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Verwendung des zweisprachigen DEMAR Dokuments
Use of the bilingual DEMAR document
(a)

Im Folgenden sind in der linken Spalte die deutschen militärischen Lufttüchtigkeitsanforderungen
DEMAR M als nationale Implementierung der europäischen militärischen Lufttüchtigkeitsanforderungen (European Military Airworthiness Requirements) EMAR M dargestellt. Der Inhalt dieser
Spalte ist für die Bundeswehr verbindlich.
In the following the left-hand column shows the content of the German Military Airworthiness Requirements DEMAR M as the implementation of the European Military Airworthiness Requirements
EMAR M. The text in this column is binding for members of the Bundeswehr.

st

In der rechten Spalte sind der Inhalt der EMAR M sowie die inhaltlichen Unterschiede zur

ie
n

(b)

de

ru

ng

zeigt, wie Inhaltsunterschiede in dieser Spalte dargestellt werden.

sd

DEMAR M dargestellt. Der Inhalt dieser Spalte dient nur der Information. Die nachfolgende Tabelle

Än

The right-hand column shows the content of EMAR M and the differences in content in relation to

em

DEMAR M. The content in this column is for information only. The table below indicates how the

ni
ch

td

differences in content are shown in this column.

EMAR M Inhalte, die nicht in DEMAR M enthalten sind oder sich von den

(c) Text

lie

gt

Inhalten in DEMAR M unterscheiden sind durchgestrichen.

te
r

EMAR M content that is not included in DEMAR M or that differs from content

un

in DEMAR M is crossed out.
Text

ck

DEMAR M Inhalte, die nicht in EMAR M enthalten sind oder sich von den

ru

(d)

Au
sd

Inhalten in EMAR M unterscheiden, sind kursiv, unterstrichen und in Englisch dargestellt.

D

ie

se
r

DEMAR M content that is not included in EMAR M or that differs from content

(c)

in EMAR M is depicted in italics, underlined and in English.

Die schmale mittlere Spalte ist für die Verwendung des Symbols Δ vorgesehen. Es macht Unterschiede zwischen der DEMAR und EMAR kenntlich und befindet sich zwischen den Überschriften
der Absätze, die inhaltliche Unterschiede zwischen DEMAR M (linke Spalte) und EMAR M (rechte
Spalte) enthalten.
The narrow middle column is intended for the use of the symbol Δ. It identifies differences between
DEMAR and EMAR and is placed between the titles of the paragraphs which contain differences
in content between DEMAR M (left-hand column) and EMAR M (right-hand column).
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SECTION A

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

TECHNICAL REQUIREMENTS

UNTERABSCHNITT A - ALLGEMEINES

SUBPART A - GENERAL

M.A.101 Geltungsbereich

M.A.101 Scope

In diesem Abschnitt werden die zur Sicherstellung

This Section establishes the measures to be taken

der Lufttüchtigkeit zu ergreifenden Maßnahmen

to ensure that airworthiness is maintained. It also

festgelegt. Außerdem werden die von den mit dem

specifies the conditions to be met by organisations

Management der Aufrechterhaltung der Lufttüch-

involved in such continuing airworthiness man-

tigkeit befassten Organisationen zu erfüllenden

agement.

st

ABSCHNITT A

sd

ie
n

Bedingungen vorgegeben.

SUBPART B - ACCOUNTABILITY

ru

ng

UNTERABSCHNITT B –

Än

de

ZUSTÄNDIGKEIT

td

em

Δ M.A.201 Responsibilities

M.A.201 Verantwortlichkeiten

(a) The Operating Organisation is accountable for

lich für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-

the continuing airworthiness of an aircraft and

keit eines Luftfahrzeugs und muss sicherstel-

shall ensure that no flight takes place unless:

te
r

lie

gt

ni
ch

(a) Die betreibende Organisation ist verantwort-

ck

un

len, dass kein Flug stattfindet, sofern nicht:

1. the aircraft is maintained in an airworthy

ru

1. das Luftfahrzeug in einem lufttüchtigen

condition; and

Au
sd

Zustand gehalten wird; und

2. any operational and emergency equip-

eingebaut und verwendungsfähig sind o-

ment fitted is correctly installed and ser-

D

ie

se
r

2. Betriebs- und Notausrüstungen korrekt

der deutlich als nicht verwendungsfähig

viceable or clearly identified as unservice-

gekennzeichnet sind; und

able; and
3. the Military Certificate of Airworthiness /

3. das militärische Lufttüchtigkeitszeugnis /
Verkehrszulassungs-

military Aircraft Registration Certificate

schein und die militärische Bescheinigung

and the Military Airworthiness Review

über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (Mili-

Certificate (MARC) remain valid; and

der

militärische

tary Airworthiness Review Certificate –
MARC) gültig bleiben; und
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4. die Instandhaltung der Luftfahrzeuge in

4. the maintenance of the aircraft is per-

Übereinstimmung mit dem Luftfahrzeu-

formed in accordance with the Aircraft

ginstandhaltungsprogramm (IHP) gemäß

Maintenance Programme (AMP) as spec-

DEMAR M.A.302 durchgeführt wird.

ified in EMAR M.A.302.

Anmerkung: Für einzelne Luftfahrzeuge oder

Note: For individual aircraft or types for which a

Muster, für die ein militärisches Lufttüchtigkeits-

Military Certificate of Airworthiness / military Air-

zeugnis / ein militärischer Verkehrszulassungs-

craft certification document or Military Restricted

schein oder ein eingeschränktes militärisches

Certificate of Airworthiness is not appropriate, a

Lufttüchtigkeitszeugnis nicht erteilt wird, kann eine

Military Permit to Fly may be issued in accordance

militärische Fluggenehmigung gemäß nationaler

with national regulations.

st

Regelungen ausgestellt werden.
(b) NOT APPLICABLE.

(c) Organisationen, die Instandhaltung durchfüh-

(c) Any organisation performing maintenance

ng

sd

ie
n

(b) NICHT ZUTREFFEND.

shall be responsible for the tasks performed.

de

ru

ren, sind für die durchgeführten Aufgaben ver-

Än

antwortlich.

(d) The Operating Organisation shall be respon-

denstellende Durchführung der Vorflugkon-

sible for the satisfactory accomplishment of
the pre-flight inspection. This inspection must

eine qualifizierte Person erfolgen, braucht je-

be carried out by a qualified person but need

doch nicht von einem nach DEMAR 145 ge-

not be carried out by an EMAR 145 Approved

nehmigten Instandhaltungsbetrieb durchge-

Maintenance Organisation (AMO).

un

te
r

gt

trolle zuständig. Diese Kontrolle muss durch

lie

ni
ch

td

em

(d) Die betreibende Organisation ist für die zufrie-

Au
sd

ru

ck

führt zu werden.

(e) NOT APPLICABLE.

(f) NICHT ZUTREFFEND.

(f) NOT APPLICABLE.

D

ie

se
r

(e) NICHT ZUTREFFEND.

(g) Die Instandhaltung von militärischen Luftfahr-

(g) Maintenance of military aircraft, and compo-

zeugen und deren Komponenten muss von ei-

nents thereof shall be carried out by an EMAR

nem nach DEMAR 145 genehmigten Instand-

145 AMO.

haltungsbetrieb durchgeführt werden.
1. Sofern durch die Zulassungsstrategie des

1. Subject to the type and fleet certification

Musters erforderlich, kann die Instandhal-

strategy, the maintenance can be carried

tung

Instandhaltungsbetriebe

out by MOs approved by the competent

durchgeführt werden, die nach anderen

Airworthiness Authority under other regu-

durch die zuständige Luftfahrtbehörde

lations.

durch

vorgegebenen

Regularien

genehmigt

sind.
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(h) Die betreibende Organisation ist für die Auf-

(h) The Operating Organisation is responsible for

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit der von ihr

the continuing airworthiness of the aircraft it

betriebenen Luftfahrzeuge verantwortlich und

operates and shall:

muss:
1. ordnungsgemäß nach DEMAR M Unter-

1. be appropriately approved, in accordance

abschnitt G, für das Management der Auf-

with EMAR M Subpart G, for the manage-

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Luft-

ment of the continuing airworthiness of

fahrzeuge die sie betreibt, genehmigt

the aircraft it operates; and

sein; und
2. be approved in accordance with EMAR

solche Organisationen unter Vertrag neh-

145 or contract/task directly (or through a

men/direkt (oder über eine Organisation

Continuing Airworthiness Management

für das Management der Aufrechterhal-

Organisation (CAMO)) such organisa-

tung der Lufttüchtigkeit (CAMO)) beauf-

tions; and

ru

ng

sd

ie
n

st

2. nach DEMAR 145 genehmigt sein oder

Än

de

tragen; und

3. ensure that paragraph (a) is satisfied.

em

3. sicherstellen, dass Absatz (a) erfüllt ist.

(i) NOT APPLICABLE

ni
ch

td

(i) NICHT ZUTREFFEND.

(j) The Operating Organisation is responsible for

gt

(j) Die betreibende Organisation ist verantwort-

granting the National Military Airworthiness

te
r

lie

lich dafür, dass dem Luftfahrtamt der Bundes-

Authority (NMAA) access to the organisa-

un

wehr (LufABw) Zugang zu Organisation/Luft-

tion/aircraft to determine continued compli-

ck

fahrzeugen gewährt wird, um die fortdauernde

ance with this EMAR.

Au
sd

ru

Einhaltung dieser DEMAR feststellen zu können.

Organisation

eine

(k) By derogation to paragraph (h)1, an Operating

gemäß

Organisation may contract/task an organisa-

DEMAR M.A. Unterabschnitt G genehmigte

tion approved in accordance with EMAR M.A.

Organisation für das Management der Auf-

Subpart G, for the management of the contin-

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit für die Luft-

uing airworthiness of the aircraft it operates. In

fahrzeuge die sie betreibt beauftragen bzw.

this case, a written contract/arrangement shall

unter Vertrag nehmen. In diesem Fall ist ein

be made and the CAMO assumes responsibil-

Vertrag/eine schriftliche Vereinbarung

ity for the proper accomplishment of these

D

treibende

ie

se
r

(k) In Abweichung zu Absatz (h)1, kann eine be-

zu

schließen und die CAMO übernimmt die Ver-

tasks.

antwortung für die korrekte Durchführung dieser Aufgaben.
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M.A.202 Meldung von Ereignissen

M.A.202 Occurrence reporting

(a) Eine gemäß DEMAR M.A.201 verantwortliche

(a) Any Operating Organisation accountable in

betreibende Organisation muss dem LufABw

accordance with EMAR M.A.201 shall report

und jedem weiteren durch nationale Regelun-

to the NMAA, and all further addressees as re-

gen vorgeschriebenen Adressaten alle an ei-

quired by national regulations, any identified

nem Luftfahrzeug oder einer Komponente

condition of an aircraft or component which

festgestellten Zustände melden, die die Flug-

endangers flight safety.

sicherheit gefährden.
(b) The Operating Organisation shall establish an

nismeldesystem einführen, das eine Samm-

occurrence reporting system to enable the col-

lung und Auswertung solcher Meldungen in-

lection and evaluation of such reports, includ-

klusive der Bewertung und Hervorhebung von

ing the assessment and extraction of those

solchen unter Absatz (a) zu meldenden Ereig-

occurrences to be reported under paragraph

nissen ermöglicht. Dieses Verfahren muss un-

(a). This procedure shall identify adverse

günstige Entwicklungen, sowie notwendige o-

trends, corrective actions taken or to be taken

der durchgeführte Korrekturmaßnahmen der

by the Operating Organisation to address de-

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

(b) Die betreibende Organisation muss ein Ereig-

ni
ch

stellen, identifizieren und eine Auswertung

ficiencies and include evaluation of all known

td

betreibenden Organisation, um Defizite abzu-

gt

sämtlicher bekannter relevanter Informatio-

relevant information relating to such occurrences and a method to circulate the information as necessary.

te
r

lie

nen, die zu solchen Ereignissen geführt ha-

un

ben, beinhalten sowie eine Methode zur Ver-

ru

ck

teilung der Informationen, wenn notwendig.
(c) Reports shall be made in a form and manner

festgelegten Weise erstattet werden und müs-

established by the NMAA and contain all per-

sen alle sachdienlichen Informationen über

tinent information about the condition known

ie

se
r

Au
sd

(c) Die Meldungen müssen in einer vom LufABw

to the Operating Organisation.

D

den der betreibenden Organisation bekannten
Zustand enthalten.
(d) NICHT ZUTREFFEND.

(d) NOT APPLICABLE.

(e) Die Meldungen müssen unverzüglich, in je-

(e) Reports shall be made as soon as practicable,

dem Fall aber innerhalb von 72 Stunden,

but in any case within 72 hours of the organi-

nachdem die Organisation den Zustand fest-

sation identifying the condition to which the re-

gestellt hat, auf den sich die Meldung bezieht,

port relates.

erfolgen.
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UNTERABSCHNITT C –

SUBPART C – CONTINUING

AUFRECHTERHALTUNG DER

AIRWORTHINESS

LUFTTÜCHTIGKEIT
M.A.301 Aufgaben zur Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit

Δ

(a) Die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der

M.A.301 Continuing airworthiness tasks

(a) The continuing airworthiness of the aircraft
shall be ensured by:

Luftfahrzeuge muss sichergestellt werden
durch:
1. die Durchführung von Vorflugkontrollen;

1. the accomplishment of pre-flight inspec-

sd

ie
n

st

tions;

2. the rectification in accordance with the

den, die den sicheren Betrieb beeinflus-

data specified in EMAR M.A.304 of any

sen, in Übereinstimmung mit den in

defect and damage affecting safe opera-

Än

de

ru

ng

2. die Beseitigung von Mängeln oder Schä-

tion, taking into account the Minimum

em

DEMAR M.A.304 genannten Unterlagen

und

der

Konfigurationsabwei-

Deviation List (CDL) as applicable to the
aircraft type;

gt

MEL)

ni
ch

rüstungsliste (Minimum Equipment List -

Equipment List (MEL) and Configuration

td

unter Berücksichtigung der Mindestaus-

te
r

lie

chungsliste (Configuration Deviation List -

un

CDL), sofern für das Luftfahrzeugmuster

ru

ck

festgelegt;

3. the accomplishment of all maintenance, in

tung in Übereinstimmung mit dem für das

accordance with the EMAR M.A.302 ap-

Luftfahrzeug

proved AMP;

Au
sd

3. die Durchführung sämtlicher Instandhal-

DEMAR M.A.302

ie

se
r

gemäß

D

genehmigten Instandhaltungsprogramm;
4. die Auswertung der Wirksamkeit des gemäß DEMAR M.A.302 genehmigten In-

4. the analysis of the effectiveness of the
EMAR M.A.302 AMP;

standhaltungsprogramms;
5. die Durchführung aller zutreffenden:

5. the accomplishment of any applicable:

(i) Lufttüchtigkeitsanweisungen;

(i) Airworthiness Directive;

(ii) betrieblichen Anweisungen mit einer

(ii) operational directive with a continuing

Auswirkung auf die Aufrechterhaltung

airworthiness impact;

der Lufttüchtigkeit;
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(iii) Anforderungen zur Aufrechterhaltung

(iii) continued or continuing airworthiness

der Lufttüchtigkeit des Musters oder

requirements

des Stücks, die vom LufABw festge-

NMAA;

mandated

by

the

legt werden;
(iv) vom LufABw erlassenen Maßnahmen

(iv) measures mandated by the NMAA in

als unmittelbare Reaktion auf ein Si-

immediate reaction to a safety prob-

cherheitsproblem.

lem.

6. die Durchführung von Änderungen und

6. the accomplishment of modifications and

Reparaturen in Übereinstimmung mit

repairs

in

DEMAR M.A.304;

M.A.304;

accordance

with

EMAR

7. for non-mandatory modifications and/or

sätzen für die Durchführung von nicht

inspections, the establishment of an em-

zwingend durchzuführenden Änderungen

bodiment policy;

ng

sd

ie
n

st

7. die Festlegung von Entscheidungsgrund-

de

zu

Instandhaltungszwecken,

8. maintenance check flights when neces-

Än

8. Prüfflüge

ru

und/oder Kontrollen;

sary.

td

em

falls erforderlich.

(b) An aircraft shall not fly if:
1. the continuing airworthiness of the aircraft

des Luftfahrzeugs oder einer Kompo-

or any component fitted to the aircraft

nente, die in dem Luftfahrzeug verbaut

does not meet the requirements of EMAR

wurde, nicht die Anforderungen der

M; or

Au
sd

DEMAR M erfüllt; oder

ru

ck

un

te
r

gt

1. die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

lie

ni
ch

(b) Ein Luftfahrzeug darf nicht fliegen, wenn:

se
r

2. das Luftfahrzeug nicht mit der durch das

2. the aircraft does not remain in conformity
with the type design approved by the

einstimmt; oder

NMAA; or

D

ie

LufABw erteilten Musterzulassung über-

3. das Luftfahrzeug außerhalb der im Flug-

3. the aircraft has been operated beyond the

handbuch oder der im militärischen Luft-

limitations of the flight manual or the Mili-

tüchtigkeitszeugnis festgelegten Grenz-

tary Certificate of Airworthiness, without

werte betrieben wurde, ohne dass danach

appropriate action being taken; or

adäquate Maßnahmen getroffen wurden;
oder
4. das Luftfahrzeug in einen Unfall oder Zwi-

4. the aircraft has been involved in an acci-

schenfall involviert war, der die Lufttüch-

dent or incident that affects the airworthi-

tigkeit

ness of the aircraft, without subsequent

des

Luftfahrzeugs

beeinflusst,

appropriate action to restore airworthiness; or
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ohne dass anschließend geeignete Maßnahmen getroffen wurden, die die Lufttüchtigkeit wiederherstellen; oder
5. eine Änderung oder eine Reparatur nicht

5. a modification or repair is not in compliance with EMAR M.A.304.

in Übereinstimmung mit DEMAR M.A.304
ist.
(c) Das Recht der Betriebs- und Versorgungsver-

(c) The right of the Heads of the Armed Services

antwortlichen Inspekteure bzw. Inspekteurin-

to deviate from this stipulation is defined in the

nen, von den Bestimmungen nach DEMAR

MoD Framework Regulations

M.A.301 (b) abzuweichen, ist in ministeriellen

ie
n

st

Dachvorschriften definiert.

M.A.302 Aircraft Maintenance Pro-

programm (IHP)

gramme (AMP)

(a) Die Instandhaltung jedes Luftfahrzeugs ist ge-

(a) Maintenance of each aircraft shall be organ-

Än

de

ru

ng

sd

M.A.302 Luftfahrzeuginstandhaltungs-

ised in accordance with an AMP.

(b) An organisation responsible for producing and
amending an AMP in accordance with EMAR

302 verantwortlich ist, ist auch dafür verant-

M.A. 302 shall also be responsible for sending

wortlich, dieses dem LufABw vorzulegen. Das

the AMP to the NMAA. The AMP and any sub-

IHP und alle nachfolgenden Änderungen

sequent amendments shall be approved by

ck

un

te
r

gt

und Änderung des IHP gemäß DEMAR M.A.

lie

ni
ch

(b) Die Organisation, welche für die Erstellung

td

em

mäß einem IHP zu gestalten.

the NMAA.

