Test

Informationsschreiben
an alle Kunden

Mj/Zo
Heidenheim, 24. Juni 2009

NEUES GEFAHRGUTRECHT ADR 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,
sie haben in den letzten zwölf Monaten über unser Haus Gefahrgut gem. ADR verladen.
Ihnen sind die Gefahrgutvorschriften sicherlich bekannt. Dennoch möchten wir Ihnen auf
diesem Wege mitteilen, dass zum 30. Juni 2009 die Übergangszeit der Umstellung von
ADR 2007 auf ADR 2009 endet und ab dem 01. Juli 2009 das ADR 2009 gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Viele Verlader haben bereits zum 01. Januar dieses Jahres ihren Gefahrgutversand auf die
neuen gesetzlichen Bestimmungen umgestellt und kennen somit auch die wichtigsten
Änderungen bzgl. der Schnittstellen von Versender, Beförderer und Empfänger.
Nachfolgend zwei elementare Vorschriften, welche für den Versender maßgeblich sind:
1. Das Beförderungspapier erlangt eine noch wichtigere Bedeutung. Es dient im
Schadenfall den Rettungskräften als einzige Identifikation des beförderten
Gefahrgutes. Es ist davon auszugehen, dass die behördlichen Kontrollen noch
schärfer und häufiger ausgeübt werden und Verstöße, wie z.B. das korrekte
Ausstellen bzw. Mitführen der Beförderungspapiere, mit höheren Bußgeldern
geahndet werden als bisher. Grundsätzlich ist der Versender für die Übermittlung
bzw. Übergabe eines korrekten Beförderungspapieres verantwortlich.
2. Völlig neu in diesem Zusammenhang ist, dass der Tunnelbeschränkungscode im
Beförderungspapier aufgeführt sein muss. Alle weiteren erforderlichen Inhalte
zum Beförderungspapier gehen aus dem ADR-Punkt 5.4.1.1 hervor.

Gleichzeitig hat aber jede darauf folgende Schnittstelle gefahrgutrechtlich wiederum die Eigenschaft
des Absenders und des Verladers. Dies bedeutet, dass jedes transportbeteiligte Versand- und
Empfangsdepot, sowie alle Umschlagsbetriebe das Beförderungspapier, welches ihnen von der
vorherigen Schnittstelle übergeben wurde, dem nachfolgenden Beförderer nicht nur weitergeben
muss, sondern auch die Validität der dort gemachten Angaben überprüfen muss, was einen nicht
unerheblichen Aufwand nach sich zieht. Dazu kommen die zahlreichen Pflichten des Verladers in
punkto Beladung, Verstauung, Ladungssicherung, Zusammenladeverbot und sonstigen
Gefahrgutkontrollen (Belabelung, mögl. Beschädigungen, etc.).
Diese physischen und administrativen Anforderungen beim Transport und Umschlag von
Gefahrgutsendungen können zukünftig nicht mehr nur beiläufig erfüllt werden. Die Risiken, wie z.B.
mangelnde Ladungssicherung oder unvollständig, fehlerhaft oder gar falsch ausgestellte
Beförderungspapiere, und den daraus resultierenden Bußgeld- bzw. Strafverfahren sind für uns
einfach zu groß. Das bedeutet, dass wir in unserem beidseitigen Gemeinwohl Ihre
Gefahrgutsendungen zukünftig intensiver kontrollieren und die Ladungssicherung noch
gewissenhafter durchführen müssen.
Dieser gestiegene, vom Gesetzgeber allerdings vorgegebene Aufwand muss auch in angemessener
Weise entschädigt werden. Wir werden Ihnen daher mit Wirkung zum 01. Juli 2009, der Umsetzung
des ADR 2009, für jede Gefahrgutsendung eine Pauschale berechnen.

Für weitere Fragen bezüglich der Umsetzung der Vorschriften, steht Ihnen unser
Gefahrgutbeauftragter, Herr Michael Zorn, per E-Mail unter gefahrgutbeauftragter@kentner.de zur
Verfügung.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen uns eine weiterhin partnerschaftliche
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
KENTNER SPEDITION
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