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Kapitel 5.1 
Allgemeine Vorschriften 

5.1.1 Anwendung und allgemeine Vorschriften 
5.1.1.1 Dieser Teil enthält die Vorschriften für Sendungen mit gefährlichen Gütern, die sich auf die Genehmigung von Sen-

dungen und die vorherigen Benachrichtigungen, auf die Beschriftung, Kennzeichnung, Dokumentation (manuelle Ver-
fahren, elektronische Datenverarbeitung  (EDV) oder elektronischer Datenaustausch) und Plakatierung beziehen. 

5.1.1.2 Soweit in diesem Code nicht etwas anderes vorgesehen ist, dürfen gefährliche Güter nur dann zur Beförderung aufge-
geben werden, wenn sie ordnungsgemäß beschriftet, gekennzeichnet, plakatiert und in einem Beförderungspapier zer-
tifiziert sind und wenn sie sich im Übrigen für die Beförderung in einem Zustand befinden, der den in diesem Teil vor-
geschriebenen Bedingungen entspricht. 

5.1.1.3 Durch die Angabe des richtigen technischen Namens (siehe 3.1.2.1 und 3.1.2.2) und der UN-Nummer des zu beför-
dernden Stoffes oder Gegenstandes und im Falle eines Meeresschadstoffs durch den Zusatz „Meeresschadstoff“ in
den Beförderungspapieren sowie durch die Beschriftung der die Güter enthaltenden Versandstücke einschließlich der 
IBC mit dem richtigen technischen Namen nach 5.2.1 wird sichergestellt, dass der Stoff oder Gegenstand während der
Beförderung schnell identifiziert werden kann. Diese schnelle Identifizierung ist besonders wichtig bei einem Unfall mit
gefährlichen Gütern, damit festgestellt werden kann, welche Unfallmaßnahmen erforderlich sind, um ein situationsge-
rechtes Eingreifen zu ermöglichen, und damit im Fall von Meeresschadstoffen der Kapitän den Meldevorschriften nach 
dem Protokoll I von MARPOL 73/78 entsprechen kann. 

5.1.2 Verwendung von Umverpackungen und Ladeeinheiten (Unit Loads)
5.1.2.1 Umverpackungen und Ladeeinheiten (Unit Loads) müssen mit dem richtigen technischen Namen und der UN-Nummer

und den für die Versandstücke in Kapitel 5.2 vorgeschriebenen Markierungen und Kennzeichen aller in der Umverpa-
ckung oder Ladeeinheit (unit load) enthaltenen Güter versehen sein, sofern nicht die Aufschriften, Markierungen und 
Kennzeichen von allen gefährlichen Gütern in der Umverpackung oder Ladeeinheit (unit load) sichtbar sind. Eine Um-
verpackung muss mit der Aufschrift „Umverpackung“ / „Overpack“ beschriftet sein. 

5.1.2.2 Die einzelnen in einer Ladeeinheit (unit load) oder Umverpackung zusammengefassten Versandstücke müssen gemäß
Kapitel 5.2 beschriftet, markiert und gekennzeichnet sein. Jedes in der Ladeeinheit (unit load) oder Umverpackung
enthaltene Versandstück mit gefährlichen Gütern muss allen anwendbaren Vorschriften des Code entsprechen. Die
vorgesehene Funktion jedes Versandstücks darf durch die Ladeeinheit (unit load) oder Umverpackung nicht beein-
trächtigt werden. Die Beschriftung „Umverpackung“ / „Overpack“ zeigt die Übereinstimmung mit diesen Vorschriften
an. 

5.1.3 Leere ungereinigte Verpackungen oder Einheiten
5.1.3.1 Verpackungen einschließlich IBC, die gefährliche Güter außer Gütern der Klasse 7 enthalten haben, müssen ebenso,

wie für diese Güter vorgeschrieben, bezeichnet, beschriftet, markiert, gekennzeichnet und plakatiert sein, es sei denn, 
es werden Maßnahmen wie Reinigung, Spülungen zur Entfernung von Dämpfen oder Wiederbefüllung mit ungefährli-
chen Stoffen zur Beseitigung der Gefahren durchgeführt. 

5.1.3.2 Tanks und IBC für die Beförderung radioaktiver Stoffe dürfen nicht für die Beförderung anderer Güter verwendet wer-
den, sofern sie nicht auf einen Wert unter 0,4 Bq/cm

2
 bei Beta- und Gammastrahlern und Alphastrahlern niedriger To-

xizität sowie 0,04 Bq/cm
2
 bei allen anderen Alphastrahlern dekontaminiert werden. 

5.1.3.3 Leere Beförderungseinheiten, die noch Rückstände gefährlicher Güter enthalten oder mit leeren ungereinigten Verpa-
ckungen beladen sind oder leere ungereinigte Schüttgut-Container, müssen den Vorschriften entsprechen, die für die
zuletzt in der Einheit in den Verpackungen oder in den Schüttgut-Containern enthaltenen Güter gelten. 

5.1.4 Zusammenpackung

Werden zwei oder mehrere gefährliche Güter zusammen in derselben Außenverpackung verpackt, muss das Ver-
sandstück mit den für jeden Stoff vorgeschriebenen Kennzeichen, Aufschriften und Markierungen versehen sein. 
Kennzeichen für Zusatzgefahren brauchen nicht angebracht zu werden, wenn die betreffende Gefahr schon durch ein
Kennzeichen für die Hauptgefahr angegeben wird. 
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5.1.5 Allgemeine Vorschriften für die Klasse 7 

Bemerkung: Die Vorschriften des Kapitels 5.2 gelten für alle Versandstücke der Klasse 7 gemäß den Begriffsbestimmungen in 
2.7.2. 

5.1.5.1 Vor der Beförderung einzuhaltende Vorschriften

5.1.5.1.1 Vor der ersten Beförderung eines Versandstücks einzuhaltende Vorschriften

Vor der ersten Beförderung eines Versandstücks müssen folgende Vorschriften eingehalten werden: 

.1 Überschreitet der Berechnungsdruck des Umschließungssystems 35 kPa (0,35 bar), muss sichergestellt werden,
dass das Umschließungssystem jedes Versandstücks in Bezug auf die Erhaltung seiner Unversehrtheit unter die-
sem Druck den Vorschriften für die Zulassung der Bauart entspricht. 

.2 Für jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück und für jedes Versandstück, das spaltbare Stoffe enthält,
muss sichergestellt werden, dass die Wirksamkeit seiner Abschirmung und seines Umschließungssystems und, 
soweit erforderlich, seiner Wärmeübertragungseigenschaften und die Wirksamkeit des Umschließungssystems in-
nerhalb der Grenzwerte liegen, die auf die zugelassene Bauart anwendbar oder für diese festgelegt sind. 

.3 Jedes Versandstück, das spaltbare Stoffe, in die Neutronengifte als Bestandteile des Versandstücks ausdrücklich 
einbezogen sind, um den Vorschriften der 6.4.11.1 zu genügen, muss zur Feststellung des Vorhandenseins und
der Verteilung dieser Neutronengifte Prüfungen unterzogen werden. 

5.1.5.1.2 Vor jeder Beförderung einzuhaltende Vorschriften
Vor jeder Beförderung eines Versandstücks müssen folgende Vorschriften beachtet werden: 

.1 Bei jedem Versandstück muss sichergestellt werden, dass alle einschlägigen Vorschriften dieses Codes einge-
halten werden. 

.2 Es muss sichergestellt werden, dass Anschlagvorrichtungen, die die Vorschriften der 6.4.2.2 nicht erfüllen, nach
6.4.2.3 entfernt oder auf andere Weise für das Anheben des Versandstücks unbrauchbar gemacht worden sind. 

.3 Bei jedem Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück und bei jedem Versandstück, das spaltbare Stoffe ent-
hält, muss sichergestellt werden, dass alle in den Zulassungsbescheinigungen festgelegten Vorschriften eingehal-
ten worden sind. 

.4 Jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück muss so lange zurückgehalten werden, bis ein Gleichge-
wichtszustand annähernd erreicht wird, so dass der Nachweis der Übereinstimmung mit den Temperatur- und
Druckvorschriften erbracht ist, es sei denn, eine Freistellung von diesen Vorschriften wurde einseitig genehmigt.  

.5 Für jedes Typ B(U)-, Typ B(M)- und Typ C-Versandstück ist durch Besichtigung und/oder durch geeignete Prüfun-
gen sicherzustellen, dass alle Verschlüsse, Ventile und andere Öffnungen der dichten Umschließung, durch die der
radioaktive Inhalt entweichen könnte, in der Weise ordnungsgemäß verschlossen und gegebenfalls so abgedichtet 
sind, für die der Nachweis der Übereinstimmung mit den Vorschriften gemäß 6.4.8.7 und 6.4.10.3 erbracht wurden. 

.6 Bei jedem radioaktiven Stoff in besonderer Form muss sichergestellt werden, dass alle in der Zulassungsbeschei-
nigung festgelegten Vorschriften sowie die anwendbaren Vorschriften dieses Codes eingehalten worden sind. 

.7 Bei Versandstücken, die spaltbare Stoffe enthalten, müssen, sofern erforderlich, die Messung nach 6.4.11.4 (b) 
und die Prüfungen nach 6.4.11.7 zum Nachweis dafür, dass jedes Versandstück verschlossen ist, durchgeführt 
werden.

.8 Für jeden gering dispergierbaren Stoff mit schwacher Ausbreitungsfähigkeit muss sichergestellt werden, dass alle
in der Zulassungsbescheinigung festgelegten Vorschriften sowie die anwendbaren Vorschriften dieses Codes ein-
gehalten worden sind. 

5.1.5.2 Beförderungsgenehmigung und Anmeldung

5.1.5.2.1 Allgemeines

Zusätzlich zu der in Kapitel 6.4 beschriebenen Zulassung der Versandstückmuster ist in bestimmten Fällen (5.1.5.2.2 
und 5.1.5.2.3) auch eine multilaterale Beförderungsgenehmigung erforderlich. In einigen Fällen ist es auch erforderlich, 
eine Beförderung bei den zuständigen Behörden im Voraus anzumelden (5.1.5.2.4). 
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5.1.5.2.2 Beförderungsgenehmigungen
Eine multilaterale Genehmigung ist erforderlich für: 

.1 die Beförderung von Typ B(M)-Versandstücken, die nicht den Vorschriften nach 6.4.7.5 entsprechen oder die für 
eine kontrollierte zeitweilige Entlüftung ausgelegt sind, 

.2 die Beförderung von Typ B(M)-Versandstücken mit radioaktiven Stoffen, deren Aktivität größer ist als 3000 A1 bzw.
3000 A2 oder 1000 TBq; der niedrigere Wert ist jeweils maßgebend, 

.3 die Beförderung von Versandstücken mit spaltbaren Stoffen, wenn die Summe der Kennzahlen für die Kritikalitäts-
sicherheitskennzahl der Versandstücke größer ist als 50, und 

.4 Strahlenschutzprogramme für die Beförderung mit Spezialschiffen nach 7.1.14.9. 

Die zuständige Behörde kann jedoch die Beförderung ohne Beförderungsgenehmigung in oder durch ihr Land auf-
grund einer besonderen Bestimmung in ihrer Bauartzulassung genehmigen (siehe 5.1.5.3.1). 

5.1.5.2.3 Beförderungsgenehmigung durch Sondervereinbarung

Von der zuständigen Behörde dürfen Vorschriften genehmigt werden, nach denen eine Sendung, die nicht allen an-
wendbaren Vorschriften dieses Codes entspricht, aufgrund einer Sondervereinbarung befördert werden darf (siehe
1.1.3.4). 

5.1.5.2.4 Anmeldungen

Eine Anmeldung bei den zuständigen Behörden ist in den folgenden Fällen erforderlich: 

.1 Vor der ersten Beförderung eines Versandstückes, für das die Zulassung einer zuständigen Behörde erforderlich
ist, muss der Versender sicherstellen, dass Abdrucke aller Bescheinigungen der zuständigen Behörden, die für das
betreffende Versandstückmuster erforderlich sind, der zuständigen Behörde jedes Landes vorgelegt werden, durch
oder in das die Sendung befördert werden soll. Der Versender braucht keine Bestätigung dieser zuständigen Be-
hörde abzuwarten; ebenso braucht die zuständige Behörde den Erhalt der Bescheinigung nicht zu bestätigen. 

.2 Jede der im Folgenden aufgeführten Beförderungen muss der Versender bei der zuständige Behörde jedes Lan-
des, durch oder in das die Sendung befördert werden soll, im Voraus anmelden. Diese Voranmeldung muss jeder 
zuständigen Behörde vor Absendung, möglichst jedoch mindestens 7 Tage vorher, vorliegen: 

.1 Typ C-Versandstücke, die radioaktive Stoffe mit einer Aktivität von mehr als 3000 A1 bzw. 3000 A2 oder 1000 
TBq enthalten; der niedrigere Wert ist jeweils maßgebend; 

.2 Typ B(U)-Versandstücke, die radioaktive Stoffe mit einer Aktivität von mehr ist als 3000 A1 bzw. 3000 A2 oder 
1000 TBq enthalten; der niedrigere Wert ist jeweils maßgebend; 

.3 Typ B(M)-Versandstücke; 

.4 Beförderung aufgrund einer Sondervereinbarung. 

.3 Der Versender braucht keine gesonderte Anmeldung zu übersenden, wenn die erforderlichen Angaben in dem
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Beförderung enthalten sind. 

.4 Die Anmeldung zur Beförderung muss enthalten:

.1 ausreichende Angaben, die eine Identifizierung des Versandstückes oder der Versandstücke ermöglichen, ein-
schließlich aller zutreffenden Nummern der Bescheinigungen und Kennzeichnungen, 

.2 Angaben über das Absendedatum, das voraussichtliche Ankunftsdatum und den vorgesehenen Beförderungs-
weg, 

.3 Namen der radioaktiven Stoffe oder der Nuklide, 

.4 Beschreibung des physikalischen Zustands und der chemischen Form der radioaktiven Stoffe oder Angaben
darüber, ob es sich um radioaktive Stoffe in besonderer Form oder gering dispergierbare Stoffe handelt und 

.5 die höchste Aktivität des radioaktiven Inhalts während der Beförderung in Becquerel (Bq) mit dem zugehörigen
SI-Vorsatz (siehe 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen kann anstelle der Aktivität die Masse des spaltbaren Stoffes
in Gramm (g) oder in einem Vielfachen davon angegeben werden. 
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5.1.5.3 Von der zuständigen Behörde ausgestellte Bescheinigungen

5.1.5.3.1 Von der zuständigen Behörde müssen Bescheinigungen ausgestellt werden für: 

 .1 Bauarten von 

.1 radioaktiven Stoffen in besonderer Form, 

.2 mit gering dispergierbaren radioaktiven Stoffen,

.3 Versandstücken, die 0,1 kg oder mehr Uranhexafluorid enthalten, 

.4 allen Versandstücken mit spaltbaren Stoffen, sofern diese nicht durch 6.4.11.2 ausgenommen sind, 

.5 Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstücken, 

 .6 Typ C-Versandstücken, 

 .2 Sondervereinbarungen, 

.3 bestimmte Beförderungen (siehe 5.1.5.2.2). 

Durch die Bescheinigungen muss bestätigt werden, dass die anwendbaren Vorschriften erfüllt sind und bei Bauart-
zulassungen ein Zulassungskennzeichen erteilt ist. 

Die Bescheinigungen für die Zulassung des Versandstückmusters und für die Genehmigung der Beförderung dürfen in
einer Bescheinigung zusammengefasst werden. 

Die Bescheinigungen und die Anträge auf Ausstellung dieser Bescheinigungen müssen den Vorschriften nach 6.4.23
entsprechen. 

5.1.5.3.2 Der Versender muss im Besitz eines Abdrucks jeder erforderlichen Bescheinigung sein. Er muss auch einen Abdruck
aller vorhandenen Anweisungen für das richtige Verschließen des Versandstückes und für sonstige Vorbereitungen für
die Beförderung sein, bevor eine Beförderung nach den Vorschriften dieser Bescheinigungen durchgeführt wird. 

5.1.5.3.3 Für Versandstückmuster, für die keine Bescheinigung der zuständigen Behörde erforderlich ist, muss der Versender
alle Unterlagen, durch die der Nachweis der Übereinstimmung des Versandstückmusters mit allen anwendbaren Vor-
schriften erbracht wird, für die Überprüfung durch die zuständige Behörde auf Anfrage zur Verfügung stellen. 

5.1.6 In eine Beförderungseinheit geladene Versandstücke 

5.1.6.1 Ungeachtet der Vorschriften für die Plakatierung, Beschriftung und Markierung von Beförderungseinheiten muss jedes
Versandstück mit gefährlichen Gütern, das in eine Beförderungseinheit gepackt wird, gemäß den Vorschriften nach 5.2
beschriftet, markiert und gekennzeichnet sein. 
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Kapitel 5.2 

Beschriftung, Markierung und Kennzeichnung von 
Versandstücken einschließlich Großpackmitteln (IBC)

Bemerkung: Diese Vorschriften beziehen sich im Wesentlichen auf die Beschriftung, Markierung und Kennzeichnung gefährlicher
Güter entsprechend ihren Eigenschaften. Jedoch dürfen die Versandstücke, soweit erforderlich, mit zusätzlichen Auf-
schriften oder Symbolen versehen sein, die auf Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung oder Lagerung von Ver-
sandstücken hinweisen (wie z.B. das Symbol eines Regenschirms, das darauf hinweist, dass das Versandstück vor
Feuchtigkeit geschützt werden muss).  

5.2.1 Beschriftung von Versandstücken einschließlich IBC  

5.2.1.1 Sofern in diesem Code nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, muss jedes Versandstück mit dem nach 3.1.2 festge-
legten richtigen technischen Namen der gefährlichen Güter und der entsprechenden UN-Nummer, der die Buchstaben 
„UN“ vorangestellt werden, beschriftet werden. Bei unverpackten Gegenständen muss die Aufschrift auf dem Gegen-
stand, auf dem Schlitten oder auf der Handhabungs-, Lagerungs- oder Abschusseinrichtung angebracht werden. Bei 
Gütern der Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe S, müssen auch die Unterklasse und der Buchstabe der Verträg-
lichkeitsgruppe angeben werden, sofern nicht das Kennzeichen 1.4 S angebracht ist. Eine typische Aufschrift auf ei-
nem Versandstück ist: 

ÄTZENDE FLÜSSIGKEIT, SAUER, ORGANISCH, N.A.G. 
(Caprylylchlorid) UN 3265 / 
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(caprylyl chloride) UN 3265 

5.2.1.2 Alle nach 5.2.1.1 erforderlichen Beschriftungen auf Versandstücken müssen 

.1 gut sichtbar und lesbar sein; 

.2 so beschaffen sein, dass die Angaben auf den Versandstücken noch erkennbar sind, wenn diese sich mindestens
drei Monate im Seewasser befunden haben. Bei Überlegungen bezüglich geeigneter Beschriftungsmethoden müs-
sen die Haltbarkeit des verwendeten Verpackungsmaterials und die Oberfläche des Versandstücks berücksichtigt 
werden;

.3 auf einem kontrastierenden Untergrund auf der Außenseite des Versandstücks aufgebracht sein und 

.4 von anderen Versandstückaufschriften, die ihre Wirkung wesentlich beeinträchtigen könnten, örtlich getrennt sein. 

5.2.1.3 Bergungsverpackungen müssen zusätzlich mit der Aufschrift „BERGUNG“/ „SALVAGE“ versehen sein. 

5.2.1.4 IBC mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern müssen auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit Aufschriften
versehen werden. 

5.2.1.5 Besondere Beschriftungsvorschriften für die Klasse 7

5.2.1.5.1 Jedes Versandstück muss mit einer lesbaren und dauerhaften Aufschrift auf der Außenseite der Verpackung mit der 
Angabe des Kennzeichens des Versenders und/oder Empfängers versehen sein. 

5.2.1.5.2 Jedes Versandstück, mit Ausnahme der freigestellten Versandstücke, muss auf der Außenseite der Verpackung mit
der UN-Nummer (siehe Kapitel 3.2), der die Buchstaben „UN“ vorangestellt werden, und dem richtigen technischen 
Namen lesbar und dauerhaft beschriftet werden. Bei freigestellten Versandstücken ist nur die UN-Nummer, der die
Buchstaben „UN“ vorangestellt werden, erforderlich. 

5.2.1.5.3 Jedes Versandstück mit einer Bruttomasse von mehr als 50 kg muss mit der zulässigen Bruttomasse auf der Außen-
seite der Verpackung lesbar und dauerhaft beschriftet werden.

5.2.1.5.4 Jedes Versandstück, das 

.1 einem Typ IP1-, Typ IP 2- oder Typ IP 3-Versandstückmuster entspricht, muss mit der Aufschrift  „TYP IP-1“/ „TY-
PE IP-1“, „TYP IP-2“ / „TYPE IP-2“ bzw. „TYP IP-3“ / „TYPE IP-3“ auf der Außenseite der Verpackung gut lesbar
und dauerhaft beschriftet werden. 

.2 einem Typ A-Versandstückmuster entspricht, muss mit der Aufschrift „TYP A“ / „TYPE A“ auf der Außenseite der
Verpackung gut lesbar und dauerhaft beschriftet werden. 

.3 einem Typ IP 2- oder Typ IP 3-Industrieversandstückmuster oder einem Typ A-Versandstückmuster entspricht,
muss mit dem Unterscheidungszeichen des Ursprungslandes für Kraftzeuge im internationalen Verkehr (VRI-Code)
und dem Namen der Hersteller oder anderen von der zuständigen Behörde festgelegten Verpackungskennzeich-
nungen auf der Außenseite der Verpackung gut lesbar und dauerhaft beschriftet werden. 
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5.2.1.5.5 Jedes Versandstück, das einem von der zuständigen Behörde nach 6.4.22.1 bis 6.4.22.5 oder 6.4.24.2 bis 6.4.24.3 
zugelassenen Versandstückmuster entspricht, muss mit folgenden Angaben auf der Außenseite der Verpackung gut 
lesbar und dauerhaft beschriftet werden: 

.1 das von der zuständigen Behörde zugeteilte Zulassungskennzeichen für die Bauart, 

.2 eine Seriennummer, die eine eindeutige Identifizierung jedes dieser Bauart entsprechenden Versandstückes er-
laubt, 

.3 „TYP B(U)“ / „TYPE B(U)“ oder „TYP B(M)“ / „TYPE B(M)“ bei einem TYP B(U)- oder TYP B(M)- Versandstückmus-
ter und 

.4 „TYP C“ / „TYPE C“ bei einem TYP C-Versandstückmuster.

5.2.1.5.6 Jedes Versandstück, das einem TYP B(U)-, TYP B(M)- oder TYP C-Versandstückmuster entspricht, muss auf der 
Außenseite des äußersten feuerfesten und wasserbeständigen Behälters mit dem unten abgebildeten Strahlensymbol 
versehen werden. Dies muss deutlich erkennbar und durch Prägen, Stanzen oder durch eine andere feuerfeste und 
wasserbeständige Methode angebracht sein. 

Strahlensymbol mit den Proportionen auf der Grundlage eines Innenkreises mit dem Radius X. 

X muss mindestens 4 mm betragen.

5.2.1.5.7 Wenn LSA-I-Stoffe oder SCO-I-Gegenstände in Behältern oder in Verpackungsmaterial enthalten sind und unter aus-
schließlicher Verwendung gemäß 4.1.9.2.3 befördert  werden, kann die Außenseite dieser Behälter oder Verpa-
ckungsmaterialien die Aufschrift „RADIOACTIVE LSA-I“ bzw. „RADIOACTIVE SCO-I“ tragen. 

5.2.1.6 Besondere Markierungs- und Kennzeichnungsvorschriften für Meeresschadstoffe

5.2.1.6.1 Versandstücke mit Meeresschadstoffen (Lösungen, Gemische und Isomere, siehe 2.10.3) müssen mit der Markierung
für Meeresschadstoffe dauerhaft gekennzeichnet sein. Ausgenommen sind: 

.1 Versandstücke mit Meeresschadstoffen in Innenverpackungen mit einem Inhalt von 

- höchstens 5 l bei flüssigen Stoffen oder 

- höchstens 5 kg bei festen Stoffen. 

.2 Versandstücke mit starken Meeresschadstoffen in Innenverpackungen mit einem Inhalt von 

- höchstens 0,5 l bei flüssigen Stoffen oder 

- höchstens 500 g bei festen Stoffen. 

5.2.1.6.2 Die Markierung für Meeresschadstoffe muss neben dem oder den Gefahrkennzeichen, oder falls keine Kennzeichen
vorhanden sind, an einer geeigneten Stelle angebracht oder mittels Schablone aufgebracht werden. 

5.2.1.6.3 Angaben zur Markierung für Meeresschadstoffe
.1 Die Markierung für Meeresschadstoffe, die die folgende Abbildung zeigt, muss eine zur Verpackung kontrastieren-

de Farbe haben. Wenn ein Aufkleber verwendet wird, muss dieser schwarz und weiß sein. 

.2 Bei Versandstücken muss die dreieckige Markierung eine Seitenlänge von mindestens 100 mm haben. Ausge-
nommen hiervon sind Versandstücke, auf denen wegen ihrer Größe nur kleinere Markierungen angebracht werden
können. 
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Markierung für Meeresschadstoffe 

5.2.2 Kennzeichnung von Versandstücken einschließlich IBC 

5.2.2.1 Kennzeichnungsvorschriften

5.2.2.1.1 Die Kennzeichen zur Angabe der Hauptgefahren und der Zusatzgefahren müssen den in 5.2.2.2.2 abgebildeten Mus-
tern Nr. 1 bis 9 entsprechen. Das Zusatzkennzeichen „EXPLOSIVE“ ist das Muster Nr. 1. 

