
7 gefahrgut einfach Oktober 2014

Einen guten Überblick über die Pflich-
ten bei Gefahrguttransporten und die 
jeweils Verantwortlichen bietet die Ge-
fahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt (GGVSEB). 
Hier ist eine kleine Auswahl der so ge-
nannten Pflichtadressaten:
• Auftraggeber des Absenders
• Absender
• Beförderer
• Fahrzeugführer
• Empfänger
• Beteiligter im Straßenverkehr
• Eisenbahninfrastrukturunterneh-

mer 
• Bahnreisender
In den §§ 17 bis 34a steht explizit, wel-
che Pflichten die einzelnen Adressaten 
erfüllen müssen.
So muss der Absender u.a. 
• das Gefahrgut erkennen und klas-

sifizieren,
• auf das Gefahrgut hinweisen,
• das Beförderungspapier mit allen 

Inhaltsangaben bereitstellen, 
• beim Versand von begrenzten 

Mengen die Bruttomasse übermit-
teln.

Aus diesen detaillierten Inhalten der 
GGVSEB lassen sich hervorragend 
Checklisten erstellen. Noch relativ 
frisch sind der Begriff Entlader und die 
damit definierten Pflichten, festgelegt 
im § 23a der GGVSEB. Der kleine Buch-
stabe „a“ verrät uns, dass er nachträg-
lich in die Gefahrgutverordnung aufge-
nommen wurde. Begriffsbestimmungen 
finden Sie immer in Kapitel 1.2 des 
ADR, RID und ADN. 
Eine Betriebsanweisung, wie wir sie 
aus dem Gefahrstoffrecht kennen, gibt 
es im Gefahrgutrecht (leider) nicht.

Grundlagen

Verantwortlichkeiten

Aufgaben für jeden
Damit Gefahrguttransporte sicher laufen, muss jeder Beteiligte seine Aufgaben ken-
nen. Die Vorschriften beschreiben diese Pflichten sehr genau.

Eine Auswahl der Verantwortlichkeiten bei Gefahguttransporten

Bezeichnung GGVSEB wichtige Aufgaben u.a.

Auftraggeber des Absenders § 17
Muss immer alles mitteilen. Bei 
begrenzter Menge auch die Brut-
tomasse.

Absender § 18
Er steht am Anfang der Trans-
portkette und muss u.a. klassifi-
zieren und natürlich auch alles 
mitteilen.

Beförderer § 19

Im Gefahrgutstraßenverkehr hat 
er 19 Punkte zu beachten. Er ist 
u.a. für das Unfallmerkblatt zu-
ständig. Wichtig: Auch § 29 be-
achten. 

Empfänger § 20
Darf die Annahme des Gutes 
nicht ohne zwingenden Grund 
verzögern.

Verlader § 21

Darf dem Beförderer nur gefährli-
che Güter übergeben, die nach  
§ 3 befördert werden dürfen. Ein 
allgemeiner Hinweis auf das ge-
fährliche Gut in begrenzten und 
freigestellten Mengen im Stra-
ßenverkehr ist erforderlich

Verpacker § 22
Muss die Vorschriften über das 
Verpacken und die Kennzeich-
nung einhalten.

Befüller § 23

Darf nur befüllen, wenn das Da-
tum der nächsten Prüfung nicht 
überschritten ist und die Dicht-
heit der Verschlusseinrichtungen 
geprüft wurde.

Entlader § 23a

Prüft vor und während der Entla-
dung, ob durch Schäden an Ver-
packungen, Tank, Fahrzeug etc. 
eine Gefahr besteht. Entladen 
werden darf erst dann, wenn ge-
eignete Maßnahmen zur Abwehr 
der Gefahr getroffen sind. 

Wird hier be- oder entladen? Je nachdem, wäre der 
Herr mit dem Käppi möglicherweise entweder Verla-
der oder Entlader. Und der Herr mit der windschnit-
tigen Frisur vielleicht Auftraggeber des Absenders 
oder Empfänger. Sicher ist, dass es mit jeder Rolle 
verschiedene Verantwortlichkeiten gibt. 

Alle Verantwortlichen und ihre Aufgaben finden Sie in der GGVSEB, §§ 17 - 34a
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