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MITSUBISHI LOGISTICS EUROPE B.V. - Germany 
 

Frankenstrasse 7, 20097 Hamburg / Germany 
Tel: +49 40 23881460   Fax: +49 40 23881489   e-mail: Goldmann@mleg.de 

 
Hamburg, 06.05.2019 
 
 
Schwerwiegende Änderungen beim Export per Luftfracht 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nachstehend finden Sie bitte wichtige Informationen zum Thema Luftfracht Sicherheit. 
 
Die resultierenden Probleme sind bekannt. So hat der Bund der Deutschen Industrie seine 
Befürchtungen gegenüber dem Luftfahrt Bundesamt geäußert, bisher, wie es scheint, ohne auf 
Resonanz zu stoßen.  
 
Abgesehen von Kurzmitteilungen in Fachmedien wird nicht auf dieses gravierende Thema 
eingegangen. Entweder wird die Tragweite anders eingeschätzt oder man hofft, dass dieser Kelch 
doch noch an der Wirtschaft vorbeigehen möge oder aber: Das ist ja das Problem der Absender. 
 
Tatsache ist, dass wir nicht wissen, wie sich die Situation in den nächsten 8 Wochen entwickelt.  
 
Dennoch möchten wir Sie über eine gravierende Entscheidung des Luftfahrtbundesamtes (LBA) 
informieren.   
 
Zum 30.06.2019 läuft die Genehmigung für einen Alternativ-Nachweis für „sichere“ Fracht aus – 
das sogenannte Sniffen an der Außenseite der Transportverpackung. Gerade für unsere 
Kundschaft kann der Wegfall dieses Sicherheitschecks erhebliche Auswirkungen haben. 
 
Wir hoffen, dass das LBA weiterhin diese Alternativ-Prüfung gestattet, sollten aber auf eine 
schwierige Lage vorbereitet sein. 
 
 
 
Grüße von Ihrer MLE 
 
 
Detlef Goldmann Axel Frey Kai Hartmann 
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MITSUBISHI LOGISTICS EUROPE B.V. -   Deutschland 
Frankenstrasse 7, 20097 Hamburg / Germany 
Tel: +49 40 23881460   Fax: +49 40 23881489   e-mail: Goldmann@mleg.de 

 
Frankfurt, 06.05.2019 
 
 
Schwerwiegende Änderungen bei Luftfracht Exporten in Deutschland 
 
 
Die Sicherheit in der Luftfracht wird auf verschiedene Arten geprüft. 
 
Dabei spielt die Durchleuchtung der Frachtgüter die wesentliche Rolle, um eventuell versteckte 
Sprengkörper zu entdecken.  
 
Kann dieses Röntgen Verfahren nicht durchgeführt werden oder ist das Röntgenergebnis nicht 
eindeutig  (sogenannte Schwarzfelder – man kann die einzelnen Bilddetails nicht voneinander 
unterscheiden = „Dunkelalarm“), müssen andere Prüfmaßnahmen durchgeführt werden. 
 
Das konkrete Verfahren aus dem Passagierbetrieb kennen alle am Flughafen: Das Bordgepäck wird 
manuell durchsucht und der Körper des Reisenden abgetastet, wenn das Röntgenbild auf 
Probleme hinweist. An einigen Flughäfen kommen Hunde zum Einsatz, um nach Sprengstoff oder 
Drogen zu suchen oder aber es wird mittels Abstrichen am Gepäck nach möglichen Sprengstoffen 
gesucht. 
 
Genau diese Methoden kommen auch bei der Sicherheitsprüfung Ihrer Luftfracht zur Anwendung 
falls während des Röntgens, diese „Schwarzfelder“ auftreten oder aber bei Großkolli: 
  

i. Paletten werden abgepackt und die Packstücke einzeln geröntgt  
ii. Die Verpackung wird geöffnet und die Ware wird manuell durchsucht 

iii. Spurensuchhunde untersuchen die Ware 
iv. „Sniffen“ Abstriche für Sprengstoffdetektoren INNEN und AUSSEN 

 
All diese Schritte sind aufwendig, kostspielig und für manche Waren gar nicht umsetzbar: 
 
Ein Fass mit einer stark riechenden Flüssigkeit kann weder manuell untersucht werden, noch 
können empfindliche Hundenasen dem ausgesetzt werden. 
 