5.2.2.1.2 Bei Stoffen oder Gegenständen, die in der Gefahrgutliste besonders aufgeführt sind, ist für die in der Spalte 3 der 
Gefahrgutliste angegebene Gefahr ein Kennzeichen für die Gefahrenklasse und für eine in der Spalte 4 der Gefahrgut-
liste angegebene Klassen- oder Unterklassennummer ein Kennzeichen für die Zusatzgefahr anzubringen, sofern nicht
durch eine Sondervorschrift etwas anderes angegeben ist. In einigen Fällen kann auch durch eine Sondervorschrift in 
der Spalte 6 der Gefahrgutliste angegeben sein, dass ein Zusatzkennzeichen erforderlich ist. 

5.2.2.1.2.1 Ein Versandstück mit einem gefährlichen Stoff, der einen geringen Gefahrengrad aufweist, kann von diesen Kenn-
zeichnungsvorschriften ausgenommen werden. In diesem Fall ist in Spalte 6 der Gefahrgutliste für den betreffenden
Stoff eine Sondervorschrift angegeben, in der festgelegt ist, dass kein Gefahrzettel erforderlich ist. Bei einigen Stoffen 
muss das Versandstück jedoch mit dem entsprechenden Wortlaut, wie er in der Sondervorschrift angegeben ist, be-
schriftet werden. Beispiele: 

Stoff UN-Nr. Klasse Erforderliche Aufschrift  

auf den Ballen

Heu in Ballen in einer UN 1327 4.1 keine 
 Beförderungseinheit

Heu in Ballen, das sich nicht in einer UN 1327 4.1 „Klasse 4.1“ / „Class 4.1“ 
 Beförderungseinheit befindet 

trockene, pflanzliche Fasern UN 3360 4.1 keine 
in Ballen in einer Beförderungseinheit 

Stoff UN-Nr. Klasse Zusätzlich zum richtigen 

technischen Namen und der 

UN-Nummer erforderliche 

Aufschrift auf Versandstücken 

Fischmehl* UN 1374 4.2 „Klasse 4.2“ / „Class 4.2“** 
Batterien (Akkumulatoren), UN 2800 8 „Klasse 8“ / „Class 8“*** 

 nass, auslaufsicher 

*  Nur anwendbar auf Fischmehl der Verpackungsgruppe III. 
**   Von der Beschriftung mit der Klasse ausgenommen, wenn es in eine Beförderungseinheit geladen wird, die aus-

schließlich Fischmehl gemäß UN 1374 enthält. 
*** Von der Beschriftung mit der Klasse ausgenommen, wenn sie in eine Beförderungseinheit geladen werden, die aus-

schließlich Batterien (Akkumulatoren) gemäß UN 2800 enthält.

5.2.2.1.3 Wenn in 5.2.2.1.3.1 nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, müssen bei einem Stoff, der der Begriffsbestimmung von
mehr als einer Klasse entspricht und der Gefahrgutliste im Kapitel 3.2 nicht namentlich genannt ist, die Vorschriften im
Kapitel 2.0 zur Feststellung der Hauptgefahrenklasse der Güter angewendet werden. Außer dem für diese Hauptge-
fahrenklasse erforderlichen Kennzeichen müssen auch die Kennzeichen für die in der Gefahrgutliste angegebenen
Zusatzgefahren verwendet werden. 

5.2.2.1.3.1 Bei Verpackungen, die Stoffe der Klasse 8 enthalten, ist das Zusatzkennzeichen Nr. 6.1 nicht erforderlich, wenn die
Toxizität ausschließlich auf gewebezerstörender Wirkung beruht. Für Stoffe der Klasse 4.2 ist das Zusatzkennzeichen
Nr. 4.1 nicht erforderlich. 
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5.2.2.1.4 Kennzeichen für Gase der Klasse 2, die Zusatzgefahren aufweisen. 

5.2.2.1.5 Für die Klasse 2 gibt es drei verschiedene Kennzeichen, eines für entzündbare Gase der Klasse 2.1 (rot), eines für 
nicht entzündbare, nicht giftige Gase der Klasse 2.2 (grün) und eines für giftige Gase der Klasse 2.3 (weiß). Wenn in 
der Gefahrgutliste angegeben ist, dass ein Gas der Klasse 2 eine einzelne Zusatzgefahr oder mehrere Zusatzgefahren
aufweist, müssen Kennzeichen entsprechend der Tabelle in 5.2.2.1.4 verwendet werden.  

5.2.2.1.6 Abgesehen von den Vorschriften von 5.2.2.2.1.2 muss jedes Kennzeichen: 

.1 auf derselben Fläche des Versandstücks neben dem richtigen technischen Namen angebracht werden, sofern die
Abmessungen des Versandstücks dies zulassen; 

.2 so auf dem Versandstück angebracht werden, dass sie nicht durch einen Teil der Verpackung, eine an der Verpa-
ckung angebrachte Vorrichtung, ein anderes Kennzeichen oder eine Aufschrift abgedeckt oder verdeckt werden; 

.3 nebeneinander angebracht werden, wenn Haupt- und Zusatzgefahrenkennzeichen vorgeschrieben sind. 

Wenn die Form eines Versandstücks zu unregelmäßig oder das Versandstück zu klein ist, dass ein Kennzeichen nicht
auf zufriedenstellende Weise angebracht werden kann, darf dieses mittels eines sicher befestigten Anhängers oder
durch ein anderes geeignetes Mittel mit dem Versandstück verbunden werden. 

5.2.2.1.7 IBC mit einem Fassungsraum von mehr als 450 l müssen auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit Kennzeichen ver-
sehen werden. 

5.2.2.1.8 Kennzeichen müssen auf einer Oberfläche von kontrastierender Farbe angebracht werden. 

5.2.2.1.9 Sondervorschriften für die Kennzeichnung von selbstzersetzlichen Stoffen
Selbstzersetzliche Stoffe des Typs B müssen mit dem Zusatzkennzeichen „EXPLOSIV“  (Muster Nr. 1) versehen sein,
es sei denn, die zuständige Behörde hat zugelassen, dass bei einer bestimmten Verpackung auf dieses Kennzeichen
verzichtet werden kann, da die Prüfergebnisse gezeigt haben, dass der selbstzersetzliche Stoff in einer solchen Ver-
packung kein explosives Verhalten aufweist. 

5.2.2.1.10 Sondervorschriften für die Kennzeichnung organischer Peroxide
Versandstücke mit organischen Peroxiden der Typen B, C, D, E oder F müssen mit dem Kennzeichen der Klasse 5.2 
(Muster Nr. 5.2) versehen werden. Dieses Kennzeichen impliziert auch, dass das Produkt entzündbar sein kann, so
dass kein Zusatzkennzeichen „ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF“ (Muster Nr. 3) erforderlich ist. Die folgenden
Zusatzkennzeichen müssen jedoch angebracht werden: 

.1 bei organischen Peroxiden Typ B ein Zusatzkennzeichen „EXPLOSIV“ (Muster Nr. 1), es sei denn, die zuständige
Behörde hat zugelassen, dass bei einer bestimmten Verpackung auf dieses Kennzeichen verzichtet werden kann,
da die Prüfergebnisse gezeigt haben, dass das organische Peroxid in einer solchen Verpackung kein explosives
Verhalten aufweist; 

.2 ein Zusatzkennzeichen „ÄTZEND“ (Muster Nr. 8) ist erforderlich, wenn die Kriterien für die Verpackungsgruppe I 
oder II der Klasse 8 erfüllt werden. 

5.2.2.1.11 Sondervorschriften für die Kennzeichnung von Versandstücken mit ansteckungsgefährlichen Stoffen
Zusätzlich zu dem Kennzeichen für die Hauptgefahr (Muster Nr. 6.2) müssen Versandstücke mit ansteckungsgefährli-
chen Stoffen mit allen Kennzeichen versehen sein, die auf Grund der Eigenschaften des Stoffes erforderlich sind. 

Klasse Zusatzgefahr(en) Kennzeichen für Kennzeichen für die 

gemäß Kapitel 2.2 die Hauptgefahr Zusatzgefahr(en)

 2.1 Keine 2.1 Keine 

 2.2 Keine 2.2 Keine 

5.1 2.2 5.1 

 2.3 Keine 2.3 Keine 

2.1 2.3 2.1 

5.1 2.3 5.1 

5.1, 8 2.3 5.1, 8 

8 2.3 8 

2.1, 8 2.3 2.1, 8 
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5.2.2.1.12 Sondervorschriften für die Kennzeichnung radioaktiver Stoffe
5.2.2.1.12.1 Alle Versandstücke, Umverpackungen und große Frachtcontainer, die radioaktive Stoffe enthalten, müssen entspre-

chend der Kategorie, der sie angehören (siehe 2.7.8.4), mit mindestens zwei Kennzeichen nach den Mustern Nr. 7A, 
7B und 7C versehen sein. Für Frachtcontainer und Tanks gelten jedoch die Vorschriften in 5.3.1.1.5.1. Die Kennzei-
chen müssen bei Versandstücken an zwei einander gegenüberliegenden Außenseiten und bei Frachtcontainern an
den vier Außenseiten angebracht werden. Jede Umverpackung mit radioaktiven Stoffen muss mit mindestens zwei 
Kennzeichen an den einander gegenüberliegenden Außenseiten versehen sein. Außerdem müssen alle Versandstü-
cke, Umverpackungen und Frachtcontainer mit spaltbaren Stoffen, außer spaltbaren Stoffen, die nach den Vorschriften
der 6.4.11.2 freigestellt sind, mit Kennzeichen entsprechend dem Muster Nr. 7D versehen sein. Soweit erforderlich, 
müssen diese Kennzeichen neben den Kennzeichen für radioaktive Stoffe  angebracht werden. Die Kennzeichen dür-
fen die in diesem Kapitel genannten Kennzeichnungen und Markierungen nicht abdecken. Kennzeichen, die sich nicht 
auf den Inhalt beziehen, müssen entfernt oder abgedeckt werden. 

5.2.2.1.12.2 Jedes Kennzeichen, das den Mustern Nr. 7A, 7B und 7C entspricht, muss mit den folgenden Angaben ergänzt werden: 

 .1 Inhalt:
.1 Außer bei LSA-I-Stoffen muss der Name des Radionuklids (der Radionuklide) gemäß der Tabelle in 2.7.7.2.1 

unter Verwendung der darin genannten Symbole angegeben werden. Bei Radionuklidgemischen müssen die
Nuklide mit dem restriktivsten Wert angegeben werden, soweit der in der Zeile verfügbare Raum dies zulässt. 
Die LSA- oder SCO-Gruppe muss hinter dem Namen des Radionuklids (der Radionuklide) eingetragen werden.
Hierbei müssen die Bezeichnungen „LSA-II“,  „LSA-III“, „SCO-I“ und „SCO-II“ verwendet werden. 

.2 Bei LSA-I-Stoffen ist die Bezeichnung „LSA-I“ausreichend; der Name des Radionuklids ist nicht erforderlich. 

 .2 Aktivität: die höchste Aktivität des radioaktiven Inhalts während der Beförderung in Becquerel (Bq) mit dem zuge-
hörigen SI-Vorsatz (siehe 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen kann anstelle der Aktivität die Masse der spaltbaren Stof-
fe in Gramm (g) oder in einem Vielfachen davon angegeben werden. 

.3 Bei Umverpackungen und Frachtcontainern müssen die Eintragungen für „Inhalt“ und „Aktivität“ auf dem Kennzei-
chen den nach 5.2.2.1.11.2.1 bzw. 5.2.2.1.11.2.2 erforderlichen Angaben entsprechen, wobei die Werte für den
gesamten Inhalt der Umverpackung oder des Frachtcontainers zu addieren sind.  Auf den Kennzeichen für Umver-
packungen oder Frachtcontainer, die gemischte Ladungen von Versandstücken mit verschiedenen Radionukliden 
enthalten, dürfen die Eintragungen jedoch „Siehe Beförderungspapiere“ lauten. 

 .4 Transportkennzahl: Siehe 2.7.6.1.1 und 2.7.6.1.2. (Für die Kategorie I-WEISS ist die Eintragung der Transport-
kennzahl nicht erforderlich.) 

5.2.2.1.12.3 Jedes Kennzeichen, das dem Muster Nr. 7E entspricht, muss mit der Kennzahl für die Kritikalitätssicherheitskennzahl 
(CSI) ergänzt werden, wie sie in der von der zuständigen Behörde ausgestellten Genehmigungsbescheinigung für eine
Sondervereinbarung oder Zulassungsbescheinigung für das Versandstückmuster angegeben ist. 

5.2.2.1.12.4 Bei Umverpackungen und Frachtcontainern muss die auf dem Kennzeichen angegebene Kennzahl für die Kritikalitäts-
sicherheitskennzahl (CSI) die nach 5.2.2.1.11.3 erforderlichen Angaben beinhalten, wobei die Werte für den spaltbaren
Inhalt der Umverpackung oder des Frachtcontainers zu addieren sind. 

5.2.2.1.13 Das folgende Richtungskennzeichen muss an zwei gegenüber liegenden Seiten eines Kryo-Behälters für die Beförde-
rung tiefgekühlt verflüssigter Gase angebracht werden. Die Kennzeichen müssen rechteckig im Normalformat 
74x105 mm (DIN A7) sein. Wenn es die Größe des Versandstückes erfordert, dürfen die Abmessungen der Kennzei-
chen angepasst werden, vorausgesetzt, sie bleiben deutlich sichtbar. 

5.2.2.2 Vorschriften für Kennzeichen

5.2.2.2.1 Die Kennzeichen müssen den Vorschriften dieses Abschnitts und hinsichtlich Farben, Symbolen, Ziffern und der all-
gemeinen Form den in 5.2.2.2.2 abgebildeten Kennzeichenmustern entsprechen. 

5.2.2.2.1.1 Alle Kennzeichen mit Ausnahme des Zettels nach Muster 11 müssen die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats
(Raute) haben; sie müssen eine Seitenlänge von mindestens 100 mm aufweisen. Sie haben eine Linie, welche in
5 mm Abstand vom Rand verläuft und welche die gleiche Farbe hat wie das Symbol. Der Zettel nach Muster 11 muss 
die Form eines Rechtecks im Normalformat A5 (148 mm x 210 mm) haben. Für Gefäße, die für die Beförderung von
tiefgekühlt verflüssigten Gasen vorgesehen sind, darf auch das Normalformat A7 (74 mm x 105 mm) verwendet wer-
den. Wenn es die Größe eines Versandstücks erfordert, dürfen die Gefahrzettel geringere Abmessungen haben, so-
fern sie deutlich sichtbar bleiben. 

Zwei schwarze oder rote Pfeile auf weißem oder geeignetem kontrastierendem Hintergrund. 
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5.2.2.2.1.2 Flaschen für Gase der Klasse 2 dürfen, soweit dies wegen ihrer Form, ihrer Ausrichtung und ihres Befestigungssystems
für die Beförderung erforderlich ist, mit Kennzeichen versehen sein, die den in diesem Abschnitt beschriebenen Kenn-
zeichen zwar gleichartig sind, deren Abmessungen aber entsprechend der Norm ISO 7225:1994 „Warnaufkleber für
Gasflaschen“/«Precautionary labels for gas cylinders» verkleinert sind, um auf dem nicht zylindrischen Teil solcher Fla-
schen (Flaschenhals) angebracht werden zu können. Ungeachtet der Vorschriften in 5.2.2.1.6 dürfen sich Kennzeichen
bis zu dem in ISO-Norm 7225 vorgesehenen Ausmaß überlappen. Jedoch müssen die Kennzeichen für die Hauptge-
fahr und die Ziffern aller Kennzeichen vollständig sichtbar und die Symbole erkennbar bleiben.

5.2.2.2.1.3 Die Kennzeichen sind in zwei Hälften unterteilt. Mit Ausnahme der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist die obere Hälfte
der Kennzeichen für das Bildsymbol und die untere Hälfte für den Text, für die Nummer der Klasse oder Unterklasse
und gegebenenfalls den Buchstaben der Verträglichkeitsgruppe vorgesehen.  

5.2.2.2.1.4 Mit Ausnahme der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 sind auf den Kennzeichen der Klasse 1 in der unteren Hälfte die
Nummer der Unterklasse und der Buchstabe der Verträglichkeitsgruppe des Stoffes oder Gegenstandes angegeben. 
Auf den Kennzeichen der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist  in der oberen Hälfte die Nummer der Unterklasse und in
der unteren Hälfte der Buchstabe der Verträglichkeitsgruppe angegeben. Für die Unterklasse 1.4, Verträglichkeits-
gruppe S ist im Allgemeinen kein Kennzeichen erforderlich. Wird für diese Güter jedoch ein Kennzeichen für erforder-
lich gehalten, muss es dem Muster Nr. 1.4 entsprechen.  

5.2.2.2.1.5 Falls auf den Kennzeichen mit Ausnahme der Kennzeichen für die radioaktiven Stoffe der Klasse 7 in dem Bereich
unter dem Symbol Text (außer Klasse oder Unterklasse) eingefügt wird, muss dieser Text auf Angaben über die Art 
der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Maßnahmen beschränkt bleiben. 

5.2.2.2.1.6 Symbole, Text und Ziffern müssen auf allen Kennzeichen in schwarz erscheinen außer: 

.1 bei dem Kennzeichen der Klasse 8, auf dem der Text (soweit vorhanden) und die Nummer der Klasse in weiß
erscheinen müssen und 

.2 bei Kennzeichen mit vollständig grünem, rotem oder blauem Grund, bei denen sie weiß sein können; 

.3 bei Kennzeichen der Klasse 2.1 auf Flaschen und Gaskartuschen für verflüssigte Petroleumgase, bei denen sie die
Hintergrundfarbe des Gefäßes haben dürfen, wenn ausreichender Kontrast vorhanden ist. 

5.2.2.2.1.7 Das Anbringen der Kennzeichen auf Versandstücken mit gefährlichen Gütern oder die Kennzeichnung dieser Ver-
sandstücke mittels Schablonen muss durch geeignete Methoden erfolgen, so dass die Kennzeichen oder mittels
Schablone aufgebrachten Kennzeichen auf den Versandstücken noch erkennbar sind, wenn diese sich mindestens
drei Monate im Seewasser befunden haben. Bei der Auswahl geeigneter Kennzeichnungsmethoden müssen die Halt-
barkeit des verwendeten Verpackungsmaterials und die Oberfläche des Versandstücks berücksichtigt werden.
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5.2.2.2.2 Muster der Kennzeichen

KLASSE 1 – Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 

(Nr. 1) 
Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.3 

Symbol (explodierende Bombe): schwarz auf orangefarbenem Grund; Ziffer ‚1‘ in der unteren Ecke. 

(Nr. 1.4) (Nr. 1.5) (Nr. 1.6) 
Unterklasse 1.4 Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6 

Schwarze Ziffern auf orangefarbenem Grund; die Ziffern müssen etwa 30 mm hoch und etwa 5 mm breit sein
(bei einem Kennzeichen 100 mm x 100 mm); Ziffer ‚1‘ in der unteren Ecke. 

** Platz für die Angabe der Unterklasse – ist freizulassen, wenn die Explosionsfähigkeit die Zusatzgefahr ist. 
* Platz für die Angabe der Verträglichkeitsgruppe – ist freizulassen, wenn die Explosionsfähigkeit die Zusatzgefahr ist. 

KLASSE 2 – Gase 

(Nr. 2.1) (Nr. 2.2) 
Klasse 2.1 Klasse 2.2 

Entzündbare Gase Nicht entzündbare, nicht giftige Gase
Symbol (Flamme): schwarz oder weiß auf rotem Grund. Symbol (Gasflasche): schwarz oder weiß auf grünem Grund. 

 Ziffer 2 in der unteren Ecke. Ziffer 2 in der unteren Ecke. 

KLASSE 3 – Entzündbare flüssige Stoffe 

 (Nr. 2.3.) 
Klasse 2.3 (Nr. 3) 

Giftige Gase Symbol (Flamme): schwarz oder weiß auf rotem Grund. 
Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen): Ziffer 3 in der unteren Ecke. 

schwarz auf weißem Grund Ziffer 2 in der unteren Ecke.
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KLASSE 4 

(Nr. 4.1) (Nr. 4.2) (Nr. 4.3) 
Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 

Entzündbare feste Stoffe Selbstentzündliche Stoffe Stoffe, die in Berührung mit Wasser
Symbol (Flamme): schwarz Symbol (Flamme): schwarz entzündbare Gase entwickeln

auf weißem Grund mit sieben auf weißem Grund (obere Hälfte) Symbol (Flamme): 
senkrechten roten Steifen. roter Grund (untere Hälfte). schwarz oder weiß auf blauem Grund. 

 Ziffer 4 in der unteren Ecke. Ziffer 4 in der unteren Ecke. Ziffer 4 in der unteren Ecke. 

KLASSE 5 

(Nr. 5.1) (Nr. 5.2) 
Klasse 5.1 Klasse 5.2 

Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe Organische Peroxide
Symbol (Flamme über einem Kreis): schwarz auf gelbem Grund. 

 Ziffer 5.1 in der unteren Ecke. Ziffer 5.2 in der unteren Ecke. 

KLASSE 6 

(Nr. 6.1) 
Klasse 6.1 

Giftige Stoffe
Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen): schwarz auf weißem Grund. 

Ziffer 6 in der unteren Ecke. 

(Nr. 6.2) 
Klasse 6.2 

Ansteckungsgefährliche Stoffe
Die untere Hälfte des Kennzeichens darf folgende Angaben enthalten: 

„INFECTIOUS SUBSTANCE“ und „In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority“.

Symbol (Kreis, der von drei sichelförmigen Zeichen überlagert wird) und Aufschrift: 
schwarz auf weißem Grund. Ziffer 6 in der unteren Ecke. 
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KLASSE 7 – Radioaktive Stoffe 

(Nr.7A) (Nr. 7B) (Nr. 7C) 
Kategorie I – Weiß Kategorie II – Gelb Kategorie III – Gelb

 Strahlensymbol: schwarz Strahlensymbol: schwarz auf gelbem Grund 
auf weißem Grund. mit weißem Rand (obere Hälfte), untere Hälfte: weiß. 

Text (vorgeschrieben): schwarz Text (vorgeschrieben): schwarz in der unteren Hälfte des Kennzeichens. 
in der unteren Hälfte des Kennzeichens. RADIOACTIVE

RADIOACTIVE „Contents .....“ 
„Contents .....“ „Activity ........“ 
„Activity ........“ In einem schwarz eingerahmten Feld: „Transport Index“

 Dem Wort Radioactive Dem Wort Radioactive Dem Wort Radioactive

folgt ein senkrechter roter Streifen. folgen zwei senkrechte rote Streifen. folgen drei senkrechte rote Streifen. 

 Ziffer 7 in der unteren Ecke. Ziffer 7 in der unteren Ecke. 

(Nr. 7E) 
Spaltbare Stoffe der Klasse 7

weißer Grund 
Text (vorgeschrieben): schwarz in der oberen Hälfte des Kennzeichens: „FISSILE“

In einem schwarz eingerahmten Feld in der unteren Hälfte des Kennzeichens: 
„CRITICALITY SAFETY INDEX“. 

Ziffer 7 in der unteren Ecke. 

KLASSE 8 KLASSE 9 

Ätzende Stoffe. Verschiedene gefährliche Stoffe  

und Gegenstände. 

(Nr. 8) (Nr. 9) 
Symbol (flüssige Stoffe, die aus zwei Reagenzgläsern Symbol (sieben senkrechte Streifen in der oberen Hälfte): 

ausgeschüttet werden und eine Hand schwarz auf weißem Grund. 
und ein Metallstück angreifen): Unterstrichene Ziffer 9 in der unteren Ecke. 

schwarz auf weißem Grund (obere Hälfte).  
Schwarzer Grund mit weißem Rand (untere Hälfte). 

 Ziffer 8 in der unteren Ecke. 



5

IMDG-CODE (Arndt. 32-04) 213

Kapitel 5.3 – Plakatierung, Markierung und Beschriftung von Beförderungseinheiten

Kapitel 5.3 

Plakatierung, Markierung und Beschriftung  
von Beförderungseinheiten

5.3.1 Plakatierung

5.3.1.1 Vorschriften für die Plakatierung

5.3.1.1.1 Allgemeine Vorschriften
.1 Vergrößerte Kennzeichen (Placards), Markierungen, Beschriftungen und Warnzeichen müssen an den Außenflä-

chen einer Beförderungseinheit angebracht werden. Sie sollen darauf hinweisen, dass ihr Inhalt aus gefährlichen
Gütern besteht, von denen Gefahren ausgehen. Auf diese Markierung und Kennzeichnung kann verzichtet wer-
den, wenn die auf den Versandstücken angebrachten Kennzeichen und/oder Markierungen außerhalb der Ein-
heit deutlich zu erkennen sind. 

.2 Die Plakatierung, Beschriftung und Markierung der Beförderungseinheiten (mit gefährlichen Gütern) gemäß 5.3.2 
und 5.3.1.1.4 muss durch geeignete Methoden erfolgen, so dass diese Angaben auf den Beförderungseinheiten 
noch erkennbar sind, wenn diese sich mindestens drei Monate im Seewasser befunden haben. Bei Überlegun-
gen bezüglich geeigneter Beschriftungs- und Markierungsmethoden muss berücksichtigt werden, wie leicht sich
die Aufschrift oder Markierung auf die Oberfläche der Beförderungseinheit aufbringen lässt; 

.3 Alle Placards, orangefarbenen Tafeln, Markierungen, Beschriftungen und Warnzeichen müssen von den Beför-
derungseinheiten entfernt oder abgedeckt werden, sobald die gefährlichen Güter oder ihre Rückstände, welche
die Anwendung dieser Placards, orangefarbenen Tafeln, Markierungen, Beschriftungen und Warnzeichen erfor-
derlich gemacht haben, entladen worden sind. 

