPS 
3.965(a)(4)(ii) beschriebene Person, 
die eine Streckenflugüberprüfung 
durchführt, muss, wann immer dieses 
möglich ist, einen Beobachtersitz ein-
nehmen. 

(4) Betrieb mit nur einem Piloten 

(i) Die in Absatz (1) bis (3) ge-
forderten wiederkehrenden Überprü-
fungen müssen in der Einsatzart „Be-
trieb mit nur einem Piloten“ auf dem 
betreffenden Hubschraubermuster in 
einer Umgebung erfolgen, die reprä-
sentativ für den Betrieb ist. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.968 Befähigung 
eines Piloten zum Führen eines Hub-
schraubers von jedem Pilotensitz aus 

(a) Kommandanten, die auch die Aufga-
ben des Kopiloten wahrnehmen oder Schu-
lungen oder Überprüfungen durchführen sol-
len, müssen ihre Befähigungsüberprüfungen 
abwechselnd vom linken bzw. vom rechten 
Sitz aus absolvieren, vorausgesetzt, dass, 
wenn die Befähigungsüberprüfung für eine 
Musterberechtigung mit der Befähigungs-
überprüfung des Luftfahrtunternehmers ver-
bunden wird, der Kommandant seine Schu-
lung und Ausbildung von dem normalerweise 
eingenommenen Sitz durchführt. Alle Über-
prüfungen, unabhängig von welchem Sitz aus, 
müssen entsprechend den Bestimmungen in 
JAR-OPS 3.965(b) durchgeführt werden. 

 (b) Beim Durchführen von Triebwerksaus-
fallmanövern mit Hubschraubern dürfen 
Triebwerkausfälle nur simuliert werden. Bei 
der Durchführung dieser Manöver in einem 
einmotorigen Hubschrauber muss der Trieb-
werksausfall simuliert werden und der Ausbil-
dungskapitän muss die Autorotationslandung 
bei den Befähigungsüberprüfungen abwech-
selnd vom linken und vom rechten Sitz aus 
durchführen. 

(c) Eine Tätigkeit vom Sitz des Kopiloten 
ist nur zulässig, wenn auch die in JAR-OPS 
3.965 und 3.968 geforderten Überprüfungen 
für das Führen vom Sitz des Kommandanten 
gültig sind. 

(d) Ein Pilot, der den Kommandanten ab-
lösen soll, muss zusammen mit der Befähi-
gungsüberprüfung durch den Luftfahrtunter-
nehmer gemäß JAR-OPS 3.965(b) die Hand-

griffe und Verfahren nachgewiesen haben, die 
üblicherweise nicht in seiner Verantwortung 
als Pilot lägen. In Bereichen, in denen die Un-
terschiede zwischen dem rechten und dem 
linken Sitz nur unwesentlich sind (z.B. durch 
den Einsatz des Autopiloten), kann die prakti-
sche Ausbildung auf jedem der Sitze erfolgen. 

(e) Ein Pilot, der, ohne Kommandant zu 
sein, den Sitz des Kommandanten einnimmt, 
muss zusammen mit der Befähigungsüberprü-
fung durch den Luftfahrtunternehmer gemäß 
JAR-OPS 1.965(b) die entsprechenden Hand-
griffe und Verfahren nachweisen, so wie sie in 
der Verantwortung des Kommandanten in 
seiner Funktion als nicht steuernder Pilot lä-
gen. In Bereichen, in denen die Unterschiede 
zwischen dem rechten und dem linken Sitz 
nur unwesentlich sind (z. B. durch den Einsatz 
des Autopiloten), kann die praktische Ausbil-
dung auf jedem der Sitze erfolgen. 
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ABSCHNITT O – Übrige Besatzung außer Flugbesatzung 

Änderungsstand 2 1 - O - 1 1. Januar 2002 

JAR-OPS 3.988 Anwendbarkeit 
(Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.988) 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass alle Besatzungsmitglieder, die nicht 
der Flugbesatzung angehören und denen von 
ihm Aufgaben im Hubschrauber zugewiesen 
werden, die Bestimmungen dieses Abschnitts 
erfüllen. Ausgenommen sind Kabinenbesat-
zungsmitglieder, die ausschließlich die Be-
stimmungen in Anhang 1 zu JAR-OPS 3.988 
erfüllen. 

JAR-OPS 3.990 reserviert 

JAR-OPS 3.995 Mindestforderungen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Besatzungsmitglied: 

(1) mindestens 18 Jahre alt ist, 

(2) sich einer erstmaligen ärztlichen 
Untersuchung oder Beurteilung unterzogen 
hat, nach der er für tauglich befunden wur-
de, die im Betriebshandbuch festgelegten 
Aufgaben zu erfüllen, 

(3) auch weiterhin gesundheitlich in 
der Lage ist, die im Betriebhandbuch fest-
gelegten Aufgaben zu erfüllen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Besatzungsmitglied in 
der Lage ist, seine Aufgaben in Übereinstim-
mung mit den im Betriebshandbuch festgeleg-
ten Verfahren wahrzunehmen. 

JAR-OPS 3.1000 reserviert 

JAR-OPS 3.1005 Grundschulung 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Besatzungsmitglied vor Be-
ginn einer Umschulung eine den Anforderun-
gen der Luftfahrtbehörde genügende Grund-
schulung, die auch die entsprechenden Ele-
mente von JAR-OPS 3.943 umfassen muss, 
und die in JAR-OPS 3.1025 vorgeschriebenen 
Prüfungen erfolgreich abschließt. 

JAR-OPS 3.1010 Umschulung und Unter-
schiedsschulung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Besatzungsmitglied eine 
entsprechende Schulung gemäß den Festle-

gungen im Betriebshandbuch wie folgt abge-
schlossen hat, bevor es die ihm zugewiese-
nen Aufgaben wahrnimmt: 

(1) Umschulung. Ein Umschulungs-
lehrgang ist abzuschließen: 

(i) vor dem ersten Einsatz 
durch den Luftfahrtunternehmer als 
Besatzungsmitglied oder 

(ii) vor dem Einsatz auf einem 
anderen Hubschraubermuster und 

(2) Unterschiedsschulung. Eine Un-
terschiedsschulung ist abzuschließen: 

(i) vor dem Einsatz auf einer 
Baureihe des zum jeweiligen Zeitpunkt 
betriebenen Hubschraubermusters 
oder 

(ii) bei unterschiedlicher Si-
cherheitsausrüstung oder Unterbrin-
gung der Ausrüstung oder unter-
schiedlichen normalen und Notverfah-
ren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt 
betriebenen Hubschraubermuster o-
der -baureihen. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat den In-
halt der für ein Besatzungsmitglied durchzu-
führenden Umschulung oder Unterschieds-
schulung unter Berücksichtigung der gemäß 
den Bestimmungen von JAR-OPS 3.1035 
aufgezeichneten bisherigen Schulungsmaß-
nahmen, die das Besatzungsmitglied durch-
laufen hat, festzulegen. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) die Umschulung nach einem 
Lehrplan und auf realistische Art und Weise 
durchgeführt wird, 

(2) die Unterschiedsschulung nach 
einem Lehrplan durchgeführt wird, 

(3) die Umschulung und gegebenen-
falls die Unterschiedsschulung den 
Gebrauch der gesamten in Frage kommen-
den Ausrüstung (einschließlich Sicherheits-
ausrüstung) und die Durchführung aller für 
das Hubschraubermuster oder die -
baureihe anwendbaren Notverfahren um-
fasst, einschließlich Schulung und prakti-
scher Übungen in einer entsprechenden 
Schulungseinrichtung oder im Hubschrau-
ber, 
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(4) Elemente der CRM-Schulung in 
die Umschulung eingebunden werden. 

JAR-OPS 3.1012 Einweisungsflüge 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass nach Abschluss der Umschulung je-
des Besatzungsmitglied vor dem Einsatz als 
ein nach JAR-OPS 3 vorgeschriebenes Be-
satzungsmitglied praktisch in seine Tätigkeit 
eingewiesen wird. 

JAR-OPS 3.1015 Wiederkehrende Schulung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Besatzungsmitglied für 
die Muster und/oder Baureihen, auf denen es 
eingesetzt wird, wiederkehrende Schulungen 
erhält. Hierbei sind die Aufgaben zu berück-
sichtigen, die ihm bei normalen und Notver-
fahren, einschließlich der erforderlichen 
Handgriffe, zugeteilt sind. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das den Anforderungen der 
Luftfahrtbehörde genügende Programm für 
wiederkehrende Schulungen und Überprüfun-
gen theoretischen und praktischen Unterricht, 
verbunden mit dem Einüben von Handgriffen, 
umfasst. 

(c) Die Gültigkeitsdauer einer wiederkeh-
renden Schulung und der damit verbundenen 
Überprüfung gemäß den Bestimmungen von 
JAR-OPS 3.1025 beträgt 12 Kalendermonate, 
zuzüglich des verbleibenden Rests des Mo-
nats der Überprüfung. Wird die nächste Über-
prüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermo-
nate der Gültigkeitsdauer durchgeführt, gilt sie 
für 12 Kalendermonate ab dem Tag, an dem 
die vorangegangene Überprüfung ungültig 
wird. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) Elemente der CRM-Schulung in 
alle geeigneten Abschnitte der wiederkeh-
renden Schulungen aufgenommen werden, 

(2) Jedes Besatzungsmitglied eine 
spezifische modulare CRM-Schulung er-
hält. Alle wichtigen Themen der CRM-
Schulung sind innerhalb eines Zeitraums 
von längstens 3 Jahren zu behandeln. 

JAR-OPS 3.1020 Auffrischungsschulung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Besatzungsmitglied, das 
länger als 6 Kalendermonate keinen Flug-
dienst geleistet hat, eine Auffrischungsschu-

lung gemäß dem Betriebshandbuch ab-
schließt. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass ein Besatzungsmitglied, das 
zwar Flugdienst geleistet hat, jedoch während 
der vergangenen 6 Monate keinen Flugdienst 
als Besatzungsmitglied auf einem bestimmten 
Hubschraubermuster verrichtet hat, vor einem 
solchen Einsatz auf diesem Muster entweder: 

(1) eine Auffrischungsschulung auf 
dem Muster absolviert oder 

(2) zwei Flugabschnitte zum Zwecke 
der erneuten Einweisung absolviert. 

JAR-OPS 3.1025 Überprüfung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass sich jedes Besatzungsmitglied 
während oder nach dem Abschluss der Schu-
lungen nach den Bestimmungen in JAR-OPS 
3.1005, 3.1010 und 3.1015 einer Überprüfung 
hinsichtlich seiner Befähigung zur Durchfüh-
rung von Sicherheits- und Notfallmaßnahmen 
unterzieht. Diese Überprüfungen sind durch 
Personal vorzunehmen, das den Anforderun-
gen der Luftfahrtbehörde genügt. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass jedes Besatzungsmitglied fol-
genden Überprüfungen unterzogen wird: 

(1) Grundschulung.  

(2) Umschulung und Unterschieds-
schulung.  und 

(3) Wiederkehrende Schulung.  

JAR-OPS 3.1030 Einsatz auf verschiedenen 
Mustern oder Baureihen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Besatzungsmitglieder auf 
höchstens 3 verschiedenen Hubschrauber-
mustern eingesetzt werden. Mit Genehmigung 
der Luftfahrtbehörde kann der Einsatz auch 
auf 4 verschiedenen Mustern erfolgen, wenn 
die Sicherheitsausrüstung und Notverfahren 
bei wenigstens zwei dieser Muster ähnlich 
sind. 

(b) Im Sinne des Absatzes (a) sind Bau-
reihen eines Hubschraubermusters als ver-
schiedene Muster zu betrachten, wenn sie 
nicht in allen der folgenden Bereiche ähnlich 
sind: 

(1) Bedienung der Notausstiege, 

(2) Unterbringung und Art der Si-
cherheitsausrüstung, 
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(3) Notverfahren.  

JAR-OPS 3.1035 Schulungsaufzeichnun-
gen 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat: 

(1) Aufzeichnungen über alle Schu-
lungen und Überprüfungen gemäß JAR-
OPS 3.1005, 3.1010, 3.1015, 3.1020 und 
3.1025 zu führen und 

(2) Aufzeichnungen über alle Grund-
schulungen, Umschulungen, wiederkeh-
renden Schulungen und Überprüfungen auf 
Verlangen dem betreffenden Besatzungs-
mitglied zur Verfügung zu stellen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.988 

Flugbegleiter 

(a) Geltungsbereich. Der Luftfahrtunter-
nehmer hat sicherzustellen, dass alle Kabi-
nenbesatzungsmitglieder, denen er Aufgaben 
im Fluggastraum eines Hubschraubers zu-
weist, die Bestimmungen der JAR-OPS 1 
deutsch Abschnitt O erfüllen. Ausgenommen 
hiervon sind die in diesem Anhang enthalte-
nen Abweichungen. 

(b) Auslegung von Begriffen. Für die An-
wendung des Textes der JAR-OPS 1 deutsch 
Abschnitt O ist der nachfolgende Text im Sin-
ne dieses Anhanges folgendermaßen auszu-
legen: 

(1) In JAR-OPS 1.988 ist der Begriff 
Besatzungsmitglieder nicht als „Besat-
zungsmitglieder“ im Sinne der JAR-OPS 3 
Abschnitt O auszulegen. 

(2) „Flugzeug“ ist durch „Hubschrau-
ber“ zu ersetzen. 

