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"Alleinflugzeit" bezeichnet eine Flugzeit, während der der Flugschüler alleiniger Insasse eines 

Luftfahrzeugs ist. 

"Ausbildungszeit mit einem 

Lehrberechtigten" 

bezeichnet Flugzeit oder Instrumenten-Bodenzeit, während der eine Person 

Flugausbildung von einem ordnungsgemäß autorisierten Lehrberechtigten 

erhält. 

"Ballon" bezeichnet ein Luftfahrzeug leichter als Luft, das nicht triebwerkgetrieben ist 

und durch die Verwendung von Gas oder eines bordseitigen Heizgeräts fliegen 

kann. Für die Zwecke dieses Teils gilt ein Heißluft-Luftschiff, auch wenn es 

triebwerkgetrieben ist, ebenfalls als Ballon. 

"Ballongruppe" bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der Größe oder 

des Rauminhalts der Hülle. 

"Ballonklasse" bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der zur Auf-

rechterhaltung des Fluges verwendeten Auftriebsmittel. 

"Bedrohung" bezeichnet Ereignisse oder Fehler, die außerhalb des Einflusses der Flugbesat-

zung liegen, die Komplexität des Einsatzes erhöhen und zur Wahrung der 

Sicherheitsmarge eine Reaktion erfordern. 

"Bedrohungsmanagement" bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf Bedrohungen 

mit Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Bedrohungen verringern oder besei-

tigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten Luftfahr-

zeugzuständen senken. 

"Befähigungsüberprüfung" bezeichnet den Nachweis der Befähigung zur Verlängerung oder Erneuerung 

von Berechtigungen, gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden 

mündlichen Prüfung. 

"Betrieb mit mehreren Piloten": Bei Flugzeugen bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten in 

Zusammenarbeit mit einer mehrköpfigen Besatzung in Flugzeugen mit mehre-

ren oder mit einem Piloten erforderlich sind; 

bei Hubschraubern bezeichnet dies einen Betrieb, für den mindestens 2 Piloten 

in Zusammenarbeit mit einer mehrköpfigen Besatzung in Hubschraubern für 

mehrere Piloten erforderlich sind. 

 

"Erneuerung"  (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die administrativ 

getroffene Maßnahme nach Ablauf einer Berechtigung oder eines Zeugnisses 

für die Zwecke der Erneuerung der mit der Berechtigung oder dem Zeugnis 

verbundenen Rechte um einen weiteren festgelegten Zeitraum nach Erfüllung 

festgelegter Anforderungen. 

"Fehler" bezeichnet eine Handlung oder Unterlassung der Flugbesatzung, die zu Abwei-

chungen von organisatorischen oder Flugabsichten oder -erwartungen führt. 

"Fehlermanagement" bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf Fehler mit Ge-

genmaßnahmen, die die Folgen von Fehlern verringern oder beseitigen und die 

Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten Luftfahrzeugzuständen 

verringern. 

"Flug- und 

Navigationsverfahrentrainer" 

 (Flight and Navigation Procedures Trainer, FNPT) bezeichnet ein Übungsge-

rät, das die Cockpit-Umgebung nachbildet, einschließlich der Ausrüstung und 

Computerprogramme, die erforderlich sind, um ein(e) sich im Flugbetrieb 

befindliche(s) Flugzeugmuster oder Flugzeugklasse so nachzubilden, dass die 

Systeme wie in einem Luftfahrzeug zu arbeiten scheinen. 

"Flugsimulator (Full Flight 

Simulator, FFS)" 

bezeichnet eine vollständige Nachbildung eines Cockpits eines bestimmten 

Typs, einer bestimmten Bauweise, eines bestimmten Modells oder einer be-

stimmten Serie einschließlich der Ausrüstung und Computerprogramme, die 

zur Darstellung der Funktionen der Flugzeugsysteme am Boden und im Fluge 

notwendig sind, und einschließlich eines optischen Systems, das den Blick aus 

dem Cockpit simuliert, sowie eines Systems zur Simulation auftretender Kräf-

te. 
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"Flugübungsgerät"  (Flight Training Device, FTD) bezeichnet eine vollständige Nachbildung der 

