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Luftfrachtsicherheit: DSLV und LBA führen Gespräche fort  
 
 
Der DSLV hat den Austausch mit dem Luftfahrt-Bundesamt zur Frachtsicherheit gemeinsam 
mit dem Abfertigerverband VACAD fortgesetzt. Das LBA blieb den Verbänden einige Ant-
worten aus dem letzten Gespräch schuldig. Trotz sachlich übereinstimmender Bewertung 
bleibt die erhoffte Differenzierung der Schulungsanforderungen für Personal mit unbeauf-
sichtigtem Zugang zu identifizierbarer Luftfracht aus. Entgegen der Argumentation des DSLV 
setzt das LBA seine von der EU-Kommission bestätigte Rechtsauffassung durch, wonach das 
vorzeitige Erfassen des Sicherheitsstatus in Begleitdokumenten nicht zulässig ist.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der DSLV Bundesverband Spedition und Logistik und der Verband der Air Cargo Abfertiger 
Deutschlands (VACAD) haben das Gespräch mit dem Luftfahrt-Bundesamt (LBA) über aktuelle 
Themen der Frachtsicherheit fortgesetzt. Die beiden Verbände hatten den halbjährlichen Aus-
tausch im Jahr 2021 initiiert. Folgende Punkte wurden erörtert: 
 
1. Update zu den am 17. Mai 2022 besprochenen Themen 

 

 Freigabe von Luftfrachtsendungen nach einem "Bombenalarm" 

Im letzten Gespräch hatte der VACAD eine verbindliche Regelung gefordert, wie die Feststel-
lung der Unbedenklichkeit einer Sendung durch einen Sprengmeister, der kein Mitarbeiter ei-
nes Reglementierten Beauftragten (RegB) ist, für die Luftsicherheitskontrollkräfte (LSKK) doku-
mentiert werden kann. Die gestellten Fragen 
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 Wie beurteilt das LBA die Problemlage beim Einsatz eines Sprengmeisters für 
die Freigabe von Luftfrachtsendungen?  

 Welche Möglichkeiten gibt es, die Fachkompetenz der Sprengmeister in die 
Entscheidungsfindung zur Freigabe einer Sendung einzubinden? 

wollte das LBA über das Luftsicherheitsreferat im Bundesverkehrsministerium (BMDV LF 14) 
beim Bundesinnenministerium (BMI) klären.  

Das LBA informierte, dass ein Beratungsunternehmen in der Zwischenzeit Unterlagen für eine 
Dokumentation der von Sprengmeistern festgestellten Ergebnisse eingereicht hat, die aus 
Sicht des LBA zur Dokumentation geeignet sind. Da dies nicht von DSLV und VACAD veranlasst 
wurde, hat das LBA zugesagt, die Unterlagen beiden Verbänden zur Einsicht zur Verfügung zu 
stellen.  

Der VACAD hat unterstrichen, dass eine verbindliche Regelung zwischen dem BMDV/LBA ei-
nerseits und dem BMI/der Bundespolizei bzw. den zuständigen Länderbehörden andererseits 
dringend erforderlich ist, damit sich Sprengmeister zum Ausstellen einer Dokumentation be-
reitfinden. 

 

  Umsetzung der EU-Vorgaben zur Cybersecurity gemäß EU-VO 2019/1583 

Das LBA will gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
die Anforderungen an die Umsetzung der DVO 2019/1583 zur Cybersicherheit für die RegB 
festlegen, konnte aber noch keine detaillierten Aussagen zur Ausgestaltung der Vorgaben und 
zum zeitlichen Ablauf machen. Die Umsetzung der Anforderungen soll von unabhängigen Prü-
fern bestätigt werden.  

Auf Nachhaken der Verbände konnte das LBA keinen konkreten Fortschritt mitteilen, hat aber 
bekräftigt, dass sich an dieser Zielsetzung nichts geändert hat. Das LBA will die Maßnahmen 
zur Cybersicherheit auf der Basis der Testate von unabhängigen Prüfern genehmigen bzw. 
nicht genehmigen. Nach Einschätzung des LBA fehlen dem BSI die personellen Ressourcen für 
die Ausarbeitung „maßgeschneiderter“ Vorgaben für die sichere Lieferkette. Das BSI orien-
tiere sich stark an den bereits erarbeiteten Vorgaben für den § 8-Bereich (Flughäfen).  