(3) Der Begriff Flughäfen schließt 
Hubschrauberflugplätze ein. 

(4) Wird auf einen anderen Abschnitt 
der JAR-OPS 1 deutsch verwiesen, so ist 
damit ein Verweis auf den entsprechenden 
Abschnitt der JAR-OPS 3 gemeint. 

(c) Erleichterungen. Die folgenden Be-
stimmungen gelten nicht für Kabinenbesat-
zungsmitglieder in Hubschraubern: 

(1) Anhang 1 zu JAR-OPS 1.1010 
Umschulung und Unterschiedsschulung: 

(i) Absatz (d): Schulung für die 
Benutzung der Notrutschen, 

(ii) Absatz (e)(2)(ii): schwere 
Turbulenzen, 

(iii) Absatz (e)(2)(iii) plötzlicher 
Druckverlust, 

(iv) Absatz (h)(1): Notrutschen, 

(v) Absatz (h)(2): Notrutschen, 
die als Floß benutzt werden können, 

(vi) Absatz (h)(4): Sauerstoffan-
lage mit herabfallenden Masken. 
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ABSCHNITT P – Handbücher, Bordbücher und Aufzeichnungen 

Änderungsstand 4 1 - P - 1 1. Dezember 2006 

JAR-OPS 3.1040 Allgemeine Regeln für das 
Betriebshandbuch 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das Betriebshandbuch alle 
Anweisungen und Angaben enthält, die für 
das Betriebspersonal zur Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben erforderlich sind. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Inhalt des Betriebshand-
buches, einschließlich aller Ergänzungen und 
Änderungen, nicht im Widerspruch zu den 
Bestimmungen im Luftverkehrsbetreiberzeug-
nis (AOC) oder zu anwendbaren Vorschriften 
steht und den Anforderungen der Luftfahrtbe-
hörde genügt oder, soweit zutreffend, von die-
ser genehmigt ist.  

(c) Sofern von der Luftfahrtbehörde nichts 
anderes genehmigt worden ist oder durch na-
tionale Gesetze nichts anderes vorgeschrie-
ben ist, ist das Betriebshandbuch vom Luft-
fahrtunternehmer in englischer Sprache zu 
erstellen. Darüber hinaus darf der Luftfahrtun-
ternehmer dieses Handbuch oder Teile davon 
in eine andere Sprache übersetzen und in die-
ser Sprache verwenden.  

(d) Sollte es für den Luftfahrtunternehmer 
erforderlich werden, das Betriebshandbuch 
oder größere Teile/einzelne Bände davon neu 
zu erstellen, hat er dabei die Bestimmungen 
des Absatzes (c) zu erfüllen.  

(e) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Be-
triebshandbuch in getrennten Bänden he-
rausgeben. 

(f) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass dem Betriebspersonal die Tei-
le des Betriebshandbuches, die die Wahr-
nehmung seiner Aufgaben betreffen, leicht 
zugänglich zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus muss der Luftfahrtunternehmer den 
Besatzungsmitgliedern ein persönliches Ex-
emplar der Teile A und B des Betriebshand-
buches oder Abschnitte davon zur Verfügung 
stellen, soweit diese für das Eigenstudium von 
Belang sind. 

(g) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das Betriebshandbuch ergänzt 
oder geändert wird, so dass die darin enthal-
tenen Anweisungen und Angaben auf dem 
neuesten Stand sind. Der Luftfahrtunterneh-
mer hat sicherzustellen, dass das Betriebs-
personal auf solche Änderungen und Ergän-

zungen, die für die jeweiligen Aufgaben von 
Bedeutung sind, hingewiesen wird. 

(h) Jeder Inhaber eines Exemplars des 
Betriebshandbuches oder eines Teiles davon 
muss dieses mit den vom Luftfahrtunterneh-
mer gelieferten Ergänzungen oder Änderun-
gen auf dem neuesten Stand halten. 

(i) Der Luftfahrtunternehmer hat der Luft-
fahrtbehörde geplante Ergänzungen oder Än-
derungen vor dem Inkrafttreten vorzulegen. 
Wenn die Ergänzungen oder Änderungen sich 
auf einen nach JAR-OPS 3 genehmigungs-
pflichtigen Teil des Betriebshandbuches be-
ziehen, muss diese Genehmigung eingeholt 
werden, bevor die Ergänzungen oder Ände-
rungen in Kraft treten. Wenn im Interesse der 
Sicherheit sofortige Ergänzungen oder Ände-
rungen erforderlich sind, dürfen sie unverzüg-
lich veröffentlicht und angewendet werden, 
vorausgesetzt, dass die notwendigen Ge-
nehmigungen beantragt worden sind. 

(j) Der Luftfahrtunternehmer hat alle von 
der Luftfahrtbehörde geforderten Ergänzun-
gen und Änderungen in das Betriebshand-
buch einzuarbeiten. 

(k) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass aus genehmigten Unterlagen 
entnommene Anweisungen und Angaben und 
genehmigte Ergänzungen und Änderungen 
hierzu im Betriebshandbuch richtig und voll-
ständig wiedergegeben werden, und dass der 
Inhalt des Betriebshandbuches den geneh-
migten Unterlagen nicht entgegensteht. Dies 
soll den Luftfahrtunternehmer jedoch nicht 
daran hindern, restriktivere Angaben und Ver-
fahren zu verwenden. 

(l) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Inhalt des Betriebshand-
buchs in einer Form dargestellt ist, in der er 
ohne Schwierigkeit verwendet werden kann. 
Bei der Gestaltung des Handbuches sind die 
Grundlagen der menschlichen Faktoren und 
des effektiven Arbeitens als Besatzung (CRM) 
zu berücksichtigen. 

(m) Die Luftfahrtbehörde kann dem Luft-
fahrtunternehmer erlauben, das Betriebs-
handbuch oder Teile davon in einer anderen 
als in gedruckter Form herauszugeben. Auch 
in solchen Fällen muss eine ausreichende 
Verfügbarkeit, Benutzbarkeit und Zuverlässig-
keit gewährleistet sein. 
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(n) Bei Verwendung einer Kurzform des 
Betriebshandbuches bleiben die Bestimmun-
gen in JAR-OPS 3.130 unberührt. 

JAR-OPS 3.1045 Betriebshandbuch - Glie-
derung und Inhalt 
 (Siehe Anhang 1 zu JAR-
OPS 3.1045) 

 
(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-

zustellen, dass das Betriebshandbuch folgen-
de grundlegende Gliederung hat: 
Teil A. Allgemeines/Grundsätzliches 

Dieser Teil muss alle musterunabhängigen 
betrieblichen Grundsätze, Anweisungen und 
Verfahren enthalten, die für den sicheren Be-
trieb notwendig sind. 
Teil B. Hubschrauberbezogene Betriebsun-
terlangen 

Dieser Teil muss alle musterbezogenen 
Anweisungen und Verfahren, die für den si-
cheren Betrieb notwendig sind, enthalten. Die 
Unterschiede zwischen den vom Luftfahrtun-
ternehmer eingesetzten Hubschraubermus-
tern, Hubschrauberbaureihen oder einzelnen 
Hubschraubern müssen berücksichtigt wer-
den. 
Teil C. Anweisungen und Angaben bezüglich 
Flugstrecken, Einsatzarten, Einsatzgebieten 
und Hubschrauberflugplätzen 

Dieser Teil muss alle Anweisungen und 
Angaben, die für das Einsatzgebiet benötigt 
werden, enthalten. 
Teil D. Schulung 

Dieser Teil muss alle Anweisungen und 
Angaben für die Schulung von für den siche-
ren Betrieb benötigtem Personal enthalten. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Inhalt des Betriebshand-
buches den Bestimmungen des Anhanges 1 
zu JAR-OPS 3.1045 entspricht und die jewei-
ligen Einsatzgebiete und Betriebsarten be-
rücksichtigt. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass die detaillierte Gliederung des 
Betriebshandbuches den behördlichen Anfor-
derungen genügt. 

JAR-OPS 3.1050 Flughandbuch (Helicopter  
Flight Manual - HFM) 

Der Luftfahrtunternehmer muss für jeden 
Hubschrauber, den er betreibt, das jeweils 
gültige genehmigte Flughandbuch oder eine 
gleichwertige Unterlage führen. 

JAR-OPS 3.1055 Bordbuch (Journey Log) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden 
Flug die folgenden Angaben in Form eines 
Bordbuches festzuhalten: 

(1) Eintragungszeichen des Hub-
schraubers, 

(2) Datum, 

(3) Namen der Besatzungsmitglie-
der, 

(4) Zuweisung der Aufgaben an die 
Besatzungsmitglieder, 

(5) Startflugplatz, 

(6) Landeflugplatz, 

(7) Abflugzeit, 

(8) Ankunftszeit, 

(9) Flugdauer, 

(10) Art des Fluges, 

(11) Störungen, ggf. Bemerkungen, 

(12) Unterschrift des Kommandanten 
oder gleichwertige Kennzeichnung. 

(b) Die Luftfahrtbehörde kann dem Luft-
fahrtunternehmer gestatten, auf die Führung 
des Bordbuches ganz oder teilweise zu ver-
zichten, wenn die entsprechenden Angaben in 
anderen Unterlagen verfügbar sind. 

JAR-OPS 3.1060 Flugdurchführungsplan 
(Operational Flight Plan) 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Flugdurchführungsplan 
und die während des Fluges vorgenommenen 
Eintragungen folgende Punkte umfassen: 

(1) Eintragungszeichen des Hub-
schraubers, 

(2) Hubschraubermuster und Hub-
schrauberbaureihe, 

(3) Datum des Fluges, 

(4) Flugnummer oder entsprechende 
Angabe, 

(5) Namen der Flugbesatzungsmit-
glieder, 

(6) Zuweisung der Aufgaben an die 
Flugbesatzungsmitglieder, 

(7) Startflugplatz, 
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(8) Abflugzeit, 

(9) Landeflugplatz (geplanter und 
tatsächlicher), 

(10) Ankunftszeit, 

(11) Betriebsart (HEMS, Flug nach 
Sichtflugregeln usw.), 

(12) Strecke und Streckenabschnitte 
mit Kontrollpunkten/Wegpunkten, Entfer-
nungen, Zeiten und Kursen über Grund, 

(13) geplante Reisegeschwindigkeit 
und Flugzeiten zwischen Kontrollpunk-
ten/Wegpunkten. Voraussichtliche und tat-
sächliche Überflugzeiten, 

(14) Sicherheitshöhen und Mindest-
flugflächen, 

(15) geplante Flughöhen und Flugflä-
chen, 

(16) Kraftstoffberechnungen und Auf-
zeichnungen der Kraftstoffmengenüberprü-
fungen während des Fluges, 

(17) Kraftstoffmenge, die sich zum 
Zeitpunkt des Anlassens der Triebwerke an 
Bord befindet, 

(18) Bestimmungsausweichflugplätze 
und gegebenenfalls Startausweichflugplät-
ze und Streckenausweichflugplätze, ein-
schließlich der unter Nummer (12), (13), 
(14) und (15) geforderten Angaben, 

(19) ursprüngliche ATS-
Flugplanfreigabe und nachfolgende geän-
derte Freigaben, 

(20) Berechnungen im Fall von Um-
planungen während des Fluges, 

(21) einschlägige Wetterinformatio-
nen. 

(b) Angaben, die in anderen Unterlagen 
oder aus anderen annehmbaren Quellen 
schnell verfügbar sind oder für die Betriebsart 
ohne Belang sind, können im Flugdurchfüh-
rungsplan weggelassen werden. 

(c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass der Flugdurchführungsplan 
und dessen Gebrauch im Betriebshandbuch 
beschrieben sind. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass alle Eintragungen im Flug-
durchführungsplan unverzüglich erfolgen und 
dauerhaft sind. 

JAR-OPS 3.1065 Zeiträume für die Aufbe-
wahrung von Unterlagen 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass alle Aufzeichnungen und alle ein-
schlägigen betrieblichen und technischen Un-
terlagen zu jedem Flug für die in Anhang 1 zu 
JAR-OPS 3.1065 vorgeschriebenen Zeiträu-
me aufbewahrt werden. 

JAR-OPS 3.1070  Instandhaltungs-
Organisationshandbuch 
des Luftfahrtunterneh-
mers 

Der Luftfahrtunternehmer hat ein geneh-
migtes Instandhaltungs-
Organisationshandbuch gemäß Teil-M – 
M.A.704 Handbuch für die Führung der Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit zu führen 
und auf dem neuesten Stand zu halten. 
  

