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DEBATTE

Im Rahmen einer Überprüfung wurde fest-
gestellt, dass die Nutzung von Sprengstoff-
detektoren nur an der Außenseite einer 
Sendung nicht die gesetzlichen Vorausset-
zungen für Sicherheitskontrollen erfüllt. 
Dieses Sonderkontrollverfahren wird bis-
lang von Spediteuren und anderen soge-
nannten reglementierten Beauftragten aus-
geübt. 

Dieses Vorgehen wird mit Wirkung 
zum 30. Juni 2019 eingestellt. Nach die-
sem Datum darf es somit nicht mehr ge-
nutzt werden. 

Bereits Ende 2018 hat das Luftfahrt-
Bundesamt in einer Verbandsbesprechung 
die betroffenen Kreise über die beabsich-
tigte Einstellung des Sonderkontrollver-
fahrens informiert. Die entsprechenden 
Genehmigungen wurden im Januar 2019 
widerrufen, zugleich erfolgte eine Veröf-
fentlichung auf der Internetseite des Luft-
fahrt-Bundesamtes. 

Damit wurde allen Betroffenen Gelegen-
heit gegeben, sich auf die Einstellung des 
Sonderkontrollverfahrens und die damit 
verbundene Umstellung der Prozesse vor-
bereiten zu können. 

Zudem ist vom Wegfall des Sonderkon-
trollverfahrens, verglichen mit der Gesamt-
zahl der Sendungen, nur ein sehr geringer 
Teil aller Frachtsendungen betroffen. 

Für die in letzter Konsequenz betroffe-
nen Versender von Luftfracht besteht in 
vielen Fällen die Möglichkeit, durch eine 
Zulassung als bekannter Versender auch 
künftig über einen gangbaren Weg zum 
Luftfrachtversand der betroffenen Güter zu 
verfügen. Für den Abschluss eines solchen 
Verfahrens der Zulassung als bekannter 
Versender ist ein Zeitraum von etwa drei 
Monaten anzusetzen. 

Durch die stärkere Nutzung der Möglich-
keit der Zulassung als bekannter Versender 
ist ein Beitrag zur Erhöhung der Luftsicher-
heit durch die verstärkte Etablierung siche-
rer Lieferketten zu erwarten.

Natürlich kann eine solche Änderung 
der Kontrollprozesse für die betroffenen 
Unternehmen mit Investitionen verbunden 
sein. Im Interesse der Luftsicherheit wäre 
es jedoch nicht vertretbar gewesen, die 
nicht gesetzeskonforme Nutzung einer be-
stehenden Kontrollmethode weiterhin zu 
tolerieren. (ol) 

Jörg Mendel, Präsident  
des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA)

Den Betroffenen wurde Gelegenheit 
gegeben, sich vorzubereiten. 

”

Das Sonderkontrollverfahren ETD darf noch 
bis zum 30. Juni 2019 von reglementierten 
Beauftragten in Deutschland angewendet 
werden. Es ermöglicht unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Kontrolle von be-
stimmten Gütern, etwa Chemikalien. Für 
die Anwendung des Verfahrens gelten stren-
ge Anwendungs- und Dokumentationsre-
geln sowie Mitteilungspflichten an das Luft-
fahrt-Bundesamt (LBA).

Das ETD-Verfahren soll nun eingestellt 
werden, ohne dass ein geeignetes Ersatz-
verfahren für reglementierte Beauftragte in 
Deutschland zur Verfügung steht. Wir be-
fürchten daher, dass wir unseren Kunden 
die Kontrolle bestimmter Transportgüter in 
Deutschland nicht mehr zusichern können. 

Die Sachlage stellt sich innerhalb der 
Europäischen Union nicht einheitlich dar, 
denn in anderen EU-Mitgliedstaaten ist 
eine Kontrolle solcher Güter weiterhin 
möglich. Entweder anhand des Sonderkon-
trollverfahrens ETD, oder es stehen geeig-
nete Ersatzverfahren zur Verfügung, die in 
Deutschland nicht zugelassen sind.

Es ist davon auszugehen, dass die Ein-
stellung des Sonderkontrollverfahrens 
ETD den Luftfrachtstandort Deutschland 
unattraktiver werden lässt. In Deutschland 
ansässige Versender werden unter Umstän-
den gezwungen sein, ihre Fracht in andere 
EU-Mitgliedstaaten zu transportieren und 
dort kontrollieren zu lassen. Sie kann dann 
entweder von dort ansässigen Luftfahrtun-
ternehmen transportiert werden, oder sie 
kommt wieder zurück nach Deutschland, 
um von in Deutschland operierenden Luft-
fahrtunternehmen als sichere Luftfracht 
transportiert zu werden. Dies erscheint 
ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.   

