
So bekommen Sie lhre Zulassung als 
Transporteur fllr sichere Luftfracht! 

Alles, was Sie jetzt wissen mUssen, 
in 9 einfachen Fragen & Antworten! 
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sind festangestellte Mitarbeiter -
keine Freiberufler, die nur für einzelne
Veranstaltungen gebucht werden.
sind nicht nur Seminarleiter, sondern haben
jahrelange Praxiserfahrung in der Logistik
und Luftfrachtsicherheit.

Unsere Ausbilder

Öffentliche Seminare deutschlandweit
Seminare an Werktagen
Seminare an Wochenenden
Inhouse-Seminare in Ihrem Unternehmen
Onlineschulungen

Viele Möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter:

Haben Sie schon bemerkt, dass die meisten Seminaranbieter reine Schulungsfirmen ohne Praxisbezug sind? 

Wir wickeln selbst Luftfracht ab, und sind als reglementierte Beauftragte an 10 Standorten rund um die 
Uhr im Einsatz. Unsere Seminarleiter kennen das Tagesgeschäft von Transporteuren aus der eigenen Arbeit.

Aus der Praxis für die Praxis -
Schulungen von First Class Zollservice
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Die Gültigkeit der Überprüfung beträgt fünf Jahre,
sofern man sich in dieser Zeit nichts zu Schulden
kommen lässt. 

Während der 5-jährigen Gültigkeit unterliegen die
Mitarbeiter und Unternehmen einer Reihe von Mit-
teilungspflichten, die eingehalten werden müssen.

Die BearbeitungsDie Bearbeitungszeit des Antrages kann bis zu sechs
Wochen dauern, deshalb sollten Sie Ihre Anträge so
früh wie möglich stellen. 

Die Kosten liegen zwischen 30,- und 70,- Euro, und
werden meist vom Arbeitgeber übernommen.

Zur Antragstellung brauchen Sie:

      das Antragsformular der zuständigen Behörde

            Kopie Personalausweis oder Reisepass

      Gewerbeanmeldung (für Selbstständige) 

      Ggf. Straffreiheitsbescheinigung bzw. europäisches
      Führungszeugnis

Zum Schutz vor terroristischen Anschlägen müssen Mitarbei-
ter, die Zugang zu sicherer Luftfracht erhalten sollen, zuvor 
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.

Die Überprüfung wird bundeslandspezifisch von der
jeweiligen regionalen Luftsicherheitsbehörde durchgeführt. 

Sie erfolgt über Anfragen zu dem jeweiligen Mitarbeiter bei:

     den Landeskriminalämtern 

     dem Bundeszentralregister beim Bundesamt für Justiz 

     und dem Zollkriminalamt

Bei Zweifeln an der Zuverlässigkeit können weitere Informati-
onen bei zahlreichen (!) weiteren Behörden sowie Arbeitge-
bern eingeholt werden.

04 Was ist eine Zuverlässig-
keitsüberprüfung und wie 
wird Sie durchgeführt?
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Vor der Antragstellung müssen natürlich alle in dieser 
Broschüre genannten Voraussetzungen erfüllt sein. 

Die Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen 
müssen den Anforderungen der verschiedenen Geset-
ze und Verordnungen entsprechen.

Daraus ergibt sich der etwas langwierige Ablauf, der 
ungünstigenfalls bis zu 9 Monate dauern kann.

 
Entweder hier ein Bild, oder den Leerraum hier raus-
nehmen und bild oben oder unten.

Wir begleiten Sie gerne auf dem Weg zur Zulassung, 
können Ihnen lästige Aufgaben abnehmen und mög-
lichst schnell und effizient für Sie abwickeln.

Die Zulassung zum „behördlich zugelassenen Transporteur“ 
beantragen Sie mit einer Reihe einzureichender Unterlagen 
beim Luftfahrt Bundesamt (LBA).