Instrumente, Ausrüstung, Konsolen und Bedienelemente eines bestimmten 

Luftfahrzeugmusters in einem offenen Cockpitbereich oder einem geschlosse-

nen Luftfahrzeug-Cockpit einschließlich der Ausrüstung und Computerpro-

gramme, die zur Darstellung des Flugzeugs am Boden und im Fluge erforder-

lich sind, im Umfang der im Gerät installierten Systeme. Nicht erforderlich ist 

ein System zur Simulation von Kräften oder ein optisches System, außer bei 

Hubschrauber-FTD der Ebene 2 und 3, für die optische Systeme erforderlich 

sind. 

"Flugzeit": Bei Flugzeugen, Reisemotorseglern und Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- 

und Landefähigkeit bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem 

sich ein Luftfahrzeug in Bewegung setzt, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem es am Ende des Fluges zum Stillstand kommt; 

bei Hubschraubern bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem 

sich die Rotorblätter des Hubschraubers zu drehen beginnen, bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem der Hubschrauber am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand 

kommt und die Rotorblätter angehalten werden; 

bei Luftschiffen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem sich 

ein Luftschiff vom Mast löst, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das 

Luftschiff am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt und am Mast 

befestigt wird; 

bei Segelflugzeugen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem 

das Segelflugzeug den Startlauf beginnt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das 

Segelflugzeug am Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt; 

bei Ballonen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Korb vom Boden abhebt, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er am 

Ende des Fluges endgültig zum Stillstand kommt. 

"Flugzeit nach Instrumenten-

flugregeln" 

 (IFR) bezeichnet die gesamte Flugzeit, während der das Luftfahrzeug unter 

Instrumentenflugregeln betrieben wird. 

"Flugzeug" bezeichnet ein von einem Triebwerk angetriebenes Starrflügelflugzeug schwe-

rer als Luft, das durch die dynamische Reaktion der Luft an seinen Tragflächen 

in der Luft gehalten wird. 

"Flugzeug" bezeichnet ein von einem Triebwerk angetriebenes Starrflügelflugzeug schwe-

rer als Luft, das durch die dynamische Reaktion der Luft an seinen Tragflächen 

in der Luft gehalten wird. 

"Flugzeug, das mit einem Kopi-

loten betrieben werden muss" 

bezeichnet ein Flugzeugmuster, der gemäß dem Flughandbuch oder dem Luft-

verkehrsbetreiberzeugnis mit einem Kopiloten betrieben werden muss. 

"Flugzeugklasse" bezeichnet eine Kategorisierung von Flugzeugen mit einem Piloten, für die 

keine Musterberechtigung erforderlich ist. 

"Gewerblicher Luftverkehr" bezeichnet die entgeltliche Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post. 

"Hubschrauber" bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das hauptsächlich durch die 

Reaktionskräfte der Luft auf einen oder mehrere motorgetriebene Rotoren auf 

im Wesentlichen senkrechten Achsen in der Luft gehalten wird. 

"Instrumentenbodenzeit" bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot im simulierten Instrumentenflug in 

Flugsimulationstrainingsgeräten (Flight Simulation Training Devices, FSTD) 

ausgebildet wird. 

"Instrumentenflugzeit" bezeichnet die Zeit, während der ein Pilot ein fliegendes Luftfahrzeug aus-

schließlich unter Verwendung von Instrumenten steuert. 

"Instrumentenzeit" bezeichnet Instrumentenflugzeit oder Instrumentenbodenzeit. 

"Kompetenz" bezeichnet eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen, 

die erforderlich sind, um eine Aufgabe nach dem vorgeschriebenen Standard 

durchführen zu können. 
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"Kompetenzeinheit" bezeichnet eine eigenständige Funktion, die aus einer Reihe von Kompetenz-

elementen besteht. 

"Kompetenzelement" bezeichnet eine Handlung, die eine Aufgabe mit einem auslösenden und einem 

abschließenden Ereignis, die ihre Grenzen klar definieren, und einem be-

obachtbaren Ergebnis darstellt. 

"Kopilot" bezeichnet einen Piloten, der nicht der verantwortliche Pilot ist, in einem Luft-

fahrzeug, für das mehr als ein Pilot erforderlich ist, jedoch mit Ausnahme eines 

Piloten, der sich zum ausschließlichen Zweck des Absolvierens einer Flugaus-

bildung für eine Lizenz oder eine Berechtigung an Bord des Luftfahrzeugs 

befindet. 

"Kunstflug" bezeichnet ein absichtliches Manöver in Form einer abrupten Änderung der 

Fluglage eines Luftfahrzeugs, eine abnorme Fluglage oder eine abnorme Be-

schleunigung, die für einen normalen Flug oder für die Unterweisung für Li-

zenzen oder Berechtigungen außer der Kunstflugberechtigung nicht notwendig 

sind. 

"Leistungskriterien" bezeichnet eine einfache bewertende Aussage über das erforderliche Ergebnis 

des Kompetenzelements und eine Beschreibung der Kriterien, die für die Beur-

teilung, ob das erforderliche Leistungsniveau erreicht wurde, herangezogen 

werden. 

"Luftfahrzeug mit einem Pilo-

ten" 

bezeichnet ein Luftfahrzeug, das eine Zulassung für den Betrieb mit einem 

Piloten besitzt.DE 25.11.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 311/9 

"Luftfahrzeug mit mehreren 

Piloten": 

Bei Flugzeugen bezeichnet dies Flugzeuge, die für den Betrieb mit einer Min-

destbesatzung von zwei Piloten zugelassen sind; 

bei Hubschraubern, Luftschiffen und Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und 

Landefähigkeit bezeichnet es ein Flugzeugmuster, das gemäß dem Flughand-

buch oder dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder einem gleichwertigen Do-

kument mit einem Kopiloten betrieben werden muss. 

"Luftfahrzeug mit vertikaler 

Start- und Landefähigkeit" 

bezeichnet ein Luftfahrzeug, das Auftrieb und Vortrieb/Auftrieb im Fluge 

mittels Rotoren oder Triebwerken/Vortriebsvorrichtungen mit variabler Geo-

metrie erreicht, die am Rumpf oder an Tragflächen befestigt oder darin enthal-

ten sind. 

"Luftfahrzeug" bezeichnet jegliche Maschine, die durch die Reaktionen der Luft, die keine 

Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche sind, in der Atmosphäre 

gehalten werden kann. 

"Luftfahrzeugkategorie" bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen anhand definierter grund-

legender Merkmale wie z. B. Flugzeug, Flugzeug mit vertikaler Start- und 

Landefähigkeit, Hubschrauber, Luftschiff, Segelflugzeug, Freiballon. 

"Luftfahrzeugmuster" bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen, für die eine Musterbe-

rechtigung entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eig-

nungsdaten erforderlich ist und die alle Luftfahrzeuge derselben grundsätzli-

chen Bauweise einschließlich aller Änderungen hieran mit Ausnahme derjeni-

gen umfasst, die zu einer Änderung der Handhabungs- oder Flugcharakteristi-

ken führen. 

"Luftschiff" bezeichnet ein triebwerkgetriebenes Luftfahrzeug leichter als Luft mit Aus-

nahme von Heißluft-Luftschiffen; letztere werden für die Zwecke dieses Teils 

von der Bestimmung des Begriffs "Ballon" erfasst. 

"Motorsegler" bezeichnet ein Luftfahrzeug, das mit einem oder mehreren Triebwerken ausge-

rüstet ist und bei abgestellten Triebwerken die Eigenschaften eines Segelflug-

zeugs aufweist. 

"Nacht" bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Ende der normalen Abenddämmerung 

und dem Beginn der normalen Morgendämmerung oder einen anderen von der 

zuständigen Behörde vorgeschriebenen Zeitraum zwischen Sonnenuntergang 

und Sonnenaufgang, wie vom Mitgliedstaat definiert. 
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"Praktische Prüfung" bezeichnet den Nachweis der Befähigung für die Erteilung einer Lizenz oder 

Berechtigung, gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden mündlichen 

Prüfung. 

"Privatpilot" bezeichnet einen Piloten, der eine Lizenz besitzt, die das Führen von Luftfahr-

zeugen gegen Entgelt untersagt, mit Ausnahme von Anleitungen oder Prüfun-

gen im Sinne dieses Teils. 