JAR-OPS 3.1071 Technisches Bordbuch 
(Helicopter Technical Log) 

Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden 
Hubschrauber ein Technisches Bordbuch 
gemäß Teil-M – M.A.306 Technisches Bord-
buch des Betreibers zu führen. 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.1045 Inhalt des 
Betriebshandbuches 
Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, 
dass das Betriebshandbuch Folgendes bein-
haltet: 

A ALLGEMEI-
NES/GRUNDSÄTZLICHES 

0 VERWALTEN DES BETRIEBS-
HANDBUCHES 

0.1 Einführung

(a) Eine Erklärung, dass das Handbuch 
den zutreffenden Vorschriften sowie den Be-
stimmungen und Bedingungen des jeweiligen 
Luftverkehrsbetreiberzeugnisses entspricht, 

(b) eine Erklärung, dass das Handbuch 
betriebliche Anweisungen enthält, die von 
dem betroffenen Personal einzuhalten sind, 

(c) eine Aufzählung und kurze Darstel-
lung der verschiedenen Teile, deren Inhalt, 
Geltungsbereiche und Benutzung, 

(d) Erklärungen und Definitionen von Be-
griffen, die für die Benutzung des Handbu-
ches benötigt werden. 
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0.2 Ergänzungs- und Änderungssystem 

(a) Eine Erklärung, wer für die Herausga-
be und die Einarbeitung von Ergänzungen 
und Änderungen verantwortlich ist, 

(b) eine Liste der Ergänzungen und Ände-
rungen mit Datum der Einarbeitung und des 
Inkrafttretens, 

(c) eine Erklärung, dass handschriftliche 
Ergänzungen und Änderungen unzulässig 
sind, außer in den Fällen, in denen im Inte-
resse der Sicherheit eine sofortige Ergänzung 
oder Änderung erforderlich ist, 

(d) Eine Beschreibung des Systems, nach 
dem die Seiten gekennzeichnet und mit dem 
Datum des Inkrafttretens versehen werden, 

(e) eine Liste der gültigen Seiten, 

(f) Kennzeichnung der Änderungen auf 
Textseiten und soweit möglich auf Karten und 
Abbildungen, 

(g) vorläufige Änderungen, 

(h) eine Beschreibung des Systems zur 
Verteilung der Handbücher, Ergänzungen und 
Änderungen. 

1 ORGANISATION UND ZUSTÄN-
DIGKEITEN 

1.1 Organisationsstruktur
Eine Beschreibung der Organisationsstruktur 
einschließlich des allgemeinen Unterneh-
mensorganigramms und des Organigramms 
der Abteilung Betrieb. Aus dieser Darstellung 
müssen die Verknüpfungen zwischen der Ab-
teilung Betrieb und den anderen Abteilungen 
des Unternehmens hervorgehen. Insbesonde-
re müssen die Hierarchie und die Ablauforga-
nisation aller Bereiche, die für die Sicherheit 
des Flugbetriebes von Bedeutung sind, be-
schrieben werden. 
1.2 Fachbereichsleiter 
Die Namen der Fachbereichsleiter, die für den 
Flugbetrieb, die Instandhaltung, die Ausbil-
dung des Personals und den Bodenbetrieb 
zuständig sind, wie in JAR-OPS 3 Abschnitt C 
vorgeschrieben. Die Beschreibung der Aufga-
ben und Zuständigkeiten dieser Fachbe-
reichsleiter muss enthalten sein. 
1.3 Zuständigkeiten und Pflichten des lei-
tenden Betriebspersonals 
Eine Beschreibung der Zuständigkeiten, 
Pflichten und Befugnisse des leitenden Be-
triebspersonals, sofern diese sich auf die Si-

cherheit des Flugbetriebes und die Erfüllung 
der anzuwendenden Vorschriften beziehen. 
1.4 Befugnisse, Pflichten und Zuständig-
keit des Kommandanten 
Eine Erklärung, mit der die Befugnisse, Pflich-
ten und Zuständigkeiten des Kommandanten 
festgelegt werden (Verantwortlichkeit des 
Kommandanten). 
1.5 Pflichten und Zuständigkeiten der an-
deren Besatzungsmitglieder 

2 BETRIEBLICHE STEUERUNG UND 
ÜBERWACHUNG 

2.1 Überwachung des Betriebes durch 
den Luftfahrtunternehmer 
Eine Beschreibung des Systems zur Überwa-
chung des Betriebes durch den Luftfahrtun-
ternehmer (siehe JAR-OPS 3.175(g)). Aus 
dieser muss hervorgehen, wie die Sicherheit 
des Flugbetriebes und die Qualifikation des 
Personals überwacht werden. Insbesondere 
sind die Verfahren bezüglich der folgenden 
Punkte zu beschreiben: 

(a) Gültigkeit von Lizenzen und Qualifika-
tionen, 

(b) Befähigung des Betriebspersonals, 

(c) Kontrolle, Auswertung und Aufbewah-
rung von Aufzeichnungen, Flugunterlagen, 
zusätzlichen Informationen und Daten. 

2.2 System für die Ausgabe von zusätzli-
chen betrieblichen Anweisungen und Informa-
tionen 
Eine Beschreibung aller Systeme zur Ausga-
be von Informationen betrieblichen Inhaltes 
ergänzend zu denen im Betriebshandbuch. 
Die Anwendbarkeit dieser Informationen und 
die Zuständigkeit für die Verteilung müssen 
festgelegt sein. 
2.3 Unfallverhütungs- und Flugsicher-
heitsprogramm / Flugsicherheitsmanagement-
system 
Eine Beschreibung der Hauptaspekte des 
Flugsicherheitsprogramms und eine Be-
schreibung des vom Luftfahrtunternehmer 
umgesetzten Flugsicherheitsmanagementsys-
tems (siehe OPS 1.037). 
2.4 Betriebliche Steuerung 
Eine Beschreibung der Verfahren und Zu-
ständigkeiten, die für die Ausübung der be-
trieblichen Steuerung in Bezug auf die Flugsi-
cherheit erforderlich sind 
2.5 Befugnisse der Luftfahrtbehörde 
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Eine Beschreibung der Befugnisse der Luft-
fahrtbehörde und Richtlinien für das Personal 
bezüglich der Unterstützung bei Überprüfun-
gen durch die Mitarbeiter einer Behörde 

3 QUALITÄTSSYSTEM 

Eine Beschreibung des eingeführten Quali-
tätssystems, die mindestens Folgendes bein-
haltet: 

(a) die Qualitätsgrundsätze, 

(b) die Beschreibung der Organisation 
des Qualitätssystems, 

(c) die Verteilung der Aufgaben und der 
Verantwortlichkeiten. 

4 ZUSAMMENSETZUNG DER BE-
SATZUNGEN 

4.1 Zusammensetzung der Besatzungen 
Eine Beschreibung des Verfahrens, nach dem 
unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte 
die Zusammenstellung der Besatzungen er-
folgt: 

(a) verwendetes Hubschraubermuster, 

(b) Einsatzgebiet und Betriebsart, 

(c) Flugphase, 

(d) vorgeschriebene Mindestbesatzung 
und geplante Flugdienstzeit, 

(e) Flugerfahrung, insgesamt und auf 
dem jeweiligen Muster, Flugerfahrung der 
letzten Zeit und Qualifikation der Besat-
zungsmitglieder, 

(f) die Bestimmung des Kommandanten, 

(g) die Bestimmung des leitenden Flug-
begleiters. 

4.2 Reserviert 

4.3 Ausfall von Flugbesatzungsmitglie-
dern während des Fluges 
Anweisungen für die Übertragung der Ver-
antwortung im Falle des Ausfalls eines Flug-
besatzungsmitglieds. 
4.4 Einsatz auf verschiedenen Mustern 
Eine Angabe, welche Hubschrauber als ein 
Muster betrachtet werden können für 

(a) die Einsatzplanung der Flugbesat-
zung, 

(b) die Einsatzplanung der Kabinenbesat-
zung. 

5 QUALIFIKATIONSERFORDERNIS-
SE 

5.1 Für Angehörige des Betriebsperso-
nals eine Beschreibung der Lizenz, Berechti-
gungen, Qualifikation/Befähigung, z.B. für 
Strecken und Flugplätze, Erfahrung, Schu-
lung, Überprüfungen und Erfahrung der letz-
ten Zeit, die für die Durchführung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind. Hubschraubermuster, 
Betriebsart und Zusammensetzung der Be-
satzung müssen dabei berücksichtigt werden. 

5.2 Flugbesatzung 

(a) Kommandant, 

(b) der den Kommandanten ablösende Pi-
lot, 

(c) Kopilot, 

(d) Pilot unter Überwachung, 

(e) Flugbesatzungsmitglied zum Bedie-
nen der Hubschraubersysteme, 

(f) Einsatz auf mehr als einem Muster 
oder mehr als einer Baureihe. 

5.3 Kabinenbesatzung 

(a) Leitender Flugbegleiter, 

(b) Flugbegleiter, 

(i) Flugbegleiter, der zur Min-
destbesatzung gehört, 

(ii) zusätzlicher Flugbegleiter 
und Flugbegleiter auf Flügen zum 
Zwecke des Vertrautmachens, 

(c) Einsatz auf mehr als einem Muster 
oder mehr als einer Baureihe. 

5.4 Schulungs-, Überprüfungs- und Ü-
berwachungspersonal 

(a) für die Flugbesatzung, 

(b) für die Kabinenbesatzung. 

5.5 Anderes Betriebspersonal 

6 GESUNDHEITSVORSICHTSMAß-
NAHMEN FÜR BESATZUNGEN 

6.1 Gesundheitsvorsichtsmaßnahmen für 
Besatzungen 
Die einschlägigen Gesundheitsvorschriften 
und -richtlinien für Besatzungsmitglieder, ein-
schließlich Vorschriften und Richtlinien bezüg-
lich: 
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(a) Mitteln, die die Persönlichkeit beein-
flussen, unter anderem: 

(i) Antidepressiva, 

(ii) Alkohol und anderer berau-
schender Getränke, 

(iii) Narkotika, 

(iv) Drogen, 

(v) Schlaftabletten. 

(Siehe auch JAR-FCL Teil 3 
(Tauglichkeitsanforderungen) - 3.035 
& 3.040) 

(b) pharmazeutischer Präparate, 

(c) Impfungen, 

(d) Gerätetauchen, 

(e) Blut-/Knochenmarkspenden, 

(f) vorbeugender Maßnahmen hinsicht-
lich der Mahlzeiten vor und während des Flu-
ges, 

(g) Schlafen und Ruhen, 

(h) chirurgischer Eingriffe. 

7 BESCHRÄNKUNG DER FLUGZEI-
TEN* 

7.1 Beschränkung der Flug- und Dienst-
zeiten und Ruhevorschriften 
Eine Darlegung der in Abschnitt Q enthalte-
nen Beschränkungen der Flugzeiten und 
Dienstzeiten sowie der Ruhevorschriften, so-
weit für den Betrieb zutreffend. 
7.2 Überschreitungen der zulässigen 
Flugzeiten und Dienstzeiten und/oder Unter-
schreitung von Mindestruhezeiten 
Bedingungen, unter denen Flugzeiten und 
Dienstzeiten überschritten oder Mindestruhe-
zeiten unterschritten werden dürfen, und die 
Verfahren, die für die Meldung solcher Abwei-
chungen angewandt werden. 
 
* Die Regelung der 2. DVLuftBO ist zu beach-
ten 

8 BETRIEBLICHE VERFAHREN 

8.1 Anweisungen für die Flugvorbereitung 
Unter Berücksichtigung des jeweiligen Betrie-
bes ist Folgendes festzulegen: 
8.1.1 Mindestflughöhen 

Eine Beschreibung der Methode zur Bestim-
mung und Anwendung der Mindesthöhen, ein-
schließlich: 

(a) eines Verfahrens zur Festlegung der 
Mindestflughöhen/Mindestflugflächen für 
VFR-Flüge, 

(b) eines Verfahrens zur Festlegung der 
Mindestflughöhen/Mindestflugflächen für IFR-
Flüge. 

8.1.2 Kriterien für die Feststellung der Be-
nutzbarkeit von Flugplätzen 

8.1.3 Methoden zur Bestimmung der Flug-
platz-Betriebsmindestbedingungen 
Das Verfahren zur Festlegung der Betriebs-
mindestbedingungen eines Flugplatzes für 
IFR-Flüge in Übereinstimmung mit JAR-OPS 
3 Abschnitt E. Es ist einzugehen auf Verfah-
ren zur Bestimmung der Sicht und/oder der 
Pistensichtweite und zur Anwendbarkeit der 
von den Piloten beobachteten Sicht, der ge-
meldeten Sicht und der gemeldeten Pisten-
sichtweite. 
8.1.4 Betriebsmindestbedingungen für den 
Reiseflug für VFR-Flüge oder für VFR-
Abschnitte eines Fluges und, wenn einmotori-
ge Hubschrauber eingesetzt werden, Anwei-
sungen für die Streckenauswahl im Hinblick 
auf die Verfügbarkeit von Gelände, das eine 
sichere Notlandung erlaubt. 