Sofern das LBA keine Beanstandung hat, bekommen Sie nach 
ca. 3 Monaten Ihre Zulassung. 

IhIhr Unternehmen wird dann in die Liste der zugelassenen 
Transporteure eingetragen, die auf einer passwortgeschützten 
Homepage des LBA veröffentlicht wird.  

Diese Liste kann dann von bekannten Versendern und regle-
mentierten Beauftragten eingesehen werden, um die Richtig-
keit der Zulassung eines Transporteurs zu prüfen.

05 Wie genau bekommt 
man die behördliche 
Zulassung?
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• Antrag auf behördliche Zulassung zum Transporteur

• Das "Transporteur-Sicherheitsprogramm"
    inkl. unterschriebener Verpflichtungserklärung

• Die Interne Qualitätsprüfliste (Auditcheckliste)

• Das Notfallmerkblatt

• Handelsregisterauszug / Gewerbeschein

•• Zuverlässigkeitsüberprüfung für den Sicherheitsbeauftragten 
    und ggf. Stellvertreter

• Nachweis der Schulung gemäß Kapitel 11.2.5 für den Sicherheits-
    beauftragten und ggf. Stellvertreter

Zusätzlich müssen Sie im Unternehmen verschiedene Unterlagen bereit halten,
die bei einer Überprüfung durch das LBA vor Ort vorgezeigt werden müssen.

Welche Unterlagen müssen Sie für die Zulassung als
Transporteur beim LBA einreichen?
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07 ie erstellt man ein 
Transporteur 
Sicherheitsprogramm? 
Das Sicherheitsprogramm (TSP) muss von Ihnen selbst (vom 
Transporteur) erstellt werden. 

Das Luftfahrt Bundesamt (LBA) hat dazu eine Vorlage als 
Microsoft Word Dokument erstellt, sowie eine Anleitung im 
PDF Format. 

1. Sie mussen im TSP zunachst konkret abgefragte lnformatio
nen eintragen. Zurn Beispiel Betriebsstandorte, Infos zum Si
cherheitsbeauftragten uvm.

2. Hauptaufgabe ist jedoch, im TSP die Prozesse zu konzipie
ren und zu beschreiben, mit denen Sie die Gesetze und Ver
ordnungen zur Luftsicherheit konkret umsetzen.

Die ,,Erstellung" des TSP besteht also darin, die Vorlage des 
LBA mit allen abgefragten lnformationen sowie lhren unter
nehmensspezifischen Ablaufen zu erganzen. 

Die Erstellung des TSP ist fur Transporteure unter Um
standen recht schwierig, weil Sie sich zuerst in die ver
schiedenen Gesetze und Verordnungen einarbeiten 

•• 

mussen. 

Beispielsweise mussen aktuelle 
Bezeichnungen, Verordnungen, 
Schulungen und Oberprufungen 
korrekt beschrieben und genannt 
werden. 

Es ist somit fur Unternehmen 
hilfreich einen externen Fachmann 
zur Seite zu nehmen und die 
Dokumentation von diesem (mit 
groBer Zeitersparnis) erstellen zu 
lassen. 

Luftfahrt-Bundesamt

Transporteur-Sicherheitsprogramm

Luftfracht-Transport GmbH 
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08 as ist eine gute Reihen
folge, die Dinge zu erledigen, 
und wie lange dauert es? 
Die Reihenfolge ergibt sich teilweise aus den gesetzlichen 
Anforderungen. 

@ Sie durfen keine Mitarbeiter zur Schulung schicken, fur die 
die Zuverlassigkeitsuberprufung (ZOP) noch nicht erfolg
reich abgeschlossen wurde. Eine Oberprufung dauert 
zurzeit im Schnitt 6 Wochen. 

@ Mitarbeiter konnen nicht als Sicherheitsbeauftragte aktiv 
werden (und z.B. das Sicherheitsprogramm erstellen), 
bevor die Schulung besucht wurde. Hier ist also ein Zeit
fenster fur passende Seminartermine 
nach der ZOP einzuplanen. 

