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E
in Besuch im Deutschen Mu-
seum in München, das auf eine
101-jährige Geschichte zurück-
blicken kann, wäre sicher für je-

den aus der Gefahrgutbranche lohnens-
wert: Mit eigenen Sinnen erfahrene Er-
kenntnisse über die Fahrphysik von
Lkw, Schwallbewegungen von Flüssig-
keiten in Tanks oder elektrostatische
Aufladungen beispielsweise ließen sich
mit in den eigenen Betrieb nehmen und
könnten dort in die nächsten Schulun-
gen oder Betriebsanweisungen einflie-
ßen. Das interessante und dicht ge-
drängte Programm der 14. Münchner
Gefahrgut-Tage im Mai dieses Jahres –
organisiert vom Verlag Moderne Indus-
trie in Landsberg – ließ den mehr als 200
Teilnehmern und Referenten für einen
Abstecher in das nur wenige hundert
Meter vom Tagungsort entfernte Mu-
seum allerdings keine Zeit.

Schatten-ADR und -RID
Welche neuen und geänderten Vor-

schriften in ADR und RID auf die Ge-
fahrgutbranche zukommen, hatte Jörg
Holzhäuser (siehe Bild) zusam-
mengefasst. Neben dem ADR und
dem RID hat sich über die Multi-
lateralen Vereinbarungen ein klei-
nes Parallel-Vorschriftenuniver-
sum gebildet: ein „Schatten-ADR“
und „Schatten-RID“, so Holzhäu-
ser. Die Multilateralen Vereinba-
rungen, häufig initiiert von Wirt-
schaft und Industrie, ermöglichten
es zwar, bestimmte Regelungen
vorab zur Anwendung zu bringen,
würden oft aber auch Zusatzauf-
wand bedeuten, zum Beispiel beim
Erstellen der Beförderungsdoku-
mente. Er forderte die zuständigen
Stellen auf, genau zu prüfen, ob
derartige Zusatzvereinbarungen

auch im Hinblick auf die Übersichtlichkeit
im Gefahrgutrecht erforderlich sind. 

Der Blick zu den 
östlichen Nachbarn

Das ADR gilt in 39 Staaten, doch die
Umsetzung der nach wie vor komplexen
Vorschriften ist in den einzelnen Ländern
sehr unterschiedlich. In Tschechien, so
Lucie Beilová, Gefahrgutbeauftragte im
Beratungsbüro Logan Plus in Usti nad
Labem, sei die Terminologie in ADR und
RID teilweise verschieden. Zudem sei
ein Vielzahl von Fehlern enthalten, so
dass im Zweifelsfall die englische Fas-
sung zu Rate zu ziehen ist. Außerdem
würden die Vorschriften mit großer Ver-
zögerung veröffentlicht, wodurch wenig
Zeit bliebe, die Abläufe anzupassen. Wei-

tere Schwierigkeiten in der Praxis, die
teils durch Unkenntnis entstehen, seien:
nicht oder falsch deklariertes Gefahrgut,
fehlerhaft verpacktes und transportiertes
Gefahrgut, Unternehmen ohne Gefahr-
gutbeauftragten und nicht geschulte Mit-
arbeiter sowie Unfälle wegen nicht ein-
gehaltener Verkehrsvorschriften. 

In Polen sind nationale Abweichungen
vom ADR unbekannt. Wie Claudia Jar-
zynski, Hoyer Polska in Warschau, be-
richtete, würden die schlechte Infrastruk-
tur und fehlende Regelungen in den
Straßenverkehrsvorschriften, beispiels-
weise für das Durchfahren von Wohnge-
bieten, Probleme bereiten. Spezielle
Kontrollbeamte für Gefahrguttransporte
wird es im Nachbarland voraussichtlich
nicht geben. Es gibt jedoch eine Überwa-
chungsbehörde – Inspekcja Transportu
Drogowego (ITD) –, vergleichbar mit
dem BAG in Deutschland, die kontrol-
liert, ob die Straßenverkehrsvorschriften
eingehalten werden. Für die Kontrollen 

Gefahrguttreff
an der Isar
Die Umsetzung von Gefahrgutvorschriften in Europa, Unfall-
management und Transporte auf der Schiene bildeten einige
Schwerpunkte der 14. MÜNCHNER GEFAHRGUT-TAGE.

