ANLAGE 6-D
LUFTSICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
GESCHÄFTLICHE VERSENDER
Diese Anweisungen sind von Ihnen zu verwenden und an Ihr Personal weiterzugeben, das mit der
Vorbereitung und Kontrolle von Luftfracht-/Luftpostsendungen betraut ist. Sie erhalten diese
Anweisungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. März 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und
ihrer Durchführungsbestimmungen.

Betriebsgelände
Der Zugang zu Bereichen, in denen identifizierbare Luftfracht-/Luftpostsendungen vorbereitet, verpackt
und/oder gelagert werden, ist zu kontrollieren, um den Zugang unbefugter Personen zu den Sendungen
zu verhindern.
In Bereichen, in denen identifizierbare Luftfracht-/Luftpostsendungen vorbereitet, verpackt und/oder
gelagert werden, sind Besucher stets zu begleiten, oder sie erhalten dazu keinen Zutritt.

Personal
Die Integrität aller Mitarbeiter, die eingestellt werden und Zugang zu identifizierbarer Luftfracht/Luftpost
erhalten sollen, wird geprüft. Diese Prüfung umfasst zumindest eine Überprüfung der Identität
(möglichst anhand eines Personalausweises, Führerscheins oder Reisepasses mit Lichtbild) sowie eine
Überprüfung des Lebenslaufs und/oder der vorgelegten Referenzen. Für alle Mitarbeiter, die Zugang zu
identifizierbarer Luftfracht/Luftpost erhalten, ist zu gewährleisten, dass diese sich ihrer Sicherheitsverantwortung im Sinne dieser Anweisungen bewusst sind.

Zuständiger Beauftragter
Es ist mindestens eine Person zu benennen, die für die Anwendung dieser Anweisungen und die
Kontrolle ihrer Einhaltung zuständig ist (zuständiger Beauftragter).

Unversehrtheit der Sendungen
Luftfracht-/Luftpostsendungen dürfen keine verbotenen Gegenstände enthalten, es sei denn, sie
wurden ordnungsgemäß angemeldet und entsprechend den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften behandelt.
Luftfracht-/Luftpostsendungen sind vor unbefugten Eingriffen zu schützen.
Luftfracht-/Luftpostsendungen sind angemessen zu verpacken und nach Möglichkeit manipulationssicher zu verschließen.
Bei der Beförderung von Luftfracht-/Luftpostsendungen müssen die Begleitunterlagen eine vollständige
Beschreibung sowie eine korrekte Anschrift enthalten.

Beförderung
Ist der geschäftliche Versender für die Beförderung von Luftfracht-/Luftpostsendungen zuständig, sind
die Sendungen vor unbefugten Eingriffen zu schützen.
Beauftragt der geschäftliche Versender einen Auftragnehmer, so
a) sind die Sendungen vor der Beförderung zu versiegeln und
b) muss der Transporteur, der die Beförderung für den geschäftlichen Versender durchführt,
einverstanden sein, die Transporteurserklärung gemäß Anlage 6-E abzugeben.
Die unterzeichnete Erklärung oder eine Kopie des entsprechenden Dokuments der zuständigen
Behörde ist vom geschäftlichen Versender aufzubewahren.

Unregelmäßigkeiten
Offensichtliche oder vermutete Unregelmäßigkeiten in Bezug auf diese Anweisungen sind dem
zuständigen Beauftragten zu melden. Der zuständige Beauftragte ergreift entsprechende Maßnahmen.

Sendungen anderen Ursprungs
Ein geschäftlicher Versender kann Sendungen, die ursprünglich nicht von diesem selbst stammen, an
einen reglementierten Beauftragten übergeben, sofern
a) diese Sendungen von Sendungen getrennt werden, deren Ursprung er selbst ist, und
b) der Ursprung eindeutig auf der Sendung oder in den Begleitdokumenten angegeben ist.
Alle derartigen Sendungen müssen kontrolliert werden, bevor sie in ein Luftfahrzeug verladen
werden.

Unangekündigte Inspektionen
Luftsicherheitsinspektoren der zuständigen Behörde können unangekündigte Inspektionen
durchführen, um die Einhaltung dieser Anweisungen zu überprüfen. Die Inspektoren tragen stets
einen Dienstausweis bei sich, der auf Anfrage vorzuzeigen ist, wenn eine Inspektion auf Ihrem
Betriebsgelände durchgeführt wird. Der Ausweis muss Name und Lichtbild des Inspektors enthalten.

Verbotene Gegenstände
Montierte Spreng- und Brandsätze können in Frachtsendungen nur befördert werden, wenn die
Anforderungen aller Sicherheitsbestimmungen vollständig erfüllt werden.

Verpflichtungserklärung
Die „Verpflichtungserklärung — Geschäftlicher Versender“ muss nicht unterzeichnet und dem
reglementierten Beauftragten vorgelegt werden, wenn Ihr Unternehmen über ein AEO-Zertifikat gemäß
Artikel 14a Absatz 1 Buchstabe b oder c der Verordnung (EG) Nr. 1875/2006 der Kommission zur
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission verfügt. Der reglementierte Beauftragte
ist jedoch unverzüglich zu unterrichten, wenn Ihr Unternehmen nicht mehr über ein AEO-Zertifikat
verfügt. In diesem Falle wird der reglementierte Beauftragte Ihnen mitteilen, wie der Status als
geschäftlicher Versender gewährleistet werden kann.

Verpflichtungserklärung – Geschäftlicher Versender
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. März 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt
und ihrer Durchführungsbestimmungen erkläre ich hiermit:

erfüllt diese „Luftsicherheitsanweisungen für geschäftliche Versender“,

gewährleistet, dass diese Anweisungen dem Personal mitgeteilt werden, das Zugang zu
Luftfracht/Luftpost hat,

sichert Luftfracht/Luftpost bis zu ihrer Übergabe an den reglementierten Beauftragten,

akzeptiert, dass Sendungen Sicherheitskontrollen unterzogen und durchsucht werden können,
und

akzeptiert, dass die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich seine Niederlassung
befindet, unangekündigte Inspektionen auf seinem Betriebsgelände durchführt, um
festzustellen, ob

diese Anweisungen beachtet.

Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Erklärung.

Name:

Stellung im Unternehmen:

Datum:

Unterschrift:

