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rücksichtigung der Bedingungen in der Umgebung 
des Fahrzeugs, wie den Temperaturbereichs- und 
Flüssigkeitsverträglichkeitsbedingungen, für deren 
Einsatz sie vorgesehen sind, auszulegen.

(2)  Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2018 
für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-
Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeich-
net haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vor-
genannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den 
Hoheitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, 
die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht wi-
derrufen haben.

(VkBl. 2018 S. 2)

Nr. 2  Beförderung gefährlicher Güter; 
– Bekanntmachung zur Kennzeich-
nung von Verpackungen, IBC und 
Großverpackungen

Bonn, den 19. Dezember 2017 
G 33/3642.20/2017-4

Nach Abstimmung mit den obersten Verkehrsbehörden 
der Länder gebe ich Folgendes bekannt:

Soweit Verpackungen eine Doppelkennzeichnung als Kis-
te aus Stahl (4A) und als metallener IBC (11A) tragen, be-
steht kein öffentliches Interesse an einer Verfolgung die-
ses Verstoßes als Ordnungswidrigkeit (§ 47 Absatz 1 des 
OWiG), wenn eindeutig nachvollziehbar ist, dass im Rah-
men der aktuellen Beförderung eine regelkonforme Ver-
wendung als Kiste oder als IBC erfolgt.

Auch bei Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen 
werden die für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten zuständigen Behörden von einer Ver-
folgung und Ahndung einer vorhandenen Mehrfachkenn-
zeichnung absehen:

1.  Entspricht eine Verpackung mehr als einer geprüften 
Verpackungsbauart nach Kapitel 6.1 ADR/RID, darf 
die Verpackung mit mehr als einem Kennzeichen ver-
sehen sein. Ist mehr als ein Kennzeichen auf einer 
Verpackung vorhanden, müssen sich die Kennzei-
chen in unmittelbarer Nähe zueinander befinden und 
jedes Kennzeichen muss vollständig erscheinen;

2.  entspricht ein IBC mehr als einer geprüften IBC-Bau-
art nach Kapitel 6.5 ADR/RID, darf der IBC mit mehr 
als einem Kennzeichen versehen sein. Ist mehr als ein 
Kennzeichen auf einem IBC vorhanden, müssen sich 
die Kennzeichen in unmittelbarer Nähe zueinander 
befinden und jedes Kennzeichen muss vollständig er-
scheinen;

3.  entspricht eine Großverpackung mehr als einer ge-
prüften Großverpackungsbauart nach Kapitel 6.6 

Nr. 1  Bekanntmachung der Gegenzeich-
nung der Multilateralen Vereinbarung 
M309 nach Abschnitt 1.5.1 des ADR 
für Kabel gem. 9.2.2.2.1 ADR

Bonn, den 18. Dezember 2017 
G 33/3642.40/309

Die von Deutschland am 1. Dezember 2017 vorgeschla-
gene Multilaterale Vereinbarung M309 nach Abschnitt 
1.5.1 des ADR für Kabel gem. 9.2.2.2.1 ADR ist am 
14. Dezember 2017 von Frankreich gegengezeichnet 
worden. 

Damit sind die Regelungen dieser Vereinbarung in 
Deutschland sowie in den Hoheitsgebieten der weiteren 
Zeichnerstaaten anwendbar. 

Die ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung gegen-
gezeichnet haben, können im Internet unter der Adresse 

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

abgerufen werden. Der Text der Vereinbarung wird nach-
folgend in englischer Sprache mit einer deutschen Über-
setzung veröffentlicht.

Bundesministerium für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Silvia Prinz

Multilateral Agreement M309 
under section 1.5.1 of ADR 

concerning cables in accordance with 9.2.2.2.1 ADR

(1)  By derogation from the provisions of the second 
 paragraph of 9.2.2.2.1 of ADR the cables do not have 
to be tested as stipulated in ISO 16750-4:2010 and 
ISO 16750-5:2010. However, they shall be suitable 
for the conditions in the area of the vehicle, such as 
temperature range and fluid compatibility conditions, 
under which they are intended to be used. 

(2)  This agreement shall be valid until 31 December 2018 
for carriage on the territories of the ADR Contracting 
Parties signatory to this Agreement. If it is revoked be-
fore that date by one of the signatories, it shall remain 
valid until the above mentioned date only for carriage 
on the territories of those ADR Contracting Parties sig-
natory to this Agreement which have not revoked it.

Multilaterale Vereinbarung M309 
nach Abschnitt 1.5.1 des ADR für Kabel  

gem. 9.2.2.2.1 ADR

(1)  Abweichend von den Vorschriften in 9.2.2.2.1 zweiter 
Absatz ADR müssen die Kabel nicht wie in den Nor-
men ISO 16750-4:2010 und ISO 16750-5:2010 an-
gegeben geprüft werden. Sie sind jedoch unter Be-
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Nr. 4 Bekanntmachung zur Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Ver-
bindung mit der 6. ADN-Änderungs-
verordnung

Bonn, den 19. Dezember 2017 
G 33/3642.71/2017-1 
G33/3644.20/2-2017

Nach Anhörung der obersten Verkehrsbehörden der Län-
der gebe ich Folgendes bekannt:

Wenn mit Binnentankschiffen, deren Schiffsstoffliste La-
degüter der UN-Nummer 3256 umfasst, abweichend von 
den geltenden Vorschriften der GGVSEB vom 30. März 
2017 (BGBl. I S. 711, 993), die durch Artikel 2a der Ver-
ordnung vom 7. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3859) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit der 6. ADN-Ände-
rungsverordnung bei der Beförderung dieser Güter mit 
einer Verladetemperatur oberhalb 60 °C autonome 
Schutzsysteme (Flammendurchschlagsicherungen, Si-
cherheitsventile) verwendet werden, die nur für einen 
Temperaturbereich bis maximal 60 °C ausgelegt und zu-
gelassen sind, besteht kein öffentliches Interesse an 
einer Verfolgung dieses Verstoßes als Ordnungswidrig-
keit (§ 47 Absatz 1 des OWiG). Dies ist bis zum 15. März 
2018 befristet.

Wenn mit Binnentankschiffen, deren Schiffsstoffliste La-
degüter der UN-Nummer 3256 umfasst, abweichend von 
den geltenden Vorschriften der GGVSEB in Verbindung 
mit der 6. ADN-Änderungsverordnung, Unterabschnitt 
3.2.3.2 Spalte (16) und Kapitel 9.3 der Anlage zum ADN 
bei der Beförderung dieser Güter mit einer Verladetempe-
ratur oberhalb 60 °C die Ladetanks alternativ zu der vom 
ADN geforderten Ausrüstung mit autonomen Schutzsys-
temen mit Stickstoff inertisiert werden und die nachfol-
genden Bedingungen eingehalten sind, besteht kein öf-
fentliches Interesse an einer Verfolgung dieses Verstoßes 
als Ordnungswidrigkeit (§ 47 Absatz 1 des OWiG):

a)  Vor der Befüllung der Ladetanks mit UN 3256 müssen 
diese vollständig mit Stickstoff inertisiert sein.

b)  Der Sauerstoffgehalt der inertisierten Ladetanks darf 
während der Beladung, der Beförderung und der Ent-
ladung 5 % nicht übersteigen.

c)  Der Sauerstoffgehalt muss vor und nach der Bela-
dung, sowie nach der Entladung gemessen werden.

d)  Während des Transportes ist ein Überdruck von min-
destens 2 mbar aufrechtzuerhalten, zu überwachen 
und zu dokumentieren. 

e)  Bei der Befüllung der Ladetanks ist das aus den La-
detanks verdrängte Inertgas über die Gasabfuhrlei-
tung an Land abzuführen. Es darf nicht an die freie 
Atmosphäre abgegeben werden.

f)  Beim Löschen von UN 3256 muss in dem Maße Stick-
stoff nachgeführt werden, wie es zur Erhaltung der 
vorgeschriebenen vollständigen Inertisierung der La-
detanks erforderlich ist.

g)  Im Beförderungspapier ist auf die Inertisierung der 
Ladetanks hinzuweisen.

ADR/RID, darf die Großverpackung mit mehr als 
einem Kennzeichen versehen sein. Ist mehr als ein 
Kennzeichen auf einer Großverpackung vorhanden, 
müssen sich die Kennzeichen in unmittelbarer Nähe 
zueinander befinden und jedes Kennzeichen muss 
vollständig erscheinen.

Diese Vorgehensweise ist befristet bis zum 31. Dezember 
2018.

Bundesministerium für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Helmut Rein

(VkBl. 2018 S. 2)

Nr. 3 Bekanntmachung zur Gefahr-
gutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in 
Verbindung mit der 6. ADN-Ände-
rungsverordnung

Bonn, den 19. Dezember 2017 
G 33/3644.20/2-2017 
G 33/3642.71/2017-1

Nach Anhörung der obersten Verkehrsbehörden der Län-
der gebe ich Folgendes bekannt:

Wenn auf Binnenschiffen, die gefährliche Güter beför-
dern, Flammendurchschlagsicherungen verwendet wer-
den, die nicht entsprechend den geltenden Vorschriften 
der GGVSEB vom 30. März 2017 (BGBl. I S. 711, 993) in 
Verbindung mit der 6. ADN-Änderungsverordnung und 
den Absätzen 9.3.2.12.7 und 9.3.3.12.7 ADN von einem 
von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei des 
ADN für den vorgesehenen Zweck zugelassenen Typ 
sind, die aber nach der internationalen Norm ISO 
16852:2016 geprüft sind, es nachgewiesen ist, dass sie 
den anwendbaren Anforderungen entsprechen (z. B. Kon-
formitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2014/34/
EU, oder ECE/Trade/391 oder mindestens gleichwertig) 
und nach der in Spalte (16) der Tabelle C des ADN für den 
beförderten Stoff angegebenen Explosionsgruppe aus-
gewählt sind, besteht kein öffentliches Interesse an einer 
Verfolgung dieses Verstoßes als Ordnungswidrigkeit (§ 47 
Absatz 1 des OWiG).

Diese Vorgehensweise ist bis zum 31. Dezember 2018 
befristet.

Bundesministerium für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

Im Auftrag 
Helmut Rein

(VkBl. 2018 S. 3)