Von Dr. Michael Heß

Kompetente Tagungsleitung: Klaus Ridder (links),
ehemals im BMVBW-Gefahrgutreferat, und Jörg
Holzhäuser, rheinland-pfälzisches Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Das Thema „Ladungssicherung – Theorie trifft Praxis“ bot reichlich Diskussionsstoff: Klaus Rid-
der, Moderation, Jörg Holzhäuser, rheinland-pfälzisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau, Claus-Dieter Helmke, Gefahrgutbeauftragter der Danzas Euro-
cargo Holding und Träger des Deutschen Gefahrgut-Preises 2002, Prof. Ulrich Podzuweit, Fach-
hochschule München, Lars Nielsen, Dänischer Fachverband für Internationale Transporte (ITD),
Horst Strecker, Argus-Geschäftsführer und Frank Rex, Bezirksregierung Hannover (von links)
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von Gefahrgutfahrzeugen existiert eine
besondere Checkliste. Die häufigsten
Verstöße sind derzeit Überschreitungen
der Mengengrenzen nach Unterabschn.
1.1.3.6 ADR und fehlende oder nicht
richtig ausgestellte Beförderungspapiere.

Aus Unfällen lernen
Besonders eindrucksvoll präsentierte

Frank Rex, Bezirksregierung Hanno-
ver, eine Chronologie der Ereignisse des
Kesselwagenunfalls in Bad Münder am
9. September 2002. Dabei hatten sich
zwei Explosionen ereignet und es war
Epichlorhydrin, ein entzündbarer Stoff
der Klasse 6.1, freigesetzt worden (siehe
GeLa 12/2002, Seite 30). Eine wichtige
Erkenntnis aus diesem Unfall: Den In-
formationsfluss gilt es zu verbessern, um
nach einem Unfall schneller Maßnah-
men ergreifen zu können und um die
Einsatzkräfte, die Bevölkerung sowie
die Umwelt besser zu schützen.

Ladungssicherung:
Bedeutung nimmt zu

Ladungssicherung ist und bleibt ein
Dauerthema, das alle entlang der Trans-
portkette betrifft. Hier gibt es zahlreiche
Varianten, Ansätze und Philosophien,
doch den Stein der Weisen als die La-
dungssicherungsmethode scheint bislang
noch niemand gefunden zu haben –
wenngleich dies eine zauberhafte Vorstel-
lung wäre. Wie die Diskussionsrunde am
zweiten Veranstaltungstag zeigte, ist noch
genügend Handlungsbedarf vorhanden. 

Horst Strecker, Geschäftsführer von
Argus, hält drei Aspekte bei der Ladungs-

sicherung, die zunehmende Bedeutung
erlange, für wichtig: Bei den Fahrzeugen
sei verstärkt darauf zu achten, dass sie sich

eignen, um Ladung sichern zu
können (zum Beispiel, ob An-
schlagpunkte vorhanden sind).
Hier sei auch der Gefahrgutbeauf-
tragte gefragt. In den Schulungen
von Fahrern fordert Strecker
mehr Praxisbezug: Hier werde zu
oft prüfungsorientiert vorgegan-
gen. Die Verlader müssten mehr
Verantwortung übernehmen, die
nicht auf das schwächste Glied in
der Kette abgewälzt werden dürfe. 

Bei der Ladungssicherung
muss auch der europäische Ge-
danke eine Rolle spielen. Diese
Ansicht vertrat Lars Nielsen vom
Dänischen Fachverband für In-
ternationale Transporte (ITD). So
sei Deutschland zu sehr auf die
VDI-Richtlinien fixiert, gebraucht
würden jedoch europaweit ein-
heitliche Normen, die durch-

schaubar sind. Letztlich sei zwar der Fah-
rer für die Ladungssicherung verantwort-
lich, doch könne er nicht immer genau
wissen, welche Maßstäbe die Kontrollor-
gane in den einzelnen Ländern ansetzen.

