
Anlage II 

Eingeschränkte Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer 

Zusätzlich zu den Anforderungen dieses Anhangs hat der Pilot/Eigentümer vor der Durchführung von Instandhaltungs
aufgaben folgende Grundsätze zu beachten: 

a)  Befähigung und Verantwortlichkeit  

1. Der Pilot/Eigentümer ist stets für jede von ihm durchgeführte Instandhaltung verantwortlich.  

2. Der Pilot/Eigentümer muss für die Ausführung der Aufgabe ausreichend qualifiziert sein. Der Pilot/Eigentümer ist 
dafür verantwortlich, sich mit den Standards zur fachgerechten Instandhaltung seines Luftfahrzeugs und mit dem 
Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm vertraut zu machen. 

b)  Aufgaben 

Der Pilot/Eigentümer kann einfache Sichtprüfungen oder Maßnahmen durchführen, um den Allgemeinzustand, 
offensichtliche Schäden und den normalen Betrieb von Zelle, Motoren, Systemen und Komponenten zu prüfen. 

Instandhaltungsaufgaben dürfen nicht vom Piloten/Eigentümer freigegeben werden, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:  

1. es handelt sich um kritische Instandhaltungsaufgaben;  

2. sie erfordern den Ausbau größerer Komponenten oder größerer Baugruppen;  

3. sie werden in Übereinstimmung mit einer Lufttüchtigkeitsanweisung oder einem Airworthiness Limitation Item 
(ALI) durchgeführt, sofern die Freigabe nicht ausdrücklich von der Lufttüchtigkeitsanweisung oder dem 
Airworthiness Limitation Item erlaubt ist; 

4. sie erfordern die Verwendung von Spezialwerkzeugen oder kalibrierten Werkzeugen (ausgenommen Drehmoment
schlüssel und Crimpwerkzeuge);  

5. sie erfordern die Verwendung von Prüfgeräten oder Spezialtests (z. B. zerstörungsfreie Prüfungen (NDT), 
Systemtests oder Funktionsprüfungen für Avionikausrüstung);  

6. sie beinhalten unplanmäßige Sonderinspektionen (z. B. Kontrolle nach harter Landung);  

7. sie betreffen Systeme, die für den Betrieb unter Instrumentenflugbedingungen (IFR) erforderlich sind;  

8. es handelt sich um eine komplexe Instandhaltungsaufgabe gemäß Anlage III oder um eine Instandhaltungsaufgabe 
an Komponenten gemäß Punkt ML.A.502(a) oder (b);  

9. sie sind Teil der 100-Stunden- oder Jahresinspektion (in diesen Fällen wird die Instandhaltungsaufgabe mit der 
Prüfung der Lufttüchtigkeit kombiniert, die von Instandhaltungsbetrieben oder unabhängigem freigabebe
rechtigtem Personal durchgeführt wird). 

Die Kriterien nach den Punkten (1) bis (9) können durch weniger restriktive Anweisungen, die gemäß dem 
Luftfahrzeug-Instandhaltungsprogramm nach Punkt ML.A.302 erteilt wurden, nicht außer Kraft gesetzt werden. 

Jede im Flughandbuch (oder anderen Betriebshandbüchern) beschriebene Aufgabe, z. B. die Vorbereitung des 
Luftfahrzeugs für den Flug (Montage der Tragflächen von Segelflugzeugen, Durchführung einer Vorflugkontrolle, 
Montage eines Korbs, Brenners, Kraftstoffzylinders und einer Hülle für einen Ballon, usw.), ist nicht als Instandhal
tungsaufgabe anzusehen und erfordert daher keine Freigabebescheinigung. Dessen ungeachtet ist die Person, die diese 
Teile montiert, dafür verantwortlich, dass diese Teile für den Einbau geeignet sind und sich in betriebsfähigem 
Zustand befinden. 

c)  Durchführung und Aufzeichnungen der Instandhaltungsaufgaben durch den Piloten/Eigentümer 

Die Instandhaltungsunterlagen nach Punkt ML.A.401 müssen während der Durchführung der Instandhaltung durch 
den Piloten/Eigentümer jederzeit verfügbar sein und eingehalten werden. Angaben zu den bei der Durchführung der 
Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer verwendeten Unterlagen müssen gemäß Punkt ML.A.803(d) in die 
Freigabebescheinigung eingetragen werden. 

Der Pilot/Eigentümer muss das bzw. die vertraglich beauftragte CAMO oder CAO (sofern ein solcher Vertrag besteht) 
spätestens 30 Tage nach Abschluss der Instandhaltungsaufgaben durch den Piloten/Eigentümer gemäß 
Punkt ML.A.305(a) über diesen Abschluss unterrichten.  
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Appendix II Ͷ Limited Pilot-owner maintenance 
Regulation (EU) 2019/1383 

In addition to the requirements laid down in this Annex, the pilot-owner shall comply with the 
following basic principles before it carries out any maintenance task: 

(a) Competence and responsibility 

(1) The pilot-owner shall always be responsible for any maintenance he performs. 

(2) The pilot-owner shall hold satisfactory level of competence to perform the task. It is the 
responsibility of a pilot-owner to familiarise himself with the standard maintenance 
practices for his aircraft and with the AMP. 

(b) Tasks 

The Pilot-owner may carry out simple visual inspections or operations to check the airframe, 
engines, systems and components for general condition, obvious damage and normal 
operation. 

A maintenance task shall not be released by the pilot-owner if any of the following conditions 
occurs: 

(1) it is a critical maintenance task;  

(2) it requires the removal of major components o  r a major assembly;  

(3) it is carried out in compliance with an AD or an airworthiness limitation item (ALI) unless 
specifically allowed in the AD or the ALI;  

(4) it requires the use of special tools or calibrated tools (except for torque wrench and 
crimping tool);  

(5) it requires the use of test equipment or special testing (e.g. non-destructive testing (NDT), 
system tests or operational checks for avionics equipment);   

(6) it is composed of any unscheduled special inspections (e.g. heavy-landing check);   

(7) it affects systems essential for the instrumental flight rules (IFR) operations;  

(8) it is a complex maintenance task in accordance with Appendix III, or it is a component 
maintenance task in accordance with point (a) or (b) of point ML.A.502; 

(9) it is part of the 100-h/annual check (for those cases the maintenance task is combined 
with the airworthiness review performed by maintenance organisations or independent 
certifying staff). 

The criteria referred to in points (1) to (9) cannot be overridden by less restrictive instructions 
issued in accordance with the AMP referred to in point ML.A.302. 

Any task described in the aircraft flight manual (or other operational manuals), for example 
preparing the aircraft for flight (assembling the sailplane wings, or performing a preflight 
inspection, or assembling a basket, burner, fuel cylinders and an envelope combination for a 
balloon, etc.), is not considered a maintenance task and, therefore, does not require a CRS. 
Nevertheless, the person assembling those parts is responsible for ensuring that those parts are 
eligible for installation and in a serviceable condition. 

(c) Performance and records of the pilot-owner maintenance tasks 

The maintenance data, as specified in point ML.A.401, must always be available during the 
conduct of pilot-owner maintenance and must be complied with. Details of the data referred to 
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in the conduct of pilot-owner maintenance must be included in the CRS in accordance with point 
(d) of point ML.A.803. 

The pilot-owner must inform the contracted CAMO or CAO (if such contract exists) about the 
completion of the pilot-owner maintenance tasks no later than 30 days after completion of 
these tasks in accordance with point (a) of point ML.A.305. 
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