Au
sd

ru

müssen vom LufABw genehmigt werden.

(c) NOT APPLICABLE.

se
r

(c) NICHT ZUTREFFEND.

(d) The AMP shall establish compliance with:

D

ie

(d) Das IHP muss die Einhaltung festlegen von:
1. den vom LufABw herausgegebenen An-

1. instructions issued by the NMAA;

weisungen;
2. Anweisungen für die Aufrechterhaltung

2. instructions for continuing airworthiness

der Lufttüchtigkeit, die von einer durch

issued by any organisation recognized by

das LufABw anerkannten Organisation

the NMAA;

herausgegeben wurden;
3. zusätzlichen oder alternativen Anweisun-

3. additional or alternative instructions, once

gen, die gemäß Absatz (b) genehmigt und

approved in accordance with paragraph

von der CAMO vorgeschlagen wurden.

(b), proposed by the CAMO, except for in-

Dies gilt nicht für Intervalle sicherheitsre-

tervals of safety related tasks referred in

levanter Aufgaben, auf die in Absatz (e)

paragraph (e), which may be extended,

Bezug genommen wird, die verlängert

subject to sufficient reviews carried out in
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werden können, sofern ausreichende

accordance with paragraph (g) and only

Überprüfungen gemäß Absatz (g) vorge-

when subject to direct approval in accord-

nommen wurden und nur wenn sie der di-

ance with paragraph (b).

rekten Genehmigung gemäß Absatz (b)
unterliegen.
(e) Das IHP muss Angaben, inklusive Häufigkeit,

(e) The AMP shall contain details, including fre-

zu allen auszuführenden Instandhaltungsar-

quency, of all maintenance to be carried out,

beiten beinhalten, einschließlich besonderer

including any specific tasks linked to the type

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Muster

and the specificity of operations.

und den Besonderheiten der Nutzung.
(f) The AMP shall include a reliability pro-

beinhalten, sofern nicht anderweitig durch das

gramme, unless otherwise specified by the

LufABw festgelegt.

NMAA.

sd

ie
n

st

Das IHP muss ein Zuverlässigkeitsprogramm

ng

(f)

(g) The AMP shall be subject to periodic reviews

überprüft und, gegebenenfalls angepasst wer-

and amended accordingly when necessary.

den. Diese Überprüfungen sollen gewährleis-

These reviews shall ensure that the AMP con-

de

Än

em

ni
ch

rungen aus der Nutzung sowie Anweisungen

tinues to be valid in light of the operating ex-

td

ten, dass das IHP im Hinblick auf die Erfah-

ru

(g) Das IHP muss in regelmäßigen Abständen

gt

des LufABw gültig bleibt, solange neue und/o-

whilst taking into account new and/or modified
maintenance instructions promulgated by the

te
r

lie

der abgewandelte Instandhaltungsanweisun-

perience and instructions from the NMAA,

(Military) Type Certificate (MTC) and (Military)

un

gen, die vom Halter der (militärischen) Mus-

Supplementary Type Certificate (MSTC) hold-

rischen) Musterzulassung (MSTC) und ande-

ers and any other organisation that publishes

Au
sd

ru

ck

terzulassung (MTC) und ergänzenden (militä-

such data in accordance with EMAR 21.

ren Organisationen, die solche Unterlagen ge-

ie
D

tigt werden.

se
r

mäß DEMAR 21 veröffentlichen, berücksich-

M.A.303 Lufttüchtigkeitsanweisungen

M.A.303 Airworthiness Directives

Eine gültige Lufttüchtigkeitsanweisung muss ent-

Any applicable Airworthiness Directive must be

sprechend der Anforderungen dieser Lufttüchtig-

carried out within the requirements of that Air-

keitsanweisung umgesetzt werden, sofern nichts

worthiness Directive, unless otherwise specified

anderes durch LufABw vorgegeben wird.

by the NMAA.
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M.A.304 Unterlagen für Änderungen und

M.A.304 Data for modifications and re-

Reparaturen

pairs

Die Bewertung von Schäden sowie Änderungen

Damage shall be assessed and modifications and

und Reparaturen müssen unter Verwendung der

repairs carried out using as appropriate:

folgenden Unterlagen durchgeführt werden:
(a) vom LufABw genehmigte Unterlagen; oder

(a) data approved by the NMAA; or

(b) Unterlagen, die von einem DEMAR 21 Ent-

(b) data approved by an EMAR 21 Design Organ-

wicklungsbetrieb genehmigt wurden; oder

isation; or
(c) NOT APPLICABLE;

(d) Unterlagen, die von einer durch das LufABw

(d) data produced by an organisation accepted by

sd

the NMAA.

ru

ng

anerkannten Organisation erstellt wurden.

ie
n

st

(c) NICHT ZUTREFFEND;

M.A.305 Aircraft continuing airworthiness

über die Aufrechterhaltung der Lufttüch-

record system

em

Än

de

M.A.305 System für Aufzeichnungen

(a) At the completion of any maintenance, the

die durch DEMAR 145.A.50 geforderte Frei-

Certificate of Release to Service required by

gabebescheinigung (CRS) in das System für

EMAR 145.A.50 shall be entered in the aircraft

Aufzeichnungen über die Aufrechterhaltung

continuing airworthiness record system. Each

der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs eingetra-

entry shall be made as soon as practicable but

ru

ck

un

te
r

gt

(a) Nach Abschluss einer Instandhaltung muss

lie

ni
ch

td

tigkeit des Luftfahrzeugs

in no case more than 30 days after the day of

praktisch möglich ist, spätestens jedoch 30

the maintenance action.

Au
sd

gen werden. Jede Eintragung hat sobald dies

D

ie

keit, zu erfolgen.

se
r

Tage nach dem Tag der Instandhaltungstätig-

(b) Das System für Aufzeichnungen über die Auf-

(b) The aircraft continuing airworthiness record

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luft-

system shall cover the aircraft, engine(s), pro-

fahrzeugs muss das Luftfahrzeug, Trieb-

peller(s), any service life limited component(s)

werk(e), Propeller, Komponenten mit Lebens-

as appropriate, and shall include an aircraft

dauerbegrenzung

technical log.

angemessen

abdecken

und muss ein Bord- und Wartungsbuch beinhalten.
(c) Luftfahrzeugmuster und Kennzeichen, das

(c) The aircraft type and registration mark, the

Datum zusammen mit der Gesamtflugzeit

date, together with total flight time and/or flight

und/oder den Flugzyklen und/oder den Lan-

cycles and/or landings and any other air-

dungen sowie weitere durch das LufABw ge-

worthiness data as required by the NMAA as

A1-275/3-8903

-16-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

forderten Unterlagen zur Lufttüchtigkeit, müs-

appropriate, shall be entered in the aircraft

sen im System für Aufzeichnungen über die

continuing airworthiness record system.

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs aufgenommen werden.
(d) Das System für Aufzeichnungen über die Auf-

(d) The aircraft continuing airworthiness record

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luft-

system shall also contain as a minimum the

fahrzeugs muss außerdem mindestens fol-

current:

gende aktuelle Angaben enthalten:
1. status of Airworthiness Directives and

und der vom LufABw angeordneten Maß-

measures mandated by the NMAA in im-

nahmen als unmittelbare Reaktion auf ein

mediate reaction to a safety problem;

st

1. Status der Lufttüchtigkeitsanweisungen

sd

ie
n

Sicherheitsproblem;

2. status of modifications and repairs;

3. Status der Einhaltung des IHP;

3. status of compliance with the AMP;

4. Status der Komponenten mit Lebensdau-

4. status of service life limited components;

em

Än

de

ru

ng

2. Status der Änderungen und Reparaturen;

ni
ch

td

erbegrenzung;
5. den Bericht zu Masse- und Schwerpunkt-

te
r

lie

gt

daten;

5. weight and balance report;

6. list of deferred maintenance;

un

6. die Liste zurückgestellter Instandhaltung;

7. symmetry check report (if required).

zur

Freigabebescheinigung,

(e) In addition to the authorised release certifi-

se
r

(e) Zusätzlich

Au
sd

weit erforderlich).

ru

ck

7. den Bericht zum Symmetrie-Check (so-

ie

DEMAR Form 1 oder einem Äquivalent, müs-

cate, EMAR Form 1 or equivalent, the following information relevant to any component in-

ponenten (Triebwerk, Propeller, Triebwerk-

stalled (engine, propeller, engine module or

module oder Komponenten mit Lebensdauer-

service life-limited component) shall be en-

begrenzung) relevanten Informationen in das

tered into the aircraft continuing airworthiness

System für

record system:

D

sen die folgenden, für alle eingebauten Kom-

Aufzeichnungen über die Auf-

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs aufgenommen werden:
1. Bezeichnung der Komponente; und

1. identification of the component; and

2. das Muster, die Serialnummer und das

2. the type, serial number and registration,

Kennzeichen, soweit zutreffend, des Luft-

as appropriate, of the aircraft, engine, pro-

fahrzeugs, Triebwerks, Propellers, Trieb-

peller, engine module or service life-lim-

werksmoduls oder der Komponenten mit

ited component to which the particular
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Lebensdauerbegrenzung in das die be-

component has been fitted, along with the

treffende Komponente eingebaut wurde,

reference to the installation and removal

zusammen mit dem Bezug auf den Ein-

of the component; and

bau und den Ausbau der Komponente;
und
3. das Datum zusammen mit der von der be-

3. the date together with the component’s

treffenden Komponente kumulierten Ge-

accumulated total flight time and/or flight

samtflugzeit und/oder Flugzyklen und/o-

cycles and/or landings and/or calendar

der Landungen und/oder Kalenderzeit

time, and/or any other approved service

und/oder andere die Lebensdauer über-

life consumption units as appropriate; and

wachende genehmigte Maßeinheiten, so-

ie
n

st

fern zutreffend; und

4. the current paragraph (d) information ap-

sd

4. die für die Komponenten geltenden Anga-

plicable to the component.

de

ru

ng

ben nach Absatz (d).

(f) The CAMO responsible for the management

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß

of continuing airworthiness tasks in accord-

em

ni
ch

che CAMO muss die Aufzeichnungen, wie in

ance with EMAR M.A. Subpart B, shall control

td

DEMAR M.A. Unterabschnitt B verantwortli-

Än

(f) Die für das Management der Aufgaben zur

gt

diesem Absatz angegeben, führen und dem

te
r

present the records to the NMAA upon request.

lie

LufABw auf Verlangen vorlegen.

the records as detailed in this paragraph and

(g) All entries made in the aircraft continuing air-

gen über die Aufrechterhaltung der Lufttüch-

worthiness record system shall be clear and

ru

ck

un

(g) Alle Einträge in das System für Aufzeichnun-

accurate. When it is necessary to correct an

korrekt sein. Wenn es erforderlich ist, einen

entry, the correction shall be made in a man-

se
r

Au
sd

tigkeit des Luftfahrzeugs müssen deutlich und

ner that clearly shows the original entry.

ie

Eintrag zu korrigieren, so muss die Korrektur

D

in einer Weise erfolgen, die den Originaleintrag deutlich erkennen lässt.
(h) Eine betreibende Organisation muss sicher-

(h) An Operating Organisation shall ensure that a

stellen, dass ein System eingerichtet wird, um

system has been established to keep the fol-

die im Folgenden angegebenen Aufzeichnun-

lowing records for the periods specified:

gen für die vorgeschriebenen Zeiträume aufzubewahren:
1. sämtliche ausführlichen Instandhaltungs-

1. all detailed maintenance records in re-

aufzeichnungen für das Luftfahrzeug und

spect of the aircraft and any service life-

für darin eingebaute Komponenten mit

limited component fitted thereto, until

Lebensdauerbegrenzung, bis zu dem

such time as the information contained
therein is superseded by new information
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Zeitpunkt, zu dem auf die darin enthalte-

equivalent in scope and detail but not less

nen Informationen neue Informationen mit

than 36 months after the aircraft or com-

gleichwertigem Umfang und gleichwerti-

ponent has been released to service; and

ger Tiefe folgen, jedoch für mindestens 36
Monate, nachdem das Luftfahrzeug oder
die Komponente für den Betrieb freigegeben wurde; und
2. the total time in service (hours, calendar

derzeit, Zyklen, Landungen oder jegliche

time, cycles, landings or any other ap-

andere die Lebensdauer überwachende

proved service life consumption units) of

genehmigte Maßeinheit) des Luftfahr-

the aircraft and all service life-limited com-

zeugs und aller Komponenten mit Le-

ponents, at least 12 months after the air-

bensdauerbegrenzung, für mindestens 12

craft or component has been permanently

Monate, nachdem das Luftfahrzeug oder

withdrawn from service; and

ng

sd

ie
n

st

2. die Gesamtbetriebszeit (Stunden, Kalen-

de

ru

die Komponente auf Dauer außer Betrieb

Än

gesetzt wurde; und

td

cycles, landings or any other approved
service life consumption units) as appro-

migte Maßeinheit), je nach Zweckmäßig-

priate, since last scheduled maintenance

keit, seit der letzten planmäßigen Instand-

of the component subjected to a service

haltung einer Komponente, für die eine

life limit, at least until the component

ck

un

te
r

gt

die Lebensdauer überwachende geneh-

lie

ni
ch

Zyklen, Landungen und jegliche andere

3. the time in service (hours, calendar time,

em

3. die Betriebszeit (Stunden, Kalenderzeit,

ru

Lebensdauerbegrenzung gilt, mindestens

scheduled maintenance has been superseded by another scheduled maintenance

haltung der Komponente eine erneute

of equivalent work scope and detail; and

se
r

Au
sd

solange bis auf die planmäßige Instand-

Umfang und

D

wertigem

ie

planmäßige Instandhaltung von gleichgleichwertiger

Tiefe folgte; und
4. den aktuellen Status der Erfüllung aller
Aufgaben

des

4. the current status of compliance with all

Instandhaltungspro-

maintenance programme tasks such that

gramms, so dass die Einhaltung des IHP

compliance with the Aircraft Maintenance

sichergestellt werden kann, jedoch min-

Programme can be established, at least

destens solange bis die planmäßige In-

until the aircraft or component scheduled

standhaltungsaufgabe für das Luftfahr-

maintenance task has been repeated; and

zeug oder die Komponente wiederholt
wurde; und
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5. den aktuellen Status der für das Luftfahr-

5. the current status of Airworthiness Direc-

zeug und die Komponenten zutreffenden

tives applicable to the aircraft and compo-

Lufttüchtigkeitsanweisungen für mindes-

nents, at least 12 months after the aircraft

tens 12 Monate, nachdem das Luftfahr-

or component has been permanently with-

zeug oder die Komponente auf Dauer au-

drawn from service; and

ßer Betrieb gesetzt wurde; und
6. Einzelheiten aktueller Änderungen und
Luftfahrzeug,

Trieb-

pairs to the aircraft, engine(s), propeller(s)

werk(en), Propeller(n) und anderen für die

and any other component vital to flight

Flugsicherheit wesentlichen Komponen-

safety, at least 12 months after they have

ten für mindestens 12 Monate, nachdem

been permanently withdrawn from ser-

sie auf Dauer außer Betrieb gesetzt wur-

vice.

st

an

ie
n

Reparaturen

6. details of current modifications and re-

ng

sd

den.

de

Anforderungen

aus

(a) In addition to the requirements of EMAR

DEMAR M.A.305 muss die betreibende Orga-

M.A.305, an Operating Organisation shall use

ni
ch

nisation für jedes Luftfahrzeug ein Bord- und

Än

den

em

zu

Wartungsbuch nutzen, das die folgenden In-

ing information for each aircraft:

te
r

lie

gt

formationen enthält:

an aircraft technical log containing the follow-

td

(a) Zusätzlich

M.A.306 Aircraft technical log

ru

M.A.306 Bord- und Wartungsbuch

un

1. Angaben über jeden Flug, die zur Sicher-

Au
sd

2. the current aircraft Certificate of Release
to Service; and

ie

(CRS); und

Freigabebescheinigung

se
r

aktuelle

ru

wendig sind; und
2. die

to ensure continued flight safety; and

ck

stellung dauerhafter Flugsicherheit not-

1. information about each flight, necessary

3. the current maintenance statement giving

den Status der Instandhaltung des Luft-

the aircraft maintenance status of what

fahrzeugs enthält und angibt, welche

scheduled and out of phase maintenance

planmäßige oder nicht planmäßige In-

is next due except that the NMAA may

standhaltung als Nächste fällig ist, mit der

agree to the maintenance statement be-

Ausnahme, dass LufABw zustimmen

ing kept elsewhere; and

D

3. die aktuelle Instandhaltungserklärung, die

kann, dass diese Instandhaltungserklärung anderswo aufbewahrt wird; und
4. alle Mängel, deren Behebung zurückge-

4. all outstanding deferred defects rectifica-

stellt ist und die die Nutzung des Luftfahr-

tions that affect the operation of the air-

zeugs beeinträchtigen; und

craft; and
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5. alle erforderlichen Angaben über Verein-

5. any necessary guidance instructions on
maintenance support arrangements.

barungen für die Unterstützung der Instandhaltung.
(b) Der Aufbau des Bord- und Wartungsbuchs

(b) The aircraft technical log and any subsequent

und alle nachfolgenden Anpassungen müs-

amendments shall be approved by the NMAA.

sen durch das LufABw genehmigt werden.
(c) Die betreibende Organisation muss sicher-

(c) An Operating Organisation shall ensure that

stellen, dass das Bord- und Wartungsbuch für

the aircraft technical log is retained for at least

eine Dauer von 36 Monaten nach dem Datum

36 months after the date of the last entry.

der letzten Eintragung aufbewahrt wird.

M.A.307 Transfer of aircraft continuing

über die Aufrechterhaltung der Lufttüch-

airworthiness records

ng

sd

ie
n

st

M.A.307 Übergabe der Aufzeichnungen

de

ru

tigkeit des Luftfahrzeugs

(a) The Operating Organisation shall ensure

stellen, dass wenn ein Luftfahrzeug dauerhaft

when an aircraft is permanently transferred to

em
td

another Operating Organisation, that the records within the EMAR M.A.305 continuing air-

für Aufzeichnungen über die Aufrechterhal-

worthiness records system are also transferred. The time periods prescribed for the re-

gt

versetzt wird die Nachweise aus dem System

lie

ni
ch

zu einer anderen betreibenden Organisation

Än

(a) Die betreibende Organisation muss sicher-

der

Lufttüchtigkeit

nach

te
r

tung

tention of records shall continue to apply to the

den. Die für die Aufbewahrung der Nachweise

new Operating Organisation.

ru

ck

un

DEMAR M.A.305 ebenfalls übergeben wer-

Au
sd

vorgeschriebenen Fristen gelten weiterhin für

se
r

die neue betreibende Organisation.
(b) The Operating Organisation shall ensure that

ie

(b) Die betreibende Organisation muss sicher-

when the continuing airworthiness manage-

ments der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-

ment tasks are contracted/tasked to an exter-

keit an eine externe CAMO beauftragt bzw.

nal CAMO, that the records within the EMAR

unter Vertrag genommen wurden die Nach-

M.A.305 continuing airworthiness records

weise aus dem System für Aufzeichnungen

system are transferred to that CAMO.