8.1.5 Darstellung und Anwendung von Be-
triebsmindestbedingungen für Flugplätze und 
für den Reiseflug 

8.1.6 Interpretation von meteorologischen 
Informationen 
Erläuterungen zur Entschlüsselung von MET-
Vorhersagen und MET-Berichten, sofern die-
se für die jeweiligen Einsatzgebiete von Be-
deutung sind, einschließlich der Interpretation 
von Kennbuchstaben (conditional expressi-
ons). 
8.1.7 Bestimmung der mitzuführenden 
Mengen an Kraftstoff, Öl und Was-
ser/Methanol 
Die Verfahren, nach denen die mitzuführen-
den Mengen an Kraftstoff, Öl und Was-
ser/Methanol bestimmt und im Fluge über-
wacht werden. Dieser Abschnitt muss auch 
die Anweisungen für die Messung und die 
Verteilung dieser mitgeführten Betriebsstoffe 
enthalten. Solche Anweisungen müssen alle 
Umstände berücksichtigen, deren Auftreten 
während des Fluges wahrscheinlich ist, ein-
schließlich der Möglichkeit einer Umplanung 
während des Fluges und des Ausfalles eines 
oder mehrerer Triebwerke. Das Verfahren zur 
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Führung der Aufzeichnungen über Kraftstoffe 
und Öl muss ebenfalls beschrieben werden. 
8.1.8 Masse und Schwerpunktlage 
Die allgemeinen Grundsätze über Masse und 
Schwerpunktlage, einschließlich: 

(a) Begriffsbestimmungen, 

(b) Methoden, Verfahren und Zuständig-
keiten für die Erstellung von und die Zustim-
mung zu Masse- und Schwerpunktberech-
nungen, 

(c) die Verfahren für die Benutzung von 
Standard- und/oder tatsächlichen Massewer-
ten, 

(d) die Methode für die Bestimmung der 
zu verwendenden Massewerte für Fluggäste, 
Gepäck und Fracht, 

(e) die zu verwendenden Massewerte für 
Fluggäste und Gepäck für die verschiedenen 
Arten von Flügen und Hubschraubermuster, 

(f) allgemeine Anweisungen und Anga-
ben, die für die Verwendung der verschiede-
nen Arten von Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage notwendig sind, 

(g) Verfahren für kurzfristig auftretende 
Änderungen, 

(h) Dichte von Kraftstoff, Öl und Was-
ser/Methanol, 

(i) Grundsätze und Verfahren für die 
Sitzplatzverteilung, 

(j) Standard-Beladungspläne. 

8.1.9 ATS-Flugplan 
Verfahren und Zuständigkeiten für das Erstel-
len und Einreichen des ATS-Flugplanes. Die 
zu berücksichtigenden Faktoren müssen auch 
die Möglichkeiten zur Aufgabe von Einzel- 
sowie von Dauerflugplänen umfassen. 
8.1.10 Flugdurchführungsplan 
Verfahren und Zuständigkeiten für die Erstel-
lung und die Annahme des Flugdurchfüh-
rungsplanes. Die Verwendung des Flugdurch-
führungsplanes, einschließlich der verwende-
ten Muster der Flugdurchführungspläne, ist zu 
beschreiben. 
8.1.11 Technisches Bordbuch des Luftfahrt-
unternehmers 
Die Zuständigkeiten und die Verwendung des 
Technischen Bordbuches, einschließlich der 
verwendeten Formatvorlagen, sind zu be-
schreiben. 
8.1.12 Liste der mitzuführenden Dokumente, 
Formblätter und zusätzlichen Unterlagen 

8.2 Anweisungen für die Bodenabferti-
gung 

8.2.1 Verfahren für das Tanken 
Eine Beschreibung des Verfahrens für das 
Tanken, einschließlich: 

(a) Sicherheitsvorkehrungen während des 
Be- und Enttankens, auch bei sich drehenden 
Rotoren, laufenden Triebwerken und auch 
wenn eine APU in Betrieb ist, 

(b) Be- und Enttanken, während Fluggäs-
te einsteigen, sich an Bord befinden oder aus-
steigen, 

(c) Vorkehrungen gegen das Vermischen 
von Kraftstoffsorten. 

8.2.2 Sicherheitsrelevante Verfahren für die 
Bodenabfertigung des Hubschraubers und der 
Fracht sowie für den Umgang mit Fluggästen 
Eine Beschreibung der bei der Zuteilung der 
Sitzplätze, während des Ein- und Aussteigens 
der Fluggäste und während des Be- und Ent-
ladens des Hubschraubers anzuwendenden 
Verfahren. Weitere sicherheitsbezogene Ver-
fahren für den Zeitraum, während sich der 
Hubschrauber auf der Abstellfläche befindet, 
sind ebenfalls anzugeben. Die Verfahren 
müssen sich erstrecken auf: 

(a) Kinder/Kleinkinder, kranke Fluggäste 
und Personen mit eingeschränkter Bewe-
gungsfähigkeit, 

(b) Beförderung von Personen, denen die 
Einreise verwehrt wurde, zwangsweise abge-
schobenen Personen oder in Gewahrsam be-
findlichen Personen, 

(c) zulässige Abmessungen und Massen 
für Handgepäck, 

(d) Einladen von Gegenständen und de-
ren Sicherung im Hubschrauber, 

(e) spezielle Ladung und Klassifizierung 
der Laderäume, 

(f) Positionierung von Bodengeräten, 

(g) Betätigen der Hubschraubertüren, 

(h) Sicherheit auf dem Vorfeld, ein-
schließlich Brandverhütung, Abgasstrahl- und 
Ansaugbereiche, 

(i) Verfahren beim Anlassen der Trieb-
werke und während des Rollens auf dem Vor-
feld und der Ankunft an der Abstellposition, 

(j) Versorgung von Hubschraubern, 

(k) Unterlagen und Formblätter für die Ab-
fertigung von Hubschraubern, 
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(l) Mehrfachbelegung von Hubschrau-
bersitzen. 

8.2.3 Verfahren für die Zurückweisung von 
Fluggästen 
Verfahren um sicherzustellen, dass Personen, 
die berauscht erscheinen oder die aufgrund 
ihres Verhaltens oder körperlicher Symptome 
offenbar unter dem Einfluss von Drogen ste-
hen, das Betreten des Hubschraubers ver-
wehrt wird, ausgenommen hiervon sind Pati-
enten in ärztlicher Behandlung, die entspre-
chend betreut werden. 
8.2.4 Enteisung und Vereisungsschutz am 
Boden 
Eine Beschreibung der Grundsätze und Ver-
fahren für die Enteisung und den Vereisungs-
schutz für Hubschrauber am Boden. Eine Be-
schreibung der Arten und der Auswirkungen 
von Vereisung und anderen Ablagerungen auf 
Hubschraubern im Stillstand, während des 
Rollens und während des Starts muss enthal-
ten sein. Darüber hinaus sind die verwende-
ten Arten von Enteisungsflüssigkeiten, ein-
schließlich folgender Angaben, zu beschrei-
ben: 

(a) Markenbezeichnung oder Handels-
namen, 

(b) Eigenschaften, 

(c) Auswirkungen auf die Flugleistung, 

(d) die jeweilige Wirksamkeitsdauer, 

(e) Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwen-
dung. 

8.3 Flugbetriebliche Verfahren 

8.3.1 Grundsätze für VFR-/IFR-Flüge 
Eine Beschreibung der Grundsätze, nach de-
nen Flüge nach VFR zulässig sind oder Flüge 
nach IFR durchgeführt werden müssen, oder 
für den Übergang von einer Betriebsart zur 
anderen. 
8.3.2 Navigationsverfahren 
Eine Beschreibung aller Navigationsverfahren 
für die vorgesehenen Betriebsarten und die 
Einsatzgebiete. Hierbei sind zu berücksichti-
gen: 

(a) Standard-Navigationsverfahren, ein-
schließlich der Grundsätze für die Durchfüh-
rung unabhängiger Gegenkontrollen von per 
Tastatur gemachten Eingaben, soweit diese 
den vom Hubschrauber zu fliegenden Flug-
weg beeinflussen, 

(b) Navigation nach Spezifikationen für 
Mindestnavigationsleistungen (MNPS), Polar-

navigation und Navigation in anderen beson-
ders bezeichneten Gebieten, 

(c) Flächennavigation (RNAV). Eine Be-
schreibung der jeweiligen in Teil C festgeleg-
ten Flächennavigationsverfahren, 

(d) Umplanung während des Fluges, 

(e) Verfahren im Fall der Leistungsverrin-
gerung von Systemen. 

8.3.3 Verfahren zur Einstellung der Höhen-
messer 

8.3.4 Bedienung des Stimmenwarngerätes 
(Audio Voice Alerting Device (AVAD)) 

8.3.5 Reserviert 

8.3.6 Reserviert 

8.3.7 Grundsätze und Verfahren für das 
Kraftstoffmanagement im Fluge 

8.3.8 Widrige und möglicherweise gefährli-
che atmosphärische Bedingungen 
Verfahren für den Betrieb unter und/oder für 
das Meiden möglicherweise gefährlicher at-
mosphärischer Bedingungen, einschließlich: 

(a) Gewittern, 

(b) Vereisungsbedingungen, 

(c) Turbulenz, 

(d) Windscherung, 

(e) Strahlstrom (Jet Stream), 

(f) Vulkanaschewolken, 

(g) schwerer Niederschläge, 

(h) Sandstürmen, 

(i) Leewellen, 

(j) bedeutsamer Temperaturinversionen. 

8.3.9 Wirbelschleppen und Rotorabwinde 
Staffelungskriterien bezüglich Wirbelschlep-
pen und Rotorabwinden unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Hubschraubermusters, 
der Windbedingungen und der Lage der je-
weiligen Endanflug- und Startflächen (FATO). 
8.3.10 Besatzungsmitglieder an ihren Plät-
zen 
Die Regelungen für Besatzungsmitglieder, 
nach denen diese während der verschiedenen 
Flugphasen oder wenn es im Interesse der 
Sicherheit notwendig erscheint, die ihnen zu-
gewiesenen Plätze oder Sitze einzunehmen 
haben. 
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8.3.11 Benutzung von Anschnallgurten durch 
die Besatzung und die Fluggäste 
Die Regelungen für Besatzungsmitglieder und 
Fluggäste, nach denen diese während der 
verschiedenen Flugphasen oder wenn es im 
Interesse der Sicherheit notwendig erscheint, 
Anschnallgurte zu benutzen haben. 
8.3.12 Zutritt zum Cockpit 
Die Bedingungen für das Betreten des Cock-
pits durch nicht der Flugbesatzung angehö-
rende Personen. Die Regelungen für das Be-
treten des Cockpits durch behördliche Auf-
sichtspersonen müssen ebenfalls enthalten 
sein. 
8.3.13 Benutzung freier Besatzungssitze 
Die Bedingungen und Verfahren für die Be-
nutzung freier Besatzungssitze. 
8.3.14 Ausfall von Besatzungsmitgliedern 
während des Fluges 
Die Verfahren, die im Falle des Ausfalles von 
Besatzungsmitgliedern im Flug zu befolgen 
sind. Beispiele für die Arten der Ausfälle und 
Mittel zu deren Erkennung sind anzugeben. 
8.3.15 Regelungen bezüglich der Sicherheit 
in der Kabine 
Folgende Bereiche müssen erfasst sein: 

(a) Vorbereitung der Kabine für den Flug, 
Regeln, die während des Fluges einzuhalten 
sind, und Vorbereitung der Kabine zur Lan-
dung, einschließlich der Verfahren zur Siche-
rung von Kabine und Bordküchen, 

(b) Verfahren zur Sicherstellung, dass die 
Fluggäste so platziert sind, dass sie bei einer 
Noträumung diese bestmöglich unterstützen 
können und nicht behindern, 

(c) Verfahren, die beim Ein- und Ausstei-
gen der Fluggäste zu befolgen sind, 

(d) Verfahren, die beim Tanken zu befol-
gen sind, während sich Fluggäste an Bord be-
finden oder einsteigen oder aussteigen, 

(e) Rauchen an Bord. 

8.3.16 Verfahren für die Unterweisung der 
Fluggäste 
Der Inhalt, die Mittel und der zeitliche Ablauf 
der Fluggastunterweisung in Übereinstim-
mung mit JAR-OPS 3.285. 
8.3.17 Reserviert 

8.4 Allwetterflugbetrieb (AWO) 
Eine Beschreibung der Betriebsverfahren in 
Verbindung mit Allwetterflugbetrieb (siehe 
JAR-OPS 3, Abschnitt D und E). 
8.5 Reserviert 

8.6 Benutzung der Mindestausrüstungs-
listen (MEL) und der Konfigurationsabwei-
chungslisten (CDL) 

8.7 Flüge ohne Entgelt 

Verfahren und betriebliche Einschränkungen 
für: 

(a) Schulungsflüge, 

(b) technische Prüfflüge, 

(c) Auslieferungsflüge, 

(d) Überführungsflüge (ferry flights), 

(e) Vorführungsflüge, 

(f) Überstellungsflüge (positioning 
flights), 

einschließlich der Personengruppen, die 
auf solchen Flügen an Bord sein dürfen. 

8.8 Regelungen bezüglich Sauerstoffs 

8.8.1 Eine Darlegung der Bedingungen, un-
ter denen Sauerstoff bereitzustellen und zu 
verwenden ist. 

8.8.2 Die Regelungen bezüglich Sauer-
stoffs für: 

(a) die Flugbesatzung, 

(b) die Flugbegleiter, 

(c) die Fluggäste. 

9 GEFÄHRLICHE GÜTER UND WAF-
FEN 

9.1 Angaben, Anweisungen und allge-
meine Richtlinien für die Beförderung gefährli-
cher Güter, einschließlich: 

(a) der Grundsätze des Luftfahrtunter-
nehmers für die Beförderung gefährlicher Gü-
ter, 

(b) der Erläuterungen zu den Vorschriften 
für die Annahme, Beschilderung (Kennzeich-
nung), Handhabung, Unterbringung und die 
getrennte Verstauung gefährlicher Güter, 

(c) der Maßnahmen für Notfälle im Zu-
sammenhang mit gefährlichen Gütern, 

(d) der Aufgaben des betroffenen Perso-
nals gemäß JAR-OPS 3.1215, 

(e) der Anweisungen für die Mitnahme 
von Mitarbeitern des Luftfahrtunternehmers. 
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9.2 Die Bedingungen, unter denen Kriegs-
waffen, Kampfmittel und Sportwaffen mitge-
führt werden dürfen. 