Den Fahrer mehr zu unterstützen, ist
auch ein Anliegen von Claus-Dieter
Helmke, Gefahrgutbeauftragter von
Danzas Eurocargo Holding. Er bemän-
gelt, dass vernünftiges Ausbildungsmate-
rial fehlen würde. Zudem sollten vertrag-
lich eingebundene Fahrer bei der La-
dungssicherung eingewiesen und über-
wacht werden. Bei den Regelungen zur
Ladungssicherung, die in den Gefahrgut-
vorschriften verankert sind, sieht Jörg
Holzhäuser keinen Änderungsbedarf.

Am dritten Tag der Veranstaltung hat-
ten die Teilnehmer in vier zeitgleich ab-
laufenden Workshops Gelegenheit, ver-
schiedene Gefahrgutthemen zu vertie-
fen und Fragestellungen zu diskutieren. 

Die nächsten Münchner Gefahrgut-
Tage werden vom 2. bis 4. Mai 2005
stattfinden. ■

Auszeichnung für Spedition Hans LechnerAuszeichnung für Spedition Hans Lechner
Ab 1. Januar 2005 ist laut neuem Kap.

1.10 ADR/RID, das Regelungen für die
Sicherung enthält, vorgeschrieben, ge-
fährliche Güter nur an
eindeutig identifiziertes
Fahrpersonal zu über-
geben. Die Spedition
Hans Lechner in Pars-
dorf, spezialisiert auf
den Transport flüssiger
Gefahrgüter in Tank-
fahrzeugen sowie -con-
tainern, ermöglicht ih-
ren Kunden diese Kon-
trolle schon seit Anfang
dieses Jahres, und zwar
via Internet. Die Kun-
den können mit Hilfe
eines Passwortes auf die
Fahrer-Datenbank des
Spediteurs zugreifen, in
der Bilder der Fahrer,
die Nummern ihrer Ausweise und Fahr-
zeugdaten hinterlegt sind.

Für dieses Konzept erhielt die Spedi-
tion während der diesjährigen Münch-
ner Gefahrgut-Tage den zum zweiten
Mal verliehenen Innovationspreis der
Zeitschrift Gefahr/gut des Münchner
Heinrich Vogel Verlags. Mit dem Preis
wird in jedem Jahr ein Unternehmen
ausgezeichnet, das allein oder mit Part-

nern ein innovatives Logistikkonzept für
Gefahrgüter entwickelt hat. Letzteres
muss dazu beitragen, die Sicherheit zu

erhöhen, und es muss sich in der Praxis
bewährt haben.

Als Sprecher der 16-köpfigen Jury
hob Claus-Dieter Helmke, Gefahrgut-
beauftragter der Danzas Eurocargo
Holding, vor allem die Initiative des mit-
telständischen Unternehmens hervor.
„Die technischen Möglichkeiten waren
vorhanden. Es musste nur jemand auf
die Idee kommen, es auch umzusetzen.“

Michael Braun (Mitte), Leiter Qualitätsmanagement und EDV,
und Ümit Sengüler (rechts), Gefahrgutbeauftragter, von der
Spedition Hans Lechner nahmen den Preis stellvertretend für
den erkrankten Geschäftsführer Dr. Farid Lechner aus den
Händen von Dr. Claus Hipp (2. von rechts), Präsident der IHK
für München und Oberbayern, entgegen; mit Claus-Dieter
Helmke (2. von links), Sprecher der Jury, sowie Rudolf Geb-
hardt, Chefredakteur der Zeitschrift Gefahr/gut (links).
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Jochen Conrad (links), OTIF und Träger des Deut-
schen Gefahrgut-Preises 2003, erläuterte, wie die Er-
gebnisse der BMVBW-Arbeitsgruppe „Tank- und
Fahrzeugtechnik“ nun in das RID 2005 einfließen,
um die Sicherheit bei Gefahrguttransporten auf der
Schiene zu erhöhen: Dazu zählen Überpufferungs-
schutz, Sandwich-Cover für Tankböden und Crash-
Elemente. Für sein Engagement hatte der Leiter die-
ser Arbeitsgruppe, Hermann-Josef Kellerhaus, den
Deutschen Gefahrgut-Preis 2001 erhalten. Lucie Bei-
lová (Mitte), Gefahrgutbeauftragte bei Logan Plus in
Tschechien, und Claudia Jarzynski (rechts) von Hoyer
Polska in Polen berichteten über die Umsetzung des
Gefahrgutrechts in den beiden EU-Beitrittsstaaten.