D

stellen, dass wenn die Aufgaben des Manage-

über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
nach DEMAR M.A.305 an diese CAMO übergeben werden.
(c) Inhalt unter Absatz (a) eingefügt.
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UNTERABSCHNITT D -

SUBPART D – MAINTENANCE

INSTANDHALTUNGSSTANDARDS

STANDARDS

NICHT ZUTREFFEND – Siehe DEMAR 145

NOT APPLICABLE – See EMAR 145

UNTERABSCHNITT E-

SUBPART E - COMPONENTS

KOMPONENTEN
NOT APPLICABLE – See EMAR 145.

UNTERABSCHNITT F -

SUBPART F – MAINTENANCE

INSTANDHALTUNGSBETRIEB

ORGANISATION

NICHT ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE

UNTERABSCHNITT G –

SUBPART G – CONTINUING

ORGANISATION FÜR DAS

AIRWORTHINESS MANAGEMENT

MANAGEMENT DER

ORGANISATION (CAMO)

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

NICHT ZUTREFFEND – Siehe DEMAR 145

ni
ch

td

AUFRECHTERHALTUNG DER

lie

gt

LUFTTÜCHTIGKEIT (CAMO)

M.A.701 Scope

un

te
r

M.A.701 Geltungsbereich

ck

Dieser Unterabschnitt enthält die Anforderungen,

Au
sd

ru

die eine Organisation erfüllen muss, um sich für

This Subpart establishes the requirements to be
met by an organisation to qualify for the issue or
continuation of an approval for the management of

gung für das Management der Aufrechterhaltung

aircraft continuing airworthiness.

se
r

eine Erteilung oder Verlängerung einer Genehmi-

D

ie

der Lufttüchtigkeit zu qualifizieren.

M.A.702 Antrag

M.A.702 Application

(a) Ein Antrag auf Erteilung oder auf Änderung ei-

(a) An application for issue or change of a CAMO

ner Genehmigung als CAMO muss mit einem

approval shall be made on a form and in a

Formblatt und in einer Weise gestellt werden,

manner established by the NMAA.

die vom LufABw festgelegt ist.
(b) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizu-

(b) It shall include the following documents:

fügen:
1. das Handbuch für das Management der
Aufrechterhaltung

der

Lufttüchtigkeit

1. the Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME); and

(CAME); und
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2. die Instandhaltungsprogramme für die

2. the Operating

Organisation’s

Aircraft

Luftfahrzeuge der betreibenden Organi-

Maintenance Programmes (only if the par-

sation; und

ticipating Member State (pMS) requires
the CAMO to develop and control the
AMP for the aircraft managed); and
3. the aircraft technical log(s); and

3. ein Muster des Bord- und Wartungsbuchs; und
4. wenn erforderlich, die technischen Spezi-

4. where appropriate, the technical specifi-

fikationen nach DEMAR M.A.708(c) der

cation(s) of the EMAR M.A.708(c) mainte-

Instandhaltungsverträge

nance contracts/taskings with the EMAR

bzw.

145 AMO(s); and

Instandhaltungsbetrieben;

ie
n

genehmigten

st

-beauftragungen mit nach DEMAR 145

ng

sd

und

5. any additional documentation required by

de

ru

5. jede zusätzliche Dokumentation, die vom

the NMAA.

em

Än

LufABw gefordert wird.

M.A.703 Extent of approval

ni
ch

td

M.A.703 Umfang der Genehmigung
(a) Die Genehmigung wird auf einer vom LufABw

(a) The approval is indicated on an EMAR Form

lie

gt

ausgestellten DEMAR Form 14 ausgewiesen.

(b) NOT APPLICABLE.

un

te
r

(b) NICHT ZUTREFFEND.

14 issued by the NMAA.

(c) The scope of work deemed to constitute the

ru

ck

(c) Der Arbeitsumfang, der Bestandteil der Ge-

approval shall be specified in the CAME in ac-

DEMAR M.A.704 beschrieben werden.

cordance with EMAR M.A.704.

se
r

Au
sd

nehmigung sein soll, muss im CAME gemäß

M.A.704 Continuing Airworthiness Man-

D

ie

M.A.704 Handbuch für das Management
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

agement Exposition (CAME)

(CAME)
(a) Die CAMO muss ein CAME vorlegen, das die

(a) The CAMO shall provide a CAME containing

folgenden Informationen enthält:

the following information:

1. eine vom Accountable Manager unter-

1. a statement signed by the Accountable

zeichnete Erklärung zur Bestätigung,

Manager to confirm that the organisation

dass die Organisation ihre Arbeiten stets

will work in accordance with EMAR M and

in Übereinstimmung mit DEMAR M und

the Exposition at all times; and

dem Handbuch der CAMO ausführt; und
2. den Arbeitsumfang der Organisation; und

A1-275/3-8903

2. the organisation's scope of work; and

-23-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

3. Funktion(en) und Name(n) der Per-

3. the title(s) and name(s) of person(s) re-

son(en), auf die in DEMAR M.A.706(a),

ferred

to

in

EMAR

M.A.706(a),

M.A.706(c), M.A.706(d) und M.A.706(i)

M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i);

Bezug genommen wird; und

and

4. ein Organigramm, aus dem die Verknüp-

4. an organisation chart showing associated

fungen zwischen den Verantwortungsbe-

chains of responsibility between all the

reichen der Person(en) hervorgehen, auf

person(s)

die in DEMAR M.A.706(a), M.A.706(c),

M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) and

M.A.706(d) und M.A.706(i) Bezug genom-

M.A.706(i); and

referred

to

in

EMAR

men wird; und

Lufttüchtigkeit,

auf

das

ferred to in EMAR M.A.707; and

in

ie
n

der

5. a list of the airworthiness review staff re-

st

5. eine Liste des Personals für die Prüfung

sd

DEMAR M.A.707 Bezug genommen wird;

de

ru

ng

und

6. a general description and location of the

Än

6. eine allgemeine Beschreibung und Stand-

facilities; and

CAMO

die

td

7. procedures specifying how the CAMO en-

ni
ch

7. Verfahren, die beschreiben, wie die

em

orte der Einrichtungen; und

Einhaltung

dieser

te
r

lie

gt

DEMAR sicherstellt; und

sures compliance with this EMAR; and

8. the CAME amendment procedures; and

un

8. die Änderungsverfahren für das CAME;

ru

ck

und

9. the list of approved AMPs (see EMAR

Au
sd

9. die Liste der genehmigten IHP (siehe

M.A. 302); and

se
r

DEMAR M.A.302); und

10. a list of all contractors/tasked organisa-

ie

10. eine Liste aller beauftragten/vertraglich

D

tions (where applicable); and

gebundener Organisationen (wenn zutreffend); und
11. die Namen aller betreibenden Organisati-

11. the names of all Operating Organisations

onen, welchen die CAMO Unterstüt-

to which CAMO support activities are pro-

zungsleistungen zur Verfügung stellt.

vided (if applicable).

(wenn zutreffend)
(b) Das CAME und seine Änderungen müssen

(b) The CAME and its amendments shall be ap-

vom LufABw genehmigt werden.

proved by the NMAA.

(c) Unbeschadet von Absatz (b) können geringfü-

(c) Notwithstanding paragraph (b), minor amend-

gige Änderungen des CAME indirekt auf dem

ments to the CAME may be approved indi-

Wege eines indirekten Genehmigungsverfah-

rectly through an indirect approval procedure.

rens genehmigt werden. Durch die CAMO ist

The indirect approval procedure shall define
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im CAME das indirekte Genehmigungsverfah-

the minor amendment eligible, be established

ren zu beschreiben und durch das LufABw zu

by the CAMO as part of the CAME and be ap-

genehmigen.

proved by the NMAA.

M.A.704-DEU Continuing Airworthiness

M.A.704-DEU Handbuch für das Führen

der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit Δ Management Exposition (CAME) during
Operations and Exercises
bei Einsatz und Übungen
(a) During operations and exercises, notwith-

M.A.704 (a) 6, die Ausübung der Rechte nach

standing M.A.704 (a) 6, the use of privileges

M.A.711 (a), für die Dauer von bis zu sechs

under M.A.711 (a), for a period of up to six

Monaten, auch an Standorten zulässig, wel-

months, is also permitted at locations not de-

che nicht im Handbuch beschrieben sind,

scribed in the handbook, if the CAMO has es-

wenn die CAMO ein Verfahren im Handbuch

tablished a procedure in the CAME to ensure

festgelegt hat, mit dem sichergestellt ist, dass

that the M.A.705 requirements for such sites

die Anforderungen gemäß M.A.705 für solche

(for the duration of the operation or exercise)

Standorte (für die Dauer des Einsatzes oder

are met. The examination of the requirements

der Übung) erfüllt werden. Die Prüfung der

shall be carried out and verified by a person

ie
n

sd

ng

ru

de

Än

em
td

according to M.A.706 (c)

ni
ch

Anforderungen ist durch eine Person nach

st

(a) Bei Einsatz und Übung ist, abweichend von

M.A.706 (c) durchzuführen und nachzuwei-

Standortes

lie

eines

gemäß

te
r

Nutzung

(b) The use of a location according to M.A.704-

un

(b) Die

gt

sen.

ENG (a) shall be reported to LufABw within 72

ck

M.A.704-DEU (a) ist LufABw innerhalb von 72

hours of commencement of activities. This re-

Au
sd

ru

Stunden nach Aufnahme der Tätigkeiten an-

port must include the number and registration

Kennzeichen der durch diesen Standort über-

of aircraft monitored by that location, as well

se
r

zuzeigen. Diese Anzeige muss die Anzahl und

as the perceived roles and staffing levels of

wahrgenommenen Rollen und den personel-

the CAMO representatives on site.

D

ie

wachten Luftfahrzeuge beinhalten sowie die

len Umfang der CAMO Vertreter vor Ort.
(c) Vor Ablauf von sechs Monaten ist, bei abseh-

(c) Before the expiration of six months, if CAMO

barer Fortsetzung der Tätigkeiten der CAMO

activities are foreseeable to continue at the lo-

am nach M.A.704-DEU (b) angezeigten

cation indicated in M.A.704-DEU (b), the

Standort, über 6 Monate hinaus die Änderung

amendment must to be included in the hand-

zur Aufnahme im Handbuch gemäß M.A.704

book in accordance with M.A.704 (a) 6.

(a) 6. zu beantragen.
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M.A.705 Einrichtungen

M.A.705 Facilities

Die CAMO muss angemessene Räumlichkeiten

The CAMO shall ensure suitable office accommo-

an

dation is provided at appropriate locations for the

geeigneten

Standorten

für

das

in

DEMAR M.A.706 beschriebene Personal zur Ver-

personnel specified in EMAR M.A.706.

fügung stellen.

M.A.706 Personnel requirements

(a) Die CAMO muss einen verantwortlichen Ma-

(a) The CAMO shall appoint an Accountable

nager/ eine verantwortliche Managerin (im

Manager, who has corporate authority for en-

Folgenden Accountable Manager) benennen,

suring that all continuing airworthiness man-

der/die über die Befugnisse verfügt, um si-

agement activities can be resourced and car-

cherzustellen, dass alle Tätigkeiten für das

ried out in accordance with this EMAR. Where

Management der Aufrechterhaltung der Luft-

the CAMO is part of an Operating Organisa-

tüchtigkeit in Übereinstimmung mit dieser

tion, the Accountable Manager shall be the

DEMAR mit Ressourcen hinterlegt sind und

same person who has the corporate authority

ausgeführt werden können. Wo die CAMO

for ensuring that all operations of the Operat-

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

M.A.706 Anforderungen an das Personal

ni
ch

der Accountable Manager dieselbe Person

ing Organisation can be resourced and car-

td

Teil der betreibenden Organisation ist, muss

M.A.201(h).

gt

sein, welche die Befugnis besitzt sicherzustel-

ried out to the standard detailed in EMAR

gemäß

der

Standards

in

un

ganisation

te
r

lie

len, dass alle Vorhaben der betreibenden Or-

ck

DEMAR M.A.201(h) mit den erforderlichen

Au
sd

ru

Ressourcen hinterlegt sind und ausgeführt
werden können.

(b) NOT APPLICABLE.

ie

se
r

(b) NICHT ZUTREFFEND.

(c) A person or group of persons shall be nomi-

sonen zu ernennen, die für die ständige Ein-

nated with the responsibility of ensuring that

haltung dieses Unterabschnitts durch die

the CAMO is always in compliance with this

CAMO zuständig ist. Eine solche Per-

Subpart. Such person(s) shall be ultimately re-

son/Gruppe von Personen ist schlussendlich

sponsible to the Accountable Manager.

D

(c) Es ist eine Person oder eine Gruppe von Per-

dem Accountable Manager gegenüber verantwortlich.
(d) Der Accountable Manager muss einen Mana-

(d) The Accountable Manager shall designate a

ger für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-

Continuing Airworthiness Manager. This per-

keit ernennen. Diese Person soll, in Überein-

son shall be responsible for the management

stimmung mit Absatz (c), für das Management

and supervision of continuing airworthiness
activities, pursuant to paragraph (c).
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und Beaufsichtigen der Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zuständig
sein.
(e) Der/die in Absatz (d) genannte Manager für

(e) The Continuing Airworthiness Manager re-

die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit darf

ferred to in paragraph (d) shall not be em-

nicht in einem nach DEMAR 145 genehmig-

ployed by an EMAR 145 AMO under contract

ten Instandhaltungsbetrieb beschäftigt sein,

to the Operating Organisation, unless specifi-

der von der betreibenden Organisation unter

cally agreed by the NMAA.

Vertrag genommen wurde, es sei denn, das
LufABw stimmt dem zu.
(f) The CAMO shall have sufficient appropriately

st

(f) Die CAMO muss über genügend, ausreichend

qualified staff for the expected work.

ie
n

qualifiziertes Personal für die zu erwartenden

ng

sd

Arbeiten verfügen.

(g) All paragraph (c) and (d) persons shall be able

sen in der Lage sein, einschlägige Kennt-

to demonstrate relevant knowledge, back-

nisse, Hintergrundwissen und angemessene

ground and appropriate experience related to

de

Än

em

ni
ch

rechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luft-

aircraft continuing airworthiness.

td

Erfahrung im Zusammenhang mit der Auf-

ru

(g) Alle Personen nach Absatz (c) und (d) müs-

lie

gt

fahrzeugen nachzuweisen.

(h) The qualifications of all personnel involved in

in das Management der Aufrechterhaltung der

continuing airworthiness management shall

Lufttüchtigkeit einbezogen ist, müssen schrift-

be recorded.

Au
sd

lich festgehalten werden.

ru

ck

un

te
r

(h) Die Qualifikationen sämtlichen Personals, das

(i) For CAMOs extending Military Airworthiness

über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (MARC) in

Review Certificates (MARC) in accordance

D

ie

se
r

(i) Für CAMOs, die militärische Bescheinigungen

Übereinstimmung mit DEMAR M.A.711(a)4.

with EMAR M.A.711(a)4 and M.A.901(c)2, the

und M.A.901(c)2 verlängern, muss die CAMO

CAMO shall nominate persons authorised to

Personen ernennen, die vorbehaltlich der Ge-

do so, subject to approval by the NMAA.

nehmigung durch das LufABw dazu berechtigt
sind.
(j) Die CAMO hat die Funktionen und Namen der

(j) The CAMO shall define and keep updated in

Personen, auf die in DEMAR M.A.706(a),

the CAME, the title(s) and name(s) of per-

M.A.706(c), M.A.706(d) und M.A.706(i) Bezug

son(s) referred to in EMAR M.A.706(a),

genommen wird, im CAME anzugeben und zu

M.A.706(c), M.A.706(d) and M.A.706(i).

aktualisieren.
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(k) Die CAMO hat die Befähigung des Personals,

(k) The CAMO shall establish and control the

das mit dem Management der Aufrechterhal-

competence of personnel involved in the con-

tung der Lufttüchtigkeit, der Prüfung der Luft-

tinuing airworthiness management, airworthi-

tüchtigkeit und/oder Qualitätsaudits befasst

ness review and/or quality audits, in accord-

ist, gemäß einem Verfahren und einem vom

ance with a procedure and to a standard

LufABw gebilligten Standard herzustellen und

agreed by the NMAA.

zu kontrollieren.

M.A.707 Personal für die Prüfung der

M.A.707 Airworthiness review staff

Lufttüchtigkeit
(a) To be approved to carry out airworthiness re-

von Überprüfungen der Lufttüchtigkeit zu er-

views, a CAMO shall have appropriate air-

halten, muss eine CAMO über entsprechen-

worthiness review staff to issue Military Air-

des Personal für die Prüfung der Lufttüchtig-

worthiness Review Certificates (MARC) or

keit verfügen, um Bescheinigungen über die

recommendations referred to in EMAR M.A.

Prüfung der Lufttüchtigkeit (MARC) oder

Subpart I:

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

(a) Um eine Genehmigung für die Durchführung

ni
ch

td

schnitt I erteilen zu können.

em

Empfehlungen gemäß DEMAR M.A Unterab-

gt

1. Dieses Personal muss

(i) at least five years’ experience in con-

te
r

lie

(i) mindestens fünf Jahre Erfahrung in

1. These staff shall have acquired:

tinuing airworthiness; and

un

der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-

ru

ck

keit erworben haben; und

Au
sd

(ii) über eine entsprechende Militärluft-

(ii) an

Maintenance

se
r

fahrzeug-Instandhaltungslizenz

appropriate

Licence

Aircraft

(MAML)

in

compliance with EMAR 66 or an aer-

ie

(MAML) gemäß DEMAR 66 oder ei-

Military

onautical degree or a national equiva-

abschluss oder eine vom LufABw als

lent; and

D

nen luftfahrttechnischen Hochschul-

gleichwertig anerkannte Qualifikation
verfügen; und
(iii) eine Ausbildung in der luftfahrttechni-

(iii) formal

aeronautical

maintenance

training; and

schen Instandhaltung erhalten haben;
und
(iv) eine Position innerhalb der CAMO mit

(iv) a position within the CAMO with appropriate responsibilities.

entsprechenden Verantwortlichkeiten
einnehmen.
(v) Ungeachtet der Absätze (a) bis (d)

(v) Notwithstanding paragraph (a) to (d),

kann die in DEMAR M.A.707(a)1(ii)

the requirement laid down in EMAR
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angegebene Anforderung durch fünf

M.A.707(a)1(b) may be replaced by

Jahre Erfahrung in der Aufrechterhal-

five years of experience in continuing

tung der Lufttüchtigkeit ersetzt wer-

airworthiness additional to those al-

den, die zusätzlich zu den bereits

ready

nach DEMAR M.A.707(a)1(i) gefor-

M.A.707(a)1(i).

required

by

EMAR

derten vorliegen müssen.
2. NICHT ZUTREFFEND.