Das LBA und die Verbände stimmten überein, dass die Unternehmen der sicheren Lieferkette 
allein wegen der von den Flughäfen deutlich abweichenden Größe/Finanzkraft nicht dieselben 
Vorgaben wie der § 8-Bereich erfüllen könnten. 

 

 Beginn der Zuständigkeit/Verantwortlichkeit von Luftsicherheitsbeauftragten 

Ein Wechsel des Sicherheitsbeauftragten muss dem LBA gemeldet und genehmigt werden. 
Fraglich war, ob der Sicherheitsbeauftragte bereits vor der Genehmigung durch das LBA tätig 
werden darf.  



DSLV-Rundschreiben  
Nr. 175/2022/c vom 29. November 2022 
 
 
 

Seite 3 von 8 
 
 

Das LBA bekräftigte, dass die Benennung eines Luftsicherheitsbeauftragten oder Stellvertre-
ters genehmigungspflichtig ist. Somit dürfe ein Luftsicherheitsbeauftragter auch erst nach Zu-
stimmung des LBA seine Tätigkeit aufnehmen. Eine Genehmigung soll zeitnah erfolgen; an-
dernfalls bittet das LBA um einen entsprechenden Hinweis. 

Im letzten Gespräch hat der DSLV ein „Serviceportal“ angeregt, über das fällige Änderungen 
unbürokratisch gemeldet und dokumentiert werden können. Das LBA will das im Rahmen des 
Online-Zugangsgesetzes umsetzen, konnte aber keinen Zeitrahmen dafür nennen. In der Zwi-
schenzeit sollte das Übermitteln einer Änderung per E-Mail ausreichend sein, fordert der 
DSLV. 

Die Verbände monierten erneut den im Vergleich zur bisherigen Anzeigepflicht erhöhten Zeit-
bedarf. Das LBA sagte eine nochmalige Prüfung mit dem Ziel einer Vereinfachung der erfor-
derlichen Meldung zu. 

 

 Luftsicherheitsgebührenverordnung/Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands 

Noch offen ist, welche Änderungen im Luftfrachtsicherheitsprogramm (LFSP) künftig zu einem 
kostenpflichtigen Bescheid führen. Stellt z. B. die Benennung eines neuen Sicherheitsbeauf-
tragten oder die Einreichung eines neuen Handelsregisterauszugs eine Revision des LFSP dar 
und löst damit einen entsprechenden Kostenbescheid aus? 

Der DSLV hatte im letzten Gespräch ohne Erfolg dafür plädiert, dass der Wechsel eines Luftsi-
cherheitsbeauftragten keine Änderung des LFSP darstellt. Jedoch wollte das LBA auf Drängen 
des DSLV prüfen, ob dies auch für geringfügige Änderungen, wie z. B. Kontaktdaten oder Funk-
tionsbezeichnungen, gilt, die keine Sicherheitsrelevanz besitzen.  

Die Luftsicherheitsgebührenverordnung ist nach Aussage des LBA interministeriell abge-
stimmt, eine Änderung sei daher nicht mehr möglich. Das LBA will allerdings im Rahmen einer 
Verwaltungsanordnung nun doch Verwaltungsakte festlegen, die nicht gebührenauslösend 
sein werden. Hierzu könnte z. B. die Genehmigung einer Änderung des Luftfrachtsicherheits-
beauftragten oder die Einreichung eines aktualisierten Handelsregisterauszugs gehören.  

Das LBA forderte die Verbände auf, vergleichbare Vorgänge mit geringem Bearbeitungsauf-
wand zu benennen, die hierunter berücksichtigt werden könnten. Die Mitgliedsunternehmen 
sollten daher geeignete Änderungstatbestände zum LFSP zeitnah an den DSLV, E-Mail RLan-
kes@dslv.spediteure.de, melden. Entscheidend ist, dass diese nur geringen behördlichen Ver-
waltungsaufwand auslösen und geringe Sicherheitsrelevanz besitzen. 

 

 Automatischer Download der EU-Datenbank 

Nach dem letzten Software-Update ist der automatische Download der EU-Datenbank in der 
früheren Form nicht mehr möglich. Der als Zwischenlösung empfohlene Antrag auf eine Nut-
zung der Schnittstelle WIND2 bei der Kommission ist jedoch sehr zeitaufwendig.  

mailto:RLankes@dslv.spediteure.de
mailto:RLankes@dslv.spediteure.de
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Dem LBA liegen keine neuen Erkenntnisse von der EU-Kommission vor, wann der automati-
sche Download wieder hergestellt ist. Die Kommission hatte angekündigt, die fehlenden Funk-
tionen bis Herbst 2022 wieder herzustellen. 

  Vorerfassung des AWB 

Das LBA hatte immer wieder festgestellt, dass das Druckdatum des vorerfassten AWB vor dem 
Zeitstempel des Entladedokumentes lag (obwohl der AWB nachweislich erst danach überge-
ben wurde). Diese Verfahrensweise ist seit Juni 2022 nicht mehr zulässig.  

Nach der wiederholt vertretenen Auffassung des DSLV darf ein AWB, der SPX by KC ausgestellt 
wurde, durchaus eine Uhrzeit tragen, die vor der Frachtannahme liegt. Dieser AWB darf aber 
nicht übergeben oder übergeben werden, bevor die Eingangsdokumentation durch den Aus-
steller kontrolliert wurde, was regelmäßig sichergestellt ist.  

Das LBA hatte die Forderung des DSLV unter Verweis auf die Nr. 6.3.2.5 des Anhangs zur EU-
Verordnung 2015/1998 abgelehnt. Dieser Auslegung hat der DSLV entschieden widerspro-
chen. Die Nr. 6.3.2.5  

"Nach Durchführung der Sicherheitskontrollen gemäß Nummer 6.3.2.1 bis 6.3.2.4 sorgt der 
reglementierte Beauftragte dafür, dass  Sendungen,  die  einem  Luftfahrtunternehmen  oder  
einem  anderen  reglementierten  Beauftragten  übergeben  werden,  mit  entsprechenden  Be-
gleitdokumenten,  entweder  in  Form  eines  Luftfrachtbriefs  oder  in  einer  separaten  Erklä-
rung  —  in  elektronischem  Format  oder  als  Schriftstück  —  versehen  werden.“ 

bezieht sich nach Auffassung des DSLV auf den frühesten zulässigen Zeitpunkt, in dem die Be-
gleitdokumente mit der Fracht zusammengeführt und übergeben werden dürfen, nicht aber 
auf das Druck- bzw. Erstellungsdatum des AWB.  

Das LBA bekräftigte jedoch seine Rechtsauffassung und teilte mit, es habe, wie im letzten Ge-
spräch vereinbart, über das BMDV eine entsprechende Anfrage an die EU-Kommission gerich-
tet. Eine Antwort der EU-KOM liege vor und werde im BMDV geprüft. Über das Ergebnis hat 
das BMDV den DSLV wie folgt informiert:  

„zu Ihrer Anfrage bezüglich der Auslegung der Nummer 6.3.2.5 des Anhangs der Durchfüh-
rungsvorordnung (EU) 2015/1998 bei der Erstellung und Verwendung von vorausgefüllten 
Frachtbegleitdokumenten kann ich nach der nunmehr abgeschlossenen Befassung der Europäi-
schen Kommission (KOM) wie folgt Stellung nehmen. 

Die Angaben der Nummer 6.3.2.6, die bei der Vorausfüllung der Begleitdokumente gemacht 
werden, z. B. zum Zeitpunkt der Vergabe des Sicherheitsstatus nach Nummer 6.3.2.6 Buch-
stabe f), müssen mit der Realität übereinstimmen. Sollten die vorausgefüllten Angaben daher 
später nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, müsste das vorausgefüllte Doku-
ment entsprechend angepasst oder ein neues Begleitdokument erstellt werden, das der Fracht 
dann beizufügen ist.  