5.3.1.1.2 Die Placards müssen an der Außenfläche von Beförderungseinheiten angebracht werden. Sie sollen darauf hinweisen,
dass ihr Inhalt aus gefährlichen Gütern besteht, von denen Gefahren ausgehen. Die Placards müssen der von den Gü-
tern in der Beförderungseinheit ausgehenden Hauptgefahr entsprechen. Folgende Ausnahmen sind zulässig:

.1 Placards sind nicht erforderlich auf Beförderungseinheiten, die explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosiv-
stoff der Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe S, unabhängig von der beförderten Menge, enthalten, sowie in
begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter und freigestellte Versandstücke mit radioaktiven Stoffen (Klasse
7) und 

.2 Placards, welche die höchste Gefahr anzeigen, brauchen nur auf solchen Beförderungseinheiten angebracht zu 
werden, die Stoffe und Gegenstände enthalten, die mehr als einer Unterklasse der Klasse 1 angehören. 

5.3.1.1.3 Placards müssen für solche Zusatzgefahren von Gütern oder Gegenständen angebracht werden, für die in Spalte 4 
der Gefahrgutliste ein entsprechender Hinweis enthalten ist. Jedoch brauchen  Beförderungseinheiten, die Güter von
mehr als einer Klasse enthalten, nicht mit einem Placard für eine Zusatzgefahr versehen zu werden, wenn die durch
dieses Placard angezeigte Gefahr bereits durch das Placard für die Hauptgefahr angezeigt wird. 

5.3.1.1.4 Vorschriften für das Anbringen von Placards
5.3.1.1.4.1 An eine Beförderungseinheit, die gefährliche Güter oder Rückstände gefährlicher Güter enthalten, müssen deutlich

erkennbare Placards wie folgt angebracht werden: 

.1 bei Frachtcontainern, Sattelanhängern oder ortsbeweglichen Tanks eins an jeder Seite und eins an beiden Enden
der Einheit; 

.2 bei Eisenbahnwagen mindestens an jeder Seite;

.3 bei Mehrkammertanks, die mehr als einen gefährlichen Stoff oder deren Rückstände enthalten, an jeder Seite in
Höhe der betreffenden Kammern und 

.4 bei allen anderen Beförderungseinheiten zumindest an beiden Seiten und am rückwärtigen Ende der Einheit. 

5.3.1.1.5 Sondervorschriften für die Klasse 7

5.3.1.1.5.1 Große Frachtcontainer, die Versandstücke außer freigestellten Versandstücken enthalten, und Tanks müssen mit vier
Placards versehen werden, die dem Muster 7D gemäß Abbildung entsprechen. Die Placards müssen an den beiden
Seitenwänden sowie an der Stirn- und Rückwand des Großcontainers oder Tanks senkrecht angebracht sein. Alle Pla-
cards, die sich nicht auf den Inhalt beziehen, müssen entfernt werden. Es ist auch zulässig, anstelle eines Kennzei-
chens und eines Placards nur vergrößerte Kennzeichen entsprechend den Mustern 7A, 7B und 7C und, soweit erfor-
derlich, 7E zu verwenden. Dabei müssen die Abmessungen den in der Abbildung für das Placard vorgeschriebenen
Abmessungen entsprechen. 
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5.3.1.1.5.2 Schienen- und Straßenfahrzeuge, die Versandstücke, Umverpackungen und Frachtcontainer befördern, die mit den in
5.2.2.2.2 als Muster Nr. 7A, 7B, 7C oder 7E abgebildeten Kennzeichen versehen sind oder die Sendungen unter aus-
schließlicher Verwendung befördern, müssen mit dem Placard gemäß Abbildung (Muster 7D) versehen sein, und zwar: 

.1 an den beiden seitlichen Außenwänden im Falle eines Schienenfahrzeugs, 

.2 an den beiden seitlichen Außenwänden und an der hinteren Außenwand im Falle eines Straßenfahrzeugs.  

Bei einem Fahrzeug ohne Seitenwände dürfen die Placards direkt an der Beförderungseinheit angebracht werden, 
vorausgesetzt sie sind deutlich sichtbar. Bei großen Tanks oder großen Frachtcontainern sind die Placards an den
Tanks oder Frachtcontainern ausreichend. Bei Fahrzeugen, bei denen für die Anbringung größerer Placards kein aus-
reichender Platz vorhanden ist, dürfen die Abmessungen des in der Abbildung beschriebenen Placards auf 100 mm 
verringert werden. Alle Placards, die sich nicht auf den Inhalt beziehen, müssen entfernt werden. 

5.3.1.2 Beschreibung der Placards

5.3.1.2.1 Placards mit Ausnahme der Placards für die Klasse 7, die in 5.3.1.2.2 beschrieben sind, müssen: 

.1 mindestens 250 mm x 250 mm groß sein; innerhalb des Kennzeichens verläuft parallel zum Rand und im Ab-
stand von 12,5 mm vom Rand eine Linie in der Farbe des Symbols, 

.2 hinsichtlich Farbe und Symbol dem Kennzeichen für die betreffende Klasse der gefährlichen Güter entsprechen, 

.3 die Nummer der Klasse oder Unterklasse (und bei Gütern der Klasse 1 den Buchstaben der Verträglichkeits-
gruppe) der betreffenden gefährlichen Güter, wie in 5.2.2.2 für das entsprechende Kennzeichen vorgeschrieben, 
enthalten; die Ziffern müssen mindestens 25 mm hoch sein. 

5.3.1.2.2 Die Placards für die Klasse 7 müssen Gesamtabmessungen von mindestens 250 mm x 250 mm haben (ausgenom-
men wie in 5.3.1.1.5.2. zugelassen); innerhalb des Kennzeichens verläuft parallel zum Rand und in einem Abstand von
5 mm vom Rand eine schwarze Linie. Im Übrigen müssen sie der nachstehenden Abbildung entsprechen. Bei anderen
Abmessungen müssen die relativen Proportionen eingehalten werden. Die Ziffer „7“ muss mindestes 25 mm hoch sein. 
Die Farbe des Hintergrundes in der oberen Hälfte des Placards muss gelb und in der unteren Hälfte weiß sein; die 
Farbe des Strahlensymbols und des Aufdrucks müssen schwarz sein. Die Verwendung des Wortes „RADIOACTIVE“ in
der unteren Hälfte ist freigestellt, so dass auf diesem Placard die für die Sendung zutreffende UN-Nummer eingesetzt
werden kann. 

Placard für radioaktive Stoffe der Klasse 7 

(Nr. 7D) 
Strahlensymbol: schwarz. 

Obere Hälfte gelb mit weißem Rand, untere Hälfte: weiß. 
Die untere Hälfte muss das Wort RADIOACTIVE oder wenn erforderlich (siehe 5.3.2.1), 

die zutreffende UN-Nummer und die Ziffer 7 in der unteren Ecke enthalten. 

5.3.1.3 Begaste Einheiten 

An einer begasten Einheit sind keine Placards für Klasse 9 anzubringen, es sei denn, sie sind für andere darin ver-
packte Stoffe oder Gegenstände der Klasse 9 vorgeschrieben.

5.3.2 Beschriftung von Beförderungseinheiten 

5.3.2.0 Angabe des richtigen technischen Namens

Der richtige technische Name des Inhalts muss auf mindestens zwei Seiten der folgenden Einheiten angegeben sein: 

 .1 Tankbeförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern, 

 .2 Schüttgut-Container mit gefährlichen Gütern oder 

.3 allen anderen Beförderungseinheiten, die nur ein verpacktes gefährliches Gut enthalten, für das kein Placard,
keine UN-Nummer oder keine Markierung für Meeresschadstoffe erforderlich ist. Alternativ kann die UN-Nummer 
angegeben werden. 
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5.3.2.1 Angabe von UN-Nummern

5.3.2.1.1 Außer bei Gütern der Klasse 1 muss die UN-Nummer, wie in diesem Kapitel vorgeschrieben, auf folgenden Sendun-
gen angegeben werden: 

.1 feste und flüssige Stoffe sowie Gase, die in Tankbeförderungseinheiten befördert werden, 

.2 verpackte gefährliche Güter von mehr als 4000 kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nummer zugeordnet wurde
und  die die einzigen gefährlichen Güter in der Beförderungseinheit sind. 

.3 unverpackte LSA-1-Stoffe oder SCO-1-Gegenstände der Klasse 7 in oder auf einem Fahrzeug oder in einen
Frachtcontainer oder Tank, 

.4 verpackte radioaktive Stoffe mit einer einzigen UN-Nummer unter ausschließlicher Verwendung in oder auf einem
Fahrzeug oder in einem Frachtcontainer, 

.5 feste gefährliche Güter in einem Schüttgut-Container. 

5.3.2.1.2 Die UN-Nummer der Güter muss in schwarzen Zeichen von mindestens 65 mm Höhe wie folgt angegeben sein, ent-
weder 
.1 auf weißem Grund in der unteren Hälfte des Placards für die Klasse der Hauptgefahr oder 
.2 auf einer orangefarbenen rechteckigen Tafel mit Mindestabmessungen von 120 mm Höhe x 300 mm Breite und
einem 10 mm breiten schwarzen Rand, die direkt neben dem Placard oder der Markierung für Meeresschadstoffe (sie-
he 5.3.2.1.3) angebracht wird. Ist kein Placard oder keine Markierung für Meeresschadstoffe erforderlich, muss die
UN-Nummer direkt neben dem richtigen technischen Namen angegeben werden. 

5.3.2.1.3 Beispiele für die Angabe der UN-Nummern

     oder

5.3.2.2 Erwärmte Stoffe

5.3.2.2.1 Beförderungseinheiten, die einen Stoff enthalten, der in flüssigem Zustand bei einer Temperatur von 100 °C oder
darüber oder in festem Zustand bei einer Temperatur von 240 °C oder darüber befördert oder zur Beförderung bereit-
gestellt wird, müssen auf beiden Seiten sowie auf der Stirn- und Rückwand mit der abgebildeten Markierung versehen
sein. Die dreieckige rote Markierung muss eine Seitenlänge von mindestens 250 mm haben. 

Markierung für die Beförderung erwärmter Stoffe 

5.3.2.2.2 Außer der Markierung für erwärmte Stoffe muss die während der Beförderung voraussichtlich erreichte Höchsttempe-
ratur auf beiden Seiten des ortsbeweglichen Tanks oder der der Isolierung dienenden Ummantelung direkt neben der
Markierung für erwärmte Stoffe mit Zeichen von mindestens 100 mm Höhe dauerhaft angegeben werden. 

oder

*  Platz für die Nummer der Klasse oder Unterklasse 

** Platz für die UN-Nummer
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5.3.2.3 Markierung für Meeresschadstoffe

 Beförderungseinheiten, die Meeresschadstoffe enthalten, müssen an den in 5.3.1.1.4.1 angegebenen Stellen deutlich
mit der Markierung für Meeresschadstoffe gekennzeichnet sein, auch dann, wenn die Versandstücke selbst nicht mit
der Markierung für Meeresschadstoffe versehen sein müssen. Die dreieckige Markierung muss den Spezifikationen in 
5.2.1.6.3.1 entsprechen und bei Beförderungseinheiten eine Seitenlänge von mindestens 250 mm haben. 

5.3.2.4 Begrenzte Mengen

Beförderungseinheiten, die nur gefährliche Güter in begrenzten Mengen enthalten, brauchen nicht mit einem Placard
versehen zu werden. Sie müssen jedoch auf der Außenseite die Aufschrift „BEGRENZTE MENGEN“ / „LIMITED 
QUANTITIES“ /  „LTD QTY“ an den in 5.3.1.1.4.1 angegebenen Stellen tragen. 

5.3.2.5 Begaste Einheiten

.1 Die Beschriftung mit dem richtigen technischen Namen (BEGASTE EINHEIT) und der UN-Nummer (UN 3359) ist
für begaste Einheiten nicht erforderlich. Wird jedoch eine begaste Einheit mit gefährlichen Gütern beladen, so sind
alle nach den Bestimmungen in 5.3.2.0 bis 5.3.2.4 erforderlichen Markierungen an der begasten Einheit anzubrin-
gen. 

.2 Eine geschlossene begaste Einheit ist mit einem Warnzeichen nach 5.3.2.5.3 zu kennzeichnen, das an einer Stelle
angebracht ist, an der es von Personen, die ins Innere der Einheit gelangen möchten, leicht gesehen werden kann.
Wurde die begaste Einheit belüftet, um die schädlichen Konzentrationen des Begasungsmittels zu entfernen, so ist 
das Warnzeichen zu entfernen. 

.3 Das Begasungswarnzeichen muss rechteckig, mindestens 300 mm breit und mindestens 250 mm hoch sein. Die
Aufschrift muss schwarz auf weißem Grund sein, und die Buchstabenhöhe muss mindestens 25 mm betragen. Die
folgende Abbildung zeigt das Warnzeichen: 

* Entsprechende Angaben einfügen 
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Kapitel 5.4 

Dokumentation 

Bemerkung 1: Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitungssysteme (EDV) und elektronischer Datenaustauschsysteme zusätz-
lich zur Dokumentation auf Papier wird durch die Vorschriften dieses Codes nicht ausgeschlossen. 

Bemerkung 2: Wenn gefährliche Güter befördert werden sollen, sind ähnliche Dokumente auszustellen, wie sie für andere Arten
von Gütern erforderlich sind. Die Form dieser Dokumente, die einzutragenden Angaben und die damit verbun-
denen Verpflichtungen können durch internationale Übereinkommen, die auf bestimmte Verkehrsträger Anwen-
dung finden, und durch die nationale Gesetzgebung festgelegt sein. 