10 LUFTSICHERHEIT 

10.1 Nicht vertrauliche Luftsicherheitsvor-
schriften und -richtlinien, die die Befugnisse 
und Zuständigkeiten des Betriebspersonals 
einschließen 

Grundsätze und Verfahren für das Verhalten 
bei und die Meldung von Straftaten an Bord, 
wie etwa widerrechtliche Eingriffe, Sabotage-
akte, Bombendrohungen und Entführungen, 
sind ebenfalls aufzunehmen. 

10.2 Eine Beschreibung von vorbeugenden 
Luftsicherheitsmaßnahmen und der einschlä-
gigen Schulung. 
ANMERKUNG: Teile der Sicherheitsanweisungen und -
richtlinien können als vertrauliches Material behandelt 
werden. 

11 MASSNAHMEN BEI BESONDEREN 
EREIGNISSEN SOWIE DEREN 
MELDUNG UND BERICHTE DAR-
ÜBER 

Dieser Abschnitt muss beinhalten: 
(a) Definition von   besonderen Ereignis-

sen und der jeweiligen Zuständigkeiten aller 
betroffenen Person, 

(b) Bildliche Darstellung der Formulare, 
die für die Meldung aller Arten von Ereignis-
sen zu verwenden sind (oder Kopien der 
Formulare selbst), Anleitungen für das Ausfül-
len der Formulare, die Anschriften der Stellen, 
an die die Berichte zu senden sind, und die 
dafür eingeräumten Fristen, 

(c) eine Beschreibung, welche Abteilun-
gen des Unternehmens, Behörden und ande-
re Stellen bei einem Unfall auf welche Art und 
Weise und in welcher Reihenfolge zu benach-
richtigen sind, 

(d) Verfahren für die mündliche Benach-
richtigung der Luftverkehrskontrollstellen über 
Störungen im Zusammenhang mit ACAS RAs, 
Gefahren durch Vögel, Gefahrgüter und ande-
re Gefahrensituationen, 

(e) Verfahren für die Vorlage schriftlicher 
Berichte über Störungen im Luftverkehr, A-
CAS RAs, Vogelschläge, Gefahrgutzwischen-
fälle oder  unfälle und widerrechtliche Eingriffe 
in den Luftverkehr, 

(f) Meldeverfahren, um die Einhaltung 
der JAR-OPS 3.085(b) und 3.420 sicherzu-
stellen. Diese Verfahren müssen interne si-

cherheitsbezogene Meldeverfahren beinhal-
ten, die die Besatzungsmitglieder einzuhalten 
haben, um sicherzustellen, dass der Kom-
mandant unverzüglich von Störungen, die die 
Sicherheit während des Fluges beeinträchtigt 
haben oder beeinträchtigt haben können, un-
terrichtet wird, und dass er alle einschlägigen 
Informationen dazu erhält. 

12 LUFTVERKEHRSREGELN 

Luftverkehrsregeln, einschließlich: 
(a) der Sichtflug- und Instrumentenflugre-

geln, 

(b) der territorialen Anwendung der Luft-
verkehrsregeln, 

(c) der Flugfunkverfahren, einschließlich 
Verfahren bei Ausfall von Flugfunkeinrichtun-
gen, 

(d) Angaben und Anweisungen bezüglich 
des Abfangens von Zivilhubschraubern, 

(e) Umständen, unter denen Funkhörbe-
reitschaft aufrechtzuerhalten ist, 

(f) Signalen, 

(g) des im Betrieb benutzten Zeitsystems, 

(h) Flugsicherungsfreigaben, Einhaltung 
des Flugplanes und Positionsmeldungen, 

(i) optischer Zeichen, die zur Warnung 
verwendet werden, wenn ein Hubschrauber 
ohne Berechtigung in einem Flugbeschrän-
kungs-, Luftsperr- oder Gefahrengebiet fliegt 
oder im Begriff ist, in eines der genannten 
Gebiete einzufliegen, 

(j) Verfahren für Piloten, die einen Unfall 
beobachten oder eine Notmeldung empfan-
gen, 

(k) Boden/Bord-Sichtzeichen zur Benut-
zung durch Überlebende, Beschreibung und 
Verwendung von Signalhilfen, 

(l) Not- und Dringlichkeitssignalen. 

13 VERMIETEN UND ANMIETEN 

Eine Beschreibung der betrieblichen Vorkeh-
rungen für das Anmieten und Vermieten, die 
dazugehörigen Verfahren und die Zuständig-
keiten des leitenden Personals. 

B HUBSCHRAUBERBEZOGENE BE-
TRIEBSUNTERLAGEN 
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Unterschiede zwischen Mustern und Baurei-
hen von Mustern sind folgendermaßen zu be-
rücksichtigen: 

0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
UND MASSEINHEITEN 

0.1 Allgemeine Informationen (z.B. Hub-
schrauberabmessungen), einschließlich einer 
Beschreibung der Maßeinheiten, die für den 
Betrieb des jeweiligen Hubschraubermusters 
verwendet werden, und Umrechnungstabel-
len. 

1 BETRIEBSGRENZEN 

1.1 Eine Beschreibung der zugelassenen 
Grenzwerte und der festgelegten Betriebs-
grenzen, einschließlich: 

(a) der Zulassungsbasis (z.B. JAR-27, 
JAR-29, ICAO Anhang 16 [JAR-34 und JAR-
36] usw.), 

(b) der Fluggastsitzplatzanordnung für je-
des Hubschraubermuster, einschließlich einer 
bildlichen Darstellung, 

(c) genehmigter Betriebsarten (z.B. 
IFR/VFR, CAT II/III, RNP-Klasse, Flüge unter 
bekannten Vereisungsbedingungen, usw.), 

(d) Zusammensetzung der Besatzungen, 

(e) Masse und Schwerpunktlage, 

(f) Geschwindigkeitsgrenzen, 

(g) Flugdiagrammen, 

(h) Windgrenzwerten, 

(i) Leistungsgrenzen in den jeweiligen 
Konfigurationen, 

(j) Neigung, 

(k) Ablagerungen auf dem Hubschrauber, 

(l) Betriebsgrenzen der Bordanlagen. 

2 NOTVERFAHREN 

2.1 Die Notverfahren und Aufgaben der 
Besatzungsmitglieder, die entsprechenden 
Prüflisten, die Verfahren für die Verwendung 
der Prüflisten und eine Anweisung bezüglich 
der notwendigen Koordinationsverfahren zwi-
schen den Flugbesatzungs- und anderen Be-
satzungsmitgliedern (für die Festlegung und 
die Verwendung der Koordinationsverfahren 
sind die Grundlagen der menschlichen Fakto-
ren und des CRM zu beachten). Die Verfah-

ren und Notverfahren für folgende Fälle müs-
sen enthalten sein: 

(a) Ausfall von Besatzungsmitgliedern, 

(b) Maßnahmen bei Feuer und Rauch-
entwicklung, 

(c) Blitzschläge, 

(d) Notmeldungen und Alarmierung der 
Flugsicherung bei Notfällen, 

(e) Triebwerksausfall, 

(f) Ausfälle von Bordanlagen, 

(g) Ausweichflüge bei schwerwiegenden 
technischen Ausfällen, 

(h) Stimmenwarngerät (Audio Voice Aler-
ting Device [AVAD]), 

(i) Windscherung, 

(j) Notlandung/Notwasserung. 

3 NORMALVERFAHREN 

3.1 Die normalen Verfahren und Aufga-
ben der Besatzungsmitglieder, die entspre-
chenden Prüflisten, die Verfahren für die Ver-
wendung der Prüflisten und eine Anweisung 
bezüglich der notwendigen Koordinationsver-
fahren zwischen der Flug- und der Kabinen-
besatzung. Die normalen Verfahren und Auf-
gaben für folgende Fälle müssen enthalten 
sein: 

(a) vor dem Flug, 

(b) vor dem Abflug, 

(c) Höhenmessereinstellung und Höhen-
messerüberprüfung, 

(d) Rollen, Start und Steigflug, 

(e) Lärmminderung, 

(f) Reiseflug und Sinkflug, 

(g) Anflug und Landevorbereitung (ein-
schließlich Briefing), 

(h) Anflug nach Sichtflugregeln, 

(i) Anflug nach Instrumentenflugregeln, 

(j) Sichtanflug und Platzrundenanflug (vi-
sual approach und circling approach), 

(k) Fehlanflug (missed approach), 

(l) normale Landung, 

(m) nach der Landung. 
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4 FLUGLEISTUNGEN 

4.0 Flugleistungsdaten müssen in einer 
Form dargestellt werden, dass sie ohne 
Schwierigkeiten verwendet werden können. 

4.1 Flugleistungsdaten 

Flugleistungsunterlagen, aus denen die not-
wendigen Daten für die Erfüllung der Flugleis-
tungsvorschriften gemäß JAR-OPS 3 Ab-
schnitt F, G, H und I hervorgehen, müssen 
enthalten sein. 

4.2 Wenn Flugleistungsdaten, wie für die 
jeweilige Leistungsklasse erforderlich, im 
Flughandbuch nicht zur Verfügung stehen, 
sind andere den Anforderungen der Luftfahrt-
behörde genügende Daten aufzunehmen. 
Das Betriebshandbuch kann auch Querver-
weise auf die im Flughandbuch enthaltenen 
genehmigten Daten enthalten, wenn solche 
Daten wahrscheinlich nicht häufig oder nicht 
in Notfällen verwendet werden. 

5 MASSE UND SCHWERPUNKTLAGE 

Angaben und Anweisungen für die Berech-
nung der Masse und Schwerpunktlage, ein-
schließlich: 

(a) Berechnungssystem (z.B. Indexsys-
tem), 

(b) Angaben und Anweisungen für die Er-
stellung der Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage sowohl per Hand als auch 
per Rechner, 

(c) Grenzwerte für Massen und Schwer-
punktlagen für die vom Luftfahrtunternehmer 
eingesetzten Muster, Baureihen oder einzel-
nen Hubschrauber, 

(d) Betriebsleermasse und zugehörige 
Schwerpunktlage oder zugehöriger Index. 

6 BELADUNG 

Verfahren und Vorkehrungen für das Einladen 
und das Sichern der Ladung im Hubschrau-
ber. 

7 FLUGPLANUNG 

7.1 Angaben und Anweisungen, die für 
die Flugvorbereitung und für Planungen im 
Fluge notwendig sind. Gegebenenfalls sind 
Verfahren für den Betrieb mit ausgefalle-
nem/en Triebwerk(en) und Flüge zu abgele-
genen Flugplätzen aufzunehmen. 

7.2 Angaben für die Berechnung des 
Kraftstoffbedarfs für die verschiedenen Flug-

phasen in Übereinstimmung mit JAR-OPS 
3.255. 

8 KONFIGURATIONSABWEI-
CHUNGSLISTE 

Die Konfigurationsabweichungsliste (CDL), 
falls vom Hersteller bereitgestellt, für die ein-
gesetzten Hubschraubermuster und Baurei-
hen, einschließlich der einzuhaltenden Ver-
fahren, wenn ein Hubschrauber unter den Be-
dingungen seiner CDL abgefertigt wird. 

9 MINDESTAUSRÜSTUNGSLISTE 

Die Mindestausrüstungsliste (MEL) für die 
eingesetzten Hubschraubermuster und Bau-
reihen unter Berücksichtigung der Betriebsar-
ten und der Einsatzgebiete. Die Mindestaus-
rüstungsliste muss die Navigationsausrüstung 
einschließen und die Navigationsleistungsan-
forderungen für die Strecke und das Einsatz-
gebiet berücksichtigen. 

10 ÜBERLEBENS- UND NOTAUSRÜS-
TUNG EINSCHLIESSLICH SAUER-
STOFF 

10.1 Eine Liste der für die zu fliegenden 
Strecken mitzuführenden Überlebensausrüs-
tung und die Verfahren zur Prüfung der 
Einsatzfähigkeit dieser Ausrüstung vor dem 
Start.  

Anweisungen bezüglich der Unterbringung, 
der Zugänglichkeit und der Benutzung der 
Überlebens- und Notausrüstung und die zu-
gehörigen Prüflisten. 

10.2 Das Verfahren für die Ermittlung des 
mitzuführenden Sauerstoffvorrates und der 
verfügbaren Menge. Das Flugprofil und die 
Anzahl der Insassen sind zu berücksichtigen. 

11 NOTRÄUMUNGSVERFAHREN 

11.1 Anweisungen für die Vorbereitung ei-
ner Noträumung, einschließlich der Koordina-
tion zwischen den Besatzungsmitgliedern und 
der Zuweisung der Einsatzpositionen für den 
Notfall 

11.2 Noträumungsverfahren  

Eine Beschreibung der Aufgaben aller Besat-
zungsmitglieder für eine schnelle Räumung 
des Hubschraubers und des Umgangs mit 
den Fluggästen bei einer Notlandung, Not-
wasserung oder in einer anderen Notsituation. 

12 HUBSCHRAUBERSYSTEME 

Änderungsstand 4 1 - P - 12 1. Dezember 2006 

–  150 –



JAR-OPS 3 deutsch Abschnitt P 

Eine Beschreibung der Hubschraubersyste-
me, der zugehörigen Bedienungseinrichtun-
gen und Anzeigen sowie die Betriebsanwei-
sungen.  