Das Luftfahrt Bundesamt (LBA) hatte in der Vergangenheit eine Vereinfachung zugelassen:  
Das „Sniffen“ nur an der Außenseite der Verpackung durchzuführen.  
Das „Sniffen“ (korrekt:  “AOM ETD” ) dient dazu, mögliche Sprengstoffspuren zu ermitteln. Dieses 
„Sniffen“ an der Verpackungsaußenseite wird sehr häufig als Alternativprüfung verwendet.  
 
Ab Juli 2019 ist es Deutschland nicht mehr gestattet, NUR die Außenseite  zu untersuchen; jetzt 
muss wieder an der Ware selbst ein „Sniffen“ Abstrich durchgeführt werden. 
 
Es müssen wieder die oben beschriebenen, aufwendigen Maßnahmen durchlaufen werden, 
wenn das Röntgen selbst keinen eindeutigen Befund liefert. 
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Konsequenzen : 
 

1.) Viele Verpackungen müssen von einer Verpackungsfirma geöffnet um die Ware manuell 
durch das Sicherheitspersonal erneut untersuchen zu lassen. 

2.) Paletten werden auseinandergebrochen und vielleicht nach der Untersuchung nicht wieder 
in Reihenfolge zusammengesetzt. 

 
Dies und weiteres verursacht erhebliche Kosten und Risiken der Beschädigung. 
Die Anforderungen an die untersuchenden Läger, alles sauber, korrekt markiert und gut 
verschlossen an die Airline zu übergeben, steigen enorm. Die Abfertigungsdauer verlängert sich. 
 
Für bestimmte Materialien gibt es ab Juli GAR KEINE Möglichkeit der Untersuchung mehr: 
 

a. Das Fass mit (gefährlichen) Chemikalien kann nicht manuell untersucht werden, es 
sein denn, man würde den Inhalt in ein 2. Fass umfüllen. 

b. Sackware mit Pulver oder Granulat löst „Dunkelalarm“ aus. Auch hier kann nur eine 
Umfüllung Sicherheit gewährleisten. 

  
Was tun ? 
 
 Gebinde verkleinern / Verpackung ändern 

 
Statt eines 20 KG Sackes kommen Säcke mit 2 KG zum Versand, beispielsweise. Wo ist allerdings 
die Grenze für die unterschiedlichen Materialien?  Kann Ihre Produktion überhaupt diese kleinen 
Gebinde bereitstellen und Ihr Kunde diese Gebinde verarbeiten?  Die Kosten für das Röntgen 
steigen erheblich.   
 
 Über das EU Ausland versenden 

 
Die Mitgliedsstaaten der EU haben alle das gleiche Problem - aber unterschiedliche Lösungen. In 
anderen Ländern werden viele Hundestaffeln eingesetzt oder die Luft aus dem LKW Frachtraum 
komplett abgesogen, um nach Sprengstoff-Partikeln zu suchen. Mitunter sind diese Methoden 
nach deutscher Interpretation nicht „sicher“ – aber für die Flughäfen wie in Holland, Frankreich, 
Luxemburg oder Österreich rechtskräftig. 
 
Diese alternativen Methoden erlauben es, Ihre Fracht einfacher zu kontrollieren bzw. sie in der 
Luftfracht  „sicher“ zu machen. 
 
Scheidet es aus, die Gebinde zu verkleinern oder Sie wollen vermeiden, Verpackungen für die 
manuelle Untersuchung zu öffnen, ist ein Umweg über das Ausland fast unvermeidlich – allerdings 
zu ggfs. erheblichen Mehrkosten. 
 
Diese Mehrkosten werden höchstwahrscheinlich bei starker Verlagerung von deutscher Fracht 
noch höher und Abfertigungszeiten steigen wohl auch, da einfach nicht genügend Untersuchungs-
Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
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 Den Status  „bekannter Versender“ beantragen. 
 
Vielleicht erleben Sie beim Umweg über Wien oder Luxemburg folgendes:  
In Deutschland gilt Ihr Fass mit Chemikalien als „nicht sicher“ (da es nicht untersucht werden 
kann).  Daher exportieren Sie dieses Fass über Wien. Dort wird aufgrund alternativer, in Wien 
gültiger Methoden das Fass als „sicher“ eingestuft, an Lufthansa Wien übergeben und dann per 
LKW nach München transportiert und ab München nach Tokyo verflogen.  
 
Dieses realistische Szenario könnte dazu führen, dass auch in anderen Ländern strengere 
Prüfungen eingeführt werden. Dann bliebe nur noch der „bekannte Versender“ als Ausweg.  
 
