
Luftfahrtamt der Bundeswehr

BESCHEINIGUNG DER GENEHMIGUNG ALS 
ORGANISATION FÜR DAS MANAGEMENT DER AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT / 

CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

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. /
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.
Diese Genehmigung erfordert die Einhaltung der in dem Handbuch für das Management der Aufrechterhaltung 
der Lufttüchtigkeit, angegebenen Verfahren. /
This approval requires compliance with the procedures specified in the Continuing Airworthiness Management 
Exposition.
Diese Genehmigung bleibt solange gültig, wie die Organisation für das Management der Aufrechterhaltung 
der Lufttüchtigkeit die Einhaltung von DEMAR M beibehält. /
This approval is valid whilst the Continuing Airworthiness Management Organisation remains in compliance with 
DEMAR M.
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.
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unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.
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Im Auftrag des LufABw / For the LufABw 
Unterschrieben / SignedName / Name

Schutzbereich 2 
V-Nr. 10063443 SDEMAR Form 14

1.

2.

3.

4.

5.

Datum der Erstausstellung / Date of original issue
Datum dieser Revision / Date of this revision 
Revisions-Nr. / Revision No.

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

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. /
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



GENEHMIGUNG ALS ORGANISATION 
FÜR DAS MANAGEMENT DER AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT 

GENEHMIGUNGSVERZEICHNIS /
CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION 

APPROVAL SCHEDULE

Organisation / Organisation 

Referenznummer / Reference

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

Zur Prüfung der Lufttüchtigkeit 
berechtigt /
Airworthiness review 
authorised 

Entwicklung und Kontrolle 
des Luftfahrzeuginstand-
haltungsprogramms durch 
CAMO / AMP developed 
and controlled by CAMO

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

JA / YES (***)

NEIN / NO (***)

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

JA / YES (***) 

NEIN / NO (***) 

Dieses Genehmigungsverzeichnis ist beschränkt auf den im Abschnitt für das Handbuch für das Management 
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit angegebenen Genehmigungsumfang. /
This approval schedule is limited to that specified in the scope of approval contained in the Continuing 
Airworthiness Management Exposition section. 
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Im Auftrag des LufABw / For the LufABw
Name / Name Unterschrieben / Signed

Schutzbereich 2 
V-Nr. 10063443 S

Referenz des Handbuches für das Management 
der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit / 
Continuing Airworthiness Management 
Exposition Reference 

Datum der Erstausstellung / 
Date of original issue 

Datum dieser Revision / 
Date of this revision

Revisions-Nr. / 
Revision No. 


	Unbenannt




DEMAR Form 14 – Genehmigung als 


Organisation für das Management der 


Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit  


gemäß Unterabschnitt G 


EMAR Form 14 – Continuing 


Airworthiness Management  


Organisation Approval 


Die Felder der „CAMO-Genehmigungsbescheini-


gung“ und das „CAMO-Genehmigungsverzeichnis“ 


sollten wie folgt ausgefüllt werden: 


The following fields on the “Continuing Airworthi-


ness Management Organisation Approval Certifi-


cate” and the “Continuing Airworthiness Manage-


ment Organisation Approval Schedule” should be 


completed as follows:  


a) Datum der Erstausstellung: Dies bezieht sich


auf das Datum der ursprünglichen Ausgabe der


CAMO.


a) Date of original issue: It refers to the date
of the original issue of the CAME.


b) Datum der letzten Revision: Dies bezieht sich


auf das Datum der letzten Revision des Hand-


buchs der CAMO, das den Inhalt der Bescheini-


gung der Genehmigung beeinflusst. Änderun-


gen im Handbuch der CAMO, die nicht den In-


halt der Bescheinigung der Genehmigung be-


einflussen, erfordern keine Neuerteilung der


Bescheinigung der Genehmigung.


b) Date of last revision: It refers to the date of the


last revision of the CAME affecting the content


of the certificate. Changes to the CAME which


do not affect the content of the certificate do


not require the reissuance of the certificate.


c) Revisionsnummer: Dies bezieht sich auf die


Nummer der letzten Revision des Handbuchs


der CAMO, das den Inhalt der Bescheinigung


der Genehmigung beeinflusst. Änderungen im


Betriebshandbuch, die nicht den Inhalt der


Bescheinigung der Genehmigung beeinflussen,


erfordern keine Neuerteilung der Bescheini-


gung der Genehmigung.


c) Revision No: It refers to the revision No of the


last revision of the CAME affecting the content


of the certificate. Changes to the CAME which


do not affect the content of the certificate do


not require the reissuance of the certificate.