Bemerkung 3: Eine der wichtigsten Anforderungen an ein Beförderungsdokument für gefährliche Güter ist, dass es die wesent-
lichen Informationen über die von diesen Gütern ausgehenden Gefahren vermittelt. Es ist deshalb notwendig, be-
stimmte grundlegende Angaben in das Beförderungsdokument für eine Sendung mit gefährlichen Gütern auf-
zunehmen, soweit in diesem Code nicht eine Ausnahme davon zugelassen oder etwas anderes vorgeschrieben ist. 

Bemerkung 4: Außer den Angaben, die nach den Vorschriften dieses Kapitels erforderlich sind, kann die zuständige Behörde die 
Angabe weiterer Informationen vorschreiben. 

5.4.1 Beförderungsdokument für gefährliche Güter 

5.4.1.1 Allgemeines 

Soweit nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, muss der Versender, der gefährliche Güter befördern lassen will, An-
gaben über die gefährlichen Güter in ein Beförderungsdokument aufnehmen und die in diesem Code aufgeführten zu-
sätzlichen Informationen und Dokumente vorlegen. 

5.4.1.2 Form des Beförderungsdokuments

5.4.1.2.1 Ein Beförderungsdokument für gefährliche Güter kann jede Form haben, sofern es alle nach den Vorschriften dieses
Codes erforderlichen Angaben erhält. 

5.4.1.2.2 Wenn sowohl gefährliche als auch ungefährliche Güter in einem Beförderungsdokument aufgeführt werden, müssen 
die gefährlichen Güter zuerst genannt oder in anderer Weise hervorgehoben werden. 

5.4.1.2.3 Fortsetzungsseite
Ein Beförderungsdokument für gefährliche Güter darf aus mehreren Seiten bestehen; dabei müssen die Seiten fort-
laufend nummeriert sein. 

5.4.1.2.4 Die Angaben in einem Beförderungsdokument für gefährliche Güter müssen leicht erkennbar, lesbar und dauerhaft 
sein. 

5.4.1.2.5 Beispiel eines Beförderungsdokuments für gefährliche Güter
Das in 5.4.5 abgebildete Formular ist ein Beispiel für ein Beförderungsdokument für gefährliche Güter

1)
. 

5.4.1.3 Versender, Empfänger und Datum

Name und Adresse des Versenders und des Empfängers der gefährlichen Güter müssen in dem Beförderungs-
dokument für gefährliche Güter enthalten sein. Ebenso muss das Datum, an dem das Beförderungsdokument für ge-
fährliche Güter oder eine elektronische Kopie davon erstellt oder dem Erstbeförderer übergeben wurde, enthalten sein. 

5.4.1.4 Angaben, die im Beförderungsdokument enthalten sein müssen

5.4.1.4.1 Angaben über die gefährlichen Güter
Das Beförderungsdokument für gefährliche Güter muss für jeden Stoff oder Gegenstand, der befördert werden soll, die
folgenden Angaben enthalten: 

.1 UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt werden, 

.2 der gemäß 3.1.2 bestimmte richtige technische Name, 

.3 Klasse oder, falls zugeordnet, Unterklasse der Güter sowie bei Klasse 1 der Buchstabe für die Verträglichkeits-
gruppe. Die Nummer der gegebenenfalls einer Zusatzgefahr zugeordneten Klasse oder Unterklasse muss der 
Nummer der Klasse oder Unterklasse der Hauptgefahr folgen und dabei in Klammern gesetzt werden. Den Num-
mern für die Klasse oder Unterklasse der Hauptgefahr oder Zusatzgefahr können die Wörter „Klasse“/“Class“ oder 
„Unterklasse“/“Division“ vorangestellt werden. 

.4 gegebenenfalls die dem Stoff oder Gegenstand zugeordnete Verpackungsgruppe, der “PG“ vorangestellt werden 
kann (z.B. “PG II“). 

1) Genormte Formate siehe auch die einschlägigen Empfehlungen der „Working Party on Facilitation of International Trade Procdures“ der UN/ECE.,
insbesondere Empfehlung Nr. 1 (United Nations Lay-out Key for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 96.1), Empfehlung Nr. 11 (Documentary
Aspects of  the International Transport of Dangerous Goods) (ECE/TRADE/204, edition 96.1) und Empfehlung Nr. 22 (Lay-out Key for standard Consignment 
Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 96.1). Es wird auf das Trade Data Elements Directory ,Volume III, Trade Facilitation Recommendations 
(ECE/TRADE/200) (United Nations publication sales No. E.96.II.E.13) verwiesen.
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5.4.1.4.2 Reihenfolge der Angaben über die gefährlichen Güter
Die in 5.4.1.4.1 aufgeführten Angaben über die gefährlichen Güter müssen entweder in der Reihenfolge .1, .2, .3, .4 
oder in der Reihenfolge .2, .3, .1, .4 ohne weitere eingeschobene Angaben mit Ausnahme der in diesem Code vorge-
sehenen erscheinen. Den Angaben über die gefährlichen Güter dürfen keine zusätzlichen Informationen folgen, es sei 
denn, es ist nach dem Code erlaubt oder vorgeschrieben. 

5.4.1.4.3 Ergänzungen zum richtigen technischen Namen in den Angaben über die gefährlichen Güter
Der richtige technische Name (siehe 3.1.2) in den Angaben über die gefährlichen Güter muss wie folgt ergänzt wer-
den: 

 .1 Technische Benennungen für „n.a.g.“-Bezeichnungen und andere Gruppenbezeichnungen: Richtige technische 
Namen, denen in Spalte (6) der Gefahrgutliste die Sondervorschrift 274 zugeordnet wurde, sind, wie in 3.1.2.8 be-
schrieben, durch ihre technische Benennung oder die Benennung der chemischen Gruppe zu ergänzen; 

 .2 Leere ungereinigte Verpackungen, Schüttgut-Container und Tanks: Leere Umschließungsmittel (einschließlich
Verpackungen, IBC, Schüttgut-Containern, ortsbeweglichen Tanks, Straßentankfahrzeugen und Kesselwagen), die
Rückstände gefährlicher Güter außer Klasse 7 enthalten, müssen als solche bezeichnet werden indem, zum Bei-
spiel, die Wörter „LEER, UNGEREINIGT“/„EMPTY, UNCLEANED“ oder „RÜCKSTÄNDE DES ZULETZT ENTHAL-
TENEN STOFFES“/ „RESIDUE LAST CONTAINED“ dem richtigen technischen Namen vorangestellt oder an die-
sen angefügt werden; 

 .3 Abfälle: Bei gefährlichen Abfällen (außer radioaktiven Abfällen), die zum Zwecke der Entsorgung oder der Aufbe-
reitung für die Entsorgung befördert werden, muss dem richtigen technischen Namen der Begriff „ABFÄLLE“/
„WASTE“ vorangestellt werden, sofern dies nicht schon Bestandteil des richtigen technischen Namens ist; 

 .4 Erwärmte Stoffe: Wenn dem richtigen technischen Namen eines Stoffes, der in flüssigem Zustand bei einer Tem-
peratur von 100 °C oder darüber oder in festem Zustand bei einer Temperatur von 240 °C oder darüber befördert 
wird oder befördert werden soll,  nicht zu entnehmen ist, dass es sich um einen Stoff in erwärmtem Zustand han-
delt (z. B. durch Verwendung des Begriffes „GESCHMOLZEN“/„MOLTEN“ oder „ERWÄRMT“/„ELEVATED TEM-
PERATURE“ als Bestandteil des richtigen technischen Namens), muss das Wort „HEISS“/„HOT“ dem richtigen
technischen Namen unmittelbar vorangestellt werden. 

.5 Wenn es sich bei den zu befördernden Stoffen um Meeresschadstoffe handelt, müssen die Güter als „MEERES-
SCHADSTOFF“/„MARINE POLLUTANT“ bezeichnet werden (siehe 3.1.2.8); 

 .6 Flammpunkt: Wenn die zu befördernden gefährlichen Güter einen Flammpunkt von 61 °C oder darunter (in °C
geschlossener Tiegel (c.c.)) aufweisen, muss der niedrigste Flammpunkt angegeben werden. Sind Verunreinigun-
gen vorhanden, kann der Flammpunkt höher oder niedriger sein als die in der Gefahrgutliste für den Stoff angege-
bene Bezugstemperatur. Bei organischen Peroxiden der Klasse 5.2, die auch entzündbar sind, braucht der 
Flammpunkt nicht angegeben zu werden. 

5.4.1.4.4 Beispiele für Angaben über die gefährlichen Güter:
„Allylalkohol, 6.1 (3) UN 1098 I, (21 °C c.c.)“ 

“UN 1779, Ameisensäure, Klasse 8, Verpackungsgruppe II“ 

„UN 1092, Acrolein, stabilisiert, Klasse 6.1 (3), Verpackungsgruppe I, (–24 °C c.c.) MEERESSCHADSTOFF“ 

„ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Ethanol und Dodecylphenol), Klasse 3, UN 1993, Verpackungsgrup-
pe II, (18 °C c.c.), MEERESSCHADSTOFF“ 

„UN 2761, Organochlorpestizid, fest, giftig, n.a.g. (Aldrin 19 %), Klasse 6.1, Verpackungsgruppe III. MEERESSCHAD-
STOFF“ 

„UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Hexylbenzen), Klasse 9, UN 3082, Verpackungsgruppe III, 
MEERESSCHADSTOFF“. 

5.4.1.5 Informationen, die zusätzlich zu den Angaben über die gefährlichen Güter erforderlich sind

Den Angaben über die gefährlichen Güter müssen in dem Beförderungsdokument für gefährliche Güter zusätzlich die
folgenden Informationen angefügt werden. 

5.4.1.5.1 Gesamtmenge der gefährlichen Güter 
Außer bei leeren ungereinigten Verpackungen muss die Gesamtmenge der gefährlichen Güter angegeben sein, die er-
fasst sind durch die Angaben (als Volumen oder als Masse) zu jedem einzelnen Gefahrgut mit einem unterschiedli-
chen richtigen technischen Namen, unterschiedlicher UN-Nummer oder unterschiedlicher Verpackungsgruppe. Bei ge-
fährlichen Gütern der Klasse 1 ist die Einzel- und Gesamten Menge die Nettoexplosivstoffmasse. Bei gefährlichen Gü-
tern, die in Bergungsverpackungen befördert werden, muss die Menge der gefährlichen Güter geschätzt werden. An-
zahl und Art (z.B. Fass (Trommel), Kiste usw.) der Verpackungen müssen ebenfalls angegeben werden. Zur Angabe 
der Maßeinheit für die Gesamtmenge dürfen Abkürzungen verwendet werden. 

5.4.1.5.2 Begrenzte Mengen 
Werden gefährliche Güter nach den Ausnahmeregelungen für in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter, die 
in der Spalte 7 der Gefahrgutliste und im Kapitel 3.4 aufgeführt sind, befördert, müssen die Wörter „limited quantity“
oder „LTD QTY“ hinzugefügt werden. 
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5.4.1.5.3 Bergungsverpackungen
Bei gefährlichen Gütern, die in Bergungsverpackungen befördert werden, müssen die Wörter „BERGUNGS-
VERPACKUNG“/“SALVAGE PACKAGE“ hinzugefügt werden. 

5.4.1.5.4 Stoffe, die durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden 
Wenn das Wort „STABILISIERT“/“STABILIZED“ Bestandteil des richtigen technischen Namens ist (siehe auch 3.1.2.6) 
und die Stabilisierung mittels Temperaturkontrolle erfolgt, müssen die Kontroll- und die Notfalltemperatur (siehe 7.7.2)
in dem Beförderungsdokument  wie folgt angegeben werden: 

„Kontrolltemperatur: .... °C    Notfalltemperatur: ..... °C“. 

5.4.1.5.5 Selbstzersetzliche Stoffe und organische Peroxide
Bei selbstzersetzlichen Stoffen der Klasse 4.1 und bei organischen Peroxiden, bei denen während der Beförderung
Temperaturkontrolle erforderlich ist, müssen die Kontroll- und die Notfalltemperatur (siehe 7.7.2) in dem Beförderungs-
dokument wie folgt angegeben werden: 

„Kontrolltemperatur: .... °C    Notfalltemperatur: ..... °C“. 

5.4.1.5.5.1 Wenn bei bestimmten selbstzersetzlichen Stoffen der Klasse 4.1 und organischen Peroxiden der Klasse 5.2 die zu-
ständige Behörde erlaubt hat, dass bei dem betreffenden Versandstück das Kennzeichen „EXPLOSIVE“ für die Zu-
satzgefahr (Muster Nr. 1) entfallen kann, muss eine entsprechende Erklärung hinzugefügt werden. 

5.4.1.5.5.2 Werden organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe unter Bedingungen befördert, für die eine Genehmigung
erforderlich ist (organische Peroxide siehe 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 und 4.2.1.13.3; selbstzersetzliche Stoffe sie-
he 2.4.2.3.2.4 und 4.1.7.2.2), ist eine entsprechende Erklärung in das Beförderungsdokument für gefährliche Güter
aufzunehmen. Eine Ausfertigung der Klassifizierungszulassung und der Beförderungsbedingungen für nicht in der Lis-
te aufgeführte organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe muss dem Beförderungsdokument für gefährliche
Güter beigefügt werden. 

