
 

 

NCO.GEN.135 
Mitzuführende Dokumente, Handbücher und Unterlagen 

a) Auf jedem Flug sind die folgenden Dokumente, Handbücher und Informationen im 
Original oder als Kopie mitzuführen, sofern nicht etwas anderes angegeben ist: 

1.das Flughandbuch (AFM) oder gleichwertige(s) Dokument(e); 

2.das Original des Eintragungsscheins, 

3.das Original des Lufttüchtigkeitszeugnisses (Certificate Of Airworthiness, CofA), 

4.das Lärmzeugnis, soweit zutreffend; 

5.das Verzeichnis der Sondergenehmigungen, soweit zutreffend; 

6.die Lizenz zum Betreiben einer Flugfunkstelle, soweit zutreffend; 

7.der Haftpflichtversicherungsschein/die Haftpflichtversicherungsscheine, 

8.das Bordbuch oder ein gleichwertiges Dokument für das Luftfahrzeug, 

9.Einzelheiten des bei den Flugverkehrsdiensten aufgegebenen Flugplans (ATS-
Flugplan), soweit zutreffend, 

10.aktuelle und zweckdienliche Luftfahrtkarten für die vorgesehene Flugstrecke/das 
vorgesehene Gebiet und alle Strecken, von denen sinnvollerweise anzunehmen ist, 
dass der Flug auf diese umgeleitet werden könnte, 

11.Informationen über Verfahren und optische Signale zur Verwendung durch 
abfangende und abgefangene Luftfahrzeuge, 

12.die MEL oder CDL, soweit zutreffend, und 

13.sonstige Unterlagen, die zum Flug gehören oder von den Staaten, die vom Flug 
betroffen sind, verlangt werden. 

b) Ungeachtet Buchstabe a können auf Flügen, 

1.bei denen auf demselben Flugplatz/an demselben Einsatzort gestartet oder 
gelandet werden soll, oder 

2.die nicht über eine Entfernung oder ein Gebiet, die/das von der zuständigen 
Behörde festgelegt wurde, hinausgehen, 



die Dokumente und Informationen von Buchstabe a Nummer 2 bis Buchstabe a 
Nummer 8 stattdessen am Flugplatz oder Einsatzort aufbewahrt werden. 

c)(gestrichen) 

d) Der verantwortliche Pilot hat die an Bord mitzuführenden Unterlagen und 
Dokumente auf Verlangen der zuständigen Behörde innerhalb einer angemessenen 
Frist vorzulegen. 

 

 

Auszugsweise GMs 

GM1 NCO.GEN.135 
Documents, manuals and information to be carried 

GENERAL 

(a)In case of loss or theft of documents specified in NCO.GEN.135, the operation 
may continue until the flight reaches the base or a place where a replacement 
document can be provided. 

(b)The documents, manuals and information may be available in a form other than on 
printed paper. An electronic storage medium is acceptable if accessibility, usability 
and reliability can be assured. 

 

GM1 NCO.GEN.135(a)(11) 
Documents, manuals and information to be carried 

PROCEDURES AND VISUAL SIGNALS FOR USE BY INTERCEPTING AND 
INTERCEPTED AIRCRAFT 

The procedures and the visual signals information for use by intercepting and 
intercepted aircraft are those contained in the International Civil Aviation 
Organisation’s (ICAO) Annex 2. 

 

https://avi-law.com/?id=1294&shownorm=Part_NCO_GEN_0135

