
 

NCO.GEN.135 Mitzuführende Dokumente, Handbücher und Unterlagen 

a) Auf jedem Flug sind die folgenden Dokumente, Handbücher und Informatio
nen im Original oder als Kopie mitzuführen, sofern nicht etwas anderes 
angegeben ist: 

1. das Flughandbuch (AFM) oder gleichwertige(s) Dokument(e);

2. das Original des Eintragungsscheins,

3. das Original des Lufttüchtigkeitszeugnisses (Certificate Of Airworthiness,
CofA),

4. das Lärmzeugnis, soweit zutreffend;

5. das Verzeichnis der Sondergenehmigungen, soweit zutreffend;

6. die Lizenz zum Betreiben einer Flugfunkstelle, soweit zutreffend;

7. der Haftpflichtversicherungsschein/die Haftpflichtversicherungsscheine,

8. das Bordbuch oder ein gleichwertiges Dokument für das Luftfahrzeug,

9. Einzelheiten des bei den Flugverkehrsdiensten aufgegebenen Flugplans
(ATS-Flugplan), soweit zutreffend,

10. aktuelle und zweckdienliche Luftfahrtkarten für die vorgesehene Flug
strecke ►M4 /das vorgesehene Gebiet ◄ und alle Strecken, von denen
sinnvollerweise anzunehmen ist, dass der Flug auf diese umgeleitet wer
den könnte,

11. Informationen über Verfahren und optische Signale zur Verwendung
durch abfangende und abgefangene Luftfahrzeuge,

12. die MEL oder CDL, soweit zutreffend, und

13. sonstige Unterlagen, die zum Flug gehören oder von den Staaten, die
vom Flug betroffen sind, verlangt werden.

b) Ungeachtet Buchstabe a können auf Flügen,

1. bei denen auf demselben Flugplatz/an demselben Einsatzort gestartet oder
gelandet werden soll, oder
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2. die nicht über eine Entfernung oder ein Gebiet, die/das von der zuständi
gen Behörde festgelegt wurde, hinausgehen,

die Dokumente und Informationen von Buchstabe a Nummer 2 bis Buch
stabe a Nummer 8 stattdessen am Flugplatz oder Einsatzort aufbewahrt
werden.

c) Ungeachtet Buchstabe a können auf Flügen mit Ballonen oder Segelflugzeu
gen mit Ausnahme von Reisemotorseglern (Touring Motor Gliders, TMG) die
Dokumente und Informationen in Buchstabe a Nummer 2 bis Buchstabe a
Nummer 8 und Buchstabe a Nummer 11 bis Buchstabe a Nummer 13 im
Rückholfahrzeug mitgeführt werden.

d) Der verantwortliche Pilot hat die an Bord mitzuführenden Unterlagen und
Dokumente auf Verlangen der zuständigen Behörde innerhalb einer angemes
senen Frist vorzulegen.
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NCO.GEN.150 Bordbuch 

Einzelheiten des Luftfahrzeugs, der Besatzung und des Flugs sind für jeden Flug 
oder jede Serie von Flügen in einem Bordbuch oder einem gleichwertigen Do
kument aufzuzeichnen. 

AMC1 NCO.GEN.150 Journey log
GENERAL
(a) The aircraft journey log, or equivalent, should include the following items, where applicable:
(1) aircraft nationality and registration;
(2) date;
(3) name of crew member(s);
(4) duty assignments of crew members, if applicable;
(5) place of departure;
(6) place of arrival;
(7) time of departure;
(8) time of arrival;
(9) hours of flight;
(10) nature of flight;
(11) incidents and observations (if any); and
(12) signature of the pilot-in-command.
(b) The information or parts thereof may be recorded in a form other than on printed paper.
Accessibility, usability and reliability should be assured.
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NCO.OP.125 Betriebsstoffmengen — Flugzeuge 

a) Der verantwortliche Pilot darf einen Flug nur beginnen, wenn das Flugzeug
ausreichend Betriebsstoffmengen für Folgendes mitführt:

1. für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR):

i) um am Tag auf demselben Flugplatz/Landeplatz starten und landen
und immer in Sichtweite des Flugplatzes/Landeplatzes bleiben zu kön
nen, um die geplante Strecke zu fliegen und danach noch mindestens
10 Minuten auf normaler Reiseflughöhe weiterfliegen zu können;

ii) um am Tag zum Flugplatz der vorgesehenen Landung fliegen und
danach noch mindestens 30 Minuten auf normaler Reiseflughöhe wei
terfliegen zu können, oder

iii) um bei Nacht zum Flugplatz der vorgesehenen Landung fliegen und
danach noch mindestens 45 Minuten auf normaler Reiseflughöhe wei
terfliegen zu können;

2. für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR):

i) um, wenn kein Bestimmungsausweichflugplatz gefordert ist, zum Flug
platz der vorgesehenen Landung fliegen und danach noch mindestens
45 Minuten auf normaler Reiseflughöhe weiterfliegen zu können, oder

ii) um, wenn ein Bestimmungsausweichflugplatz gefordert ist, zum Flug
platz der vorgesehenen Landung, zu einem Ausweichflugplatz fliegen
und danach noch mindestens 45 Minuten auf normaler Reiseflughöhe
weiterfliegen zu können.
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NCO.OP.130 Unterweisung der Fluggäste 

Der verantwortliche Pilot hat sicherzustellen, dass die Fluggäste vor oder wenn 
nötig während des Fluges Unterweisungen über die Notfallausrüstung und Not
fallverfahren erhalten. 

NCO.OP.135 Flugvorbereitung 

▼M9 
a) Vor Beginn eines Fluges hat sich der verantwortliche Pilot mit allen angemes

senen und zur Verfügung stehenden Mitteln davon zu überzeugen, dass die 
verfügbaren und unmittelbar bei einem solchen Flug für den sicheren Betrieb 
des Luftfahrzeugs erforderlichen weltraumgestützten Einrichtungen, Boden- 
und/oder Wasser-Einrichtungen einschließlich Kommunikationseinrichtungen 
und Navigationshilfen für die Art des Betriebs, im Rahmen dessen der Flug 
durchgeführt werden soll, geeignet sind. 

▼M1 
b) Vor Beginn eines Fluges hat sich der verantwortliche Pilot mit allen verfüg

baren und für den vorgesehenen Flug angemessenen meteorologischen Infor
mationen vertraut zu machen.  
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▼M1 
NCO.OP.145 Betanken, während sich Fluggäste an Bord befinden, einstei
gen oder aussteigen 

a) Kein Luftfahrzeug darf mit Avgas (Flugbenzin) oder einem Kraftstoff mit 
breitem Siedepunktbereich (Wide Cut Fuel) oder einem Gemisch dieser Kraft
stoffarten betankt werden, wenn Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden 
oder aussteigen. 

b) Bei allen anderen Kraftstoffarten darf das Luftfahrzeug nicht betankt werden, 
während Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden oder aussteigen, sofern 
der verantwortliche Pilot oder anderweitig geschultes Personal nicht bereit
steht, um eine Evakuierung des Luftfahrzeugs zweckmäßig und zügig mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln einzuleiten und zu lenken. 

NCO.OP.150 Beförderung von Fluggästen 

Außer in Ballonen hat der verantwortliche Pilot sicherzustellen, dass vor und 
während des Rollens, vor und während Start und Landung und wenn es aus 
Sicherheitsgründen erforderlich ist, jeder Fluggast an Bord einen Sitz oder eine 
Liege einnimmt und ordnungsgemäß durch das vorgesehene Rückhaltesystem 
gesichert ist. 

 

 

 

 

 

 

NCO.OP.160 Wetterbedingungen 

a) Der verantwortliche Pilot darf einen VFR-Flug nur beginnen bzw. fortsetzen, 
wenn die aktuellen verfügbaren meteorologischen Informationen erkennen 
lassen, dass die Wetterbedingungen auf der Strecke und am Bestimmungs
flugplatz zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Nutzung den anzuwendenden 
VFR-Betriebsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen. 