Wir schlagen vor, mit allen Beteiligten 
entlang der Transportkette geeignete Er-
satzverfahren zu definieren. Bis diese eta-
bliert sind, sollte das Sonderkontrollverfah-
ren weiterhin Bestand haben. Zudem sollte 
jedes Sonderkontrollverfahren für betroffe-
ne Güter im Einklang mit den Regelungen 
in anderen EU-Mitgliedstaaten im interna-
tionalen Kontext geprüft werden. Nur so 
können Wettbewerbsverzerrungen weitest-
gehend vermieden werden. (ol)  

Achim Martinka, Vice President Germany 
von Lufthansa Cargo. Er verantwortet die 

Bereiche Sales und Handling.

Der Luftfrachtstandort 
Deutschland wird  

unattraktiver. 

”

Die neue Regelung wird für uns zu gravie-
renden Änderungen führen. Das Luftfahrt-
Bundesamt (LBA) und selbst der Bundes-
verband Spedition und Logistik DSLV hält 
die Effekte, die ab dem 1. Juli eintreten, für 
gering. Ich kann diese Einschätzung nicht 
teilen. Bei uns wird die neue Praxis mehr 
als 50 Prozent unserer Luftfrachtsendungen 
betreffen. Es sind in der Regel Auto- und Ma-
schinenteile, Pumpen, mit Granulat gefüllte 
Säcke oder Chemikalien in Fässern; selbst 
bei Lebensmitteln kann es im Röntgengerät 
zu einem sogenannten Dunkelalarm kom-
men, wenn sie etwa mit Alufolie oder ande-
ren Materialen verpackt sind.

Bislang bedeutet Dunkelalarm eine Ver-
zögerung von höchstens zwei Stunden. 
Wir lassen das unsichere Packstück noch-
mal durch das Gerät laufen, und sollte man 
immer noch nicht sehen, was im Inneren 
enthalten ist, dürfen wir es an der Außen-
seite mit einem Sprengstoffdetektor unter-
suchen, dem sogenannten ETD-Gerät. Diese 
Praxis hat sich für uns sehr bewährt. Dieses 
Vorgehen wird leider bald verboten sein. 

Mit der neuen Regelung wird die Verzö-
gerung mindestens drei Tage dauern, weil 
es für uns einen riesigen Aufwand bedeu-
tet, die einzelne infrage stehende Sendung 
gesondert zu öffnen und auch im Inneren 
zu untersuchen. Wir müssen uns außerdem 
dafür von unseren Kunden eine Enthaf-
tungserklärung einholen, falls es zu Schä-
den kommt. Nicht alle Versender wollen 
aber eine solche Erklärung abgeben.

Das führt dazu, dass wir die Sendung 
nicht von Deutschland aus ausfliegen las-
sen, sondern uns einen Flughafen im eu-
ropäischen Ausland suchen müssen. Dort 
kommen andere Sicherheitsmaßnahmen 
zur Anwendung, die in Deutschland nicht 
anerkannt sind. Letztlich wird der Luft-
frachtstandort Deutschland durch diese 
neue Praxis in einen noch größeren Wettbe-
werbsnachteil hineingetrieben. 

Ich finde es schade, dass sich das LBA 
nicht um eine gesamteuropäische Lösung 
bemüht hat. Stattdessen legt Deutschland 
nun die Luftfrachtsicherheits-Maßnahmen 
viel strenger aus als unsere europäischen 
Nachbarländer. (ol)

Axel Frey, Mitsubishi Logistics 
Europe B.V, Stationsleitung 

Frankfurt-Flughafen

Mit der neuen Regelung 
wird es zu Verzögerungen 
von drei Tagen kommen.

”

Sprengstoffdetektoren 
für Luftfracht verboten
Ab 1. Juli ist es nicht mehr erlaubt, den Inhalt von Aircargo-Sendungen an der 
Außenseite der Verpackung im sogenannten ETD-Verfahren (Explosive Trace Detection)
zu überprüfen. Bislang war diese Praxis vom Luftfahrt-Bundesamt erlaubt, wenn die 
Überprüfung im Röntgengerät nicht möglich war. Was bedeutet diese Neuerung für die 
von ihr betroffenen Marktakteure? Die DVZ hat sich umgehört.  

Luftsicherheit Die EU-Luftsicherheitsver-
ordnung legt sehr genau fest, 
was Sicherheitskontrollen 
leisten müssen: Sie müssen 

Mittel anwenden, „mit denen 
die Einschleusung verbotener 
Gegenstände verhindert werden 
kann“. Nach dem Wegfall des 

ETD-Verfahrens gibt es unter 
anderem die Röntgenkontrolle, 
Sprengstoff-Hunde, Beschau und 
manuelle Durchsuchung, Sicher-

heitslagerung sowie Simulations-
kammern. In Deutschland ist die 
Röntgenkontrolle allerdings die 
bevorzugte Kontrollform. 
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