C ANWEISUNGEN UND ANGABEN 
ÜBER STRECKEN UND FLUG-
PLÄTZE 

1 ANWEISUNGEN UND ANGABEN, 
DIE SICH AUF DEN FLUGFUNK-
VERKEHR, DIE NAVIGATION UND 
DIE FLUGPLÄTZE BEZIEHEN, EIN-
SCHLIEßLICH MINDESTFLUGFLÄ-
CHEN UND MINDESTHÖHEN FÜR 
JEDE VORGESEHENE FLUGSTRE-
CKE SOWIE DER BETRIEBSMIN-
DESTBEDINGUNGEN FÜR JEDEN 
FLUGPLATZ, DER ANGEFLOGEN 
WERDEN SOLL. IM EINZELNEN 
SIND ANZUGEBEN: 

(a) Mindestflugfläche/ höhe, 

(b) Betriebsmindestbedingungen für Start-
flugplätze, Bestimmungsflugplätze und Aus-
weichflugplätze, 

(c) Flugfunkeinrichtungen und Navigati-
onshilfen, 

(d) Pistenangaben und Flugplatzeinrich-
tungen, 

(e) Anflug-, Fehlanflug- und Abflugverfah-
ren, einschließlich Lärmminderungsverfahren, 

(f) Verfahren bei Ausfall der Flugfunkver-
bindung, 

(g) Such- und Rettungseinrichtungen in 
dem Gebiet, über dem der Hubschrauber ein-
gesetzt werden soll, 

(h) eine Beschreibung der Luftfahrtkarten, 
die unter Berücksichtigung der Art des Fluges 
und der zu fliegenden Strecke mitzuführen 
sind, einschließlich des Verfahrens zur Prü-
fung der Gültigkeit der Karten, 

(i) Verfügbarkeit von Luftfahrtinformatio-
nen und Wetterdiensten, 

(j) Flugfunk- und Navigationsverfahren 
für die Strecke, 

(k) absichtlich freigelassen 

(l) besondere hubschrauberflugplatzspe-
zifische Beschränkungen (Flugleistungsbe-
schränkungen und Betriebsverfahren etc.). 

D SCHULUNG 

1 SCHULUNGSPLÄNE UND ÜBER-
PRÜFUNGSPROGRAMME FÜR AL-
LE ANGEHÖRIGEN DES BE-
TRIEBSPERSONALS, DENEN BE-
TRIEBLICHE AUFGABEN IM ZU-
SAMMENHANG MIT DER VORBE-
REITUNG UND/ODER DURCHFÜH-
RUNG EINES FLUGES ZUGEWIE-
SEN SIND. 

2 DIE SCHULUNGSPLÄNE UND Ü-
BERPRÜFUNGSPROGRAMME 
MÜSSEN UMFASSEN: 

2.1 für die Flugbesatzung   

alle in JAR-OPS 3 Abschnitt E und N vorge-
schriebenen einschlägigen Punkte, 

2.2 für die Kabinenbesatzung   

alle in Abschnitt O vorgeschriebenen ein-
schlägigen Punkte, 

2.3 für betroffenes Betriebspersonal, ein-
schließlich Besatzungsmitgliedern 

(a) alle in Abschnitt R (Beförderung ge-
fährlicher Güter im Luftverkehr) vorgeschrie-
benen einschlägigen Punkte, 

(b) alle in Abschnitt S (Luftsicherheit) vor-
geschriebenen einschlägigen Punkte. 

2.4 für Betriebspersonal  außer Besat-
zungsmitgliedern (z.B. Flugdienstberater, Ab-
fertigungspersonal usw.)   

alle anderen in JAR-OPS 3 vorgeschriebenen 
einschlägigen Punkte im Zusammenhang mit 
den Aufgaben dieses Betriebspersonals. 

3 VERFAHREN 

3.1 Schulungs- und Überprüfungsverfah-
ren, 

3.2 anzuwendende Verfahren, wenn ein 
Mitarbeiter den geforderten Leistungsstandard 
nicht erreicht oder aufrechterhält, 

3.3 Verfahren, um sicherzustellen, dass 
außergewöhnliche Situationen oder Notsitua-
tionen, die die Anwendung eines Teiles oder 
aller Verfahren für außergewöhnliche Situati-
onen oder Notsituationen erfordern, und In-
strumentenflugwetterbedingungen nicht auf 
Flügen im Rahmen des gewerblichen Luftver-
kehrs simuliert werden. 

4 AUFZUBEWAHRENDE UNTERLA-
GEN UND AUFBEWAHRUNGS-
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ZEITRÄUME (SIEHE ANHANG 1 ZU 
JAR OPS 3.1065): 

Anhang 1 zu JAR-OPS 3.1065 Zeiträume 
für die Aufbewahrung von Unterlagen 
Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, 
dass die folgenden Informationen/Unterlagen 
über die in den nachfolgenden Tabellen ge-
nannten Zeiträume in einer für die Verwen-
dung brauchbaren Form und für die Luftfahrt-
behörde zugänglich aufbewahrt werden. 
Anmerkung: Zusätzliche Informationen in Bezug auf die 
Instandhaltungsaufzeichnungen sind in Teil-M – 
M.A.306(c) Technisches Bordbuch des Betreibers vorge-
schrieben. 

Tabelle 1 - Unterlagen zur Vorbereitung 
und Durchführung von Flügen 

Unterlagen nach JAR-OPS 3.135 zur Vor-
bereitung und Durchführung von Flügen 

Flugdurchführungsplan 3 Monate 
Technisches Bordbuch 24 Monate 

nach dem Da-
tum der letz-
ten Eintragung 

Streckenspezifische NO-
TAM-/AIS Beratungsunterla-
gen, sofern vom Luftfahrtun-
ternehmer herausgegeben 

3 Monate 

Unterlagen über Masse und 
Schwerpunktlage 

3 Monate 

Mitteilungen über besondere 
Ladung, einschließlich 
schriftlicher Angaben für den 
Kommandanten über gefähr-
liche Güter 

3 Monate 

 

Tabelle 2 - Berichte 

Berichte 
Bordbuch 3 Monate 
Flugberichte für die Auf-
zeichnung der Einzelheiten 
aller besonderen Ereignisse, 
wie in JAR-OPS 3.420 vor-
geschrieben, oder aller Er-
eignisse, deren Meldung o-
der Aufzeichnung der Kom-
mandant für notwendig er-
achtet 

3 Monate 

Meldungen bei Überschrei-
tungen der Dienstzeiten 
und/oder reduzierte Ruhe-
zeiten 

3 Monate 

 
Tabelle 3 – Aufzeichnungen über Flugbe-
satzungsmitglieder 

Aufzeichnungen über Flugbesatzungs-
mitglieder 

Flug-, Dienst- und Ruhezei-
ten 

15 Monate 

Lizenzen Solange das 
Flugbesat-
zungsmitglied 
die Rechte 
seiner Lizenz 
im Auftrag 
des Luftfahrt-
unternehmers 
ausübt 

Umschulung und Überprü-
fung 

3 Jahre 

Kommandantenlehrgang 
(einschließlich Überprüfung) 

3 Jahre 

Wiederkehrende Schulung 
und Überprüfung 

3 Jahre 

Schulung und Überprüfung, 
die das Führen des Hub-
schraubers von jedem Pilo-
tensitz aus erlaubt 

3 Jahre 

Flugerfahrung der letzten 
Zeit (siehe JAR-OPS 3.970) 

15 Monate 

Kenntnisse über Strecken 
und anzufliegende Flugplät-
ze (siehe JAR-OPS 3.975) 

3 Jahre 

Schulung und Qualifikation 
für bestimmte Betriebsarten, 
wenn in JAR-OPS gefordert 
(z.B. HEMS, CAT-II/-III-
Betrieb) 

3 Jahre 

Schulung im Umgang mit ge-
fährlichen Gütern, soweit zu-
treffend 

3 Jahre 

 
Tabelle 4 – Aufzeichnungen über Kabinen-
besatzungsmitglieder 

Aufzeichnungen über Kabinenbesat-
zungsmitglieder 

Flug-, Dienst- und Ruhezei-
ten 

15 Monate 

Grundschulung, Umschu-
lung und Unterschiedsschu-
lung (einschließlich Überprü-
fungen) 

Solange das 
Kabinenbe-
satzungsmit-
glied bei dem 
Luftfahrtunter-
nehmer be-
schäftigt ist 

Wiederkehrende Schulung 
und Auffrischungsschulung 
(einschließlich Überprüfun-
gen) 

Bis 12 Monate 
nach Beendi-
gung der Be-
schäftigung 
des Kabinen-
besatzungs-
mitglieds bei 
dem Luftfahrt-
unternehmer 

Schulung im Umgang mit ge-
fährlichen Gütern, soweit zu-

3 Jahre 
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treffend 
 
Tabelle 5 – Aufzeichnungen über weiteres 
Betriebspersonal 

Aufzeichnungen über weiteres Betriebs-
personal 

Schulungs 
/Qualifikationsaufzeichnunge
n über weiteres Personal, für 
das nach JAR-OPS ein ge-
nehmigtes Schulungspro-
gramm gefordert wird 

die Aufzeich-
nungen über 
die beiden 
letzten Schu-
lungen 

 
Tabelle 6 - Sonstige Aufzeichnungen 

Andere Aufzeichnungen 
Aufzeichnungen über das 
Qualitätssystem 

5 Jahre 

Aufzeichnungen über das 
Flugsicherheitsmanage-
mentsystem 

5 Jahre 

Gefahrgut-
Transportdokumente 

3 Monate 
nach Beendi-
gung des 
Fluges 

Prüfliste für die Annahme 
gefährlicher Güter 

3 Monate 
nach Beendi-
gung des 
Fluges 
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ABSCHNITT Q - Flugzeiten, Flugdienstzeiten und Ruhezeiten 

Änderungsstand 3 1 - Q - 1 1. April 2004 

Reserviert 

 

Bis zum Inkrafttreten der in Anhang 1 zu JAR-OPS 3.1045 Abs. A Nr. 7 erwähnten Bestimmungen 
des Abschnitts Q der JAR-OPS 3 treten an deren Stelle die Bestimmungen der Zweiten Durchfüh-
rungsverordnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät oder andere geltende Vorschriften über die 
Flug-, Dienst- und Ruhezeiten. 
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ABSCHNITT R – BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER 

Änderungsstand 2 1 - R - 1 1. Januar 2002 

JAR-OPS 3.1150 Begriffsbestimmungen 

(a) Die in diesem Abschnitt verwendeten 
Begriffe sind wie folgt definiert: 

(1) Annahmeliste (Acceptance 
Check list): Ein Dokument, anhand dessen 
Packstücke von gefährlichen Gütern und 
die zugehörigen Frachtpapiere einer äuße-
ren Sichtprüfung unterzogen werden, um 
die Einhaltung der geltenden Vorschriften 
zu überprüfen. 

(2) Frachthubschrauber (Cargo Airc-
raft): Ein Hubschrauber, der Güter und Sa-
chen, jedoch keine Fluggäste befördert. In 
diesem Zusammenhang gelten folgende 
Personen nicht als Fluggäste: 

(i) Besatzungsmitglieder, 

(ii) Angestellte des Luftfahrtun-
ternehmers, deren Beförderung nach 
den Festlegungen des Betriebshand-
buches zulässig ist und die gemäß 
diesen Festlegungen befördert wer-
den, 

(iii) ermächtigte Vertreter einer 
Behörde oder 

(iv) Personen, die Aufgaben im 
Zusammenhang mit einer bestimmten 
Frachtsendung an Bord wahrnehmen. 

(3) Gefahrgutunfall (Dangerous 
Goods Accident): Ein Ereignis im Zusam-
menhang mit der Beförderung gefährlicher 
Güter, das tödliche oder schwere Verlet-
zungen von Personen oder größeren Sach-
schaden zur Folge hat.  

(4) Gefahrgutzwischenfall (Dange-
rous Goods Incident): Ein Ereignis im Zu-
sammenhang mit der Beförderung gefährli-
cher Güter, das kein Gefahrgutunfall ist und 
nicht notwendigerweise an Bord eines Luft-
fahrzeugs auftritt, aus dem jedoch Perso-
nenschäden, Sachschäden, Feuer, Bruch, 
Verschütten von Gefahrgut, Austreten von 
Flüssigkeit oder Strahlung resultieren oder 
andere Hinweise darauf, dass die Unver-
sehrtheit der Verpackung nicht erhalten 
geblieben ist. Jedes Ereignis im Zusam-
menhang mit der Beförderung von gefährli-
chen Gütern, durch das ein Luftfahrzeug 
oder dessen Insassen ernsthaft gefährdet 
werden, gilt ebenfalls als Gefahrgutzwi-
schenfall.  

(5) Gefahrgut-Transportdokument 
(Dangerous Goods Transport Document): 
Ein Dokument, das in den ICAO-
Gefahrgutvorschriften näher beschrieben 
ist. Es wird von der Person erstellt, die ge-
fährliche Güter zur Beförderung aufgibt, 
und enthält Angaben zu diesen Gütern. 
Das Dokument enthält eine unterschriebe-
ne Erklärung, mit der bestätigt wird, dass 
die gefährlichen Güter mit ihren offiziellen 
Versandbezeichnungen und UN/ID-
Nummern vollständig und genau beschrie-
ben werden, und dass die Güter korrekt 
klassifiziert, verpackt, markiert und gekenn-
zeichnet sowie in ordnungsgemäßem 
Transportzustand sind. 