"Reisemotorsegler"  (Touring Motor Glider, TMG) bezeichnet eine bestimmte Klasse von Motor-

seglern mit einem fest montierten, nicht einziehbaren Triebwerk und einem 

nicht versenkbaren Propeller. Ein TMG muss gemäß dem Flughandbuch aus 

eigener Kraft starten und steigen können. 

"Segelflugzeug" bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das durch die dynamische Re-

aktion der Luft an den festen Auftriebsflächen in der Luft gehalten wird, wobei 

es im Gleitflug nicht von einem Triebwerk abhängig ist. 

"Sonstige Ausbildungsgeräte" (OTD) bezeichnet Ausbildungsmittel, die keine Flugsimulatoren, Flugübungs-

geräte oder Flug- und Navigationsverfahrentrainer sind und die ein Ausbil-

dungsmittel für diejenigen Fälle darstellen, in denen keine vollständige Cock-

pitumgebung erforderlich ist. 

"Streckenabschnitt" bezeichnet einen Flug, der Start, Abflug, einen Reiseflug von mindestens 15 

Minuten, Ankunft, Landeanflüge und Landephasen umfasst. 

"Überlandflug" bezeichnet einen Flug zwischen einem Ausgangspunkt und einem Zielpunkt 

auf einer vorgeplanten Route nach Standard-Navigationsverfahren. 

"Übungsgerät für die Grundla-

gen des Instrumentenfluges 

(BITD)" 

bezeichnet ein Boden-Übungsgerät, das die Flugschülerstation einer Klasse 

von Flugzeugen repräsentiert. Es kann Bildschirm-basierte Gerätekonsolen und 

federbelastete Flugsteuerungen enthalten, die eine Übungsplattform zumindest 

für die Verfahrensaspekte des Instrumentenflugs bieten. 

"Übungsgerät für die Grundla-

gen des Instrumentenfluges 

(BITD)" 

bezeichnet ein Boden-Übungsgerät, das die Flugschülerstation einer Klasse 

von Flugzeugen repräsentiert. Es kann Bildschirm-basierte Gerätekonsolen und 

federbelastete Flugsteuerungen enthalten, die eine Übungsplattform zumindest 

für die Verfahrensaspekte des Instrumentenflugs bieten. 

"Verantwortlicher Pilot in Aus-

bildung" 

(Student Pilot-in-Command, SPIC) bezeichnet einen Flugschüler, der bei ei-

nem Flug mit einem Lehrberechtigten als verantwortlicher Pilot handelt, wobei 

der Lehrberechtigte den Flugschüler nur beobachtet und keinen Einfluss auf 

den Flug des Luftfahrzeugs nimmt oder diesen kontrolliert. 

"Verantwortlicher Pilot unter 

Aufsicht" 

(PICUS) bezeichnet einen Kopiloten, der unter Aufsicht des verantwortlichen 

Piloten die Aufgaben und Funktionen eines verantwortlichen Piloten ausführt. 

"Verantwortlicher Pilot" (Pilot-in-Command, PIC) bezeichnet den Piloten, dem das Kommando über-

tragen wurde und der mit der sicheren Durchführung des Fluges beauftragt ist. 

"Verhalten als Luftfahrer 

(Airmanship)" 

bezeichnet die kohärente Anwendung der Urteilskraft und gut entwickelter 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, um Zielsetzungen im Rahmen 

eines Fluges zu erreichen. 

"Verlängerung"  (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die administrativ 

getroffene Maßnahme innerhalb des Gültigkeitszeitraums einer Berechtigung 

oder eines Zeugnisses, die es dem Inhaber erlaubt, nach Erfüllung festgelegter 

Anforderungen die mit der Berechtigung oder dem Zeugnis verbundenen 

Rechte für einen weiteren festgelegten Zeitraum auszuüben. 

"Zusammenarbeit einer mehr-

köpfigen Besatzung (Multi-crew 

cooperation, MCC)" 

bezeichnet die Funktionsweise der Flugbesatzung als Team zusammenarbei-

tender Mitglieder unter Führung des verantwortlichen Piloten. 

 

 