 

 

NCO.OP.165 Eis und andere Ablagerungen — Verfahren am Boden 

Der verantwortliche Pilot darf den Start nur beginnen, wenn das Luftfahrzeug frei 
ist von jeglichen Ablagerungen, die die Flugleistung oder die Steuerbarkeit des 
Luftfahrzeugs ungünstig beeinflussen könnten, außer wenn dies laut Flughand
buch zulässig ist. 
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TEILABSCHNITT C 

LUFTFAHRZEUGLEISTUNG UND BETRIEBSGRENZEN 

NCO.POL.100 Betriebsgrenzen — alle Luftfahrzeuge 

a) Die Beladung, Masse und, außer für Ballone, Schwerpunktlage (Centre of 
Gravity, CG) des Luftfahrzeugs müssen in jeder Betriebsphase mit den im 
Flughandbuch oder einem anderen Dokument festgelegten Betriebsgrenzen 
übereinstimmen. 

b) Schilder, Listen, Instrumentenkennzeichnungen oder Kombinationen daraus, 
die Betriebsbeschränkungen enthalten, deren visuelle Darstellung gemäß Flug
handbuch vorgeschrieben ist, müssen im Luftfahrzeug dargestellt werden. 

NCO.POL.105 Wägung 

a) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass vor der ersten Inbetriebnahme die 
Masse eines Luftfahrzeugs und, außer bei Ballonen, der Schwerpunkt durch 
Wägung ermittelt wird. Die Auswirkungen von Änderungen und Reparaturen 
auf die Masse und die Schwerpunktlage sind zu berücksichtigen und ord
nungsgemäß zu dokumentieren. Diese Informationen sind dem verantwort
lichen Piloten zur Verfügung zu stellen. Das Luftfahrzeug ist erneut zu wie
gen, wenn die Auswirkungen von Änderungen auf die Masse und die Schwer
punktlage nicht genau bekannt sind. 

 
 

 
 

 
 

NCO.POL.110 Flugleistung — Allgemeines 

Der verantwortliche Pilot darf das Luftfahrzeug nur betreiben, wenn unter Be
rücksichtigung der Genauigkeit verwendeter Diagramme und Karten die Flug
leistungen für die Einhaltung der entsprechenden Luftverkehrsregeln und sons
tiger für den Flug, die benutzten Lufträume, Flugplätze oder Einsatzorte geltender 
Beschränkungen ausreichend sind. 

TEILABSCHNITT D 

INSTRUMENTE, DATEN UND AUSRÜSTUNGEN 

ABSCHNITT 1 

Flugzeuge 

NCO.IDE.A.100 Instrumente und Ausrüstungen — Allgemeines 

a) Die in diesem Teilabschnitt vorgeschriebenen Instrumente und Ausrüstungen 
müssen gemäß den entsprechenden Lufttüchtigkeitsanforderungen zugelassen 
sein, wenn sie: 

1. von der Flugbesatzung zur Steuerung des Flugwegs verwendet werden; 

2. zur Einhaltung von NCO.IDE.A.190 verwendet werden; 

3. zur Einhaltung von NCO.IDE.A.195 verwendet werden oder 
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4. im Flugzeug eingebaut sind. 

b) Für die folgenden Instrumente und Ausrüstungen, sofern diese in diesem 
Teilabschnitt vorgeschrieben sind, ist keine Zulassung erforderlich: 

1. Ersatzsicherungen, 

2. Taschenlampen, 

3. eine genau gehende Uhr, 

4. Bordapotheke, 

5. Überlebensausrüstung und Signalmittel, 

6. Treibanker und Ausrüstung zum Festmachen und 

7. Rückhaltesysteme für Kinder. 

 
 

 

 
 

        
 

 

 

 
 

NCO.IDE.A.105 Mindestausrüstung für den Flug 

Ein Flug darf nicht begonnen werden, wenn eine(s) der Instrumente, Ausrüs
tungsteile oder Funktionen des Flugzeugs, die für den vorgesehenen Flug erfor
derlich sind, nicht betriebsbereit sind oder fehlen, sofern nicht 

a) das Flugzeug gemäß Mindestausrüstungsliste (Minimum Equipment List, 
MEL) betrieben wird, sofern eine solche festgelegt ist, oder 

b) das Flugzeug einer Fluggenehmigung unterliegt, die gemäß den entsprechen
den Lufttüchtigkeitsanforderungen erteilt wurde. 