Zusatzlich entstehen evtl. Verzogerungen, weil die be
teiligten Mitarbeiter meist im Tagesgeschaft eingebun
den sind. Deshalb konnen nicht immer alle Aufgaben 
effizient und in der schnellstmoglichen Zeit erledigt 
werden. 

lnfosammlung & 

Zuverlassigkeitsl 

Schulung der Sic 

Schulung aller Fe 

Auf der nachsten Seite sehen Sie einen moglichen 
Projektablauf fur lhren Weg zur Zulassung. 

FIRST-CLASS-ZOLLSERVICE.DE 

�P�� & �pfJlilit�J Gw.6/-1

https://first-class-zollservice.de/zulassung-transporteure/
https://www.facebook.com/FirstClassZollservice/


DEPlanen Sie sicherheitshalber 8 bis 9 Monate ein.

9. Erhalt der Zulassung

8. Einreichen des Antrags, des TSP, sowie aller geforderten Anlagen beim LBA

7. Erstellen / Zusammentragen aller benötigten Unterlagen für den Antrag

6. Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen des TSP im Unternehmen

5. Erstellung des Transporteur-Sicherheitsprogramm (TSP)

4. Schulung aller Fahrer gem. Kap. 11.2.7

3. Schulung der Sicherheitsbeauftragten gem. Kap. 11.2.5

2. Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Sicherheitsbeauftragte & Fahrer

1. Infosammlung & Auswahl eines Sicherheitsbeauftragten sowie eines Stellvertreters

ca. 12 Wochen

ca. 1 Woche

ca. 2 Wochen

ca. 2 Wochen

ca. 8 Wochen

ca. 7 Wochen

ca. 2 Wochen

Die 9 Schritte zur Transporteurs - Zulassung



09 KOnnen wir das Alles 

selbst machen oder 

brauchen wir Hilfe? 

Grundsatzlich durfen Sie alle Aufgaben selbst erledigen. Es 
gibt keine Vorschrift, dass Sie externe Hilfe in Anspruch 
nehmen mussen (abgesehen von den Schulungen). 

Verantwortlich in lhrem Unternehmen ist der Sicherheits
beauftragte. Deshalb ist es wichtig, dass Sie dafur einen fahi
gen und verantwortungsbewussten Mitarbeiter auswahlen. 

Falls bei Antragstellung die verschiedenen gesetzlichen Vor
schriften nicht alle korrekt umgesetzt wurden, bzw. nicht kor
rekt im Sicherheitsprogramm konzipiert und beschrieben 
wurden, riskieren Sie eine Ablehnung und verlieren etliche 
Monate. 

Beachten Sie deshalb den Stichtag 4. Marz 2018, ab dem Sie 
ohne die Zulassung nicht mehr mit sicherer Luftfracht arbei
ten durfen. 

Wenn Sie unsicher sind, lhre Mitarbeiter ohnehin 
schon voll ausgelastet sind, oder Sie einfach schnell 
und effizient durch die Schritte zur Zulassung gehen 
wollen, kann es sinnvoll sein, externe Hilfe zu nutzen. 

First Class Zollservice ist nicht nur Schulungsanbieter, 
sondern selbst seit Jahrzehnten als Transporteur tatig. 

@Wir unterstutzen Sie bei der Erstellung des Sicher-
heitsprogramms 

@Wir schulen Sie und lhre Mitarbeiter nach den 
behordlichen Vorgaben 

@Wir ubernehmen den Schriftverkehr mit der 
Behorde 

@Wir ubernehmen die Zusammenstellung und 
Einreichung aller Unterlagen 

@Wir begleiten Sie bei der Zulassung und bei Audits 
durch das LBA 

@Wir unterstutzen Sie bei der Beantragung der 
Zuverlassigkeitsu berprufu ngen 
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