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BRANDSCHUTZ IN 
TOILETTENRÄUMEN 

Datum der Bekanntgabe: 19.04.2013 

  
Betroffenes Luftfahrtgerät:   
Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug 
Inhaber der Musterzulassung: diverse 
Hersteller: diverse 
Muster:  Alle Verkehrsflugzeuge, welche nicht unter den Geltungsbereich der 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 fallen. 
Baureihen:  Alle Verkehrsflugzeuge 
Werknummern: Es sind alle Verkehrsflugzeuge betroffen, die mit einem oder mehreren 

Toilettenraum/Toilettenräumen ausgerüstet sind. 
Gerätenummer: diverse 
 
Revisionsstand:  
Diese LTA ersetzt D-2012-237 vom 01.08.2012 
 
Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:  
- keine -  
 
Betrifft:  
Brandschutz in den Toilettenräumen 
 
Maßnahmen und Fristen:  
Folgende Maßnahmen werden mit dieser Lufttüchtigkeitsanweisung angeordnet: 
 
 
a) Hinweisschilder 
 
Ab dem Datum der Bekanntgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisungen ist sicherzustellen, dass 
 
(1)   auf beiden Seite jeder Toilettenraumtür oder im an die Toillettentüren unmittelbar angrenzenden 
        Bereich ein auffallendes und kontrastreiches Hinweisschildes mit der gut lesbaren und ausreichend 
        großen Aufschrift "Nicht Rauchen in der Toilette/ No Smoking in Lavatory" oder "Nicht Rauchen/ 
        No Smoking" angebracht ist, so dass für den Toillettenbesucher eindeutig erkennbar ist, dass das 
        Rauchen in der Toilette verboten ist. 
        Anstelle des Wortlautes können die Schilder ein Symbol für „Rauchen verboten“ oder eine Kombination 
        aus Text und Symbol enthalten. 
 
(2)   an oder in unmittelbarer Nähe der Öffnungen jedes Toilettenabfallbehälters für Papier- oder Stoffhandtücher 
        ein Hinweisschild mit der gut lesbaren Aufschrift „Keine Zigarettenabfälle/ No Cigarette Disposal“ 
        angebracht ist. Alternativ kann auch ein entsprechendes Symbol verwendet werden. 
 
 
b) Verfahren zu den Durchsagen 
 
Ab dem Datum der Bekanntgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisungen ist sicherzustellen, dass ein Verfahren 
angewendet wird, indem festgelegt ist, dass unmittelbar nach dem Erlöschen der Rauchverbotszeichen nach dem 
Start eine Durchsage eines Besatzungsmitgliedes erfolgen muss, um alle Flugzeuginsassen darüber zu 
informieren, dass das Rauchen in den Toilettenräumen verboten ist. Sind Flugzeuge mit keinen 
Rauchverbotszeichen ausgestattet, muss das Verfahren eine Durchsage vor jedem Start vorsehen. 
 
 
c) Installation von Aschenbechern 
 
Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz d) ist ab dem Datum der Bekanntgabe dieser 
Lufttüchtigkeitsanweisung  sicherzustellen, dass ein in sich geschlossener und abnehmbarer Aschenbecher an 
oder in unmittelbarer Nähe der Außenseite jeder Eingangstür zu den Toilettenräumen installiert ist, mit der 
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Ausnahme, dass ein einzelner Aschenbecher für mehr als eine Toilettenraumtür vorgesehen werden kann, wenn 
der Aschenbecher von der Kabinenseite aller betreffenden Toilettenraumtüren gut sichtbar ist. 
 
d) Zubilligung von teilweise fehlenden oder funktionsuntüchtigen Aschenbechern 
 
Ein Flugzeug mit mehreren Toilettenraumtüren kann mit bis zu 50 % fehlenden oder funktionsuntüchtigen 
Aschenbechern an Toilettenraumtüren betrieben werden, vorausgesetzt 50 % der fehlenden oder 
funktionsuntüchtigen Aschenbecher werden innerhalb von 3 Tagen ersetzt und alle noch verbleibenden fehlenden 
oder funktionsuntüchtigen Aschenbecher werden innerhalb von 10 Tagen ersetzt. Ein Flugzeug mit nur einer 
Toilettenraumtür darf für einen Zeitraum von 10 Tagen mit fehlendem oder funktionsuntüchtigem Aschenbecher 
betrieben werden. 
 
Hinweis: Diese LTA gestattet fehlende Aschenbecher an der Toilettenraumtür, auch wenn die anzuwendende 
Basis-Mindestausrüstungsliste (MMEL) eine solche Bestimmung ggf. nicht erlaubt. Ausschlaggebend sind in 
diesem Fall die Bestimmungen dieser LTA. 
 
 
e) Überprüfungen 
 
Ab dem Datum der Bekanntgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisungen ist sicherzustellen, dass in Prüfintervallen von 
nicht mehr als 1000 Betriebsstunden, gerechnet ab der Indienststellung des Flugzeuges oder der letzten Prüfung 
die nachfolgenden Maßnahmen durchgeführt wurden/ werden: 
 
(1)      Inspektion der Abfallbehälter in den Toiletten sowie der Aschenbecher an oder neben den Eingangstüren auf 
            - einwandfreie Funktion der Einwurf- und Entleerungstüren und -klappen, 
            - einwandfreien Einbau, sowie auf 
            - Dichtigkeit und sachgemäße Verschließung der Behälter im Hinblick 
              auf die örtliche Begrenzung (Containment) eines möglichen Brandes 
              der darin befindlichen Abfälle 
 
(2)     Inspektion der Abfallbehälter in den Toiletten auf Abnutzung, Korrosion, Abrieb und andere Beschädigungen 
         der gesamten elektrischen Anlage (Verkabelung, Anschlußkästen, Schalter, Heißwassergeräte usw.), die 
         im Bereich der Abfallbehälter installiert ist. 
 