5.4.1.5.5.3 Wird ein Muster eines organischen Peroxids (siehe 2.5.3.2.5.1) oder eines selbstzersetzlichen Stoffes (siehe
2.4.2.3.2.4.2) befördert, ist eine entsprechende Erklärung in das Beförderungsdokument für gefährliche Güter aufzu-
nehmen. 

5.4.1.5.6 Ansteckungsgefährliche Stoffe
Die vollständige Anschrift des Empfängers muss in dem Dokument zusammen mit dem Namen und der Telefonnum-
mer einer verantwortlichen Person angegeben sein. 

5.4.1.5.7.1 Radioaktive Stoffe
Die folgenden Angaben müssen, soweit zutreffend, für jede Sendung mit radioaktiven Stoffen der Klasse 7 in der an-
gegebenen Reihenfolge aufgenommen werden: 

.1 Name oder Symbol jedes Radionuklids oder bei Radionuklidgemischen die geeignete allgemeine Bezeichnung
oder eine Aufzählung der unter die strengsten Vorschriften fallenden Nuklide; 

.2 Beschreibung der physikalischen und chemischen Form des Stoffes oder einen Vermerk, dass es sich bei dem 
Stoff um einen radioaktiven Stoff in besonderer Form oder um einen gering dispergierbaren radioaktiven Stoff han-
delt. Für die chemische Form ist eine chemische Gruppenbezeichnung ausreichend; 

.3 höchste Aktivität des radioaktiven Inhalts der Sendung während der Beförderung in Becquerel (Bq) mit dem zutref-
fenden SI-Präfix (siehe 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen kann anstelle der Aktivität die Gesamtmasse der spaltbaren 
Stoffe in Gramm (g) oder einem Vielfachen davon angegeben werden; 

.4 Kategorie des Versandstücks, d.h. I-WEISS/I-WHITE, II-GELB/II-YELLOW, III-GELB/III-YELLOW; 

.5 Transportkennzahl (nur bei den Kategorien II-GELB/II-YELLOW und III-GELB/III-YELLOW); 

.6 Bei Sendungen mit spaltbaren Stoffen, ausgenommen Sendungen, die nach 6.4.11.2 freigestellt sind, die Kritikali-
tätssicherheitskennzahl; 

.7 Kennzeichnung jeder die Sendung betreffende Genehmigungs- bzw. Zulassungsbescheinigung der zuständigen
Behörde (radioaktive Stoffe in besonderer Form, gering dispergierbare radioaktive Stoffe, Sondervereinbarung, 
Versandstückmuster oder Beförderung); 

.8 bei Sendungen mit mehr als einem Versandstück sind für jedes Versandstück die in 5.4.1.4.1.1 bis 5.4.1.4.1.3 und
5.4.1.5.7.1.1. bis 5.4.1.5.7.1.7 enthaltenen Angaben aufzunehmen. Bei Versandstücken in einer Umpackung, ei-
nem Frachtcontainer oder einem Beförderungsmittel sind ausführliche Angaben über den Inhalt jedes Versand-
stücks in der Umpackung, dem Frachtcontainer oder dem Beförderungsmittel und, sofern zutreffend, jeder Umpa-
ckung, jedes Frachtcontainers und jedes Beförderungsmittels aufzunehmen. Wenn Versandstücke an einer Zwi-
schenentladestelle aus der Umpackung, dem Frachtcontainer oder dem Beförderungsmittel entladen werden sol-
len, müssen entsprechende Beförderungsdokumente vorliegen; 

.9 bei Sendungen, die unter  ausschließlicher Verwendung zu befördern sind, der Vermerk „BEFÖRDERUNG UNTER 
AUSSCHLIESSLICHER VERWENDUNG“/„EXCLUSIVE USE SHIPMENT“;

.10 bei LSA-II- und LSA-III-Stoffen sowie bei SCO-I- und SCO-II-Gegenständen die Gesamtaktivität der Sendung als 
ein Vielfaches des A2-Wertes. 
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5.4.1.5.7.2 Das Beförderungsdokument muss Hinweise auf Maßnahmen enthalten, die gegebenenfalls vom Beförderer zu treffen 
sind. Diese Hinweise müssen in den Sprachen abgefasst sein, die vom Beförderer oder von den betreffenden Behör-
den für erforderlich gehalten werden, und müssen mindestens folgende Informationen enthalten: 

.1 Zusätzliche Maßnahmen bei der Verladung, Stauung, Beförderung, Handhabung und Entladung der Versandstü-
cke, Umpackungen oder Frachtcontainer einschließlich besonderer Staumaßnahmen zur sicheren Wärmeableitung
(siehe 7.1.14.4) oder eine Erklärung, dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind; 

.2 Beschränkungen bezüglich des Verkehrsträgers oder Beförderungsmittels und erforderliche Anweisungen für den
Beförderungsweg; 

.3 für die Sendung geeignete Notfallvorkehrungen. 

5.4.1.5.7.3 Die erforderlichen Bescheinigungen der zuständigen Behörden brauchen der Sendung nicht unbedingt beigefügt zu 
werden. Der Versender muss sie dem Beförderer (den Beförderern) vor dem Verladen oder Entladen vorlegen.

5.4.1.5.8 Aerosole
Beträgt der Fassungsraum einer Druckgaspackung mehr als 1000 ml, muss dies im Beförderungsdokument angege-
ben werden. 

5.4.1.5.9 Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
Die folgenden Angaben müssen, soweit zutreffend, für jede Sendung mit Gütern der Klasse 1 aufgenommen werden: 

.1 Es wurden Eintragungen aufgenommen für „EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.“, „GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIV-
STOFF, N.A.G.“ und „BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.“. Wenn es keine spezifische Eintragung gibt, muss 
die zuständige Behörde des Ursprungslandes die Eintragung verwenden, die der Unterklasse und der Verträglich-
keitsgruppe entspricht. Das Beförderungsdokument muss die Erklärung enthalten: „Beförderung unter dieser Ein-
tragung zugelassen durch die zuständige Behörde von .......“. Anzufügen ist hier das Unterscheidungszeichen für
Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr des Landes der zuständigen Behörde.

.2 Die Beförderung explosiver Stoffe, für die in der jeweiligen Eintragung ein Mindestgehalt an Wasser oder Phlegma-
tisierungsmittel vorgeschrieben ist, ist verboten, wenn sie weniger Wasser oder Phlegmatisierungsmittel als die 
vorgeschriebene Mindestmenge enthalten. Diese Stoffe dürfen nur mit einer von der zuständigen Behörde des Ur-
sprungslandes erteilten besonderen Genehmigung befördert werden. Das Beförderungsdokument muss die Erklä-
rung enthalten: „Beförderung unter dieser Eintragung zugelassen durch die zuständige Behörde von .......“. Anzu-
fügen ist hier das Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr des Landes der zuständi-
gen Behörde. 

.3 Werden explosive Stoffe oder Gegenstände mit Explosivstoff „wie von der zuständigen Behörde zugelassen“ ver-
packt, muss das Beförderungsdokument die Erklärung enthalten: „Verpackung zugelassen durch die zuständige
Behörde von .......“. Anzufügen ist hier das Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr
des Landes der zuständigen Behörde. 

.4 Es gibt einige Gefahren, auf die die Unterklasse und die Verträglichkeitsgruppe eines Stoffes nicht hinweisen. Der 
Hersteller oder Vertreiber muss einen Hinweis auf diese Gefahren in die Dokumente für gefährliche Güter aufneh-
men. 

5.4.1.5.10 Viskose Stoffe
Werden viskose Stoffe gemäß 2.3.2.5 befördert, muss die folgende Erklärung in das Beförderungsdokument aufge-
nommen werden: „Beförderung gemäß  2.3.2.5 des IMDG-Codes.“ 

5.4.1.5.11 Trenngruppen für Stoffe 
Für Stoffe, Mischungen, Lösungen oder Zubereitungen, die unter N.A.G.-Eintragungen befördert werden, die zwar 
nicht in den Trenngruppen in 3.1.4.4 aufgeführt sind, aber nach Ansicht des Absenders zu einer dieser Gruppen gehö-
ren (siehe 3.1.4.2), muss die entsprechende Trenngruppe im Beförderungsdokument angegeben werden.* 

5.4.1.5.12 Beförderung fester gefährlicher Güter in Schüttgut-Containern

Für Schüttgut-Container, die keine Frachtcontainer sind, ist im Beförderungsdokument folgende Angabe zu machen (siehe 

6.9.4.6): 

          „Schüttgut-Container BK 2 von der zuständigen Behörde von . . . zugelassen.“ 

5.4.1.6 Erklärung

5.4.1.6.1 Das Beförderungsdokument für gefährliche Güter muss eine Bestätigung oder Erklärung enthalten, dass die Sendung 
für die Beförderung geeignet ist und dass die Güter ordnungsgemäß verpackt, beschriftet, markiert und gekennzeich-
net sind und dass sie sich in einem für die Beförderung geeigneten Zustand in Übereinstimmung mit den geltenden 
Regelungen befinden. Der Wortlaut dieser Bestätigung ist wie folgt: 

 * Es ist eine anerkannte Tatsache, dass eine Trenngruppe nicht in allen Fällen anwendbar ist und daher möglicherweise im Beförderungsdoku-
ment nicht aufgeführt ist. 
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„Hiermit erkläre ich, dass der Inhalt dieser Sendung mit dem richtigen technischen Namen vollständig und genau 
bezeichnet ist. Die Güter sind nach den geltenden internationalen und nationalen Regelungen klassifiziert, ver-
packt, beschriftet, markiert und mit Kennzeichen/Placards versehen und befinden sich in jeder Hinsicht in einem für 
die Beförderung geeigneten Zustand.“ 

Die Erklärung muss vom Versender unterzeichnet und mit Datum versehen werden. Faksimile-Unterschriften sind
ausreichend, sofern diese aufgrund der geltenden Vorschriften und Regelungen als rechtsgültig anerkannt werden. 

5.4.1.6.2 Werden die Beförderungsdokumente für gefährliche Güter dem Beförderer durch elektronische Datenverarbeitung
(EDV) oder elektronischen Datenaustausch übermittelt, kann (können) die Unterschrift(en) durch den (die) Namen (in
Großbuchstaben) der unterschriftsberechtigten Person(en) ersetzt werden. 

5.4.2 Container-/Fahrzeugpackzertifikat

5.4.2.1 Werden gefährliche Güter in einen Container
1)

oder ein Fahrzeug gepackt oder verladen, müssen die für das Packen
des Containers oder Fahrzeugs verantwortlichen Personen ein „Container-/Fahrzeugpackzertifikat“ vorlegen, in dem
die Kennzeichnungsnummer(n) des Containers oder Fahrzeugs angegeben wird (werden) und in dem bescheinigt
wird, dass das Packen gemäß den folgenden Bedingungen durchgeführt wurde:

.1 Der Container / das Fahrzeug war sauber, trocken und offensichtlich für die Aufnahme der Güter geeignet; 

.2 Versandstücke, die nach den anwendbaren Trennvorschriften voneinander getrennt werden müssen, wurden nicht 
zusammen in den Container / das Fahrzeug gepackt (es sei denn, dies wurde von der zuständigen Behörde ge-
mäß 7.2.2.3 zugelassen); 

.3 Alle Versandstücke wurden äußerlich auf Schäden überprüft, und es wurden nur Versandstücke in einwandfreiem 
Zustand geladen; 

.4 Fässer (Trommeln) wurden aufrecht gestaut, es sei denn, es wurde von der zuständigen Behörde etwas anderes 
zugelassen, und alle Güter wurden ordnungsgemäß geladen und, soweit erforderlich, mit  Sicherungsmitteln an-
gemessen verzurrt, damit sie für den (die) Verkehrsträger

2)
 der vorgesehenen Beförderung geeignet sind; 

.5 In loser Schüttung geladene Güter wurden gleichmäßig im Container / Fahrzeug verteilt; 

.6 Für Sendungen mit Gütern der Klasse 1 außer Unterklasse 1.4: Der Container / das Fahrzeug befindet sich in
einem bautechnisch einwandfreien Zustand gemäß 7.4.6; 

.7 Der Container/das Fahrzeug und die Versandstücke sind ordnungsgemäß beschriftet, markiert, gekennzeichnet 
und plakatiert; 

.8 Bei Verwendung von festem Kohlendioxid (CO2-Trockeneis) für Kühlzwecke: Der Container/das Fahrzeug ist au-
ßen an einer gut sichtbaren Stelle wie z. B. am Türende wie folgt beschriftet oder gekennzeichnet: „GEFÄHRLI-
CHES CO2-GAS (TROCKENEIS). VOR DEM BETRETEN GUT LÜFTEN“ / „DANGEROUS CO2 (DRY ICE) IN-
SIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING“;

.9 Ein Beförderungsdokument, wie  in 5.4.1 angegeben, liegt für jede in den Container/das Fahrzeug gepackte Sen-
dung mit gefährlichen Gütern vor. 