An unserer Auffassung des BMDV/LBA wird daher festgehalten.“  
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Damit ist die EU-KOM und das BMDV der Argumentation des DSLV leider nicht gefolgt. Das 
LBA setzt nun seine Rechtsauffassung um und untersagt eine vorzeitige Erfassung des Sicher-
heitsstatus in Begleitdokumenten mit sofortiger Wirkung. In einem rechtsfähigen Bescheid 
führt das LBA dazu aus, dass der dokumentierte Zeitpunkt der Statusvergabe erst nach der er-
folgreichen Sicherheitskontrolle bei der Frachtannahme liegen darf. Dies gelte auch für das 
vorzeitige Erfassen des Status in der eingesetzten Software. Die Mitgliedsbetriebe (RegB) müs-
sen damit rechnen, dass das LBA im Rahmen von Audits und Tests ein besonderes Augenmerk 
auf das Datum der Statusvergabe legt. 

 

2. Prüfergebnisse von LSKK 

Im Juni 2022 hatte der VACAD das LBA schriftlich gebeten, die Durchfallquoten bei LSKK-Prü-
fungen (Erstprüfungen und Rezertifizierungen) offenzulegen und zu möglichen Ursachen Stel-
lung nehmen. Darauf hat das LBA bis dato nicht geantwortet.  

Weil die Prüflinge verpflichtet sind, nicht über Prüfungsinhalte zu sprechen, ist über die Art 
der Fragestellung nichts bekannt. Die Frage ist: Wie können die Kandidaten besser geschult 
werden, um den Anforderungen des LBA zu entsprechen? 

Das LBA entschuldigte sich, dass der VACAD vom Referat S 2 noch keine Antwort auf seine E-
Mail erhalten habe. Diese werde in den nächsten Tagen veranlasst. 

Gegenwärtig prüft das LBA gemeinsam mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunterneh-
men (BDLS), wie die Schulungen gestaltet werden können, damit die Erfolgsquote bei den Prü-
fungen steigt. Es gebe bereits erste Überlegungen, was verändert werden kann. Dies betrifft 
sowohl die Auswahl der Kandidaten, das Vorgehen der Ausbilder als auch den Prüfungskatalog 
des LBA. 

 

3. Röntgen von Särgen (Informationsschreiben des LBA an alle RegB vom 24.08.2022) 

Das angesprochene Informationsschreiben kann so gelesen werden, dass alle Unternehmen, 
die Särge sichern, in Ihrem LFSP das Vorgehen beschreiben müssen. Zusätzlich müssen sie 
eine Vorrichtung vorhalten, um Särge näher an die Strahlenquelle zu bringen (unabhängig von 
der Strahlungsleistung der Röntgengeräte). Fraglich ist, ob dies im LFSP zwingend beschrieben 
werden muss.  

Bei einem DARC-Alarm darf eine Sendung nicht sicher geschrieben werden, wenn der DARC-
Alarm nicht mit einem anderen Kontrollverfahren aufgelöst werden kann. In diesem Fall ist die 
Sendung als unsicher an den Auftraggeber zurückzugeben. Es ist nicht zielführend, einzelne 
Vorgehensweisen bei der Sicherung von kritischen Sendungen im LFSP zu beschreiben oder 
einer betriebswirtschaftlichen Entscheidung über die Beschaffung von Hilfskonstruktionen 
vorzugreifen. Diese Vorgabe sollte daher zurückgenommen werden, weil es sich um eine 
Überregulierung handelt. 
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Die genannte Vorgangsbeschreibung sowie das Hilfsgestell sind nach Aussage des LBA nur ein 
Angebot, aber keine Pflicht. Da im Informationsschreiben des LBA die Beschreibung der Vorge-
hensweise im LFSP explizit gefordert wird, hat der VACAD das LBA um eine Klarstellung an den 
ursprünglichen Adressatenkreis gebeten. 
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4. Schulungsanforderungen für Personal mit Zugang zu identifizierbarer Luftfracht 
(LBA-Information vom 15.07.2022 zur EU-VO 2022/1174) 

In Nr. 14 der EU-Änderungsverordnung 2022/1174 wird die in Nr. 6.3.2.9 Unterabsatz 1 ent-
haltene Schulungsanforderung erweitert. Danach müssen „alle Mitarbeiter“ mit unbeaufsich-
tigtem Zugang zu identifizierbarer Luftfracht, bei der die erforderlichen Sicherheitskontrollen 
durchgeführt wurden, bis spätestens 1. Januar 2023 eine Schulung nach Nr. 11.2.3.9 erhalten. 
Die bisherige Schulung des Sicherheitsbewusstseins gemäß Nr. 11.2.7 reicht hierfür nicht 
mehr aus. 