2. NOT APPLICABLE
(b) Airworthiness review staff nominated by the

Prüfung der Lufttüchtigkeit, kann nur dann

CAMO can only be issued with an authorisa-

eine Berechtigung der CAMO erhalten, wenn

tion by the CAMO when formally accepted by

es nach erfolgreicher Durchführung einer Prü-

the NMAA after satisfactory completion of an

fung der Lufttüchtigkeit unter Aufsicht formal

airworthiness review under supervision.

ie
n

st

(b) Von der CAMO ernanntes Personal für die

ng

sd

vom LufABw anerkannt ist.

(c) The CAMO shall ensure that aircraft airworthi-

für die Prüfung der Lufttüchtigkeit von Luft-

ness review staff can demonstrate appropri-

fahrzeugen nachweisen kann, dass es ausrei-

ate recent continuing airworthiness manage-

de

Än

em

ni
ch

der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit be-

ment experience.

td

chende aktuelle Erfahrung im Management

ru

(c) Die CAMO muss sicherstellen, dass Personal

lie

gt

sitzt.

(d) Airworthiness review staff shall be identified

muss dadurch gekennzeichnet sein, dass

by listing each person in the CAME together

jede Person im CAME, zusammen mit der Re-

with their airworthiness review authorisation

ru

ck

un

te
r

(d) Personal für die Prüfung der Lufttüchtigkeit

reference.

Au
sd

ferenz zu ihrer Berechtigung zur Prüfung der

se
r

Lufttüchtigkeit, aufgelistet ist.

(e) The CAMO shall maintain a record of all air-

D

ie

(e) Die CAMO muss Aufzeichnungen über das
gesamte Personal für die Prüfung der Luft-

worthiness review staff, which shall include

tüchtigkeit führen, in denen Angaben über alle

details of any appropriate qualification held to-

entsprechenden Qualifikationen in Verbin-

gether with a summary of relevant continuing

dung mit dem Nachweis der einschlägigen Er-

airworthiness management experience and

fahrungen und den Schulungen zum Manage-

training and a copy of the authorisation. This

ment der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

record shall be retained until two years after

sowie eine Ausfertigung der Berechtigung

the airworthiness review staff have left the

enthalten sind. Diese Aufzeichnungen müs-

CAMO.

sen für einen Zeitraum von zwei Jahren, nachdem das Personal für die Prüfung der Lufttüchtigkeit die CAMO verlassen hat, aufbewahrt werden.
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M.A.708 Management der Aufrechterhal-

M.A.708 Continuing airworthiness man-

tung der Lufttüchtigkeit

agement

(a) Das gesamte Management der Aufrechterhal-

(a) All continuing airworthiness management

tung der Lufttüchtigkeit muss nach den Vorga-

shall be carried out according to the prescrip-

ben von DEMAR M.A Unterabschnitt C erfol-

tions of EMAR M.A. Subpart C.

gen.
(b) Für jedes gemanagte Luftfahrzeug muss die

(b) For every aircraft managed, the CAMO shall:

CAMO:
1. Zugang zu den aktuell gültigen IHP für

1. have access to and use the applicable
current AMP(s) for the aircraft managed;

st

gemanagte Luftfahrzeuge haben und

sd

ie
n

diese anwenden;

2. if required by the pMS:

ru

ng

2. Sofern durch Bundeswehr gefordert:

(i) develop and control the AMP for the

entwickeln und kontrollieren, inklusive

aircraft managed including any appli-

Än
em

Zuverlässigkeitspro-

ni
ch

gramme; und

(ii) present the AMP and its amendments

gt

(ii) das IHP und dessen Änderungen

to the NMAA for approval, unless cov-

te
r

lie

dem LufABw zur Genehmigung vorle-

gen, es sei denn dieses wird durch ein

un

ered by an indirect approval procedure. In that case, the indirect ap-

abgedeckt. In diesem Fall muss das

proval procedure shall be established

Genehmigungsverfahren

by the CAMO, as part of the CAME,

durch die CAMO als Teil des CAME

and shall be approved by the NMAA.

ru

ck

Genehmigungsverfahren

Au
sd

indirektes

cable reliability programme; and

td

zugehöriger

de

(i) das IHP für gemanagte Luftfahrzeuge

se
r

indirekte

sein.

D

ie

erstellt und vom LufABw genehmigt

3. die Durchführung von Änderungen und
Reparaturen steuern;

3. manage the accomplishment of modifications and repairs;

4. sicherstellen, dass die gesamte Instand-

4. ensure that all maintenance is carried out

haltung in Übereinstimmung mit dem IHP

in accordance with the AMP and released

durchgeführt und in Übereinstimmung mit

in accordance with EMAR 145;

DEMAR 145 freigegeben wurde;
5. sicherstellen, dass alle gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen

und

betrieblichen

5. ensure that all applicable Airworthiness
Directives and operational directives with
a continuing airworthiness impact are applied;
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Anweisungen mit Auswirkung auf die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit angewendet werden;
6. sicherstellen, dass alle entdeckten oder

6. ensure that all defects discovered or re-

gemeldeten Mängel angemessen gema-

ported, are managed appropriately until

nagt werden, bis sie von einem nach

corrected by an EMAR 145 AMO;

DEMAR 145

genehmigten

Instandhal-

tungsbetrieb behoben wurden;
7. sicherstellen, dass die Instandhaltung nur

7. ensure that maintenance is only carried
out by an EMAR 145 AMO;

von einem nach DEMAR 145 genehmig-

st

ten Instandhaltungsbetrieb durchgeführt

sd

ie
n

wird;

8. coordinate scheduled maintenance, the

tung, der Umsetzung von Lufttüchtigkeits-

application of Airworthiness Directives,

anweisungen, des Austausches von Tei-

the replacement of service life limited

Än

de

ru

ng

8. koordinieren der planmäßigen Instandhal-

sure the work is carried out properly;

ni
ch

cherstellen, dass die Arbeiten einwandfrei

td

Überprüfung von Komponenten sowie si-

parts and component inspection and en-

em

len mit Lebensdauerbegrenzung und der

lie

gt

durchgeführt werden;

9. manage and archive all continuing air-

te
r

9. managen und archivieren aller Aufzeich-

worthiness records;

un

nungen über die Aufrechterhaltung der

Au
sd

ru

ck

Lufttüchtigkeit;
dass

die

Masse-

und

10. ensure that the weight and balance state-

Schwerpunktdaten den aktuellen Status

ment reflects the current status of the air-

des Luftfahrzeugs wiedergeben;

craft;

D

ie

se
r

10. sicherstellen,

11. sicherstellen, dass der Symmetrie-Check

11. ensure the symmetry check statement re-

den aktuellen Status des Luftfahrzeuges

flects the current status of the aircraft (if

wiedergibt (sofern zutreffend),

applicable);

12. veranlassen und koordinieren aller not-

12. initiate and coordinate any necessary ac-

wendigen Maßnahmen und Folgeaktivitä-

tions and follow-up activity highlighted by

ten, die durch die Meldung eines Ereignis-

an occurrence report.

ses erforderlich werden.
(c) Im Falle eines Instandhaltungsvertrags/ einer

(c) Where there is a maintenance contract/task-

Beauftragung mit einem nach DEMAR 145

ing with an EMAR 145 AMO, it shall detail the

genehmigten Instandhaltungsbetrieb muss

functions specified under EMAR M.A.301(a)2,

dieser/diese

M.A.301(a)3, M.A.301(a)5, M.A.301(a)6 and

A1-275/3-8903

die

in DEMAR M.A.301(a)2,

-31-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

M.A.301(a)3, M.A.301(a)5, M.A.301(a)6 und

M.A.301(a)8, and define the support of the

M.A.301(a)8 vorgeschriebenen Tätigkeiten

quality functions of EMAR M.A.712(b).

angeben und die Unterstützung der Tätigkeiten

des

Qualitätsmanagements

gemäß

DEMAR M.A.712(b) festlegen.

M.A.709 Documentation

(a) Die CAMO muss Zugang zu den zutreffenden

(a) The CAMO shall have access to and use ap-

gültigen Instandhaltungsunterlagen gemäß

plicable current maintenance data in accord-

DEMAR 145.A.45 haben und diese benutzen,

ance with EMAR 145.A.45 for the perfor-

um die Aufgaben zur Aufrechterhaltung der

mance of continuing airworthiness tasks re-

Lufttüchtigkeit, die in DEMAR M.A.708 aufge-

ferred to in EMAR M.A.708. This data will be

führt sind, wahrzunehmen. Diese Unterlagen

provided

werden durch die betreibende Organisation,

tion/(M)TCH)/any other organisation as de-

den Halter der (militärischen) Musterzulas-

fined in EMAR 21 as appropriate, subject to

sung oder jede andere Organisation zur Ver-

an appropriate contract/tasking being estab-

fügung gestellt, die gemäß DEMAR 21 dafür

lished. In such a case, the CAMO only needs

Operating

Organisa-

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

the

access to such data for the duration of the

ni
ch

td

zuständig ist, vorbehaltlich eines entsprechenden Vertrages/einer Beauftragung. In

by

st

M.A.709 Dokumentation

M.A.714.

gt

diesem Fall benötigt die CAMO nur Zugang zu

contract, except when required by EMAR

te
r

lie

diesen Unterlagen, solange der Vertrag/die

un

Beauftragung Gültigkeit hat, außer es ist in

(b) NOT APPLICABLE.

Au
sd

(b) NICHT ZUTREFFEND.

ru

ck

DEMAR M.A.714 etwas Anderes gefordert.

M.A.710 Airworthiness review

ie

se
r

M.A.710 Prüfung der Lufttüchtigkeit

D

(a) Um der Anforderung an die Prüfung der Lufttüchtigkeit

eines

Luftfahrzeugs

(a) To satisfy the requirement for the airworthi-

gemäß

ness review of an aircraft referred to in EMAR

DEMAR M.A.901 gerecht zu werden, muss

M.A.901, a review of the aircraft records shall

die CAMO eine Überprüfung der Luftfahr-

be carried out by the CAMO in order to be sat-

zeugaufzeichnungen durchführen, um sich zu

isfied that:

überzeugen, dass:
1. die Flugstunden und die zugehörigen
Flugzyklen

und/oder

Landungen

1. airframe, engine and propeller flying

für

hours and associated flight cycles and/or

Zelle, Triebwerk und Propeller sowie an-

landings and any other airworthiness data

dere durch das LufABw geforderte Luft-

as required by the NMAA, have been

tüchtigkeitsunterlagen

properly recorded; and

ordnungsgemäß

aufgezeichnet wurden; und
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2. das Flughandbuch und/oder andere durch

2. the aircraft flight manual and/or any other

das LufABw geforderte Handbücher für

manuals required by the NMAA are appli-

die Luftfahrzeugkonfiguration Gültigkeit

cable to the aircraft configuration and re-

haben und auf dem neuesten Stand sind;

flect the latest revision status; and

und
3. sämtliche für das Luftfahrzeug fällige In-

3. all the maintenance due on the aircraft ac-

standhaltung in Übereinstimmung mit

cording to the AMP has been carried out;

dem IHP durchgeführt wurde; und

and
4. all known defects have been corrected or,

wenn zutreffend, ordnungsgemäß zurück-

when applicable, carried forward in a con-

gestellt wurden; und

trolled manner; and

st

4. alle bekannten Mängel behoben oder,

5. all applicable Airworthiness Directives

durchgeführt und ordnungsgemäß einge-

have been applied and properly regis-

tragen wurden; und

tered; and

de

ru

ng

sd

ie
n

5. alle gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen

6. all modifications and repairs applied to the

dem Luftfahrzeug durchgeführt worden

aircraft have been registered and are in

em
td

compliance with EMAR M.A.304; and

ni
ch

sind, eingetragen und in Übereinstim-

Än

6. alle Änderungen und Reparaturen, die an

gt

mung mit DEMAR M.A.304 sind; und

te
r

lie

7. alle in das Luftfahrzeug eingebauten

un

Komponenten mit Lebensdauerbegren-

ck

zung vollständig identifiziert und erfasst

stalled on the aircraft are properly identified, registered and have not exceeded
their approved service life limit; and

Au
sd

ru

wurden und ihre genehmigte Lebens-

7. all service life limited components in-

dauer nicht überschritten haben; und

ie

se
r

8. die gesamte Instandhaltung in Überein-

D

stimmung mit DEMAR 145 freigegeben

8. all maintenance has been released in accordance with EMAR 145; and

wurden; und
9. die aktuellen Masse- und Schwerpunktda-

9. the current weight and balance statement

ten die Konfiguration des Luftfahrzeugs

reflects the configuration of the aircraft

wiedergeben und gültig sind; und

and is valid; and

10. das Luftfahrzeug mit dem aktuellsten vom

10. the aircraft complies with the latest revi-

LufABw genehmigten Änderungsstand

sion of its type design approved by the

seiner Musterbauart übereinstimmt; und

NMAA/(M)TCH; and

11. NICHT ZUTREFFEND.

A1-275/3-8903
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12. sofern gefordert, der aktuelle Symmetrie-

12. if required, the current symmetry report

Bericht die Konfiguration des Luftfahrzeu-

reflects the configuration of the aircraft

ges wiederspiegelt und gültig ist.

and is valid.
This review shall be fully documented.

(b) Das Personal der CAMO für die Prüfung der

(b) The airworthiness review staff of the CAMO

Lufttüchtigkeit muss eine physische Begut-

shall carry out a physical survey of the aircraft.

achtung des Luftfahrzeugs durchführen. Für

For this survey, airworthiness review staff not

diese Begutachtung muss Personal für die

appropriately qualified to EMAR 66 and au-

Prüfung der Lufttüchtigkeit, falls es nicht ent-

thorised in accordance with EMAR 145.A.35

sprechend DEMAR 66 qualifiziert und gemäß

shall be assisted by such qualified/authorised

DEMAR 145.A.35 berechtigt ist, von entspre-

personnel.

st

Die Überprüfung ist vollständig zu dokumentieren.

ie
n

chend qualifiziertem/berechtigtem Personal

ru

(c) Through the physical survey of the aircraft, the

de

(c) Durch die physische Begutachtung des Luft-

ng

sd

unterstützt werden.

airworthiness review staff shall ensure that:

Än

fahrzeugs muss das Personal für die Prüfung

td

1. all required markings and placards are

ni
ch

1. alle erforderlichen Markierungen und Hin-

em

der Lufttüchtigkeit sicherstellen, dass:

weisschilder ordnungsgemäß angebracht

te
r

lie

gt

sind; und

properly installed; and

2. the aircraft complies with its aircraft flight

un

2. das Luftfahrzeug seinem Flughandbuch

manual and/or any other manuals re-

ck

und/oder allen anderen durch das LufABw

quired by the NMAA; and

Au
sd

ru

geforderten Handbüchern entspricht; und
3. die Luftfahrzeugkonfiguration mit den ge-

se
r

approved data; and

übereinstimmt;

D

und

Unterlagen

ie

nehmigten

3. the aircraft configuration complies with the

4. kein offensichtlicher Mangel festgestellt

4. no evident defect can be found that could

werden kann, von dem nicht erwartet wer-

not have been reasonably expected to be

den konnte, dass er behoben wurde; und

addressed; and

5. keine Unstimmigkeiten zwischen dem

5. no inconsistencies can be found between

Luftfahrzeug und der gemäß Absatz (a)

the aircraft and the paragraph (a) review

durchgeführten Überprüfung der Auf-

of records.

zeichnungen vorliegen.
(d) Abweichend von DEMAR M.A.901(a) kann

(d) By derogation to EMAR M.A.901(a), the air-

die Prüfung der Lufttüchtigkeit um höchstens

worthiness review can be anticipated by a

90 Tage ohne Beeinträchtigung der Kontinui-

maximum period of 90 days without loss of

tät des Überprüfungsverlaufs vorgezogen

continuity of the airworthiness review pattern,
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werden, so dass die physische Begutachtung

to allow the physical survey to take place dur-

während

ing a maintenance check.

einer

Instandhaltungsinspektion

stattfinden kann.
(e) Die militärische Bescheinigung über die Prü-

(e) The Military Airworthiness Review Certificate

fung der Lufttüchtigkeit (Military Airworthiness

(MARC - EMAR Form 15b) or the recommen-

Review Certificate – MARC, DEMAR Form

dation for the issue of the MARC (EMAR Form

15b) oder die Empfehlung zur Ausstellung ei-

15a) can only be issued:

ner Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit (MARC, DEMAR Form 15a) kann
nur ausgestellt werden:
1. by airworthiness review staff appropriately

tüchtigkeit, das gemäß DEMAR M.A.707

authorised in accordance with EMAR

im Namen der CAMO ordnungsgemäß

M.A.707 on behalf of the CAMO; and

sd

ie
n

st

1. durch Personal für die Prüfung der Luft-

de

ru

ng

berechtigt ist; und

2. when the airworthiness review has been

Än

2. wenn die Prüfung der Lufttüchtigkeit voll-

non-compliance which is known to endanger flight safety.

(f) A copy of any MARC issued or extended for

ausgestellten oder verlängerten MARC muss

an aircraft shall be sent to the NMAA within 10

innerhalb von 10 Tagen an das LufABw ge-

days.

un

te
r

gt

(f) Eine Ausfertigung des für ein Luftfahrzeug

lie

ni
ch

cherheit bekanntermaßen gefährdet.

td

Nichteinhaltung vorliegt, die die Flugsi-

completely carried out and that there is no

em

ständig durchgeführt wurde und keine

Au
sd

ru

ck

sandt werden.

(g) All MARC tasks must be completed/super-

für die Prüfung der Lufttüchtigkeit vollendet/

vised/managed by authorised airworthiness

beaufsichtigt/ gemanagt werden.

review staff.

D

ie

se
r

(g) Alle MARC Aufgaben müssen durch Personal

(h) NICHT ZUTREFFEND.

(h) NOT APPLICABLE.

M.A.711 Rechte der Organisation

M.A.711 Privileges of the organisation

(a) In Übereinstimmung mit dem Genehmigungs-

(a) In accordance with its CAME, for any aircraft

verzeichnis für die im CAME aufgeführten

listed on its approval certificate a CAMO ap-

Luftfahrzeuge hat eine gemäß Abschnitt A,

proved in accordance with Section A, Subpart

Unterabschnitt G genehmigte CAMO:

G:

1. die Verpflichtung die Aufrechterhaltung

1. shall manage the continuing airworthiness

der Lufttüchtigkeit der aufgeführten Luft-

of specific aircraft;

fahrtzeuge zu managen;
2. NICHT ZUTREFFEND;
A1-275/3-8903
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3. das Recht, die Durchführung von Aufga-

3. may arrange for any of the continuing air-

ben für das Management der Aufrechter-

worthiness management tasks to be car-

haltung der Lufttüchtigkeit durch eine an-

ried out by another organisation that is:

dere Organisation zu veranlassen, die:
(i) unter

dem

Qualitätssystem

der

(i) working under the quality system of

CAMO arbeitet; oder

the CAMO; or

(ii) unter ihrer eigenen Genehmigung ge-

(ii) working under their own EMAR M.A.
Subpart G approval.

mäß DEMAR M.A Unterabschnitt G
arbeitet.

