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Bescheid über die Benennung als RA3 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aufgrund der Durchführung der EU-Validierung gemäß Nummer 6.8.4.4 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 und der erfolgreichen Prüfung 
des eingereichten Validierungsberichtes wird das Unternehmen Ashgabat International Airport 
 hiermit gemäß Nummer 6.8.4.1 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 als 
RA3 (Reglementierter Beauftragter Drittstaat) benannt.  

Gemäß Nummer 6.8.4.4 a) des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 erfolgt 
die  Benennung eines Luftfahrtunternehmens als RA3 auf der Grundlage der Benennung einer 
Person, die im Namen des Luftfahrtunternehmens für die Umsetzung der Luftfracht- /Luftpost-
Sicherheitsbestimmungen bezüglich der relevanten Luftfrachtabfertigung gesamtverantwortlich 
ist.  

Als gesamtverantwortliche Person für Ihr Unternehmen bestätigen wir hiermit: 

Herr Gurbanguly Haydarov 

Dieser Bescheid ergeht mit den folgenden Nebenbestimmungen:  

 

a. Befristung 

Gemäß Nummer 6.8.4.6 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 ist die 
Benennung längstens für drei Jahre ab Eingabe der erforderlichen Informationen in die 
Datenbank zur Sicherheit der Lieferkette gültig. 

Daher wird die Benennung befristet und endet mit Ablauf des in der Spalte „expiry date“ 
angegebenen Datums.  

 

Registration Number Company Name Country Validated 
on 

Expiry 
Date 

TM/RA3/00001-01 Ashgabat International 
Airport 

Turkmenistan 01.09.- 
03.09.2021 

02.09.2024 

 

b. Auflagen 

 

 

Luftfahrt-Bundesamt 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums  
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

 
Luftfahrt-Bundesamt ● 38144 Braunschweig 

  
 
 
Ashgabat International Airport 
74408 Ashgabat 
 
Turkmenistan 

  

Ihr Zeichen:          

Ihre Nachricht vom:          

Unser Zeichen: S302B/50401/B/TM 

Unsere Nachricht vom:          

Auskunft erteilt: Herr Schubert 

Telefon: 0531 2355-6322 

Telefax: 0531 2355-6399 

E-Mail: avsec-3c@lba.de 

Datum: 21. September 2021 



- 2 - 

... 

Sollten Änderungen in organisatorischer, personeller oder verfahrenstechnischer Hinsicht, welche 
die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und ihrer Durchführungsbestimmungen 
betreffen, in Ihrem Unternehmen eintreten, ist dies dem Luftfahrt-Bundesamt unmittelbar und 
ohne gesonderte Aufforderung schriftlich mitzuteilen. 

c. Widerrufsvorbehalt 

Soweit beim Betrieb eines RA3 ein ernsthafter Mangel festgestellt wird, der schwerwiegende 
Auswirkungen auf das Gesamtniveau der Luftsicherheit in der Union hat, und keine 
Mängelbehebung erreicht werden, kann gemäß Nummer 6.8.6.1 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 dem Luftfahrtunternehmen die Anerkennung als RA3 
entzogen werden. 

Die Benennung ergeht daher unter Vorbehalt des Widerrufs.  

 

Die Benennung ergeht des Weiteren mit den folgenden Hinweisen: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Benennung als RA3 zukünftig gebührenpflichtig 
werden wird.  

Bitte beachten Sie, dass gemäß Nummer 6.8.3.2 des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1998 in die Union beförderte Luftfracht und Luftpost mit einem der Mittel oder mit einer 
der Methoden gemäß Nummer 6.2.1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 kontrolliert 
werden muss, die einem Standard entsprechen, durch den hinreichend sichergestellt ist, dass die 
Luftfracht/Luftpost keine verbotenen Gegenstände enthält.  