NCO.IDE.A.110 Ersatzsicherungen 

Flugzeuge müssen mit Ersatzsicherungen des für einen vollständigen Schutz der 
Stromkreise erforderlichen Nennwerts ausgerüstet sein, sofern die Sicherungen 
während des Flugs ersetzt werden dürfen. 

NCO.IDE.A.115 Betriebsbeleuchtung 

Flugzeuge, die bei Nacht betrieben werden, müssen mit Folgendem ausgerüstet 
sein: 

a) einer Zusammenstoßwarnlichtanlage, 

b) Navigations-/Positionslichtern, 

c) einem Landescheinwerfer, 

d) einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für 
alle für den sicheren Betrieb des Flugzeugs wesentlichen Instrumente und 
Ausrüstungen, 
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e) einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für 
alle Fluggasträume; 

f) einer Taschenlampe für jeden Platz eines Besatzungsmitglieds und 

g) Lichtern, die die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen 
auf See erfüllen, wenn das Flugzeug als Wasserflugzeug betrieben wird. 

NCO.IDE.A.120 Flugbetrieb nach Sichtflugregeln (VFR) — Flug- und Na
vigationsinstrumente und zugehörige Ausrüstung 

a) In Flugzeugen, die nach Sichtflugregeln am Tag betrieben werden, muss ein 
Mittel zur Messung und Anzeige des Folgenden vorhanden sein: 

1. des magnetischen Steuerkurses, 

2. der Uhrzeit in Stunden, Minuten, und Sekunden, 

3. der Druckhöhe, 

4. der Fluggeschwindigkeit und 

5. der Machzahl, wenn Geschwindigkeitsgrenzen als Machzahlanzeige aus
gedrückt werden. 

b) Flugzeuge, die unter Sichtwetterbedingungen (Visual Meteorological Conditi
ons, VMC) bei Nacht oder unter Bedingungen betrieben werden, unter denen 
ein Flugzeug nicht ohne Heranziehung eines oder mehrerer weiterer Instru
mente auf einem gewünschten Flugweg gehalten werden kann, müssen zu
sätzlich zu Buchstabe a mit Folgendem ausgerüstet sein: 

1. einer Einrichtung zur Messung und Anzeige des Folgenden: 

i) der Drehrichtung und -geschwindigkeit sowie des Schiebeflugs, 

ii) der Fluglage, 

iii) der Vertikalgeschwindigkeit und 

iv) des stabilisierten Steuerkurses 

und 

2. einer Einrichtung zur Anzeige einer unzulänglichen Stromversorgung der 
Kreiselinstrumente. 

c) Flugzeuge, die unter Bedingungen betrieben werden, unter denen sie nicht 
ohne Heranziehung eines oder mehrerer weiterer Instrumente auf einem ge
wünschten Flugweg gehalten werden können, müssen zusätzlich zu Buchstabe 
a und b mit einer Einrichtung zur Verhinderung einer Fehlfunktion der gemäß 
Buchstabe a Nummer 4 erforderlichen Fahrtmesseranlage infolge Kondensa
tion oder Vereisung ausgerüstet sein. 

NCO.IDE.A.125 Flugbetrieb nach Instrumentenflugregeln (IFR) — Flug- 
und Navigationsinstrumente und zugehörige Ausrüstung 

Flugzeuge, die nach Instrumentenflugregeln betrieben werden, müssen mit Fol
gendem ausgerüstet sein: 

a) einer Einrichtung zur Messung und Anzeige des Folgenden: 

1. des magnetischen Steuerkurses, 

2. der Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden, 

3. der Druckhöhe, 

4. der Fluggeschwindigkeit, 

5. der Vertikalgeschwindigkeit, 

6. der Drehgeschwindigkeit sowie des Schiebeflugs, 
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7. der Fluglage, 

8. des stabilisierten Steuerkurses, 

9. der Außenlufttemperatur und 

10. der Machzahl, wenn Geschwindigkeitsgrenzen als Machzahlanzeige aus
gedrückt werden; 

b) einer Einrichtung zur Anzeige einer unzulänglichen Stromversorgung der 
Kreiselinstrumente und 

c) einer Einrichtung zur Verhinderung einer Fehlfunktion der gemäß Buchstabe a 
Nummer 4 erforderlichen Fahrtmesseranlage infolge Kondensation oder Ver
eisung. 