In either case, the CAMO retains respon-

wortung für alle CAMO Tätigkeiten unab-

sibility for all CAMO functions irrespective

hängig davon, wer sie ausführt. Alle diese

of who is undertaking them. All such or-

Organisationen müssen in der Bescheini-

ganisations shall be listed on the approval

gung der Genehmigung aufgeführt sein.

certificate;

den

Bedingungen

ie
n

sd

ng

ru

de

unter

von

4. may extend, under the conditions of

Än

4. kann

st

In jedem Fall behält die CAMO die Verant-

EMAR M.A.901(f), a MARC.

ni
ch

td

gern.

em

DEMAR M.A.901(f) ein MARC verlän-

(b) A CAMO may, additionally, carry out airworthi-

gt

(b) Eine CAMO kann zusätzlich Überprüfungen

ness reviews referred to in EMAR M.A.710 for

te
r

lie

der Lufttüchtigkeit gemäß DEMAR M.A.710

any aircraft listed on the approval certificate

un

für jedes in Ihrer Bescheinigung der Genehmi-

and:

ck

gung aufgeführte Luftfahrzeug durchführen

Au
sd

ru

und:

1. das entsprechende MARC erteilen und es
den

Bedingungen

von

due time under the conditions of EMAR

ie

se
r

unter

1. issue the related MARC and extend it in

M.A.901(c)2; and

D

DEMAR M.A.901(c)2 fristgerecht verlängern; und
2. eine Empfehlung für die Prüfung der Luft-

2. issue a recommendation for the airworthi-

tüchtigkeit an das LufABw ausstellen.

ness review to the NMAA.

(c) NICHT ZUTREFFEND.

(c) NOT APPLICABLE.

(d) Eine CAMO kann, wenn notwendig gemäß

(d) A CAMO may, if required by pMS according to

DEMAR M.A.708(b)2, das/die IHP gemäß

EMAR M.A.708(b)2, develop and control the

DEMAR M.A.302 entwickeln und kontrollie-

EMAR M.A.302 AMP(s) including any applica-

ren, inklusive der zugehörigen Zuverlässig-

ble reliability programme for any aircraft listed

keitsprogramme, für Luftfahrzeuge, die in ih-

on the approval certificate.

rer Bescheinigung der Genehmigung aufgeführt sind.
A1-275/3-8903
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M.A.712 Qualitätssystem

M.A.712 Quality system

(a) Um sicherzustellen, dass die CAMO die An-

(a) To ensure that the CAMO continues to meet

forderungen dieses Unterabschnitts dauerhaft

the requirements of this Subpart, it shall es-

erfüllt, muss sie ein Qualitätssystem einrich-

tablish a quality system and designate a Qual-

ten und einen Qualitätsmanager ernennen,

ity Manager to monitor compliance with, and

der die Einhaltung der Verfahren und deren

the adequacy of, procedures required to en-

Angemessenheit überwacht, die für die Ge-

sure airworthy aircraft. Compliance monitoring

währleistung der Lufttüchtigkeit der Luftfahr-

shall include a feedback system to the Ac-

zeuge erforderlich sind. Die Überwachung der

countable Manager to ensure corrective ac-

Einhaltung muss ein Rückmeldesystem an

tion as necessary.

st

den Accountable Manager enthalten, um die

ie
n

Durchführung notwendiger Korrekturmaßnah-

ng

sd

men zu gewährleisten.

(b) The quality system shall monitor EMAR M.A.

mäß DEMAR M.A. Unterabschnitt G überwa-

Subpart G activities. It shall at least include

chen. Es muss mindestens die folgenden Auf-

the following functions:

em

Än

de

ru

(b) Das Qualitätssystem soll die Tätigkeiten ge-

ni
ch

td

gabenbereiche beinhalten:

1. monitoring that all EMAR M.A. Subpart G

mäß DEMAR M.A. Unterabschnitt G in

activities are being performed in accord-

lie

gt

1. Überwachen, dass alle Tätigkeiten ge-

ance with the approved procedures; and

te
r

Übereinstimmung mit den genehmigten

ck

un

Verfahren durchgeführt werden; und

2. monitoring

Au
sd

ru

2. Überwachen, dass die gesamte vertrag-

that

all

contracted/tasked

maintenance is carried out in accordance

gemäß Vertrag/Beauftragung durchge-

with the contract/tasking; and

se
r

lich geregelt/beauftragte Instandhaltung

D

ie

führt wird; und

3. Überwachen, dass die Anforderungen

3. monitoring the continued compliance with
the requirements of this EMAR.

dieser DEMAR ständig eingehalten werden.
(c) Die Aufzeichnungen über diese Tätigkeiten

(c) The records of these activities shall be stored
for at least two years.

müssen für mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden.
(d) Wo eine Organisation über mehrere DEMAR-

(d) Where an organisation has several EMAR ap-

Genehmigungen verfügt, können die Quali-

provals, the quality systems may be com-

tätssysteme kombiniert werden.

bined.

A1-275/3-8903
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(e) Das Qualitätssystem der CAMO muss fester

(e) The CAMO’s quality system shall be an inte-

Bestandteil des Qualitätssystems der betrei-

grated part of the Operating Organisation’s

benden Organisation sein, sofern das LufABw

quality system, unless the NMAA approves

es nicht anderweitig genehmigt.

otherwise.
(f) NOT APPLICABLE.

M.A.713 Änderungen bei einer CAMO

M.A.713 Changes to the CAMO

(a) Um dem LufABw die Feststellung der fortdau-

(a) In order to enable the NMAA to determine

ernden Einhaltung dieser DEMAR zu ermögli-

continued compliance with this EMAR, the

chen, muss die CAMO das LufABw vor Durch-

CAMO shall notify the NMAA of any proposal

führung folgender Änderungen benachrichti-

to change any of the following, before such

gen:

changes take place:

1. Name der CAMO;

1. the name of the CAMO;

2. Standort der CAMO;

2. the location of the CAMO;

3. weitere Standorte der CAMO;

3. additional locations of the CAMO;

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

(f) NICHT ZUTREFFEND.

4. the Accountable Manager;

ni
ch

td

4. Accountable Manager;

gt

5. in DEMAR M.A.706(c) aufgeführte Perso-

M.A.706(c);

te
r

lie

nen;

5. any of the persons specified in EMAR

6. the facilities, procedures, work scope and

un

6. die Einrichtungen, die Verfahren, den Ar-

staff that could affect the approval;

ru

ck

beitsumfang und das Personal, die die

Au
sd

Genehmigung beeinflussen könnten;
7. any change that affects the approval cer-

se
r

7. sonstige Änderungen, die die Bescheini-

tificate.

D

ie

gung der Genehmigung beeinflussen.
(b) Im Fall vorgesehener Personaländerungen,

(b) In the case of proposed changes in personnel

die dem Management nicht im Vorhinein be-

not known to the management beforehand,

kannt sind, müssen diese Änderungen bei der

these changes shall be notified at the earliest

frühesten Gelegenheit mitgeteilt werden.

opportunity.

M.A.714 Führen von Aufzeichnungen

M.A.714 Record-keeping

(a) Die CAMO muss alle Einzelheiten der durch-

(a) The CAMO shall record all details of continu-

geführten Tätigkeiten für das Management

ing airworthiness management activity carried

der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit auf-

out. The aircraft records required by EMAR

zeichnen. Die gemäß DEMAR M.A.305 und,

M.A.305 and, if applicable, EMAR M.A.306
shall be retained.

A1-275/3-8903
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wenn zutreffend, DEMAR M.A.306 geforderten Aufzeichnungen müssen aufbewahrt werden.
(b) Wenn die CAMO das in DEMAR M.A.711(b)

(b) If the CAMO has the privilege referred to in

genannte Recht besitzt, muss sie eine Ausfer-

EMAR M.A.711(b), it shall retain a copy of

tigung jedes/jeder erstellten oder, falls zutref-

each MARC and recommendation issued or,

fend, verlängerten MARC und Empfehlung,

as applicable, extended, together with all sup-

zusammen mit den dazugehörigen Dokumen-

porting documents. In addition, the CAMO

ten aufbewahren. Zusätzlich muss die CAMO

shall retain a copy of any MARC that it has ex-

eine Ausfertigung jedes MARC aufbewahren,

tended under the privilege referred to in

das

EMAR M.A.711(a)4.

sie

aufgrund

des

Rechts

gemäß

ie
n

st

DEMAR M.A.711(a)4 verlängert hat.

(c) Permits to Fly, and all documents relating to

mit deren Erteilung zusammenhängen, wie in

their issue as detailed in EMAR 21 Subpart P,

DEMAR 21 Unterabschnitt P beschrieben,

shall be retained.

de

ru

ng

sd

(c) Fluggenehmigungen und alle Dokumente die

em

Än

müssen aufbewahrt werden.

(d) The CAMO shall retain a copy of all records

satz (b) und (c) genannten Aufzeichnungen

referred to in paragraphs (b) and (c) for at

ni
ch

td

(d) Die CAMO muss eine Ausfertigung aller in Ab-

gt

für einen Zeitraum von mindestens zwei Jah-

least two years after the aircraft has been permanently withdrawn from service.

te
r

lie

ren, nachdem das Luftfahrzeug auf Dauer au-

un

ßer Betrieb gesetzt wurde, aufbewahren.

(e) The records shall be stored in a manner that

ru

ck

(e) Die Aufzeichnungen müssen so aufbewahrt

ensures protection from damage, alteration

rung und Diebstahl geschützt sind. Die Auf-

and theft. The records shall remain readable

se
r

Au
sd

werden, dass sie vor Beschädigung, Ände-

and accessible for the duration of the storage

ie

zeichnungen müssen für die Dauer der Aufbe-

period.

D

wahrung lesbar und zugänglich bleiben.
(f) Sämtliche EDV-Hardware für die Sicherung

(f) All computer hardware used to ensure backup

von Daten muss an einem anderen Ort als

shall be stored in a different location from that

dem aufbewahrt werden, an dem sich die für

containing the working data, in an environ-

die Arbeit verwendeten Daten befinden, und

ment that ensures they remain in good condi-

zwar in einer Umgebung, in der sichergestellt

tion.

ist, dass sie in einem guten Zustand erhalten
bleibt.
(g) Wenn das Management der Aufrechterhal-

(g) Where continuing airworthiness management

tung der Lufttüchtigkeit eines Luftfahrzeugs

of an aircraft is transferred to another CAMO,

an eine andere CAMO übertragen wird, müs-

all retained records shall be transferred to the

sen alle aufzubewahrenden Aufzeichnungen

new CAMO. The time periods prescribed for

A1-275/3-8903
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an die neue CAMO übergeben werden. Die

the retention of records shall continue to apply

vorgeschriebenen Fristen für die Aufbewah-

to the new CAMO.

rung der Aufzeichnungen müssen weiterhin
für die neue CAMO gelten.
(h) Wenn eine CAMO ihre Tätigkeit beendet,

(h) Where a CAMO terminates its operation, all

müssen alle aufbewahrten Aufzeichnungen

retained records shall be transferred to the

der betreibenden Organisation übergeben

Operating Organisation (if applicable), unless

werden, (falls zutreffend), sofern es nicht an-

determined otherwise by the NMAA.

ders durch LufABw festgelegt wurde.

M.A.715 Fortdauer der Gültigkeit der Ge-

M.A.715 Continued validity of approval

sd

(a) An approval shall be issued for an unlimited

ng

(a) Eine Genehmigung soll für einen unbegrenz-

ie
n

st

nehmigung

duration. It shall remain valid subject to:

ru

ten Zeitraum erteilt werden. Dies ist abhängig

Än

de

von folgenden Faktoren:

ni
ch

mungen über den Umgang mit Verstößen

td

mit dieser DEMAR, gemäß den Bestim-

1. the CAMO remaining in compliance with

em

1. Die CAMO verbleibt in Übereinstimmung

sions related to the handling of findings as
specified under EMAR M.B.705 and;

gt

wie unter DEMAR M.B.705 beschrieben;

this EMAR, in accordance with the provi-

te
r

lie

und

2. the NMAA being granted access to the

ck

un

2. dem LufABw wird Zugang zur CAMO

CAMO to determine continued compli-

ru

zwecks Prüfung der andauernden Einhal-

ance with this EMAR; and

Au
sd

tung dieser DEMAR gewährt und

3. the approval not being surrendered or re-

se
r

3. die Genehmigung wird nicht zurückgege-

voked.

D

ie

ben oder widerrufen.

(b) Nach der Rückgabe oder dem Widerruf muss

(b) Upon surrender or revocation, the approval
certificate shall be returned to the NMAA.

die Genehmigung an das LufABw zurückgegeben werden.

M.A.716 Verstöße

M.A.716 CAMO findings by the NMAA

(a) Nach Erhalt einer Benachrichtigung über Ver-

(a) After receipt of notification of findings accord-

stöße gemäß DEMAR M.B.705 muss die

ing to EMAR M.B.705, the CAMO shall:

CAMO:
1. die grundlegende Ursache der Nichteinhaltung identifizieren; und

A1-275/3-8903
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2. define a corrective action plan; and

2. einen Plan mit Korrekturmaßnahmen festlegen; und
3. die Durchführung der Korrekturmaßnah-

3. demonstrate corrective action implemen-

men zur Zufriedenheit des LufABw inner-

tation to the satisfaction of the NMAA

halb eines durch das LufABw festgelegten

within a period required by the NMAA.

Zeitraums nachweisen.
(b) Ein Verstoß der Stufe 1 ist jede erhebliche

ance with EMAR M requirements which low-

DEMAR M, die die Sicherheitsstandards her-

ers the safety standard and hazards seriously

absetzt und die Flugsicherheit ernsthaft ge-

the flight safety. Depending upon the extent of

fährdet. Abhängig von dem Ausmaß des Ver-

the level 1 finding, it leads to an immediate full

stoßes der Stufe 1, führt dieses zu einem/er

or partial revocation, limitation or suspension

sofortigen vollständigen oder teilweisen Wi-

of the approval by the NMAA until successful

derruf, Einschränkung oder Aussetzung der

corrective action has been taken by the

Genehmigung durch das LufABw, bis erfolg-

CAMO.

sd

ie
n

st

von

ng

Anforderungen

ru

der

de

Nichteinhaltung

(b) A level 1 finding is any significant non-compli-

Än

reiche Korrekturmaßnahmen durch die CAMO

td

em

durchgeführt wurden.

(c) A level 2 finding is any non-compliance with

tung der Anforderungen dieser DEMAR M, die

the EMAR M requirements which could lower

gt

ni
ch

(c) Ein Verstoß der Stufe 2 ist jede Nichteinhal-

the safety standard and possibly hazards the

te
r

lie

die Sicherheitsstandards herabsetzt und mög-

flight safety.

un

licherweise die Flugsicherheit gefährdet.
der

gemäß

(d) A CAMO’s non-compliance with the actions

DEMAR M.A.716(a) festgelegten Maßnah-

identified in EMAR M.A.716(a) leads to a full

men durch die CAMO führt zu einer komplet-

or partial suspension of the approval by the

ck

Nichteinhaltung

se
r

Au
sd

ru

(d) Eine

NMAA.

ie

ten oder teilweisen Aussetzung der Genehmi-

D

gung durch das LufABw.

UNTERABSCHNITT H –

SUBPART H – CERTIFICATE OF

FREIGABEBESCHEINIGUNG FÜR DEN

RELEASE TO SERVICE (CRS)

BETRIEB (CRS)
NICHT ZUTREFFEND.
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UNTERABSCHNITT I – MILITÄRISCHE

SUBPART I – MILITARY

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE

AIRWORTHINESS REVIEW

PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

CERTIFICATE (MARC)

M.A.901 Prüfung der Lufttüchtigkeit von

M.A.901 Aircraft airworthiness review

Luftfahrzeugen
Um die Gültigkeit des militärischen Lufttüchtig-

To ensure the validity of the Military Certificate of

keitszeugnisses sicherzustellen, muss in regelmä-

Airworthiness an airworthiness review of the air-

ßigen Abständen eine Prüfung der Lufttüchtigkeit

craft and its continuing airworthiness records shall

des Luftfahrzeugs und seiner Aufzeichnungen

be carried out periodically.

st

über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

sd

ie
n

durchgeführt werden.

(a) A MARC is issued in accordance with EMAR

DEMAR Form 15a oder 15b nach Abschluss

Form 15a or 15b on completion of a satisfac-

einer zufriedenstellenden Prüfung der Luft-

tory airworthiness review. The MARC is valid

tüchtigkeit ausgestellt. Das MARC hat eine

one year.

ru

de

Än

em

ni
ch

td

Gültigkeitsdauer von einem Jahr.

ng

(a) Ein MARC wird in Übereinstimmung mit der

(b) NOT APPLICABLE.

lie

gt

(b) NICHT ZUTREFFEND.

(c) The CAMO may, if appropriately approved,

chende Genehmigung verfügt und vorbehalt-

and subject to compliance with paragraph (k):

un

te
r

(c) Die CAMO darf, wenn sie über eine entspre-

Au
sd

ru

ck

lich der Einhaltung des Absatz (k):

1. ein MARC gemäß DEMAR M.A.710 aus-

M.A.710; and

se
r

stellen; und

1. issue a MARC in accordance with EMAR

2. for MARCs it has issued, extend twice the

die Gültigkeit des MARC um die Dauer

validity of a MARC for a period of one year

von jeweils einem Jahr verlängern.

each time.

D

ie

2. für von ihr ausgestellte MARC zweimal

(d) Für alle Luftfahrzeuge, deren Aufrechterhal-

(d) For all aircraft that have their continuing air-

tung der Lufttüchtigkeit von einer CAMO, die

worthiness managed by a CAMO that does

nicht berechtigt ist, Überprüfungen der Luft-

not hold the privilege to carry out airworthi-

tüchtigkeit durchzuführen, gemanagt wird

ness reviews, the MARC shall be issued by

muss das MARC vom LufABw auf der Basis

the NMAA upon satisfactory assessment

einer zufriedenstellenden Bewertung ausge-

based on a recommendation made by a

stellt werden, die sich auf die Empfehlung ei-

CAMO appropriately approved in accordance

ner

nach

with EMAR M.A.711(b)(2), sent together with

DEMAR M.A.711(b)(2) genehmigten CAMO

the application from the Operating Organisa-

stützt, verbunden mit der Übersendung des

tion. This recommendation shall be based on

A1-275/3-8903

ordnungsgemäß

-42-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

Antrags der betreibenden Organisation. Diese

an airworthiness review carried out in accord-

Empfehlung

ance with EMAR M.A.710.

muss

auf

einer

gemäß

DEMAR M.A.710 durchgeführten Prüfung der
Lufttüchtigkeit basieren.
(e) NOT APPLICABLE.

(f) Vorbehaltlich der Einhaltung des Absatz (k),

(f) Subject to compliance with paragraph (k), a

kann eine CAMO die Gültigkeit eines MARC,

CAMO may extend twice for a period of one

das vom LufABw oder einer anderen gemäß

year each time the validity of a MARC that has

Abschnitt A Unterabschnitt G genehmigten

been issued by the NMAA or by another

CAMO ausgestellt wurde, zweimal um die

CAMO approved in accordance with Section

Dauer von jeweils einem Jahr verlängern.

A, Subpart G.

st

(e) NICHT ZUTREFFEND.

(g) NOT APPLICABLE.

(h) Ungeachtet der obigen Absätze (a), (c) und

(h) Notwithstanding paragraphs (a), (c) and (d)

(d), kann das LufABw jederzeit ein MARC

above, the NMAA may carry out a MARC at

ausstellen, wenn es der Auffassung ist, dass

any time it considers it appropriate to do so.

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

(g) NICHT ZUTREFFEND.

td

em

dieses angemessen ist.

(i) NOT APPLICABLE.
(j) When the NMAA carries out the airworthiness

tigkeit durchführt und/oder das MARC aus-

review and/or issues the MARC itself, the Op-

stellt, muss die betreibende Organisation dem

erating Organisation shall provide the NMAA

LufABw folgendes zur Verfügung stellen:

with:

Au
sd

ru

ck

un

te
r

gt

(j) Wenn das LufABw die Prüfung der Lufttüch-

lie

ni
ch

(i) NICHT ZUTREFFEND.

1. die vom LufABw geforderte Dokumenta-

and

se
r

tion; und

1. the documentation required by the NMAA;

2. suitable accommodation at the appropri-

D

ie

2. geeignete Räumlichkeiten an dem jeweili-

ate location for its personnel; and

gen Standort für das Personal des
LufABw; und
3. sofern erforderlich, die Unterstützung

3. when necessary, the support of personnel

durch gemäß DEMAR 145.A.35 entspre-

appropriately authorised in accordance

chend berechtigtes Personal.

with EMAR 145.A.35;

(k) Ein MARC kann nicht ausgestellt oder verlän-

(k) A MARC cannot be issued nor extended if

gert werden, wenn Belege oder Gründe für die

there is evidence or reason to believe that the

Vermutung vorliegen, dass das Luftfahrzeug

aircraft is not airworthy.

nicht lufttüchtig ist.
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M.A.902 Gültigkeit des MARC

M.A.902 Validity of the MARC

(a) Ein MARC wird ungültig, wenn:

(a) A MARC becomes invalid if:
1. surrendered, suspended or revoked; or

1. es zurückgegeben, ausgesetzt oder widerrufen wurde; oder
2. das

militärische

Lufttüchtigkeitszeug-

2. the Military Certificate of Airworthiness is
suspended or revoked; or

nis/der militärische Verkehrszulassungsschein ausgesetzt oder widerrufen wurde;
oder
3. das Luftfahrzeug nicht mehr in der Luft-

3. the aircraft is removed from the military
aircraft register of the NMAA; or

st

fahrzeugrolle des LufABw eingetragen ist;

sd

ie
n

oder

4. the (Military) Type Certificate under which

der das militärische Lufttüchtigkeitszeug-

the Military Certificate of Airworthiness

nis/der militärische Verkehrszulassungs-

was issued is suspended or revoked.

Än

de

ru

ng

4. die (militärische) Musterzulassung, unter

(b) Moved to EMAR M.A.301(b).

lie

gt

(b) Inhalt unter DEMAR M.A.301(b) eingefügt.

ni
ch

td

widerrufen wurde.

em

schein ausgestellt wurde, ausgesetzt oder

(c) Upon surrender or revocation, the MARC shall

te
r

(c) Bei Rückgabe oder Widerruf muss das MARC

be returned to the NMAA.

ck

un

an das LufABw zurückgegeben werden.

M.A.903 TO BE ADDED LATER IF

fügt

REQUIRED

se
r

Au
sd

ru

M.A.903 Wird bei Bedarf später hinzuge-

M.A.904 TO BE ADDED LATER IF

fügt

REQUIRED

M.A.905 Beanstandungen im Rahmen

M.A.905 Findings from an aircraft air-

einer Prüfung der Lufttüchtigkeit eines

worthiness review carried out by the

Luftfahrzeugs durch das LufABw

NMAA

(a) Nach Erhalt der Mitteilung über Beanstandun-

(a) After receipt of notification of findings accord-

gen gemäß DEMAR M.B.903 muss die betrei-

ing to EMAR M.B.903, the Operating Organi-

bende Organisation des betroffenen Luftfahr-

sation of the aircraft concerned shall:

D

ie

M.A.904 Wird bei Bedarf später hinzuge-

zeugs:
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1. sicherstellen, dass das Luftfahrzeug, wel-

1. ensure the aircraft subject to the finding

ches von der Beanstandung betroffen ist,

does not fly until such time that the spe-

solange nicht fliegt, bis die spezifische

cific non-compliance with EMAR M, or

Nichteinhaltung der DEMAR M beseitigt

other condition as defined in EMAR

ist, oder andere Bedingungen, wie in

M.A.301(b), has been corrected; and

DEMAR M.A.301(b) beschrieben, korrigiert wurden; und
2. die grundlegende Ursache der Nichtein-

2. identify the root cause of the non-compli-

haltung identifizieren; und

ance; and
3. define a corrective action plan; and

3. einen Plan für Korrekturmaßnahmen fest-

st

legen; und
4. demonstrate corrective action implemen-

Korrekturmaßnahmen, in einer durch das

tation to the satisfaction of the NMAA

LufABw festgelegten Zeitspanne, zur Zu-

within a period required by the NMAA.

LufABw

sd

ng

ru

de

des

durchgeführt

Än

friedenheit

ie
n

4. nachweisen, dass die Umsetzung von

td

(b) A level 1 finding is any significant non-compli-

ni
ch

(b) Eine Beanstandung der Stufe 1 ist eine erheb-

em

wurde.

ance with EMAR M requirements which low-

DEMAR M, die eine Herabsetzung des Si-

ers the safety standard and hazards seriously

lie

gt

liche Nichteinhaltung von Anforderungen der

the flight safety.

te
r

cherheitsstandards und eine ernsthafte Ge-

ck

un

fährdung der Flugsicherheit darstellt.

(c) A level 2 finding is any non-compliance with

Au
sd

ru

(c) Eine Beanstandung der Stufe 2 ist eine Nicht-

the EMAR M requirements which could lower

die eine Herabsetzung des Sicherheitsstan-

the safety standard and possibly hazards the

dards und eine mögliche Gefährdung der

flight safety.

D

ie

se
r

einhaltung von Anforderungen der DEMAR M,

Flugsicherheit darstellen könnte.
(d) Die betreibende Organisation muss die Mög-

(d) The Operating Organisation shall consider the

lichkeit der Nichteinhaltung bei weiteren Luft-

potential for non-compliance in other aircraft

fahrzeugen unter ihrer Verantwortung in Be-

under its responsibility and take appropriate

tracht ziehen und angemessene Maßnahmen

action in accordance with EMAR M.A.905(a)1.

in Übereinstimmung mit DEMAR M.A.905(a)1
festlegen.

A1-275/3-8903

-45-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

SECTION B

VERFAHREN FÜR DAS

PROCEDURES FOR NATIONAL

LUFTFAHRTAMT DER

MILITARY AIRWORTHINESS

BUNDESWEHR

AUTHORITIES

UNTERABSCHNITT A - ALLGEMEINES

SUBPART A - GENERAL

M.B.101 Geltungsbereich

M.B.101 Scope

In diesem Abschnitt werden die administrativen

This Section establishes the administrative re-

Anforderungen festgelegt, die von LufABw, das

quirements to be followed by the NMAA in charge

mit der Anwendung und Durchsetzung von Ab-

of the application and the enforcement of Section

schnitt A der DEMAR M befasst ist, einzuhalten

A of EMAR M.

sd

ie
n

st

ABSCHNITT B

de

ru

ng

sind.

M.B.102 National Military Airworthiness

Än

M.B.102 LufABw

td

em

Authority (NMAA)
(a) General
A participating Member State shall designate

überträgt die Verantwortung für Erteilung, Ver-

their NMAA with allocated responsibilities for

längerung, Änderung, Aussetzung oder Wi-

the issuance, continuation, change, suspen-

derruf von Bescheinigungen und für die Be-

sion or revocation of certificates and for the

ru

ck

un

te
r

gt

Das Bundesministerium der Verteidigung

lie

ni
ch

(a) Allgemeines

oversight of continuing airworthiness.

Au
sd

aufsichtigung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit an das LufABw.

se
r

This NMAA shall establish documented procedures and an organisational structure.

ie

Das LufABw muss dokumentierte Verfahren

D

und eine Organisationsstruktur entwickeln.
(b) Ressourcen

(b) Resources

Der Personalumfang muss ausreichen, um

The number of staff shall be appropriate to

die in diesem Abschnitt B aufgeführten Anfor-

carry out the requirements as detailed in this

derungen zu erfüllen.

Section B.

(c) Qualifikation und Ausbildung

(c) Qualification and training

Sämtliches Personal, das Tätigkeiten in Ver-

All staff involved in EMAR M activities shall be

bindung mit dieser DEMAR ausübt, muss ent-

appropriately qualified and have appropriate

sprechend qualifiziert sein und über ausrei-

knowledge, experience, initial training and
continuation training to perform their allocated
tasks.
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chende Kenntnisse, Erfahrungen, Grundausbildung und Weiterbildung verfügen, um die
ihm übertragenen Aufgaben wahrzunehmen.
(d) Verfahren

(d) Procedures

Das LufABw erstellt Verfahren, aus denen

The NMAA shall establish procedures detail-

hervorgeht, wie die Einhaltung dieser DEMAR

ing how compliance with this EMAR is accom-

erfüllt wird.

plished.

Die Verfahren müssen überprüft und ange-

The procedures shall be reviewed and

passt werden, um eine fortdauernde Einhal-

amended to ensure continued compliance.

st

tung zu gewährleisten.

M.B.104 Record-keeping

(a) Das LufABw richtet ein System zum Führen

(a) The NMAA shall establish a system of record-

von Aufzeichnungen ein, anhand dessen der

keeping with minimum retention criteria, that

Prozess für die Erteilung, Fortdauer, Ände-

allows adequate traceability of the process to

rung, Aussetzung oder den Widerruf jeder ein-

issue, continue, change, suspend or revoke

ng

ru

de

Än

em
td

each certificate.

ni
ch

zelnen Bescheinigung angemessen verfolgt

sd

ie
n

M.B.104 Führen von Aufzeichnungen

gt

werden kann.

(b) The records for the oversight of EMAR M ap-

mäß DEMAR M genehmigte Organisationen

proved organisations shall include as a minimum:

ru

ck

müssen mindestens umfassen:

un

te
r

lie

(b) Die Aufzeichnungen für die Aufsicht über ge-

Au
sd

1. den Antrag auf Genehmigung der Organi-

proval;

se
r

sation;

1. the application for an organisation ap-

ie

2. die Bescheinigung der Genehmigung der

D

Organisation einschließlich aller Änderun-

2. the organisation approval certificate including any changes;

gen;
3. eine Ausfertigung des Auditprogramms,

3. a copy of the audit program listing the

das die Termine für fällige und bereits

dates when audits are due and when au-

durchgeführte Audits enthält;

dits were carried out;

4. die Aufzeichnungen über die fortdauernde
Aufsicht durch das LufABw einschließlich

4. the NMAA continued oversight records including all audit records;

aller Auditaufzeichnungen;
5. Ausfertigungen des gesamten relevanten

5. copies of all relevant correspondence;

Schriftverkehrs;
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6. Angaben zu allen Ausnahmen und Durch-

6. details of any exemption and enforcement

setzungsmaßnahmen;

actions;

7. Berichte von anderen Behörden in Bezug

7. any report from other authorities relating

auf die Aufsicht über die Organisation;

to the oversight of the organisation;

8. Handbuch der Organisation und dessen

8. Organisation

Änderungen;

Exposition

and

amend-

ments;

9. Ausfertigungen anderer vom LufABw di-

9. copy of any other document directly ap-

rekt genehmigter Dokumente.

proved by the NMAA.

(c) Der Aufbewahrungszeitraum für die Aufzeich-

(c) The retention period for the paragraph (b) records shall be at least four years.

nungen gemäß Absatz (b) beträgt mindestens

sd

ie
n

st

vier Jahre.

(d) The minimum records for the oversight of

des einzelne Luftfahrzeug müssen mindes-

each aircraft shall include, at least, a copy of:

de

ru

ng

(d) Die Aufzeichnungen für die Aufsicht über je-

Än

tens eine Ausfertigung enthalten von:

1. Military Certificate of Airworthiness;

ni
ch

2. Militärische Bescheinigungen über die

td

em

1. Militärisches Lufttüchtigkeitszeugnis;

lie

gt

Prüfung der Lufttüchtigkeit (MARC);

2. Military Airworthiness Review Certificates;

mendations;

ck

un

Abschnitt A Unterabschnitt G;

3. Section A Subpart G organisation recom-

te
r

3. Empfehlungen der Organisation gemäß

4. reports from the airworthiness reviews

Au
sd

ru

4. Berichten über die Überprüfungen der

carried out directly by the NMAA;

Lufttüchtigkeit die durch das LufABw

se
r

selbst durchgeführt wurden;
5. all relevant correspondence relating to the

D

ie

5. gesamter relevanter Schriftverkehr bezüglich des Luftfahrzeugs;

aircraft;

6. Angaben zu allen Ausnahmen und Durch-

6. details of any exemption and enforcement

setzungsmaßnahmen;

action(s);

7. allen Dokumenten, die vom LufABw ge-

7. any document approved by the NMAA

mäß DEMAR M genehmigt wurden.

pursuant to EMAR M.

(e) Die in Absatz (d) genannten Aufzeichnungen

(e) The records specified in paragraph (d) shall

sind für die Dauer von zwei Jahren, nachdem

be retained until two years after the aircraft

das Luftfahrzeug dauerhaft außer Betrieb ge-

has been permanently withdrawn from ser-

nommen wurde, aufzubewahren.

vice.

(f) NICHT ZUTREFFEND.
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(g) Die Aufzeichnungen müssen in einer Art und

(g) The records shall be stored in a manner that

Weise aufbewahrt werden, die sicherstellt,

ensures protection from damage, alteration

dass die Aufzeichnungen gegen Beschädi-

and theft. The records shall remain readable

gung, vor Änderungen und vor Diebstahlt ge-

and accessible for the duration of the storage

schützt sind. Die Aufzeichnungen müssen für

period.

die Dauer der Lagerung lesbar und zugänglich
bleiben.

M.B.105 Zwischenstaatlicher Informati-

M.B.105 Mutual exchange of information

onsaustausch
Mutual exchange of information shall follow the

den Bestimmungen der EMAD R folgen.

provisions of EMAD R..

(a) NICHT ZUTREFFEND.

(a) NOT APPLICABLE.

(b) NICHT ZUTREFFEND.

(b) NOT APPLICABLE.

UNTERABSCHNITT B -

SUBPART B - ACCOUNTABILITY

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

Zwischenstaatlicher Informationsaustausch muss

ni
ch

td

ZUSTÄNDIGKEIT

lie

gt

M.B.201 Verantwortlichkeiten

M.B.201 Responsibilities
The NMAA is responsible for conducting inspec-

gen und Untersuchungen in Bezug auf die Erfül-

tions and investigations in order to verify that the

ck

un

te
r

Das LufABw ist für die Durchführung von Prüfun-

requirements of EMAR M are complied with.

ru

lung der Anforderungen dieser DEMAR verant-

Au
sd

wortlich.

SUBPART C – CONTINUING

ie

se
r

UNTERABSCHNITT C –

AIRWORTHINESS

D

AUFRECHTERHALTUNG DER
LUFTTÜCHTIGKEIT
M.B.301 Instandhaltungsprogramm (IHP)

M.B.301 Aircraft Maintenance Programme (AMP)

(a) Das LufABw muss überprüfen, dass das IHP

(a) The NMAA shall verify that the AMP is in com-

alle Anforderungen der DEMAR M.A.302 ein-

pliance with EMAR M.A.302.

hält.
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in

(b) Except where stated otherwise in EMAR

DEMAR M.A.708 (b)2(ii) angegeben, müs-

M.A.708(b)2(ii), the AMP and its amendments

sen das IHP und seine Änderungen vom

shall be approved by the NMAA.

LufABw genehmigt werden.
(c) Im Falle einer indirekten Genehmigung muss

(c) In the case of indirect approval by the CAMO,

das IHP Verfahren vom LufABw durch das

the AMP procedure shall be approved by the

CAME genehmigt werden.

NMAA through the CAME.
(d) In order to approve an AMP according to

genehmigen, muss das LufABw Zugang zu al-

EMAR M.A.708(b)2, the NMAA shall have ac-

len unter DEMAR M.A.302(d) geforderten Un-

cess to all the data required in EMAR

terlagen haben und DEMAR M.A.302(e) und

M.A.302(d) and to fulfill EMAR M.A.302(e)

(f) erfüllen.

and (f).

sd

ie
n

st

(d) Um ein IHP gemäß DEMAR M.A.708 (b)2 zu

(e) Where the AMP is not developed and con-

ckelt oder überwacht wird, muss das LufABw

trolled by the CAMO, the NMAA shall develop

alternative Verfahren zur Genehmigung des

alternative procedures to approve the AMP.

Än

de

ru

ng

(e) Wenn das IHP nicht durch die CAMO entwi-

td

em

IHP entwickeln.

M.B.302 Exemptions

ni
ch

M.B.302 Ausnahmen

lie

gt

Über alle gewährten Ausnahmen müssen vom

te
r

LufABw Aufzeichnungen geführt und diese aufbe-

tained by the NMAA.

ru

ck

un

wahrt werden.

All exemptions granted shall be recorded and re-

M.B.303 Aircraft Continuing Airworthi-

haltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahr-

ness Monitoring (ACAM)

D

ie

zeugen (ACAM)

se
r

Au
sd

M.B.303 Überwachung der Aufrechter-

(a) Das LufABw muss ein Begutachtungspro-

(a) The NMAA shall develop a survey programme

gramm erarbeiten, um den Lufttüchtigkeitssta-

to monitor the airworthiness status of the fleet

tus der in die Luftfahrzeugrolle eingetragenen

of aircraft on its register.