Die Tabelle des „CAMO-Genehmigungsverzeichnis-


ses“ der CAMO-Genehmigung sollte wie folgt ausge-


füllt werden: 


The table on the “Continuing Airworthiness Man-


agement Organisation Approval Schedule” of the 


Continuing Airworthiness Management Organisa-


tion Approval should be completed as follows: 


zum Formular Bw-56 DEMAR F
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a) Luftfahrzeugmuster/-serie/-gruppe:


Jede(s) spezifische Luftfahrzeugmuster/-serie/


-gruppe für die die CAMO Verantwortung trägt,


sollte in einer Zeile eingegeben werden. Zur Prü-


fung der Lufttüchtigkeit berechtigt:


         Aircraft type/series/group: 


Each specificaircraft type/series/group for 


which the CAMO has responsibility should be 


entered on a unique line. Airworthiness review 


authorised:  


b) Für jede(s) spezifische Luftfahrzeugmuster/


-serie/-gruppe, das in der ersten Spalte identifi-


ziert ist, sollte angegeben werden, ob die CAMO


das Privileg nach DEMAR M.A.711(b) hat, Emp-


fehlungen und Bescheinigungen zur Überprü-


fung der militärischen Lufttüchtigkeit nach einer


Lufttüchtigkeitsprüfung auszustellen, so wie in


DEMAR M.A.710 angegeben.


b) For each specific aircraft type/series/group


identified in the first column, it should be indi-


cated whether the CAMO has the EMAR


M.A.711(b) privilege to issue recommenda-


tions and Military Airworthiness Review


Certificates after an airworthiness review as


specified in EMAR M.A.710.


c) Entwicklung und Kontrolle des Luftfahrzeugin-


standhaltungsprogramms durch CAMO:


Für jede(s) spezifische Luftfahrzeugmuster/


-serie/-gruppe, das in der ersten Spalte identifi-


ziert ist, sollte angegeben werden, ob die CAMO


das Privileg nach DEMAR M.A.711(d) hat, das


DEMAR M.A.302 Luftfahrzeuginstandhaltungs-


programm zu entwickeln und zu steuern. Für In-


standhaltungsprogramme, die keine CAMO zur


Entwicklung und Steuerung benötigen, sollte


diese Spalte grau schattiert sein.


c) AMP developed and controlled by CAMO:


For each specific aircraft type/series/group


identified in the first column, it should be indi-


cated whether the CAMO has the EMAR


M.A.711(d) privilege to develop and control the


EMAR M.A.302 AMP. For pMS that do not re-


quire a CAMO to develop and control the AMP,


this column should be shaded grey


d) Andere Organisation(en), die Aufgaben für das


Management der Aufrechterhaltung der


Lufttüchtigkeit durchführen: für jede(s) spezifi-


sche Luftfahrzeugmuster/-serie/-gruppe, das in


der ersten Spalte identifiziert ist, sollten alle


DEMAR M.A.711(a)3. Organisationen aufge-


führt werden, die die CAMO bei der


Durchführung von weiteren Aufgaben


des Lufttüchtigkeitsmanagement unterstützen.


Im Falle von DEMAR M.A.711(a)3(ii) – Organi-


sationen, sollte die CAMO-Genehmigungsnum-


mer auch aufgeführt werden.


d) Other organisations conducting continuing


airworthiness management tasks: For each


specific aircraft type/series/group identified in


the first column, all the EMAR M.A.711(a)3 or-


ganisations that provide support to the CAMO


in carrying out any continuing airworthiness


management tasks should be listed. In the


case of EMAR M.A.711(a)3(ii) organisations,


their Continuing Airworthiness Management


Organisation approval number should also be


listed.


   a)    


Ausfüllanleitung zum Formular Bw-5682 DEMAR F 14
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