 
 

 

 

 

 

 
 

NCO.IDE.A.135 Gegensprechanlage für die Flugbesatzung 

Flugzeuge, die mit mehr als einem Flugbesatzungsmitglied betrieben werden, 
müssen mit einer Gegensprechanlage für die Flugbesatzung mit Kopfhörern 
und Mikrofonen zur Benutzung durch alle Flugbesatzungsmitglieder ausgerüstet 
sein. 

NCO.IDE.A.140 Sitze, Anschnallgurte, Rückhaltesysteme und Rückhaltesys
teme für Kinder 

a) Flugzeuge müssen mit Folgendem ausgerüstet sein: 

1. einem Sitz oder einer Liege für jede an Bord befindliche Person mit einem 
Alter ab 24 Monaten, 

2. einem Anschnallgurt an jedem Fluggastsitz und Rückhaltegurten für jede 
Liege, 

3. einem Kinder-Rückhaltesystem (Child Restraint Device, CRD) für jede an 
Bord befindliche Person mit einem Alter unter 24 Monaten, und 

▼M9 
4. einem Anschnallgurt mit Oberkörperrückhaltesystem für jeden Flugbesat

zungssitz mit einem zentralen Gurtschloss bei Flugzeugen, die erstmals am 
oder nach dem 25. August 2016 ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten 
haben. 

▼M1 
NCO.IDE.A.145 Bordapotheke 

a) Flugzeuge müssen mit einer Bordapotheke ausgerüstet sein. 

b) Die Bordapotheke 

1. muss leicht zugänglich sein und 

2. darf das Verfallsdatum nicht überschritten haben. 
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NCO.IDE.A.180 Überlebensausrüstung 

Flugzeuge, die über Gebieten betrieben werden, in denen die Durchführung des 
Such- und Rettungsdienstes besonders schwierig wäre, müssen mit Notsignalge
räten und Lebensrettungsausrüstung einschließlich Ausrüstung zur Durchführung 
lebenserhaltender Maßnahmen entsprechend den zu überfliegenden Gebieten aus
gerüstet sein. 

NCO.IDE.A.190 Funkkommunikationsausrüstung 

a) Wenn durch die entsprechenden Luftraumanforderungen vorgeschrieben, müs
sen Flugzeuge über eine Funkkommunikationsausrüstung verfügen, mit der
Wechselsprech-Funkverkehr mit den Luftfunkstationen und auf den Frequen
zen entsprechend den Luftraumanforderungen durchgeführt werden kann.

b) Die gemäß Buchstabe a vorgeschriebene Funkkommunikationsausrüstung
muss den Sprechfunkverkehr auf der Luftfahrtnotfrequenz 121,5 MHz ermög
lichen.

NCO.IDE.A.195 Navigationsausrüstung 

a) Flugzeuge, die auf Strecken betrieben werden, auf denen nicht mithilfe sicht
barer Landmarken navigiert werden kann, müssen mit einer Navigationsaus
rüstung ausgerüstet sein, die einen Betrieb ermöglicht gemäß:

1. dem bei den Flugverkehrsdiensten aufgegebenen Flugplan, sofern ein sol
cher aufgegeben wurde, und

2. den einschlägigen Luftraumanforderungen.

b) Flugzeuge müssen mit einer ausreichenden Navigationsausrüstung versehen
sein, mit der sichergestellt ist, dass bei Ausfall eines Ausrüstungsteils in jeder
Phase des Fluges die verbleibende Ausrüstung eine sichere Navigation gemäß
Buchstabe a oder die sichere Durchführung eines geeigneten Ausweichver
fahrens erlaubt.

c) Flugzeuge, die für Flüge eingesetzt werden, bei denen eine Landung unter
Instrumentenflugwetterbedingungen (IMC) vorgesehen ist, müssen mit geeig
neter Ausrüstung versehen sein, die eine Routenführung an einen Punkt er
möglicht, von dem aus eine Sichtlandung durchgeführt werden kann. Diese
Ausrüstung muss eine solche Routenführung für jeden Flugplatz ermöglichen,
auf dem eine Landung unter IMC vorgesehen ist, und für die festgelegten
Ausweichflugplätze.
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