
Anlage III 

Komplexe Instandhaltungsaufgaben, die nicht vom Piloten/Eigentümer freigegeben werden dürfen 

Alle folgenden Aufgaben stellen komplexe Instandhaltungsaufgaben dar, die gemäß Anlage II nicht vom Piloten/Ei
gentümer durchgeführt werden dürfen. Diese Aufgaben werden entweder durch eine CAO oder von unabhängigem 
freigabeberechtigtem Personal freigegeben: 

a)  Die Änderung, die Reparatur oder der Austausch eines der nachfolgend aufgeführten Teile der Zelle durch Nieten, 
Kleben, Laminieren oder Schweißen:  

1. eines Kastenholmes;  

2. eines Teiles des Tragflächenholmes oder des -holmgurtes;  

3. eines Holmes;  

4. eines Holmgurtes;  

5. eines Teiles eines Fachwerkholmes;  

6. des Holmsteges;  

7. eines Rumpfkiel- oder Kimmteiles eines Flugbootrumpfes oder eines -schwimmers;  

8. von Druckgliedern aus Wellblech in einem Tragflügel oder einer Leitwerksfläche;  

9. einer Tragflächen-Hauptrippe;  

10. einer Tragflächen- oder Leitwerksstützstrebe;  

11. eines Motorträgers;  

12. eines Rumpflängsträgers oder -spanten;  

13. eines Teiles eines seitlichen Trägers, horizontalen Trägers oder Brandschotts;  

14. einer Sitzbefestigung oder eines -lagerbockes;  

15. die Erneuerung von Sitzschienen;  

16. einer Fahrwerksstrebe oder -knickstrebe;  

17. einer Achse;  

18. eines Rades und  

19. einer Schneekufe oder eines Kufengestells, ausgenommen die Erneuerung einer Beschichtung mit niedriger 
Reibung. 

b)  Die Änderung oder Reparatur eines der folgenden Teile:  

1. der Luftfahrzeugbeplankung oder der Beplankung eines Schwimmers, wenn die Arbeiten die Verwendung einer 
Stütze, eines Bockes oder einer Befestigung erfordern;  

2. von Luftfahrzeugbeplankungen, die Druckbeaufschlagungslasten unterliegen, wenn der Schaden in der Beplankung 
in irgendeiner Richtung mehr als 15 cm (6 Zoll) umfasst;  

3. eines lastbeaufschlagten Teils der Steuerungsanlage, einschließlich Steuersäulen, Pedalen, Wellen, Quadranten, 
Umlenkhebeln, Steuerhörnern und geschmiedeten Lagerböcken oder Lagerböcken aus Guss, ausgenommen ist 
jedoch 

i)  das Aufhämmern von Reparaturspleißen oder Seilbeschlägen und 

ii)  der Austausch eines Stoßstangen-Endanschlusses, der durch Nieten befestigt ist; 

4. jedes anderen nicht unter Punkt (a) aufgeführten Strukturbauteils, das ein Hersteller in seinem Instandhaltungs
handbuch, Strukturreparaturhandbuch oder seinen Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit als 
Primärstrukturbauteil gekennzeichnet hat. 

c)  Die Durchführung aller folgenden Instandhaltungsarbeiten an einem Kolbentriebwerk:  

1. Die Zerlegung und der anschließende Zusammenbau eines Kolbentriebwerks zu anderen Zwecken als 

i)  sich Zugang zu den Kolben-/Zylinderbaugruppen zu verschaffen oder 

ii)  der Entfernung der rückwärtigen Abdeckung zur Prüfung und/oder zum Austausch von Ölpumpenbaugruppen, 
wenn solche Arbeiten nicht den Aus- und Wiedereinbau interner Getriebe beinhalten.  

2. Die Zerlegung und der anschließende Zusammenbau von Untersetzungsgetrieben. 
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3. Schweißen und Löten von Verbindungen abgesehen von kleineren Schweißarbeiten an Abgaseinheiten, die von 
einem Schweißer mit der entsprechenden Zulassung oder Berechtigung ausgeführt werden, doch ausgenommen 
den Austausch von Komponenten.  