Luftfahrzeuge zu überwachen (ACAM).
(b) Das Begutachtungsprogramm muss die stich-

(b) The survey programme shall include sample
product surveys of aircraft.

probenartige Produktbegutachtung von Luftfahrzeugen beinhalten.
(c) Bei der Entwicklung des Programms sind die

(c) The programme shall be developed taking into

Anzahl der in die Luftfahrzeugrolle eingetra-

account the number of aircraft on the register,
local knowledge and past surveillance activities.
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genen Luftfahrzeuge, Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten und zurückliegende
Überwachungstätigkeiten zu berücksichtigen.
(d) Die Produktbegutachtung muss sich auf eine

(d) The product survey shall focus on a number of

Reihe von entscheidenden Hauptrisikoele-

key risk airworthiness elements and identify

menten für die Lufttüchtigkeit konzentrieren

any findings. Furthermore, the NMAA shall an-

und alle Beanstandungen aufzeigen. Weiter-

alyse each finding to determine its root cause.

hin muss das LufABw jede Beanstandung
analysieren, um deren grundlegende Ursache
zu bestimmen.
(e) All findings shall be confirmed in writing to the

gemäß DEMAR M.A.201 zuständigen betrei-

Operating Organisation accountable accord-

benden Organisation schriftlich angezeigt

ing to EMAR M.A.201.

sd

ie
n

st

(e) Alle Beanstandungen müssen gegenüber der

(f) The NMAA shall record all findings, closure

Än

(f) Das LufABw muss über alle Beanstandungen,

de

ru

ng

werden.

actions and recommendations.

em

Maßnahmen zur Behebung und Empfehlun-

(g) If during aircraft surveys evidence is found

gen nachgewiesen wird, dass eine Nichtein-

showing non-compliance to an EMAR M re-

haltung einer DEMAR M Anforderung vorliegt,

quirement, the NMAA shall take actions in ac-

muss

cordance with EMAR M.B.903.

un

LufABw Maßnahmen gemäß

Au
sd

ru

DEMAR M.B.903 ergreifen.

ck

das

te
r

gt

(g) Wenn bei der Begutachtung von Luftfahrzeu-

lie

ni
ch

td

gen Aufzeichnungen führen.

(h) If the root cause of the finding identifies a non-

standung eine Nichteinhaltung eines Unterab-

compliance with any EMAR M Subpart or with

schnitts der DEMAR M oder einer anderen

another EMAR, the non-compliance shall be

D

ie

se
r

(h) Wenn als grundlegende Ursache einer Bean-

DEMAR festgestellt wird, ist die Nichteinhal-

dealt with as prescribed by the relevant

tung so zu behandeln, wie es in der betreffen-

EMAR.

den DEMAR vorgeschrieben ist.
(i) NICHT ZUTREFFEND.

(i) NOT APPLICABLE.

M.B.304 Widerruf und Aussetzung eines

M.B.304 Revocation and suspension of a

MARC

MARC

Das LufABw muss:

The NMAA shall:

(a) ein MARC aus triftigen Gründen bei einer po-

(a) suspend a MARC on reasonable grounds in

tenziellen Gefährdung der Sicherheit ausset-

the case of a potential safety threat; or

zen, oder
A1-275/3-8903

-51-

Stand: Juli 2020

Stand: 20.07.2020

Öffentlich
DEMAR M Anforderungen an die Erhaltung der
Lufttüchtigkeit

EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

(b) ein MARC gemäß DEMAR M.B.903(a)1 aus-

(b) suspend or revoke a MARC pursuant to

setzen oder widerrufen.

EMAR M.B.903(a)1.

UNTERABSCHNITT D -

SUBPART D – MAINTENANCE

INSTANDHALTUNGSSTANDARDS –

STANDARDS

NICHT ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE

UNTERABSCHNITT E -

SUBPART E - COMPONENTS

KOMPONENTEN –

NOT APPLICABLE

NICHT ZUTREFFEND
SUBPART F – MAINTENANCE

INSTANDHALTUNGSBETRIEB – NICHT

ORGANISATION

ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE

UNTERABSCHNITT G –

SUBPART G – CONTINUING

ORGANISATION FÜR DAS

AIRWORTHINESS MANAGEMENT

MANAGEMENT DER

ORGANISATION (CAMO)

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

UNTERABSCHNITT F -

gt

AUFRECHTERHALTUNG DER

un

te
r

lie

LUFTTÜCHTIGKEIT (CAMO)

M.B.701 Application

ru

ck

M.B.701 Antrag

(a) The NMAA shall receive for approval the doc-

DEMAR M.A.702(b) aufgelistet sind, für jedes

uments listed in EMAR M.A.702(b) for each

se
r

Au
sd

(a) Dem LufABw sind die Dokumente, die unter

aircraft type to be operated.

ie

zu betreibende Luftfahrzeugmuster zur Ge-

D

nehmigung vorzulegen.
(b) NICHT ZUTREFFEND.

(b) NOT APPLICABLE.

M.B.702 Erstgenehmigung

M.B.702 Initial approval

(a) Unter der Voraussetzung, dass die Anforde-

(a) Provided

the

requirements

of

EMAR

rungen der DEMAR M.A.706(a), (c), (d) und

M.A.706(a), (c), (d) and EMAR M.A.707 are

DEMAR M.A.707

das

complied with, the NMAA shall formally indi-

LufABw dem Antragsteller die Anerkennung

cate its acceptance of the EMAR M.A.706(a),

des Personals gemäß DEMAR M.A.706(a),

(c), (d) and EMAR M.A.707 personnel to the

M.A.706(c), M.A.706(d) und DEMAR M.A.707

applicant in writing.

erfüllt

sind, muss

in schriftlicher Form anzeigen.
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(b) Das LufABw muss feststellen, ob die im
CAME

beschriebenen

(b) The NMAA shall establish that the procedures

Verfahren

specified in the CAME comply with EMAR

DEMAR M.A. Unterabschnitt G einhalten und

M.A. Subpart G and ensure the Accountable

sicherstellen, dass der Accountable Manager

Manager signs the commitment statement.

die Verpflichtungserklärung unterzeichnet.
(c) Das LufABw muss die Einhaltung der Anfor-

(c) The NMAA shall verify the organisation's com-

derungen der DEMAR M.A. Unterabschnitt G

pliance with EMAR M.A. Subpart G require-

durch die CAMO überprüfen.

ments.
(d) A meeting with the Accountable Manager shall

Genehmigung muss mindestens einmal eine

be convened at least once during the investi-

Besprechung mit dem Accountable Manager

gation for approval, to ensure that he/she fully

durchgeführt werden, um sicherzustellen,

understands the significance of the approval

dass sich diese/r voll bewusst ist, welche Be-

and the reason for signing the CAME commit-

deutung die Genehmigung hat und aus wel-

ment of the organisation to compliance with

chem Grund er/sie die im CAME enthaltene

the procedures specified in the CAME.

de

ru

ng

sd

ie
n

st

(d) Während der Untersuchung zum Erwerb der

Än

Verpflichtungserklärung der Organisation zur

td

em

Einhaltung der im CAME festgelegten Verfah-

ni
ch

ren unterzeichnet hat.

applicant organisation.

lie

te
r

ganisation schriftlich mitgeteilt werden.

(e) All findings shall be confirmed in writing to the

gt

(e) Alle Verstöße müssen der beantragenden Or-

(f) The NMAA shall record all findings, closure

nahmen zur Behebung (Maßnahmen die zum

actions (actions required to close a finding)

ru

ck

un

(f) Das LufABw muss über alle Verstöße, Maß-

and recommendations.

Au
sd

Schließen einer Beanstandung erforderlich

se
r

sind) und Empfehlungen Aufzeichnungen füh-

D

ie

ren.

(g) Bei einer Erstgenehmigung müssen alle Ver-

(g) For initial approval, all findings shall be cor-

stöße von der Organisation behoben und vom

rected by the organisation and accepted by

LufABw anerkannt werden, bevor die Geneh-

the NMAA before the approval can be issued.

migung erteilt werden kann.

M.B.703 Erteilung der Genehmigung

M.B.703 Issue of approval

(a) Das LufABw muss dem Antragsteller eine

(a) The NMAA shall issue to the applicant an

DEMAR Form 14 Bescheinigung der Geneh-

EMAR Form 14 approval certificate, which in-

migung (Anlage VI) ausstellen, aus der der

cludes the extent of approval, when the

Umfang der Genehmigung hervorgeht, wenn

CAMO is in compliance with EMAR M.A. Sub-

die

part G.

CAMO

die

Anforderungen

gemäß

DEMAR M.A. Unterabschnitt G einhält.
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(b) Das LufABw muss die Gültigkeitsdauer der

(b) The NMAA shall indicate the validity of the ap-

Genehmigung auf der DEMAR Form 14 Be-

proval on the EMAR Form 14 approval certifi-

scheinigung der Genehmigung angeben.

cate.

(c) Auf der DEMAR Form 14 Bescheinigung der

(c) The reference number shall be included on

Genehmigung muss die Referenznummer in

the EMAR Form 14 approval certificate in a

einem vom LufABw festgelegten Format an-

manner specified by the NMAA

gegeben werden.
(d) NOT APPLICABLE

M.B.704 Fortdauernde Aufsicht

M.B.704 Continuing oversight

(a) Das LufABw muss für jede von ihm beaufsich-

(a) The NMAA shall keep and update a pro-

tigte CAMO gemäß DEMAR M.A. Unterab-

gramme listing for each EMAR M.A. Subpart

schnitt G eine Programmübersicht führen und

G CAMO under its supervision, the dates

auf dem neuesten Stand halten, ebenso über

when audit visits are due and when such visits

die Termine über fällige und bereits durchge-

were carried out.

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

(d) NICHT ZUTREFFEND.

td

(b) Each organisation shall be reviewed for com-

ni
ch

(b) Jede Organisation muss in Abständen von

em

führte Audits.

pliance with EMAR M.A. Subpart G at periods

Einhaltung des DEMAR M.A. Unterabschnitt

not exceeding 24 months.

lie

gt

höchstens 24 Monaten einer Überprüfung auf

un

te
r

G unterzogen werden.

(c) A relevant sample of the aircraft managed by

ck

(c) Eine relevante Stichprobe der durch die

the EMAR M.A. Subpart G CAMO shall be

Au
sd

ru

CAMO gemäß DEMAR M.A. Unterabschnitt G

surveyed in every 24 month period to verify

von 24 Monaten begutachtet werden, um die

the performance of CAMO activities. The size

se
r

gemanagten Luftfahrzeuge muss innerhalb

of the sample will be decided by the NMAA

prüfen. Die Größe der Stichprobe wird vom

based on the result of prior audits and earlier

LufABw festgelegt und basiert auf dem Ergeb-

product surveys.

D

ie

Durchführung der CAMO Tätigkeiten zu über-

nis vorangegangener Audits und früherer Produktbegutachtungen.
(d) Alle Verstöße müssen der Organisation offizi-

(d) All findings shall be confirmed officially to the

ell bestätigt werden.

CAMO.

(e) Das LufABw muss über alle Verstöße, Maß-

(e) The NMAA shall record all findings, closure

nahmen zur Behebung (Maßnahmen die zum

actions (actions required to close a finding)

Schließen einer Beanstandung erforderlich

and recommendations.

sind) und Empfehlungen Aufzeichnungen führen.
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(f) Eine Besprechung mit dem Accountable Ma-

(f) A meeting with the Accountable Manager shall

nager muss mindestens einmal innerhalb von

be convened at least once every 24 months,

24 Monaten durchgeführt werden, um sicher-

to ensure he/she remains informed of signifi-

zustellen, dass dieser/diese über wichtige

cant issues arising during audits.

Themen, die sich während der Audits ergeben, informiert ist.

M.B.705 CAMO Findings

(a) Wenn im Rahmen von Audits oder auf andere

(a) When during audits or by other means, evi-

Weise nachgewiesen wird, dass eine Nicht-

dence is found showing non-compliance to the

einhaltung von Anforderungen dieser DEMAR

EMAR M requirements, the NMAA shall take

vorliegt, muss das LufABw die folgenden

the following actions:

st

M.B.705 CAMO Verstöße

sd

ie
n

Maßnahmen ergreifen:

1. for level 1 findings, immediate action shall

tens LufABw unverzüglich Schritte einge-

be taken by the NMAA to revoke, limit or

leitet werden, um abhängig von der

suspend in whole or in part, depending

Än

de

ru

ng

1. Bei Verstößen der Stufe 1 müssen sei-

td

ni
ch

Genehmigung als CAMO ganz oder teil-

upon the extent of the level 1 finding, the

em

Schwere des Verstoßes der Stufe 1, die

weise zu widerrufen, einzuschränken o-

CAMO approval, until successful corrective action has been taken by the CAMO;

lie

gt

der auszusetzen, bis die CAMO die Kor-

te
r

rekturmaßnahmen erfolgreich durchge-

ck

un

führt hat.

2. for level 2 findings, the NMAA shall grant

Au
sd

ru

2. Bei Verstößen der Stufe 2 muss das

a corrective action period appropriate to

eine angemessene Frist für Korrektur-

the nature of the finding that shall not be

se
r

LufABw gemäß der Art des Verstoßes

more than three months. In certain cir-

D

ie

maßnahmen setzen, die höchstens drei
Monate betragen darf. Unter gewissen

cumstances, at the end of this first period,

Umständen kann das LufABw nach Ab-

and subject to the nature of the finding the

lauf der ersten Frist und in Abhängigkeit

NMAA can extend the three month period

von der Art des Verstoßes die dreimona-

subject to a satisfactory corrective action

tige Frist vorbehaltlich eines zufrieden-

plan.

stellenden Plans mit Korrekturmaßnahmen verlängern.
(b) Das LufABw muss Maßnahmen ergreifen, um

(b) Action shall be taken by the NMAA to sus-

die Genehmigung ganz oder teilweise auszu-

pend, in whole or in part, the approval in case

setzen, falls eine Einhaltung innerhalb des

of failure to comply within the timescale

durch das LufABw gewährten Zeitraums nicht

granted by the NMAA.

erreicht wird.
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(c) Das LufABw muss ein System zur Analyse der

(c) The NMAA shall have a system to analyse
findings for their safety significance.

Verstöße bzgl. ihrer Auswirkungen im Hinblick
auf die Sicherheit betreiben.

M.B.706 Änderungen

M.B.706 Changes

(a) Das LufABw muss die entsprechenden Ele-

(a) The NMAA shall comply with the applicable el-

mente des Erstgenehmigungsprozesses für

ements of the initial approval process for any

gemäß DEMAR M.A.713 angezeigte Ände-

change to the CAMO notified in accordance

rungen der CAMO einhalten

with EMAR M.A.713.
(b) The NMAA may prescribe the conditions un-

ben, unter denen die CAMO während solcher

der which the CAMO may operate during such

Änderungen weiterarbeiten darf, sofern es

changes, unless it determines that the ap-

nicht zu dem Schluss gelangt, dass die Ge-

proval should be suspended due to the nature

nehmigung wegen der Art oder des Umfangs

or the extent of the changes.

ru

ng

sd

ie
n

st

(b) Das LufABw kann die Bedingungen vorschrei-

Än

de

der Änderungen ausgesetzt werden muss.

1. in the case of direct approval of amendments

muss das LufABw überprüfen, dass die im

M.A.704(b), the NMAA shall verify that the

CAME dargestellten Verfahren die Anfor-

procedures specified in the CAME are in

derungen der DEMAR M einhalten, bevor

compliance with EMAR M before formally

sie die CAMO von der Genehmigung der

notifying the CAMO of the approval.

in

accordance

with

EMAR

ru

ck

un

te
r

gt

Änderungen gemäß DEMAR M.A.704(b)

lie

ni
ch

1. Im Fall einer direkten Genehmigung von

em

(c) For any amendment to the CAME:

td

(c) Für Änderungen des CAME gilt:

Au
sd

Änderung offiziell in Kenntnis setzt.

se
r

2. Im Fall der Anwendung eines indirekten

2. in the case where an indirect approval
procedure is used for the approval of the

migung

amendments in accordance with EMAR

ie

Genehmigungsverfahrens für die Geneh-

D

von

Änderungen

gemäß

DEMAR M.A.704(c) muss das LufABw si-

M.A.704(c), the NMAA shall ensure:

cherstellen, dass
(i) die Änderungen geringfügig sind; und

(i) that the amendments remain minor;
and

(ii) es eine angemessene Kontrolle über

(ii) that it has an adequate control over

die Genehmigung der Änderungen

the approval of the amendments to

hat, um sicherzustellen, dass sie wei-

ensure they remain in compliance

terhin

with the requirements of EMAR M.

die

Anforderungen

der

DEMAR M einhält.
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M.B.707 Widerruf, Aussetzung und Ein-

M.B.707 Revocation, suspension and

schränkung einer Genehmigung

limitation of an approval

Das LufABw muss:

The NMAA shall:

(a) eine Genehmigung aus triftigen Gründen bei

(a) suspend an approval on reasonable grounds
in the case of a potential safety threat; or

einer potenziellen Gefährdung der Sicherheit
aussetzen; oder
(b) eine Genehmigung gemäß DEMAR M.B.705

(b) suspend, revoke or limit an approval pursuant

aussetzen, widerrufen oder einschränken.

to EMAR M.B.705.

SUBPART H – CERTIFICATE OF

FREIGABEBESCHEINIGUNG FÜR DEN

RELEASE TO SERVICE (CRS) NOT

BETRIEB (CRS) – NICHT

APPLICABLE

ng

sd

ie
n

st

UNTERABSCHNITT H –

Än

de

ru

ZUTREFFEND

SUBPART I – MILITARY

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE

AIRWORTHINESS REVIEW
CERTIFICATE (MARC)

lie

gt

PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

ni
ch

td

em

UNTERABSCHNITT I – MILITÄRISCHE

M.B.901 Assessment of recommenda-

te
r

M.B.901 Bewertung von Empfehlungen

ck

un

tions

Au
sd

ru

Mit dem Eingang eines Antrags und der zugehöri-

Upon receipt of an application and associated
MARC recommendation in accordance with

mung mit DEMAR M.A.901:

EMAR M.A.901:

ie

se
r

gen Empfehlung für das MARC in Übereinstim-

(a) appropriate qualified personnel from the

des LufABw überprüfen, ob mit der in der

NMAA shall verify that the compliance state-

Empfehlung enthaltenen Übereinstimmungs-

ment contained in the

erklärung der Nachweis erbracht ist, dass eine

demonstrates that a complete EMAR M.A.710

vollständige Prüfung der Lufttüchtigkeit ge-

airworthiness review has been carried out.

D

(a) muss das entsprechend qualifizierte Personal

recommendation

mäß DEMAR M.A.710 durchgeführt worden
ist.
(b) Das LufABw führt eine Untersuchung durch

(b) the NMAA shall investigate and may request

und kann weitere Informationen anfordern, die

further information to support the assessment

zur Bewertung der Empfehlung beitragen.

of the recommendation.
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M.B.902 Prüfung der Lufttüchtigkeit

M.B.902 Airworthiness review by the

durch das LufABw

NMAA

(a) Wenn das LufABw die Prüfung der Lufttüch-

(a) When the NMAA carries out the airworthiness

tigkeit durchführt und das MARC (DEMAR

review and issues the MARC (EMAR Form

Form 15a) ausstellt, muss es dieses in Über-

15a), it shall do so in accordance with EMAR

einstimmung mit DEMAR M.A.710 durchfüh-

M.A.710.

ren.
(b) Das LufABw muss über geeignetes Personal

(b) The NMAA shall have appropriate airworthi-

für die Prüfung der Lufttüchtigkeit verfügen,

ness review staff to carry out the airworthiness

das die Überprüfungen der Lufttüchtigkeit

reviews.

ie
n

st

durchführt.