Gemäß Nummer 6.8.6.2 des Anhangs der Durchführungsverordnung  (EU) 2015/1998 kann die 
zuständige Behörde, die das RA3 benannt hat,  die Löschung des RA3 aus der „Datenbank der 
Union zur Sicherheit der Lieferkette“ vornehmen,  

a) auf Antrag oder im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Luftfahrtunternehmen oder  

b) wenn das RA3 keine relevante Luftfrachtabfertigung mehr durchführt und nicht auf 
Aufforderungen zur Stellungnahme reagiert oder die Bewertung von Risiken für die Luftfahrt in 
sonstiger Weise behindert. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Luftfahrt Bundesamt, Hermann-Blenk-Straße 26, 38108 Braunschweig erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

 

Schubert 
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Courtesy Translation 

Decision on the designation as RA3 
 

Dear Madam or Sir, 

 

Due to the execution of the EU aviation security validation in accordance with point 6.8.4.4 of the 
Annex of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 and the successful examination of the 
submitted validation reports, the company Ashgabat International Airport is herewith 
designated as RA3 (third country regulated agent) according to point 6.8.4.1 of the Annex of 
Implementing Regulation (EU) 2015/1998. 

Pursuant to point 6.8.4.4 a) of the Annex of Implementing Regulation (EU) 2015/1998, the 
designation of a company as RA3 is based on the nomination of a person, who, on behalf of the 
company, bears overall responsibility for the implementation of air cargo and air mail security 
provisions in respect of the relevant air cargo operation. 

We herewith confirm as person having overall responsibility for your company:  

Mr. Gurbanguly Haydarov 

 

This decision is issued including the following collateral clauses: 

 

a. Time limitation 

Pursuant to point 6.8.4.6 of the Annex of Implementing Regulation (EU) 2015/1998, the 
designation shall be valid from the date the necessary information has been entered into the 
Union database of the safe supply chain, for a maximum period of three years. 

Therefore, the designation is limited in time and ends with the date provided in the column “expiry 
date” of the table below: 

Registration Number Company Name Country Validated 
on 

Expiry 
Date 

TM/RA3/00001-01 Ashgabat International 
Airport 

Turkmenistan 01.09.- 
03.09.2021 

02.09.2024 

 

b. Conditions 

Should there be any changes in terms of organization, staff or procedure with your air carrier 
concerning the requirements of Regulation (EC) No 300/2008 and its implementing orders, the 
Luftfahrt-Bundesamt must be informed without any delay and unrequestedly. 

 

c. Reservation of revocation 

 
Provided a serious deficiency is identified relating to an RA3 operation which has a significant 
impact on the overall level of aviation security in the Union and no rectification can be achieved, 
the company´s recognition as RA3 can be withdrawn pursuant to point 6.8.6.1 of the Annex of 
Implementing Regulation (EU) 2015/1998. 

Thus, the designation is issued under the reservation of revocation. 
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Note: 

We pay attention to the fact that the designation as RA3 will be subject to fees in the future. A 
scale of fees is at present in the legislative process and it is not yet clear, if the fees are charged 
retrospectively. 

Please be informed that, according to point 6.8.3.2 of the Annex of Implementing Regulation (EU) 
2015/1998, cargo and mail carried into the Union must be screened by one of the means or 
methods listed in point 6.2.1 of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 to a standard sufficient 
to reasonably ensure that it contains no prohibited articles. 

Pursuant to point 6.8.6.2 of the Annex of Implementing Regulation (EU) 2015/1998, the 
competent authority that designated the RA3 can remove the RA3 form the “Union database of 
the safe supply chain” 

a) at the request or in agreement with the air carrier; or 
b) where the RA3 does not pursue relevant cargo operations and does not react to a request 

for comments or otherwise obstructs the assessment of risk to aviation. 
 

Instruction on right to appeal 

Within one month after notification, appeals to this administrative act may be filed. This appeal 
shall be filed with the Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig. 

Yours faithfully 

 

Schubert 

 

 

 
 

 