Ein „bekannter Versender“ kontrolliert seine Ware selbst, von Produktion über Verpackung zum 
Versand und stellt unter anderem sicher, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Ware hatte. 
 
In Ihrer Firma bedeutet dieser Status „bekannter Versender“ erhebliche Dokumentations – und 
Kontrollpflichten. Personal muss geschult und überprüft sein. Ihr Compliance Management muss 
entsprechend erweitert werden. 
 
Die Beantragung des  „bekannten Versender“ Status kann beim Luftfahrtbundesamt (LBA)  
durchgeführt werden. Die Bearbeitung soll, 3 Monate in Anspruch nehmen. Allerdings stellt sich 
die Frage, ob die notwendigen Maßnahmen in Ihrer Firma innerhalb dieser Zeit umzusetzen sind. 
 
Immerhin wäre dies ein Schritt mit langfristigen Vorteilen. Eine Lieferung des „bekannten 
Versenders“ gilt als „sicher“ – Sie sparen damit das Röntgen oder weitergehende Kontrollen. Auch 
zukünftige Verschärfungen des Kontrollwesens an den unterschiedlichen Flughäfen werden wohl 
geringere Auswirkungen auf Ihre Export Lieferungen haben. 
 
Allerdings auch hier ein wichtiger Hinweis: 
 
Sie sind „bekannter Versender“, übergeben aber die Ware an ihren Hausspediteur, der u.U.  nicht 
den Status „reglementierter Beauftragter“  erfüllt:  Der Status „sicher“ erlischt. Ihre Ware muss am 
Flughafen wieder überprüft werden (Oder Sie müssten die Sendung wieder über das EU Ausland 
prüfen und verfliegen lassen, solange dies noch so geht).  
 
Auch hier die Parallele zum Passagierverkehr: Gerade, wenn Sie in die USA fliegen, werden Sie 
gefragt, wer den Koffer gepackt hat und ob Sie den Koffer seitdem außer Auge gelassen haben. 
Können Sie das nicht positiv bestätigen, wird der Koffer höchstwahrscheinlich untersucht. 
 
Eine kontrollierte Lieferkette bis zum Flugzeug ist immens wichtig und somit auch die Wahl Ihres 
Speditionspartners. 
 
 
  



Page 5 of 5 

 

Das Luftfahrt Bundesamt hat Vereinfachungen für die Sicherheitsüberprüfung von 
Luftfrachtgütern gestrichen. 
 
Führt das Röntgen zu Dunkelalarm (auch nach dem Abpacken von Paletten, beispielsweise), 
können Ihre Packstücke z.B. manuell geöffnet und untersucht werden oder Hunde, wo 
bereitgestellt, untersuchen Ihre Ware. 
 
Möchten Sie das Öffnen der Verpackung verhindern oder lässt sich Ihre Ware mit vorhandenen 
Mitteln gar nicht prüfen, gibt es unseres Wissens derzeit folgende Möglichkeiten: 
 
- Gebindegröße verkleinern  
- Versand über das EU Ausland  
- Status des „bekannten Versenders“  
 
Wir haben versucht, das Problem augenscheinlich und verständlich darzustellen. Rechtliche 
Informationen reichen wir gerne auf Anfrage nach. Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem 
Branchenverband oder Ihrer zuständigen Handelskammer.  
 
Sobald wir weitere wesentliche Informationen und Möglichkeiten finden, werden wir Sie 
umgehend informieren. Falls Sie einen anderen Weg finden, mit der Situation umzugehen: Wir 
wären dankbar für einen Hinweis. 
 
Wir tun unser Möglichstes, den Schaden und Aufwand für Sie so gering wie möglich zu halten. 
Bitte sprechen Sie uns bzgl. alternative Routen oder jegliche weitere Fragestellungen an.  
 
Je früher wir gemeinsam beginnen, nach brauchbaren, realistischen Alternativen für Sie zu suchen, 
desto leichter können wir mit der vermutlich schwierigen Situation im Juli umgehen. 
 
 
 
Hamburg, 06.05.2019 
 
Ihre 
Mitsubishi Logistics Europe B.V. - Deutschland 
 
Luftfracht Experten: 
Axel Frey, Stationsleiter  (frey@mleg.de) 069-650056-12 
Kai Hartmann, Exportleiter  (hartmann@mleg.de) 069-650056-21   
 
 
Detlef Goldmann, GM Germany (goldmann@mleg.de) 040-238814-61 
Toshihiko Sahashi, Jap. Sales  (sahashi@mleg.de) 0211-17109-59 
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