
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kunden / Partner / Freunde, 

 

die EU fordert mit Ihrer VO (EU) 2015/1998 von allen Reglementierten Beauftragten auch 

für unsichere Luftfrachtsendungen eine vollständige Annahmekontrolle durchzuführen. Das 

heißt unter anderem, die personenbezogenen Fahrerdaten jeder Luftfrachtsendung müssen 

notiert werden, die Fahrer müssen sich jeweils mittels Personalausweis/Reisepass ausweisen 

und die Packstücke müssen auf mögliche Manipulationen hin überprüft werden. 

Die personenbezogenen Daten müssen dann für die Dauer des Fluges, mindestens aber für 48 

Stunden aufbewahrt werden. Danach, spätestens jedoch nach 3 Wochen, müssen die Daten 

dann wiederum, nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) die am 

25.05.2018 in Kraft getreten ist, unkenntlich gemacht bzw. gelöscht werden. 

Da wir im Jahr lediglich 2-3 sichere Luftfrachtsendungen haben, wofür der Status des 

Reglementierten Beauftragten ursprünglich mal gedacht war, und der Aufwand aufgrund 

einer Vielzahl täglicher Anlieferungen personell nicht mehr darstellbar ist, haben wir uns 

entschieden den Status des Reglementierten Beauftragten per sofort zurückzugeben. 

Wir haben in den letzten 3 Jahren viel Aufwand betrieben um den Status zu erlangen und 

aufrecht zu erhalten. Alle Mitarbeiter mussten geschult werden, wir mussten regelmäßige 

unangemeldete Kontrollen bestehen, haben in die Anlagensicherheit investiert und zuletzt 

Anfang des Jahres alle Mitarbeiter, wie gefordert, einer kostenpflichtigen 

Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen. 

Obwohl bei der letzten Kontrolle seitens des LBA nur wieder bestätigt wurde, dass wir unsere 

Arbeit als RegB vorbildlich und mit aller Sorgfalt erfüllt haben, sind wir nun aufgrund o.g. 

Sachverhaltes gezwungen den Status zurückzugeben. Ob dies im Sinne der EU ist und ob die 

Luftfracht damit am Ende sicherer wird ist fraglich! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie also in Zukunft eine sichere Luftfrachtsendung mit uns abwickeln wollen, 

bedenken Sie bitte, dass wir den sicheren Status nicht mehr aufrechterhalten können und dass 

die Sendung nach dem Verpacken einer Röntgen- bzw. Snifferkontrolle unterzogen werden 

muss. 

Melden Sie sich gerne im Vorfeld bei uns, um die bestmögliche Vorgehensweise zu 

besprechen! 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis & beste Grüße, 

Ihr KLEX -Team 

 