(6) Frachtbehälter (Freight Contai-
ner): Ein Frachtbehälter ist ein Gegenstand 
der Transportausrüstung, in dem verpackte 
oder unverpackte radioaktive Stoffe auf 
verschiedene Weise befördert werden kön-
nen. 

(7) Abfertigungsagent (Handling -
Agent): Ein Unternehmen, das im Auftrag 
des Luftfahrtunternehmers einige oder alle 
Aufgaben desselben ausführt, einschließ-
lich der Annahme, des Beladens und Ent-
ladens, des Transfers oder anderer Abferti-
gungsdienste für Fluggäste oder Fracht. 

(8) ID-Nummer (ID number): Eine 
vorläufige Identifikationsnummer für ein Ge-
fahrgut, dem noch keine UN-Nummer zu-
gewiesen wurde. 

(9) Umverpackung (Overpack): Eine 
von einem einzelnen Versender zur Auf-
nahme eines oder mehrerer Packstücke 
verwendete Umhüllung, um damit zur Er-
leichterung von Abfertigung und Lagerung 
eine Umschlagseinheit zu bilden. 

(10) Packstück (Package): Das voll-
ständige Ergebnis des Verpackungsvor-
gangs, bestehend aus der Verpackung und 
dem Inhalt, versandfertig vorbereitet. 

(11) Verpackung (Packaging): Behäl-
ter/Behältnisse und alle sonstigen Bestand-
teile oder Werkstoffe, die erforderlich sind, 
damit das Gefäß seine Umschließungs-
funktion erfüllen kann und um die Erfüllung 
der Verpackungsanforderungen sicherzu-
stellen. 

(12) Ordnungsgemäße Versandbe-
zeichnung (Proper Shipping Name): Die 
Bezeichnung für einen bestimmten Artikel 
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oder eine Substanz, die in sämtlichen 
Frachtdokumenten, Mitteilungen und gege-
benenfalls auch auf Verpackungen ver-
wendet wird. 

(13) Schwere Verletzung (Serious In-
jury): Eine Verletzung, die eine Person bei 
einem Unfall erlitten hat und die 

(i) einen Krankenhausaufent-
halt von mehr als 48 Stunden inner-
halb von sieben Tagen nach der Ver-
letzung erforderlich macht oder 

(ii) Knochenbrüche zur Folge 
hat (mit Ausnahme einfacher Brüche 
von Fingern, Zehen oder der Nase) 
oder 

(iii) Risswunden mit schweren 
Blutungen oder Verletzungen von Ner-
ven, Muskeln oder Sehnensträngen 
zur Folge hat oder 

(iv) Schäden an inneren Orga-
nen verursacht hat oder 

(v) Verbrennungen zweiten -
oder dritten Grades oder von mehr als 
fünf Prozent der Körperoberfläche zur 
Folge hat oder 

(vi) Folge einer nachgewiese-
nen Aussetzung gegenüber infektiö-
sen Stoffen oder schädlicher Strah-
lung ist. 

(14) Herkunftsstaat (State of Origin): 
Der Staat, auf dessen Hoheitsgebiet die ge-
fährlichen Güter zum ersten Mal an Bord 
eines Luftfahrzeuges geladen werden. 

(15) Gefahrgutvorschriften (Technical 
Instructions): Die vom Rat der Internationa-
len Zivilluftfahrtorganisation genehmigte 
und veröffentlichte aktuell geltende Fas-
sung der ‘Technischen Anweisungen für die 
sichere Beförderung gefährlicher Güter im 
Luftverkehr (ICAO Doc 9284-AN/905), ein-
schließlich der zugehörigen Ergänzungen 
und Anhänge. 

(16) UN-Nummer (UN number): Vier-
stellige Kennziffer, die einem Stoff oder ei-
ner Stoffgruppe vom UN-
Sachverständigenausschuss für den Ge-
fahrguttransport zur Identifizierung zuge-
ordnet wird. 

JAR-OPS 3.1155 Genehmigung zur Beför-
derung gefährlicher Güter 

Der Luftfahrtunternehmer darf gefährliche 
Güter nicht ohne behördliche Genehmigung 
befördern. 

JAR-OPS 3.1160 Allgemeines 

(a) Bei jeglichem Transport gefährlicher 
Güter hat der Luftfahrtunternehmer die ICAO-
Gefahrgutvorschriften einzuhalten, unabhän-
gig davon, ob der Flug vollständig oder teil-
weise innerhalb oder vollständig außerhalb 
des Hoheitsgebietes eines Staates durchge-
führt wird.  

(b) Gegenstände und Stoffe, die norma-
lerweise als gefährliche Güter eingestuft wür-
den, sind, wie in den ICAO-
Gefahrgutvorschriften angegeben, von den 
Bestimmungen dieses Abschnitts ausgenom-
men, vorausgesetzt: 

(1) dass sie gemäß den entspre-
chenden JAR-Bestimmungen oder aus be-
trieblichen Gründen an Bord des Hub-
schraubers erforderlich sind,  

(2) dass sie als Versorgungsgüter im 
Rahmen der Bordverpflegung oder des Ka-
binenservices mitgeführt werden, 

(3) dass sie zur Verwendung wäh-
rend des Fluges als tierärztliche Hilfsmittel 
oder zum schmerzlosen Töten von Tieren 
mitgeführt werden, 

(4) dass sie zur Verwendung wäh-
rend des Fluges als medizinische Hilfsmittel 
für einen Patienten mitgeführt werden, wo-
bei folgende Bedingungen erfüllt sein müs-
sen: 

(i) Gasflaschen wurden spe-
ziell für die Aufnahme und den Trans-
port eines bestimmten Gases herge-
stellt, 

(ii) Arzneimittel, Medikamente 
und anderes medizinisches Material 
unterliegen der Kontrolle durch aus-
gebildetes Personal, während sie an 
Bord eingesetzt werden, 

(iii) Ausrüstungsgegenstände, 
die Nassbatterien enthalten, werden in 
aufrechter Position gelagert und, wenn 
notwendig, gesichert, um das Auslau-
fen des Elektrolyts zu verhindern, und 

(iv) geeignete Maßnahmen 
werden getroffen, um sämtliche Gerä-
te während Start und Landung und in 
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allen anderen Fällen, in denen der 
Kommandant dies aus Sicherheits-
gründen für notwendig erachtet, zu 
verstauen und zu sichern, oder 

(5) dass sie von Fluggästen oder 
Mitgliedern der Besatzung mitgeführt wer-
den. 

(c) Gegenstände oder Stoffe, die als Er-
satz für die unter (b)(1) und (b)(2) aufgeführ-
ten vorgesehen sind, sind an Bord eines Hub-
schraubers in Übereinstimmung mit den -
ICAO-Gefahrgutvorschriften zu transportieren. 

JAR-OPS 3.1165 Beschränkungen für die 
Beförderung gefährlicher 
Güter 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass Gegenstände und Stoffe, 
deren Beförderung laut Kennzeichnung oder 
Sammelbezeichnung in den ICAO-
Gefahrgutvorschriften ausdrücklich untersagt 
ist, nicht an Bord eines Hubschraubers beför-
dert werden. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass Gegenstände und Stoffe 
oder andere Güter, deren Beförderung nach 
den ICAO-Gefahrgutvorschriften unter allen 
Umständen verboten ist, nur befördert wer-
den, wenn: 

(1) sie einer Ausnahmeregelung der 
betroffenen Staaten in Übereinstimmung 
mit den ICAO-Gefahrgutvorschriften unter-
liegen oder 

(2) in den ICAO-
Gefahrgutvorschriften angegeben ist, dass 
sie mit der Genehmigung des Herkunfts-
staates befördert werden dürfen. 

JAR-OPS 3.1170 Klassifizierung 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle ange-
messenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass Gegenstände und Stoffe 
als gefährliche Güter nach den ICAO-
Gefahrgutvorschriften klassifiziert werden. 

JAR-OPS 3.1175 Verpackung 

Der Luftfahrtunternehmer hat alle ange-
messenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass gefährliche Güter nach 
den ICAO-Gefahrgutvorschriften oder, vorbe-
haltlich der Genehmigung durch die Luftfahrt-

behörde, in einer Weise, die ein gleiches Maß 
an Sicherheit gewährleistet, verpackt werden. 

JAR-OPS 3.1180 Kennzeichnung und Mar-
kierung 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass Packstücke, Umverpa-
ckungen und Frachtbehälter nach den ICAO-
Gefahrgutvorschriften gekennzeichnet wer-
den. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um si-
cherzustellen, dass Packstücke, Umverpa-
ckungen und Frachtbehälter nach den ICAO-
Gefahrgutvorschriften oder den Festlegungen 
der Luftfahrtbehörde markiert werden.  

(c) Gefährliche Güter, die auf einem Flug 
befördert werden, der vollständig oder teilwei-
se außerhalb des Hoheitsgebiets eines Staa-
tes stattfindet, müssen, zusätzlich zu anderen 
sprachlichen Anforderungen, in englischer 
Sprache gekennzeichnet und markiert wer-
den. 

JAR-OPS 3.1185  Gefahrgut-
Transportdokument 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass gefährliche Güter, sofern nicht 
in den ICAO-Gefahrgutvorschriften anders 
festgelegt, von einem Gefahrgut-
Transportdokument begleitet werden. 

(b) Für gefährliche Güter, die auf einem 
Flug befördert werden, der vollständig oder 
teilweise außerhalb des Hoheitsgebiets eines 
Staates stattfindet, muss das Gefahrgut-
Transportdokument, zusätzlich zu anderen 
sprachlichen Anforderungen, in englischer 
Sprache abgefasst sein. 

JAR-OPS 3.1190 reserviert 

JAR-OPS 3.1195  Annahme von gefährli-
chen Gütern 

(a) Der Luftfahrtunternehmer darf gefähr-
liche Güter erst dann zur Beförderung an-
nehmen, wenn Packstücke, Umverpackungen 
oder Frachtbehälter gemäß den in den ICAO-
Gefahrgutvorschriften vorgeschriebenen An-
nahmeverfahren überprüft wurden. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer oder sein 
Abfertigungsagent hat eine Annahmeliste zu 
verwenden. Die Annahmeliste muss eine -
Überprüfung aller wichtigen Einzelheiten er-
möglichen und so gestaltet sein, dass die Er-
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gebnisse des Annahmeverfahrens von Hand, 
mechanisch oder elektronisch aufgezeichnet 
werden können. 

JAR-OPS 3.1200  Prüfung auf Beschädi-
gung, Leckage und Kon-
tamination 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) Packstücke, Umverpackungen 
und Frachtbehälter unmittelbar vor der Ver-
ladung in einen Hubschrauber auf Leckage 
oder Beschädigung untersucht werden, wie 
in den ICAO-Gefahrgutvorschriften festge-
legt, 

(2) undichte oder beschädigte 
Packstücke, Umverpackungen oder Fracht-
behälter nicht in einen Hubschrauber verla-
den werden, 

(3) offensichtlich undichte oder be-
schädigte Packstücke mit gefährlichen Gü-
tern, die an Bord eines Hubschraubers ent-
deckt werden, entweder entfernt oder Vor-
kehrungen zu ihrer Entfernung durch eine 
zuständige Behörde oder Organisation ge-
troffen werden. In diesem Fall ist sicherzu-
stellen, dass sich der Rest der Sendung in 
gutem Zustand für den Weitertransport be-
findet, und dass der Hubschrauber oder 
dessen Fracht weder beschädigt noch kon-
taminiert worden ist, und 

(4) Packstücke, Umverpackungen 
und Frachtbehälter beim Entladen aus ei-
nem Hubschrauber auf Beschädigungen 
oder Leckage untersucht werden und, so-
fern Beschädigungen oder Leckage festge-
stellt werden, der betreffende Stauraum an 
Bord des Hubschraubers auf Beschädigung 
oder Kontamination untersucht wird. 

JAR-OPS 3.1205 Dekontamination 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass: 

(1) jegliche Kontamination, die durch 
undichte oder beschädigte Packstücke mit 
gefährlichen Gütern entstanden ist, unver-
züglich entfernt wird, und 

(2) ein Hubschrauber, der durch ra-
dioaktive Stoffe kontaminiert worden ist, 
unverzüglich aus dem Flugbetrieb genom-
men und erst dann wieder eingesetzt wird, 
wenn die radioaktive Strahlendosis an allen 
zugänglichen Flächen und die nicht fest 
haftende Kontamination wieder die Werte 

erreicht haben, die nach den ICAO-
Gefahrgutvorschriften zulässig sind. 

JAR-OPS 3.1210 Ladebeschränkungen 

(a) Fluggastkabine, Cockpit und Fracht-
raum 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass gefährliche Güter in Übereinstim-
mung mit den ICAO-Gefahrgutvorschriften 
oder entsprechend der behördlichen Geneh-
migung an Bord eines Hubschraubers gela-
den, von anderen Gütern und voneinander 
getrennt, verstaut, gesichert und befördert 
werden. 

(b) Nur für Frachthubschrauber zugelas-
sene gefährliche Güter 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass Packstücke mit der Aufschrift „Cargo 
Aircraft Only” nur in Frachthubschraubern be-
fördert und nach den ICAO-
Gefahrgutvorschriften verladen werden. 