4. Die Verstellung einzelner Teile von Einheiten, die als prüfstandgetestete Einheiten geliefert werden, ausgenommen 
der Austausch oder die Einstellung von Artikeln, die normalerweise im Betrieb austausch- oder einstellbar sind. 

d)  Das Auswuchten eines Propellers, ausgenommen  

1. zur Bescheinigung der statischen Auswuchtung, wenn vom Instandhaltungshandbuch gefordert und  

2. die dynamische Auswuchtung von eingebauten Propellern unter Verwendung elektronischer Auswuchtgeräte, 
wenn vom Instandhaltungshandbuch oder anderen anerkannten Lufttüchtigkeitsunterlagen erlaubt. 

e)  Jede weitere Aufgabe, die Folgendes erfordert:  

1. Spezialwerkzeuge, -ausrüstung oder -einrichtungen oder  

2. maßgebliche Koordinationsverfahren aufgrund der langen Dauer der Aufgaben und der Beteiligung mehrerer 
Personen.  
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Appendix III Ͷ Complex maintenance tasks not to be released by 
the Pilot-owner 

Regulation (EU) 2019/1383 

All of the following constitutes the complex maintenance tasks which, according to Appendix II, shall 
not be carried out by the pilot-owner. These tasks shall be released either by CAO or by independent 
certifying staff: 

(a) the modification, repair or replacement by riveting, bonding, laminating, or welding of any of 
the following airframe parts: 

(1) a box beam; 

(2) a wing stringer or chord member; 

(3) a spar; 

(4) a spar flange; 

(5) a member of a truss type beam; 

(6) the web of a beam; 

(7) a keel or chine member of a flying boat hull or a float; 

(8) a corrugated sheet compression member in a wing or tail surface; 

(9) a wing main rib; 

(10) a wing or tail surface brace strut; 

(11) an engine mount; 

(12) a fuselage longeron or frame; 

(13) a member of a side truss, horizontal truss or bulkhead; 

(14) a seat support brace or bracket; 

(15) a seat rail replacement; 

(16) a landing-gear strut or brace strut; 

(17) an axle; 

(18) a wheel; and 

(19) a ski or ski pedestal, excluding the replacement of a low-friction coating; 

(b) the modification or repair of any of the following parts: 

(1) aircraft skin or the skin of an aircraft float if the work requires the use of a support, jig or 
fixture; 

(2) aircraft skin that is subject to pressurisation loads if the damage to the skin measures 
more than 15 cm (6 in.) in any direction; 

(3) a load-bearing part of a control system, including a control column, pedal, shaft, 
quadrant, bell crank, torque tube, control horn and forged or cast bracket, but excluding: 

(i) the swaging of a repair splice or cable fitting; and 

(ii) the replacement of a push-pull tube end fitting that is attached by riveting;  
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(4) any other structure not listed in point (a) that a manufacturer has identified as primary 
structure in their maintenance manual, structural repair manual or instructions for 
continuing airworthiness; 

(c) the performance of all of the following maintenance on a piston engine: 

(1) dismantling and subsequent reassembling of a piston engine other than: 

(i) to obtain access to the piston/cylinder assemblies; or  

(ii) to remove the rear accessory cover to inspect and/or replace oil pump assemblies, 
where such work does not involve the removal and refitment of internal gears; 

(2) dismantling and subsequent reassembling of reduction gears; 

(3) welding and brazing of joints, other-than-minor weld repairs to exhaust units carried out 
by a suitably approved or authorised welder but excluding component replacement;  

(4) the disturbing of individual parts of units which are supplied as bench-tested units except 
for the replacement or adjustment of items normally replaceable or adjustable in service; 

(d) the balancing of a propeller, except: 

(1) for the certification of static balancing where required by the maintenance manual; and 

(2) dynamic balancing on installed propellers using electronic balancing equipment where 
permitted by the maintenance manual or other approved airworthiness data;  

(e) any additional task that requires: 

(1) specialised tooling, equipment or facilities; or 

(2) significant coordination procedures because of the extensive duration of the tasks and 
the involvement of several persons. 
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