Diese Vorgabe ist nach Darlegung der Verbände nicht sachgerecht. Sie führt – abhängig von 
der Auslegung der Begriffe „alle Mitarbeiter“ (6.3.2.9) bzw. "Personal" (11.2.3.9) – zu einer er-
heblichen Inkonsistenz, wenn dazu auch Mitarbeiter von Dienstleistern (Reinigungskräfte, 
Wartungstechniker), Behörden (z. B. Veterinär, Pflanzenbeschau, Zoll etc.), Flughäfen (z. B. 
Handwerker, Fahrer von Frachttransporten zwischen dem Vorfeld und dem Frachtbereich) 
und Luftverkehrsgesellschaften zählen. Dieser Personenkreis muss dann zukünftig jeweils eine 
unterschiedliche Schulung für den Zugang zum § 8- und zum § 9-Bereich erwerben bzw. zu-
sätzlich eine erweiterte Schulung gemäß 11.2.3.9 absolvieren. Wird der genannte Personen-
kreis nicht geschult oder verweigert eine entsprechende Schulung (z. B. Handwerker) entsteht 
ein erheblicher Aufwand für die Begleitung dieses Personenkreises, der gravierend in die be-
trieblichen Abläufe eingreift. 

Dieser Personenkreis muss dann alle sechs Monate vorzeitig geschult werden, weil die erfor-
derliche Anwendung der Schulung nach 11.2.3.9 für diesen Personenkreis sachlich nicht mög-
lich sein wird. Denn die Schulungsinhalte von 11.2.7 (bisher ausreichend für den Zugang zu 
identifizierbarer Luftfracht) und 11.2.3.9 unterscheiden sich nur bezüglich zweier Punkte: An-
halten von Personen sowie verbotene Gegenstände. 

Wartungstechniker, Behördenmitarbeiter etc. sollen jedoch weder Sendungen auf verbotene 
Gegenstände bei den RegB kontrollieren, noch sollen sie unberechtigte Personen auf deren 
Flächen anhalten. Diese Aufgaben können nur von Mitarbeitern der RegB wahrgenommen 
werden. Worin liegt dann der Sinn der erweiterten Schulung? 

Zwar stimmte das LBA dieser Analyse zu und teilte die Kritik der Verbände, sieht sich jedoch 
gehalten, die EU-Änderungsverordnung 2022/1174 rechtlich umzusetzen. Es hat dennoch eine 
Anfrage bei der EU-Kommission angestoßen. Parallel dazu haben DSLV und VACAD das BMDV 
um Klärung gebeten, wie diese widersprüchliche Regelung auszulegen und angemessen umzu-
setzen ist. 

Das BMDV hat die Erkenntnisse aus der Antwort der EU-KOM eigenen Angaben zufolge analy-
siert und mit dem LBA abgestimmt. Das LBA hat ohne weitere Konsultation mit den Verbän-
den unter Luftfahrt Bundesamt - Aktuelle Informationen - Schulungsanforderungen für Perso-
nen mit Zugang zu identifizierbarer Luftfracht/Luftpost (lba.de) auf die Schulungsanforderung 
der EU-Änderungsverordnung 2022/1174 vom Juli 2022 erneut hingewiesen. Diese gelte so-
wohl für unternehmenseigene Mitarbeiter als auch unternehmensfremde Personen. Die er-
hoffte Differenzierung ist damit trotz der sachlich übereinstimmenden Bewertung von LBA 
und Verbänden ausgeblieben. 

https://www.lba.de/DE/Luftsicherheit/SichereLieferkette_DE/RegBDeuteschland/Aktuelle_Inforamtionen/RegB_Newsletter/Newsletter/News_22_11_2022.html;jsessionid=1293347C654D3D96A063117F8B6DC330.live21323?nn=2093350
https://www.lba.de/DE/Luftsicherheit/SichereLieferkette_DE/RegBDeuteschland/Aktuelle_Inforamtionen/RegB_Newsletter/Newsletter/News_22_11_2022.html;jsessionid=1293347C654D3D96A063117F8B6DC330.live21323?nn=2093350
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Mit freundlichen Grüßen 
 
DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V. 
 
Reinhard Lankes 
 
Leiter Luftfrachtspedition 