JAR-OPS 3.1215 Bereitstellung von Infor-
mationen 

(a) Informationen für das Bodenpersonal 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(1) Informationen bereitgestellt wer-
den, damit das Bodenpersonal in der Lage 
ist, seine Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Beförderung gefährlicher Güter wahr-
zunehmen, einschließlich der Maßnahmen, 
die bei einem Gefahrgutzwischenfall oder –
unfall ergriffen werden müssen, und 

(2) die unter Absatz (a)(1) genann-
ten Informationen ggf. auch seinem Abferti-
gungsagenten zur Verfügung stehen. 

(b) Informationen für Fluggäste und ande-
re Personen 

(1) Der Luftfahrtunternehmer hat si-
cherzustellen, dass gemäß den ICAO-
Gefahrgutvorschriften Informationen veröf-
fentlicht werden, die die Fluggäste darauf 
hinweisen, welche Güter nicht an Bord ei-
nes Hubschraubers mitgeführt werden dür-
fen, und 

(2) der Luftfahrtunternehmer und, 
sofern zutreffend, sein Abfertigungsagent, 
haben sicherzustellen, dass an Frachtan-
nahmestellen Hinweise zur Beförderung 
gefährlicher Güter vorhanden sind. 
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(c) Informationen für Besatzungsmitglie-
der 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass das Betriebshandbuch Informatio-
nen enthält, die der Besatzung die Ausübung 
ihrer Pflichten hinsichtlich der Beförderung ge-
fährlicher Güter sowie das Ergreifen von 
Maßnahmen bei auftretenden Notfällen im 
Zusammenhang mit gefährlichen Gütern er-
möglichen. 

(d) Informationen für den Kommandanten 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass dem Kommandanten schriftliche In-
formationen gemäß den ICAO-
Gefahrgutvorschriften zur Verfügung stehen. 
(Siehe Tabelle 1 in Anhang 1 zu JAR-OPS 
3.1065 zu den Zeiträumen für die Aufbewah-
rung von Dokumenten.) 

(e) Informationen im Fall eines Unfalls 
oder eines Zwischenfalls beim Betrieb eines 
Hubschraubers 

(1) Der Betreiber eines Hubschrau-
bers, der an einem Zwischenfall beteiligt ist, 
hat auf Verlangen alle erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, um die 
Gefahren, die von mitgeführten gefährli-
chen Gütern ausgehen, auf ein Minimum zu 
begrenzen. 

(2) Der Betreiber eines Hubschrau-
bers, der an einem Flugunfall beteiligt ist, 
hat umgehend die sachlich und örtlich zu-
ständige Behörde des Staates, in dem sich 
der Unfall ereignet hat, über an Bord mitge-
führte gefährliche Güter in Kenntnis zu set-
zen. 

JAR-OPS 3.1220 Schulungsprogramme 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat gemäß 
den ICAO-Gefahrgutvorschriften Schulungs-
programme für das Personal einzurichten und 
auf dem neuesten Stand zu halten. Diese be-
dürfen der Genehmigung durch die Luftfahrt-
behörde. 

(b) Luftfahrtunternehmer ohne Dauerge-
nehmigung für die Beförderung gefährlicher 
Güter 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(1) Personal, das in der allgemeinen 
Abfertigung von Fracht und Gepäck tätig 
ist, zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im 
Hinblick auf den Umgang mit gefährlichen 
Gütern eine entsprechende Schulung erhal-

ten hat. Diese Schulung muss mindestens 
die in Spalte 1 der Tabelle 1 gekennzeich-
neten Bereiche umfassen und in ausrei-
chender Weise erfolgen, damit die betref-
fenden Personen das erforderliche Gefah-
renbewusstsein für den Umgang mit ge-
fährlichen Gütern und Kenntnisse zu deren 
Erkennung sowie über die geltenden Be-
stimmungen bezüglich der Mitnahme sol-
cher Güter durch Fluggäste erwerben, und 

(2) das nachfolgend genannte Per-
sonal:  

(i) Besatzungsmitglieder, 

(ii) Personal zur Fluggastabfer-
tigung und 

(iii) vom Luftfahrtunternehmer 
eingesetztes Sicherheitspersonal, das 
die Kontrolle von Fluggästen und de-
ren Gepäck durchführt, 

eine entsprechende Schulung erhalten 
hat, die mindestens die in Spalte 2 der Ta-
belle 1 gekennzeichneten Bereiche umfasst 
und in ausreichendem Maß erfolgen muss, 
damit die betreffenden Personen das erfor-
derliche Gefahrenbewusstsein für den Um-
gang mit gefährlichen Gütern und Kennt-
nisse zu deren Erkennung sowie über die 
geltenden Bestimmungen bezüglich der 
Mitnahme solcher Güter durch Fluggäste 
erwerben. 

TABELLE 1 

SCHULUNGSBEREICHE 1 2 
Allgemeines X X 
Beschränkungen bei der Beförde-
rung gefährlicher Güter im Luft-
verkehr  

 X 

Markierung und Kennzeichnung 
von Packstücken X X 

Gefährliche Güter im Gepäck von 
Fluggästen X X 

Notverfahren X X 
 
Anmerkung: In den mit einem “x” gekennzeichneten Be-
reichen hat eine Schulung zu erfolgen. 

(c) Luftfahrtunternehmer mit einer Dauer-
genehmigung für die Beförderung gefährlicher 
Güter 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass: 

(1) Personal, das für die Annahme 
von gefährlichen Gütern zuständig ist, eine 
Schulung erhalten hat und ausreichend für 
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diese Aufgabe qualifiziert ist. Diese Schu-
lung muss mindestens die in Spalte 1 der 
Tabelle 2 gekennzeichneten Bereiche um-
fassen und muss in ausreichendem Maße 
erfolgen, damit das Personal in der Lage 
ist, Entscheidungen über die Annahme -
oder die Zurückweisung von gefährlichen 
Gütern, die als Luftfracht befördert werden 
sollen, zu treffen, 

(2) Personal, das für die Abfertigung 
von gefährlichen Gütern am Boden sowie 
deren Lagerung und Verladung zuständig 
ist, eine entsprechende Schulung erhalten 
hat, die ihm die Wahrnehmung seiner Auf-
gaben im Hinblick auf den Umgang mit ge-
fährlichen Gütern ermöglicht. Diese Schu-
lung muss mindestens die in Spalte 2 der 
 Tabelle 2 gekennzeichneten Bereiche um-
fassen und in ausreichendem Maße erfol-
gen, damit die betreffenden Personen das 
erforderliche Gefahrenbewusstsein für den 
Umgang mit gefährlichen Gütern sowie 
Kenntnisse zu deren Erkennung, Handha-
bung und Verladung erwerben, 

(3) Personal, das in der allgemeinen 
Abfertigung von Fracht und Gepäck tätig 
ist, eine entsprechende Schulung erhalten 
hat, die ihm die Wahrnehmung seiner Auf-
gaben im Hinblick auf den Umgang mit ge-
fährlichen Gütern ermöglicht. Diese Schu-
lung muss mindestens die in Spalte 3 der 
Tabelle 2 gekennzeichneten Bereiche um-
fassen und in ausreichender Weise erfol-
gen, damit die betreffenden Personen das 
erforderliche Gefahrenbewusstsein für den 
Umgang mit gefährlichen Gütern und 
Kenntnisse zu deren Erkennung sowie über 
die geltenden Bestimmungen bezüglich der 
Mitnahme solcher Güter durch Fluggäste 
erwerben, 

(4) Mitglieder der Flugbesatzung ei-
ne Schulung erhalten haben, die mindes-
tens die in Spalte 4 der Tabelle 2 gekenn-
zeichneten Bereiche umfasst. Die Schulung 
muss in ausreichendem Maße erfolgen, 
damit die betreffenden Personen das erfor-
derliche Gefahrenbewusstsein für den Um-
gang mit gefährlichen Gütern sowie Kennt-
nisse darüber erwerben, welchen Trans-
portbedingungen diese Güter an Bord eines 
Hubschraubers unterliegen, und 

(5) das nachfolgend genannte Per-
sonal: 

(i) Personal zur Fluggastabfer-
tigung, 

(ii) vom Luftfahrtunternehmer 
beschäftigtes Sicherheitspersonal, das 

die Kontrolle von Fluggästen und de-
ren Gepäck durchführt, und 

(iii) Besatzungsmitglieder, die 
nicht zur Flugbesatzung gehören, 

eine Schulung erhalten haben, die 
mindestens die in Spalte 5 der Tabelle 2 
gekennzeichneten Bereiche umfasst. Die 
Schulung hat in ausreichender Weise zu er-
folgen, damit die betreffenden Personen 
das erforderliche Gefahrenbewusstsein für 
den Umgang mit gefährlichen Gütern sowie 
Kenntnisse über die geltenden Bestimmun-
gen bezüglich der Mitnahme solcher Güter 
durch Fluggäste bzw. der Mitnahme an 
Bord eines Hubschraubers erwerben. 
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TABELLE 2 

SCHULUNGSBEREICHE 1 2 3 4 5 

      

Beschränkungen bei der 
Beförderung gefährlicher 
Güter im Luftverkehr 

X X  X X

Klassifizierung gefährli-
cher Güter X     

Verzeichnis gefährlicher 
Güter X X  X  

      

Markierung laut  
Verpackungsspezifikation X     

Verladung, Beschränkun-
gen bei der Verladung und 
Trennvorschriften 

X X X X  

Gefährliche Güter im  
Gepäck von Fluggästen X  X X X

Notverfahren X X X X X
 
Anmerkung: In den mit einem “x” gekennzeichneten Be-
reichen hat eine Schulung zu erfolgen. 

(d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass alle Mitarbeiter, die eine Schu-
lung erhalten, eine Prüfung ablegen, um zu 
überprüfen, ob sie sich ihrer Verantwortlich-
keiten bewusst sind. 

(e) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Personal, das eine Schulung 
für den Umgang mit gefährlichen Gütern be-
nötigt, im Abstand von nicht mehr als zwei 
Jahren wiederholte Schulungen erhält. 

(f) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass Aufzeichnungen über die Ge-
fahrgutschulung für das gemäß Absatz (d) 
geschulte Personal aufbewahrt werden. 

(g) Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass das Personal seines Abferti-
gungsagenten entsprechend den in Tabelle 1 
oder 2 zutreffenden Spalten geschult wird. 

JAR-OPS 3.1225 Meldungen über Unfälle 
und Zwischenfälle mit ge-
fährlichen Gütern 

(a) Der Luftfahrtunternehmer hat Gefahr-
gutunfälle und -zwischenfälle der Luftfahrtbe-
hörde zu melden. Eine erste Meldung ist in-
nerhalb von 72 Stunden nach dem Ereignis 
abzusenden, sofern nicht außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, die dies verhindern. 

(b) Der Luftfahrtunternehmer hat der Luft-
fahrtbehörde auch nicht deklarierte oder 
falsch deklarierte gefährliche Güter zu mel-
den, die bei der Fracht oder in dem Reisege-
päck der Fluggäste entdeckt wurden. Eine 
erste Meldung ist innerhalb von 72 Stunden 
nach der Entdeckung abzusenden, sofern 
nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die dies verhindern. 

JAR-OPS 3.1230 Reserviert 
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ABSCHNITT S - Luftsicherheit 

Änderungsstand 3 1 - S - 1 1. April 2004 

JAR-OPS 3.1235  Luftsicherheitsvor-
schriften 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass das betroffene Personal mit den ein-
schlägigen Vorschriften des nationalen Si-
cherheitsprogramms seines Staates vertraut 
ist und diese beachtet. 

JAR-OPS 3.1240 Schulungsprogramme 

Der Luftfahrtunternehmer hat sein Personal 
so zu schulen, dass es geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor widerrechtlichen Eingrif-
fen, wie Sabotageakte oder die widerrechtli-
che Inbesitznahme von Hubschraubern, er-
greifen oder die Folgen einer solchen Hand-
lung auf ein Mindestmaß begrenzen kann. 
Hierzu hat er ein Schulungsprogramm festzu-
legen und weiterzuentwickeln, das der Ge-
nehmigung durch die Behörde bedarf. 
  

JAR-OPS 3.1245 Meldeverfahren bei wider-
rechtlichen Eingriffen 

Nach einem widerrechtlichen Eingriff an 
Bord eines Hubschraubers hat der Komman-
dant oder in dessen Abwesenheit der Luft-
fahrtunternehmer unverzüglich einen Bericht 
über die Ereignisse bei der zuständigen örtli-
chen Behörde und der Behörde seines Staa-
tes vorzulegen. 
  

JAR-OPS 3.1250 Prüfliste (Checkliste) für 
die Durchsuchung von 
Hubschraubern 

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass in jedem Hubschrauber eine Prüflis-
te (Checkliste) mitgeführt wird, in der die Ver-
fahren festgelegt sind, nach denen der Hub-
schrauber nach versteckten Waffen, Spreng-
stoffen oder anderen gefährlichen Gegens-
tänden zu durchsuchen ist. Der Luftfahrtun-
ternehmer hat des Weiteren Hinweise zu ge-
eigneten Maßnahmen und deren Durchfüh-
rung in die Checkliste aufzunehmen, falls eine 
Bombe oder ein verdächtiges Objekt gefun-
den werden sollte. 

JAR-OPS 3.1255 Sicherung des Cockpits 

In Hubschraubern, die zum Zwecke der Be-
förderung von Fluggästen betrieben werden, 
muss die Tür des Cockpits, soweit vorhanden, 
von innen verschließbar sein, um den Zutritt 
Unbefugter zu verhindern. 
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