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ERKLÄRUNG
DECLARATION
 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission über den Flugbetrieb
in accordance with Commission Regulation (EU) No 965/2012 on air operations
Flugbetrieb 
Aircraft operation
Betreiber
Operator
Informationen zum Luftfahrzeug, zum Betrieb und zur Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit:
Information on aircraft, operation and continuing airworthiness management:
Reicht der Platz in der Erklärung für die anzugebenden Informationen nicht aus, sind die Angaben in einem gesonderten Anhang aufzuführen. Der Anhang muss datiert und unterschrieben werden.
If there is not enough space to list the information in the space of the declaration, the information shall be listed in a separate annex. The annex shall be dated and signed. 
Seriennummer des Herstellers des Luftfahrzeugs
Aircraft MSN
Flugzeugtyp
Aircraft type
Eintragungs-kennzeichen des Luftfahrzeugs(1)
 Aircraft registration(1)
Hauptbasis
Main base
Betriebsart(en)(2)
Type(s) of operation(2)
Organisation, die für die Führung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit verantwortlich ist(3)
Organisation responsible for the continuing airworthiness management(3) 
(1) Ist das Luftfahrzeug auch bei einem AOC-Inhaber eingetragen, bitte die AOC-Nummer des AOC-Inhabers angeben. 
    If the aircraft is also registered with an AOC holder, specify the AOC number of the AOC holder.
(2) ‚Art(en) des Flugbetriebs` bezieht sich auf die Art des Flugbetriebs, der mit diesem Luftfahrzeug durchgeführt wird, z. B. nichtgewerblicher Flugbetrieb oder
    spezialisierter Flugbetrieb wie Flüge für Luftaufnahmen und Luftwerbung, Flüge von Nachrichtenmedien, Fernseh- und Film-Flüge, Absetzen von
    Fallschirmspringern und Instandhaltungstestflüge.  
    "Type(s) of operation" refers to the type of operations conducted with this aircraft, e.g. non-commercial operations or specialised operations such as aerial photography flights, aerial
     advertising flights, news media flights, television and movie flights, parachute operations, skydiving, maintenance check flights.
(3) Die Angaben zu der für die Führung der Aufrechterhaltung der Lüfttüchtigkeit verantwortlichen Organisation müssen den Namen der Organisation, ihre
    Anschrift und das Aktenzeichen der Genehmigung umfassen.
    Information about the organisation responsible for the contiuing airworthiness management includes the name of the organisation, the address and the approval reference.
Gegebenenfalls Angaben zu den erteilten Genehmigungen (Liste der Sondergenehmigungen, einschließlich der Sondergenehmigungen, die ein Drittland erteilt hat, gegebenenfalls der Erklärung beifügen):
Where applicable, details of approvals held (attach list of specific approvals, including specific approvals granted by a third country, to the declaration, if applicable):
Gegebenenfalls Angaben zu den erteilten Genehmigungen für spezialisierten Flugbetrieb (Genehmigungen beifügen, falls zutreffend): 
Where applicable, details of specialised operations authorisation held (attach authorisations, if applicable):
Gegebenenfalls eine Liste alternativer Nachweisverfahren mit Verweisen auf die AMC, die sie ersetzen (alternative Nachweisverfahren beifügen):
 Where applicable, list of alternative means of compliance with references to the associated AMCs they replace (attach AltMoC):
Alternative Nachweisverfahren
Alternative Means of Compliance (AltMoC)
Annehmbare Nachweisverfahren
Acceptable Means of Compliance (AMC)
Einzelerklärungen
Statements
Der Betreiber erfüllt die grundlegenden Anforderungen von Anhang V der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates und die Anforderungen von Verordnung (EU) Nr. 965/2012 und wird sie auch in Zukunft erfüllen.
 
The operator complies, and will continue to comply, with the essential requirements set out in Annex V to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and with the requirements of Regulation (EU) No 965/2012.
Der Betreiber bestätigt die Richtigkeit der in dieser Erklärung gemachten Angaben. 
 
The operator confirms that the information disclosed in this declaration is correct.
Der Betreiber unterrichtet die zuständige Behörde über jede Änderung der Umstände, die Auswirkungen hat auf die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen nach Anhang V der Verordnung (EU) 2018/1139 und der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 965/2012, wie durch diese Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde angegeben, sowie über jede Änderung der Informationen und der Listen der alternativen Nachweisverfahren (AltMoC) nach Punkt ORO.GEN.120(a) von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012, die in dieser Erklärung oder ihrem Anhang aufgeführt sind.
 
The operator will notify to the competent authority any changes in circumstances affecting its compliance with the essential requirements set out in Annex V to Regulation (EU) 2018/1139 and with the requirements of Regulation (EU) No 965/2012 as declared to the competent authority through this declaration and any changes to the information and lists of AltMoC included in and annexed to this declaration, as required by point ORO.GEN.120(a) of Annex III to Regulation (EU) No 965/2012.
Das System für die Verwaltung der Unterlagen, auch des Betriebshandbuchs, genügt den Anforderungen von Anhang III (Teil-ORO), Anhang V (Teil-SPA), Anhang VI (Teil-NCC) oder Anhang VIII (Teil-SPO) der Verordnung (EU) Nr. 965/2012; alle Flüge werden gemäß den Bestimmungen des Betriebshandbuchs nach Punkt ORO.GEN.110(b) des Anhangs III dieser Verordnung durchgeführt.
 
The management system documentation, including the operations manual, comply with the requirements of Annex III (Part-ORO), Annex V (Part-SPA), Annex VI (Part-NCC) or Annex VIII (Part-SPO) to Regulation (EU) No 965/2012 and all flights will be carried out in accordance with the provisions of the operations manual as required by point ORO.GEN.110(b) of Annex III to that Regulation.
Für alle in Betrieb befindlichen Luftfahrzeuge liegt ein Lufttüchtigkeitszeugnis nach der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vor oder sie erfüllen die besonderen Lufttüchtigkeitsanforderungen, die für in Drittländern eingetragene Luftfahrzeuge gelten und die einem Mietvertrag unterliegen. 
 
All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness in accordance with Commission Regulation (EU) No 748/2012 or meet the specific airworthiness requirements applicable to aircraft registered in a third country and subject to a lease agreement.
Alle Mitglieder der Flugbesatzung sind in Besitz einer Lizenz nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission wie nach Punkt ORO.FC.100(c) von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 gefordert; Mitglieder der Kabinenbesatzung sind gegebenenfalls nach Teilabschnitt CC von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 geschult.
 
All flight crew members hold a licence in accordance with Annex I to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as required by point ORO.FC.100(c) of Annex III to Regulation (EU) No 965/2012 and cabin crew members, where applicable, are trained in accordance with Subpart CC of Annex III to Regulation (EU) No 965/2012.  
(Falls zutreffend)
Der Betreiber hat einen anerkannten Industriestandard umgesetzt und dessen Einhaltung nachgewiesen.
 
(If applicable) 
The operator has implemented and demonstrated conformity to a recognised industry standard. 
Datum
Date
Name des verantwortlichen Betriebsleiters
Name of the accountable manager 
Unterschrift des verantwortlichen Betriebsleiters
Signature of the accountable manager 
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