1. These staff shall have acquired:

ng

sd

1. Dieses Personal muss erworben haben:

(i) at least five years experience in con-

de

ru

(i) wenigstens fünf Jahre Erfahrung in

tinuing airworthiness; and

Än

der Aufrechterhaltung der Lufttüchtig-

stimmung

mit

(ii) an appropriate MAML in compliance

ni
ch

(ii) eine einschlägige MAML in Überein-

td

em

keit; und

Einhaltung

der

with EMAR 66 or an aeronautical degree or a national equivalent; and

lie

gt

DEMAR 66 oder einen luftfahrttechni-

te
r

schen Hochschulabschluss oder eine

ck

un

vom LufABw als gleichwertig aner-

Au
sd

ru

kannte Qualifikation; und

(iii) eine Ausbildung in der luftfahrttechni-

(iii) formal

maintenance

training; and

ie

se
r

schen Instandhaltung; und

aeronautical

D

(iv) eine Position mit entsprechenden

(iv) a position with appropriate responsi-

Verantwortlichkeiten.

bilities.

Ungeachtet der obigen Absätze (i) bis (iv)

Notwithstanding paragraphs ‘(a)’ to ‘(d)’

kann die in DEMAR M.B.902(b)1(ii) angege-

above, the requirement laid down in EMAR

bene Anforderung durch fünf Jahre Erfahrung

M.B.902(b)1(b) may be replaced by five years

in der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit er-

of experience in continuing airworthiness ad-

setzt werden, die zusätzlich zu den bereits

ditional to those already required by EMAR

nach DEMAR M.B.902(b)1(i) geforderten Er-

M.B.902(b)1(a).

fahrungszeiten vorliegen müssen.
2. NICHT ZUTREFFEND.
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(c) Das LufABw muss Aufzeichnungen über das

(c) The NMAA shall maintain a record of all air-

gesamte Personal für die Prüfung der Luft-

worthiness review staff, which shall include

tüchtigkeit führen, die Angaben zu den ent-

details of any appropriate qualification held to-

sprechenden gehaltenen Qualifikationen zu-

gether with a summary of relevant continuing

sammen mit einem Überblick über die rele-

airworthiness management experience and

vanten Erfahrungen und Ausbildungen im Be-

training.

reich des Managements der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit enthalten müssen.
(d) The NMAA shall have access to the applicable

der Prüfung der Lufttüchtigkeit Zugang zu den

data as specified in EMAR M.A.305 and

in DEMAR M.A.305 und M.A.306 angegebe-

EMAR M.A.306, and applicable maintenance

nen Aufzeichnungen und den anzuwenden-

data in the performance of the airworthiness

den Instandhaltungsunterlagen haben.

review.

sd

ie
n

st

(d) Das LufABw muss während der Durchführung

(e) The staff that carries out the airworthiness re-

keit durchführt, muss nach einem zufrieden-

view shall issue an EMAR Form 15a after sat-

stellenden Abschluss der Prüfung der Luft-

isfactory completion of the airworthiness re-

tüchtigkeit die DEMAR Form 15a ausstellen.

view.

M.B.903 Beanstandungen an Luftfahr-

M.B.903 Aircraft findings

te
r

lie

gt

zeugen

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

(e) Das Personal, das die Prüfung der Lufttüchtig-

(a) If during NMAA aircraft surveys, or by other

Luftfahrzeugen durch das LufABw oder auf

means, evidence is found showing non-com-

andere Weise der Nachweis erbracht wird,

pliance to an EMAR M requirement, the

Au
sd

ru

ck

un

(a) Wenn im Verlauf von Begutachtungen von

dass eine Anforderung der DEMAR M nicht

NMAA shall take the following actions:

se
r

eingehalten wird, muss das LufABw die fol-

D

ie

genden Schritte einleiten:
1. Bei Beanstandungen der Stufe 1 muss

1. for level 1 findings, the NMAA shall re-

das LufABw die Durchführung geeigneter

quire appropriate corrective action to be

Korrekturmaßnahmen vor einem weiteren

taken before further flight and immediate

Flug fordern und umgehend den Widerruf

action shall be taken by the NMAA to re-

oder die Aussetzung des MARC einleiten.

voke or suspend the MARC;

2. Bei Beanstandungen der Stufe 2 müssen

2. for level 2 findings, the corrective action

die vom LufABw geforderten Korrektur-

required by the NMAA shall be appropri-

maßnahmen der Art der Beanstandung

ate to the nature of the finding.

entsprechen.
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(b) Das LufABw muss ein System zur Analyse der

(b) The NMAA shall have a system to analyse
findings for their safety significance.

Beanstandungen bzgl. ihrer Auswirkungen im

D

ie

se
r

Au
sd

ru

ck

un

te
r

lie

gt

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

Hinblick auf die Sicherheit betreiben.
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ANLAGE I - VEREINBARUNG ZUR

APPENDIX I – CONTINUING

AUFRECHTERHALTUNG DER

AIRWORTHINESS ARRANGEMENT

LUFTTÜCHTIGKEIT
Moved to AMC EMAR M.A.201(k).

D

ie

se
r

Au
sd

ru

ck

un

te
r

lie

gt

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

Verschoben nach DEMAR M.A.201(k)
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APPENDIX II - AUTHORISED

FREIGABEBESCHEINIGUNG -

RELEASE CERTIFICATE EMAR

DEMAR FORM 1

FORM 1

NICHT ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE

D

ie

se
r

Au
sd

ru

ck

un

te
r

lie

gt

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

ANLAGE II -
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Anlage III – Militärische Bescheinigung über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit – DEMAR Form
15

ANLAGE III - MILITÄRISCHE

APPENDIX III - MILITARY

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE

AIRWORTHINESS REVIEW

PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

CERTIFICATE - EMAR FORM 15

- DEMAR FORM 15
Mustervorlagen für DEMAR Form 15a und 15b:

EMAR Forms 15a and 15b are contained in the

D

ie

se
r

Au
sd

ru

ck

un

te
r
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EMAR Forms document.
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DEMAR Form 15a

MILITÄRISCHE BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

MILITARY AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (MARC)

Luftfahrtamt der Bundeswehr

ie
n

st

MARC Referenznummer: ….
MARC reference:…

ru

ng

sd

Gemäß DEMAR M bescheinigt das LufABw, dass das nachstehend genannte Luftfahrzeug
Pursuant to DEMAR M the LufABw hereby certifies that the following aircraft

em

Än

de

Hersteller des Luftfahrzeugs: ......................................................................
Aircraft manufacturer:

ni
ch

td

Herstellerbezeichnung des Luftfahrzeugs: .................................................
Manufacturer’s designation:

te
r
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gt

Kennzeichen des Luftfahrzeugs: .................................................................
Aircraft registration:

ru

ck

un

Werknummer des Luftfahrzeugs: ...............................................................
Aircraft serial number:

Ausstellungsdatum: ....................................
Date of issue:

Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

Unterschrift: ...............................................
Signed:

Berechtigungsnummer: ......................................
Authorisation No:

D

ie

se
r

Au
sd

zum Zeitpunkt der Überprüfung für lufttüchtig befunden worden ist.
is considered airworthy at the time of the review.

1. Ausfertigung für Bordbuch (grau)
Version 1 for aircraft log book (grey)
2. Ausfertigung für L-Akte (weiß)
Version 2 for aircraft record (white)
3. Ausfertigung für LufABw Verkehrszulassung (weiß)
Version 3 for NMAA record (white)
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1. Verlängerung: Das Luftfahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung für lufttüchtig befunden worden.
1st Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.
Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

Unterschrift: .................................................
Signed:

Berechtigungsnummer: ......................................
Authorisation No:

Name der CAMO: .........................................
CAMO Name:

Referenznummer der Genehmigung: ................
Approval reference:

ie
n

st

Ausstellungsdatum: ......................................
Date of issue: .................................................

ru

ng
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2. Verlängerung: Das Luftfahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung für lufttüchtig befunden worden.

Än

de

2nd extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

td

Berechtigungsnummer: ......................................
AuthorisationNo:

ni
ch

lie

gt

Unterschrift: .................................................
Signed:

Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

em

Ausstellungsdatum: ......................................
Date of issue:

Referenznummer der Genehmigung: ................
Approval reference:
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Name der CAMO: .........................................
CAMO Name:
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DEMAR Form 15b

MILITÄRISCHE BESCHEINIGUNG ÜBER DIE PRÜFUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT

MILITARY AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (MARC)

MARC Referenznummer: …
MARC reference: …
Gemäß DEMAR M hat die nachfolgende CAMO, die gemäß Abschnitt A, Unterabschnitt G der DEMAR
M genehmigt ist,

sd

ie
n

st

Pursuant to DEMAR M, the following CAMO, approved in accordance with Section A, Subpart G of
DEMAR M,

de

ru

ng

[NAME DER CAMO UND ANSCHRIFT]
[NAME OF CAMO AND ADDRESS]

td

em

Än

Aktenzeichen der Genehmigung: ….
Approval reference: ….

lie

gt

ni
ch

an dem nachfolgend aufgeführten Luftfahrzeug eine Prüfung der Lufttüchtigkeit gemäß DEMAR
M.A.710 vorgenommen:
has performed an airworthiness review in accordance with DEMAR M.A.710 on the following aircraft:

ck

un

te
r

Hersteller des Luftfahrzeugs: ......................................................................
Aircraft manufacturer:

Au
sd

ru

Herstellerbezeichnung des Luftfahrzeugs: .................................................
Manufacturer’s designation:

ie

se
r

Kennzeichen des Luftfahrzeugs: .................................................................
Aircraft registration:

D

Werknummer des Luftfahrzeugs: ...............................................................
Aircraft serial number:
und dieses Luftfahrzeug ist zum Zeitpunkt der Überprüfung für lufttüchtig befunden worden.
and this aircraft is considered to be airworthy at the time of the review.
Ausstellungsdatum: ...........................................
Date of issue:

Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

Unterschrift: ......................................................
Signed:

Berechtigungsnummer: ......................................
Authorisation No:

1. Ausfertigung für Bordbuch (grau)
Version 1 for aircraft log book (grey)
2. Ausfertigung für L-Akte (weiß)
Version 2 for aircraft record (white)
3. Ausfertigung für LufABw Verkehrszulassung (weiß)
Version 3 for NMAA record (white)
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1. Verlängerung: Das Luftfahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung für lufttüchtig
befunden worden.
1st Extension: The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.
Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

Unterschrift: ....................................................
Signed:

Berechtigungsnummer: ......................................
Authorisation No:

Name der CAMO: ............................................
CAMO Name:

Referenznummer der Genehmigung: ................
Approval reference:

sd

ie
n

st

Ausstellungsdatum: ........................................
Date of issue:

de

ru

ng

2. Verlängerung: Das Luftfahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung für lufttüchtig
befunden worden.

em

Än

2nd extension: The aircraft is considered airworthy at the time of the issue.
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ch

te
r
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gt

Unterschrift: ....................................................
Signed:

Datum des Ablaufs der Gültigkeit: .....................
Date of expiry:

td

Ausstellungsdatum: ........................................
Date of issue:

Referenznummer der Genehmigung: ................
Approval reference:
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r
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ru
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un

Name der CAMO: ............................................
CAMO Name:

Berechtigungsnummer: ......................................
Authorisation number:
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ANLAGE IV - BEI DER

APPENDIX IV - CLASS AND

GENEHMIGUNG VON

RATINGS SYSTEM TO BE USED

INSTANDHALTUNGSBETRIEBEN

FOR THE APPROVAL OF

ZU VERWENDENDES SYSTEM

MAINTENANCE ORGANISATIONS

VON KLASSEN UND KATEGORIEN
NOT APPLICABLE - See EMAR 145 Appendix II.

NICHT ZUTREFFEND - Siehe DEMAR 145, An-
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lage II.
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APPENDIX V – MAINTENANCE

INSTANDHALTUNGSBETRIEB

ORGANISATION APPROVAL

GEMÄß UNTERABSCHNITT F

REFERRED TO IN SUBPART F

NICHT ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE
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ANLAGE V - GENEHMIGUNG ALS
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ANLAGE VI - GENEHMIGUNG ALS

APPENDIX VI - CONTINUING

ORGANISATION FÜR DAS

AIRWORTHINESS MANAGEMENT

MANAGEMENT DER

ORGANISATION APPROVAL

AUFRECHTERHALTUNG DER

REFERRED TO IN SUBPART G

LUFTTÜCHTIGKEIT GEMÄß
UNTERABSCHNITT G
Mustervorlage für DEMAR Form 14 (Bescheini-

EMAR Form 14 is contained in the EMAR

gung der Genehmigung als Organisation für das

Forms document.

st

Management der Aufrechterhaltung der Lufttüch-
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Luftfahrtamt der Bundeswehr

BESCHEINIGUNG DER GENEHMIGUNG ALS
ORGANISATION FÜR DAS MANAGEMENT DER AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

Referenznummer/Reference:
Gemäß den geltenden nationalen Vorschriften und vorbehaltlich der im Folgenden angegebenen Bedingungen bescheinigt das
LufABw hiermit, dass die
Pursuant to national regulations and subject to the condition specified below, the LufABw hereby certifies:
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n

st

[NAME UND ANSCHRIFT DER CAMO]/[NAME AND CAMO ADDRESS]

Än

de

ru

ng

sd

als Organisation für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Abschnitt A, Unterabschnitt G der
DEMAR M berechtigt ist, die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Luftfahrtzeuge, die im beigefügten Genehmigungsverzeichnis aufgeführt sind, zu managen und, wenn vorgesehen, das Luftfahrzeuginstandhaltungsprogramm, wie in DEMAR M.A.708(b)2
beschrieben, zu entwickeln und zu kontrollieren und, wenn vorgesehen, Empfehlungen und militärische Bescheinigungen über die
Prüfung der Lufttüchtigkeit nach einer Prüfung der Lufttüchtigkeit, wie in DEMAR M.A.710 beschrieben, auszustellen.

ni
ch

td

em

as a Continuing Airworthiness Management Organisation in compliance with Section A, Subpart G of DEMAR M, approved to manage the continuing airworthiness of the aircraft listed in the attached schedule of approval and, when stipulated, to develop and control the Aircraft Maintenance
Programme as specified in DEMAR M.A.708(b)2 and, when stipulated, to issue recommendations and Military Airworthiness Review Certificates
after an airworthiness review as specified in DEMAR M.A.710.

BEDINGUNGEN/CONDITIONS:

lie

gt

1. Diese Genehmigung ist beschränkt auf die Inhalte im Abschnitt Genehmigungsumfang des Handbuchs für das Management der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, auf das in Abschnitt A; Unterabschnitt G der DEMAR M Bezug genommen wird.

un

te
r

This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the Continuing Airworthiness Management Exposition as referred
to in Section A; Subpart G of DEMAR M.

ru

ck

2. Diese Genehmigung erfordert die Einhaltung der in dem Handbuch für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, angegebenen Verfahren.

Au
sd

This approval requires compliance with the procedures specified in the Continuing Airworthiness Management Exposition.

se
r

3. Diese Genehmigung bleibt solange gültig, wie die Organisation für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
die Einhaltung von DEMAR M beibehält.

D

ie

This approval is valid whilst the Continuing Airworthiness Management Organisation remains in compliance with DEMAR M.

4. Wenn die Organisation für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit unter ihrem Qualitätsmanagementsystem Leistungen an eine/mehrere Organisation(en) vertraglich vergibt oder beauftragt, behält diese Genehmigung ihre Gültigkeit, sofern solche Organisationen die entsprechend vertraglich geregelten oder beauftragten Verpflichtungen erfüllen.
Where the Continuing Airworthiness Management Organisation contracts or tasks under its Quality System the service of an/several organisation(s), this approval remains valid subject to such organisation(s) fulfilling applicable contractual or tasking obligations.

5. Abhängig von der Einhaltung der obigen Bedingungen 1 bis 4, behält diese Genehmigung ihre Gültigkeit für eine unbefristete
Dauer, sofern die Genehmigung nicht vorher zurückgegeben, ersetzt, ausgesetzt oder widerrufen worden ist.
Subject to compliance with the conditions 1 to 4 above, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Datum der Erstausstellung:

Im Auftrag des LufABw

Date of original issue:

For the GMAA

Datum dieser Revision:
Date of this revision:

__________________________

Revisions-Nr.:

Unterschrieben:

Revision No.:
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GENEHMIGUNG ALS ORGANISATION
FÜR DAS MANAGEMENT DER AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT
GENEHMIGUNGSVERZEICHNIS
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION
APPROVAL SCHEDULE

Organisation:
Organisation:

Referenznummer:
Reference:

YES/NO (***)

YES/NO (***)

JA/NEIN (***)

JA/NEIN (***)
YES/NO (***)

JA/NEIN (***)

YES/NO (***)

YES/NO (***)
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YES/NO (***)
JA/NEIN (***)

ng

JA/NEIN (***)

ru

YES/NO (***)

JA/NEIN (***)

sd

JA/NEIN (***)

YES/NO (***)

de

JA/NEIN (***)

Andere Organisation(en), die Aufgaben für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit
durchführen
Other organisation(s) conducting continuing Airworthiness management tasks

st

Entwicklung und Kontrolle des
Zur Prüfung der Lufttüchtigkeit be- Luftfahrzeuginstandhaltungsrechtigt
programms durch CAMO
Airworthiness review authorised AMP developed and controlled
by CAMO

Än

Luftfahrzeugmuster/-serie/gruppe
Aircraft type/series/group

gt

Dieses Genehmigungsverzeichnis ist beschränkt auf den im Abschnitt für das Handbuch für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit angegebenen Genehmigungsumfang.

un
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This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the Continuing Airworthiness Management Exposition section.

ck

Referenz des Handbuches für das Management der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit:
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Continuing Airworthiness Management Exposition Reference:
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Date of original issue:
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Datum der Erstausstellung:

Im Auftrag des LufABw

Datum dieser Revision:

For the GMAA

Date of this revision:

__________________________
Revisions-Nr.:

Unterschrieben:

Revision No.:
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APPENDIX VII – COMPLEX

INSTANDHALTUNGSAUFGABEN

MAINTENANCE TASKS

NICHT ZUTREFFEND

NOT APPLICABLE
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ANLAGE VIII - EINGESCHRÄNKTE

APPENDIX VIII – LIMITED PILOT-

INSTANDHALTUNG DURCH DEN

OWNER MAINTENANCE

PILOTEN/EIGENTÜMER
NOT APPLICABLE
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NICHT ZUTREFFEND
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EMAR M CONTINUING AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS Edition 1.0

Änderungsjournal
Änderung Datum
01.01.2017
20.07.2020

Geänderter Inhalt
Erstveröffentlichung
Vollständige Aktualisierung

D

ie

se
r

Au
sd

ru

ck

un

te
r

lie

gt

ni
ch

td

em

Än

de

ru

ng

sd

ie
n

st

Änderung Nr.
Version 1
Version 2
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