(3)     Behebung aller Mängel, die bei der Inspektion nach den Absätzen (1) und (2) festgestellt worden sind. 
 
 
f) Brandverhütende Eigenschaften der Toiletteneinrichtung 
 
Ab dem Datum der Bekanntgabe dieser Lufttüchtigkeitsanweisungen ist sicherzustellen, dass 
 
(1)     die Abfallbehälter für Papier, Handtücher oder sonstige Abfälle, sowie die zu diesen Behältern 
          führenden Einwurfschächte, Türen, Klappen, etc. 
             - mindestens aus feuerhemmenden Material hergestellt sind, 
             - von Anlagen, die einen Brand leicht entzündlicher Materialien verurachen können, insbesondere 
               von elektrischen Installationen vollkommen isoliert sind, 
             - so ausgeführt sind, dass Abfälle, welche durch die Öffnungen des Behälters geworfen 
               werden, nicht neben das Behältergebäude fallen und 
             - so ausgeführt sind, dass ein eventuell im Behälter entstehender Brand im Behälter verlöscht oder 
               sich zumindest nicht ausbreiten kann. 
 
(2)      andere Einrichtungen in Toilettenräumen, in denen sich entweder brennbare Materialien befinden oder 
           in die man brennbare Abfälle hineinwerfen kann und bei denen außerdem die Gefahr besteht, dass 
           brennende Zigaretten hineingeworfen werden und dadurch ein Brand verursacht werden könnte, 
           müssen entweder aus feuerhemmenden Material hergestellt und so ausgeführt sein, dass ein 
           eventuell im Behälter entstehender Brand im Behälter verlöscht oder sich zumindest nicht ausbreiten 
           kann oder so ausgeführt sein, dass diese Gefahr auf ein Minimum beschränkt wird. 
 
 
g) Feuer- bzw. Rauchwarn- oder Feuerlöscheinrichtungen 
 
Es muss entweder eine Rauch- bzw. Feuerwarneinrichtung in jedem Toilettenraum oder eine 
Feuerlöscheinrichtung in jedem Abfallbehälter der Toilettenräume eingebaut sein, wenn eine der Forderungen 
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gemäß Punkt f (1) nicht einwandfrei erfüllt ist oder auf Dauer nicht erfüllt werden kann oder Mängel an den 
Abfallbehältern nicht leicht bei den Überprüfungen gemäß Punkt e) entdeckt werden können. 
 
Die Feuer- oder Rauchwarneinrichtungen müssen die Flugbesatzung durch visuelle Anzeigen bzw. die 
Flugbegleiter durch visuelle und/ oder akustische Anzeigen warnen. 
Die Beschaffenheit des Anzeigesystems muss sicherstellen, dass Feuer- oder Rauchwarnungen unter allen 
Bedingungen unverzüglich von der Besatzung wahrgenommen und die betroffenen Toilettenräume unmittelbar 
lokalisiert werden können. Wenn nur Warnzeichen für die Flugbegleiter installiert sind, muss eine 
Bordsprechanlage zur Weitergabe der Warnungen an die Flugbesatzung installiert sein. Für diesen Fall müssen 
entsprechende flugbetriebliche Verfahren vorhanden sein. 
 
Wenn keine Rauch- oder Feuerwarneinrichtungen vorhanden ist, muss die Feuerlöscheinrichtung bei einer 
Überhitzung automatisch ausgelöst werden und ein Feuer sicher löschen können. Ferner muss ein Verfahren zur 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Löscheinrichtung festgelegt sein, das ausreichende Sicherheit gewährt. 
 
 
h) Meldung von Störungen 
 
Über Vorkommnisse bezüglich Rauch und/oder Brände in den Toilettenräumen ist eine Technische 
Störungsmeldung an das Luftfahrt-Bundesamt abzugeben. Das gleiche gilt bei der Entdeckung von Anzeichen in 
den Toilettenräumen, insbesondere auch in den Abfallbehältern, die auf einen erloschenen Brand hindeuten 
könnten. Die Vorschriften zur Meldung von Störungen bleiben unberührt. 
 
 
 
Alle Maßnahmen müssen ordnungsgemäß, vollständig und innerhalb der vorgesehenen Fristen durchgeführt und 
dokumentiert werden. Alle Abweichungen von den Maßnahmen und Fristen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung 
bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das Luftfahrt-Bundesamt. 
 
 
Eine englische Gefälligkeitsübersetzung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung ist auf der Homepage des Luftfahrt-
Bundesamtes veröffentlicht. 
 
Zugehörige technische Dokumente:  
Hinweis: Die Anwendung von nachfolgenden Ausgaben bzw. Revisionsständen der genannten zugehörigen technischen Dokumente ist zulässig, wenn dies nach 
der Airworthiness Directive der ausländischen Behörde ausdrücklich gestattet ist oder wenn diese von der ausländischen Behörde in Bezug auf die referenzierte 
Airworthiness Directive genehmigt worden sind. 

-keine-  
 
Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wird gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
Begründung 
Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genom-
men werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall 
das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung 
anzuordnen. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen. Ein eventueller Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsge-
richt Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig, kann auf Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung jedoch ganz oder teilweise wie-
derherstellen bzw. anordnen. 
 