Bemerkung: Für ortsbewegliche Tanks sind Container-/Fahrzeugpackzertifikate nicht erforderlich. 

5.4.2.2 Die für das Beförderungsdokument für gefährliche Güter und das Container-/Fahrzeugpackzertifikat erforderlichen 
Angaben können in einem einzelnen Dokument zusammengefasst werden; andernfalls müssen diese Dokumente mit-
einander verbunden werden. Werden die Angaben in einem einzelnen Dokument zusammengefasst, muss das Doku-
ment eine unterzeichnete Erklärung mit dem Wortlaut „Es wird erklärt, dass das Packen der Güter in den Contai-
ner/das Fahrzeug gemäß den anwendbaren Bestimmungen durchgeführt wurde“ enthalten. Diese Erklärung muss mit 
dem Datum versehen sein, und die Person, die diese Erklärung unterzeichnet, muss auf dem Dokument genannt wer-
den.  

5.4.3 Auf Schiffen erforderliche Dokumentation

5.4.3.1 Jedes Schiff, das gefährliche Güter und Meeresschadstoffe befördert, muss eine besondere Liste oder ein Manifest
3)

mitführen, worin gemäß Regel VII/4.5 von SOLAS, 1974, in der jeweils geänderten Fassung und gemäß Regel 4 Ab-
satz 3 der Anlage III von MARPOL 73/78 die an Bord befindlichen gefährlichen Güter und Meeresschadstoffe sowie ihr
Stauplatz aufgeführt sind. Anstelle der besonderen Liste oder des Manifestes kann ein ausführlicher Stauplan verwen-
det werden, in dem alle gefährlichen Güter und Meeresschadstoffe nach Klassen bezeichnet sind und ihr Stauplatz
angegeben ist. Grundlage für diese Liste oder dieses Manifest der gefährlichen Güter oder Meeresschadstoffe sind die
nach diesem Code erforderlichen Beförderungsdokumente und Bescheinigungen. Außer den nach 5.4.1.4 und 5.4.1.5
erforderlichen Angaben, müssen mindestens der Stauplatz und die Gesamtmenge der gefährlichen Güter und Mee-
resschadstoffe angegeben sein. Eine Ausfertigung eines dieser Dokumente ist der von der Hafenstaatbehörde be-
zeichneten Person oder Organisation vor dem Auslaufen des Schiffes zur Verfügung zu stellen.

1) Siehe Begriffsbestimmung für „Frachtcontainer“ in 1.2.1. 
2) Siehe IMO/ILO/UN-ECE –Richtlinien für das Packen von Beförderungseinheiten 

3) FAL.2/Circ.51/Rev.1 kann zu diesem Zweck verwendet werden. 
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5.4.3.2 Informationen über Notfallmaßnahmen 

5.4.3.2.1 Für Sendungen mit gefährlichen Gütern müssen geeignete Informationen über Notfallmaßnahmen bei Unfällen und
Zwischenfällen mit gefährlichen Gütern während der Beförderung  jederzeit sofort verfügbar sein. Diese Informationen 
müssen getrennt von den Versandstücken mit gefährlichen Gütern bereitgehalten werden und müssen bei einem Zwi-
schenfall sofort zugänglich sein. Es gibt folgende Möglichkeiten, diese Anforderung zu erfüllen:

.1 entsprechende Eintragungen in der besonderen Liste, dem Manifest oder der Erklärung für gefährliche Güter oder 

.2 Bereitstellung eines gesonderten Dokuments wie z.B. eines Sicherheitsdatenblatts oder 

.3 Bereitstellung einer gesonderten Dokumentation wie der Leitfaden der Unfallbekämpfungsmaßnahmen für Schiffe, 
die gefährliche Güter befördern – Gruppenunfallmerkblätter (EmS) – zur Verwendung in Verbindung mit dem Leit-
faden für medizinische Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Gütern (MFAG).

5.4.4 Sonstige erforderlichen Informationen und Dokumente 

5.4.4.1 Unter bestimmten Bedingungen sind besondere Bescheinigungen oder andere Dokumente erforderlich wie z.B.: 

.1 Wetterungsbescheinigung, soweit bei den einzelnen Eintragungen in der Gefahrgutliste gefordert, 

.2 Bescheinigung, nach der ein Stoff oder Gegenstand von den Vorschriften des IMDG-Code ausgenommen ist (sie-
he z. B. die einzelnen Eintragungen für Holzkohle, Fischmehl, Ölkuchen), 

.3 für neue selbstzersetzliche Stoffe und organische Peroxide oder neue Zubereitungen bereits zugeordneter 
selbstzersetzlicher Stoffe und organischer Peroxide eine Erklärung der zuständigen Behörde des Herstellungslan-
des über die zugelassene Klassifizierung und über Beförderungsbedingungen. 

5.4.4.2 Begaste Einheiten 

Im Beförderungsdokument für eine begaste Einheit müssen die Art und Menge des verwendeten Begasungsmittels
sowie das Datum und die Uhrzeit der Begasung angegeben sein. Außerdem muss es Anweisungen für die Entsorgung
von Begasungsmittelrückständen und – falls verwendet – von Begasungsgeräten enthalten. 

5.4.5 Formular für die Beförderung gefährlicher Güter im multimodalen Verkehr

5.4.5.1 Dieses Formular erfüllt die Bestimmungen  von SOLAS 74, Kapitel VII, Regel 4 sowie MARPOL 73/78, Anlage III,
Regel 4 und die Vorschriften dieses Kapitels. Die nach diesem Kapitel erforderlichen Angaben sind obligatorisch, je-
doch ist die Gestaltung des Formulars nicht obligatorisch. 
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15. Containeridentifikations Nr./ 16. Siegelnummer(n) 17. Container/Fahrzeug 18. Taramasse 19. Bruttogesamt-
amtl. Fahrzeugkennzeichen       Größe & Typ        (kg)       masse 

 (einschl. Tara) (kg)

CONTAINER-/FAHRZEUG-PACKZERTIFIKAT

Hiermit erkläre ich, dass die oben aufgeführten Güter nach den 

einschlägigen Vorschriften
3)
 in den Container gepackt/auf das 

Fahrzeug geladen wurden. 

FÜR ALLE CONTAINER-/FAHRZEUGBELADUNGEN

DURCH DIE FÜR DAS PACKEN/BELADEN VERANTWORTLICHE

PERSON AUSZUFÜLLEN UND ZU UNTERZEICHNEN.

20. Name der Firma Name des Fuhrunternehmens 22. Name der Firma 
(des Shippers

1)
, der diese 

Erklärung erstellt hat) 

Name und Funktion des Erklärenden Amtl. Fahrzeugkennzeichen Name u. Funktion des Erklärenden

Ort und Datum Unterschrift und Datum Ort und Datum 

Unterschrift des Erklärenden  Unterschrift des Fahrers Unterschrift des Erklärenden 

FORMULAR FÜR DIE MULTIMODALE BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER 

Dieses Formular erfüllt die Bestimmungen von SOLAS 74, Kapitel VII, Regel 4 sowie MARPOL 73/78, Anlage III, Regel 4 und die 
Vorschriften dieses Kapitels. Die nach diesem Kapitel erforderlichen Angaben sind obligatorisch, jedoch ist die Gestaltung des

Formulars nicht obligatorisch.

1. Shipper
1)
/Versender 2, Beförderungspapier Nr.

3. Seite 1 von . . . Seiten 4. Referenznummer des Shippers
1)

5. Referenznummer des 
Spediteurs 

7. Beförderer (vom Beförderer einzutragen) 

ERKLÄRUNG DES SHIPPERS
1)

Hiermit erkläre ich, dass der Inhalt dieser Sendung mit dem (den) 

richtigen technischen Namen vollständig und genau bezeichnet ist.

Die Güter sind nach den geltenden internationalen und nationalen 

Vorschriften klassifiziert, verpackt, beschriftet, markiert und gekenn-

zeichnet/plakatiert und befinden sich in jeder Hinsicht in einem für 

die Beförderung geeigneten Zustand. 

9. Zusätzliche Handhabungsweise 

6. Empfänger 

8.Für die Sendung sind die vorgeschriebenen Beschränkungen
 berücksichtigt. (Nichtzutreffendes streichen) 

PASSAGIER- UND NUR FRACHTFLUGZEUG 

 FRACHTFLUGZEUG 

10. Schiff/Flugnummer 11. Hafen/Ladestelle 
  und Datum 

12. Hafen/Entladestelle 13. Bestimmungsort 

14. Markierung der Nummer und Art der Bruttomasse (kg) Nettomasse (kg) Volumen (m
3
) 

   Versandstücke Versandstücke, Beschreibung 
der Güter 

2)

21. Empfangsbestätigung 

Die oben angeführte Anzahl von Versandstücken/Containern/Trailern

in augenscheinlich gutem Zustand erhalten, sofern nachfolgend 

keine Bemerkungen aufgeführt sind:

1) Hersteller oder Vertreiber gefährlicher Güter 
2) Gefährliche Güter:Es sind anzugeben richtiger technischer Name, Gefahrenklasse, UN-Nr., Verpackungsgruppe, Meeresschadstoff/Marine  

Pollutant (wenn als solcher eingestuft). Die verbindlichen Anforderungen, die sich aus den geltenden nationalen und inter- 
nationalen Vorschriften ergeben, sind zu beachten. Die Anforderungen des IMDG-Codes ergeben sich aus 5.4.1.4. 

3) Die Anforderungen des IMDG-Codes ergeben sich aus Abschnitt 5.4.2 
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Hinweise zur Dokumentation für die internationale Beförderung gefährlicher Güter 

Container-/Fahrzeugpackzertifikat

Im Kästchen 20 hat diejenige Person zu unterschreiben,
die die Beladung des Fahrzeugs/Containers abnimmt. 

Es wird bescheinigt, dass: 

der Container/das Fahrzeug sauber, trocken und zur Auf-
nahme der Güter augenscheinlich geeignet war, 

Sofern die Sendung Güter der Klasse 1 außer Unterklasse
1.4 enthält, der Container in bautechnischer Hinsicht ge-
eignet ist, 

Keine unverträglichen Güter in den Container/das Fahr-
zeug gepackt wurden, es sei denn, dies wurde von der
zuständigen Behörde ausdrücklich zugelassen.

Alle Versandstücke auf äußere Schäden überprüft und nur
unbeschädigte Versandstücke geladen wurden. 

Fässer aufrecht gestaut wurden, es sei denn, es wurde
von der zuständigen Behörde ausdrücklich etwas anderes
zugelassen. 

Alle Versandstücke ordnungsgemäß in den Container /das
Fahrzeug gepackt und gesichert wurden, 

Bei Beförderung der Güter in Bulkverpackungen die La-
dung gleichmäßig im Container/Fahrzeug verteilt wurde. 

1)
 Hersteller oder Vertreiber gefährlicher Güter. 

Versandstücke und Container/Fahrzeug ordnungsgemäß
beschriftet, gekennzeichnet, markiert und plakatiert wur-
den. Nichtzutreffende Aufschriften, Kennzeichnungen,
Markierungen und Placards wurden entfernt. 

Bei Verwendung von festem Kohlendioxid (CO2-
Trockeneis) für Kühlzwecke Fahrzeug oder Frachtcontai-
ner außen an einer gut sichtbaren Stelle, z.B. an den Tü-
ren, wie folgt beschriftet oder gekennzeichnet wurde: GE-
FÄHRLICHES CO2-GAS (TROCKENEIS) – VOR BETRE-
TEN GRÜNDLICH BELÜFTEN/DANGEROUS CO2 GAS 
(DRY ICE) INSIDE – VENTILATE THOROUGHLY BE-
FORE ENTERING. 

Sofern dieses Formblatt für gefährliche Güter nur als Con-
tainer-/Fahrzeugpackzertifikat und nicht als kombiniertes
Dokument verwendet wird, eine vom „Shipper“

1)
 oder

„Supplier“
1)
 unterzeichnete Erklärung für gefährliche Güter

ausgestellt wurde/vorliegt, die alle in den Container/das
Fahrzeug gepackten Sendungen mit gefährlichen Gütern
erfasst. 

Bemerkung: Für Tanks ist das Containerpackzertifikat 
nicht erforderlich.
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Kapitel 5.4 – Dokumentation

1) Hersteller oder Vertreiber gefährlicher Güter 
2) Gefährliche Güter: Es sind anzugeben richtiger technischer Name, Gefahrenklasse, UN-Nr., Verpackungsgruppe, Meeresschadstoff/Marine Pollu-

tant (wenn als solcher eingestuft). Die verbindlichen Anforderungen, die sich aus den geltenden nationalen und internationalen
Vorschriften ergeben, sind zu beachten. Die Anforderungen des IMDG-Codes ergeben sich aus 5.4.1.4. 

1. Shipper1)/Versender 2. Beförderungspapier Nr.

3. Seite 1 von . . . Seiten 4. Referenznummer des Shippers1)

5. Referenznummer des 
    Spediteurs 

14. Markierung der Nummer und Art der Bruttomasse (kg) Nettomasse (kg) Volumen (m3) 
   Versandstücke Versandstücke, Beschreibung 

der Güter 2)




