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Vorwort
Lithiumbatterien durchdringen in der heutigen Zeit immer mehr unser Leben. 
Von der täglichen Nutzung in der elektrischen Zahnbürste am Morgen über 
die Verwendung von Smartphones bis hin zu den immer beliebter werdenden  
E-Bikes nehmen unsere Berührungspunkte mit Lithiumbatterien ständig zu.
Obwohl Lithiumbatterien viele Vorteile im täglichen Leben besitzen, haben sie 
einen entscheidenden Nachteil. Sie können sich bei unsachgemäßer Verpa-
ckung und Beförderung, aber auch nur durch einen Defekt leicht selbst ent-
zünden und stellen somit im Beförderungsprozess eine erhebliche Gefahr dar. 
Ein durch Lithium-Batterien verursachter Schaden kann zur Verletzung oder im 
äußersten Fall zum Tod beteiligter Personen führen!
Deshalb hat der Gesetzgeber für die verschiedenen Verkehrsträger sehr de-
taillierte Regelungen für eine sichere Beförderung getroffen. Im Luftverkehr 
ist sogar eine „doppelte Sicherung“ eingebaut: nur bestimmtes geschultes 
Personal darf die Sendungen vorbereiten, und am Flughafen werden die Sen-
dungen nochmals durch speziell geschultes Personal „gecheckt“. So ist es fast 
ausgeschlossen, dass Lithiumbatterien unerkannt als Fracht in einen Flieger 
verladen werden.
Die vorliegende Broschüre beschäftigt sich ausschließlich mit der Beförde-
rung auf der Straße im Geltungsbereich des ADR. Für diesen Bereich sehen 
die Vorschriften solche intensiven Checks nicht vor. Hier müssen unmittelbar 
Sie als Beteiligter einen sicheren Transport durch die sorgfältige und korrekte 
Vorbereitung der Sendungen gewährleisten. Eine Missachtung der Vorschriften 
kann für Sie zusätzlich zu Sachschäden ernste rechtliche Konsequenzen vom 
Bußgeld bis zur Strafanzeige bedeuten.
Diese Broschüre soll Sie als Versender von Lithiumbatterien, mit einem sys-
tematischen Einblick in die Anforderungen des ADR dabei unterstützen, den 
Transport dieser Batterien auf der Straße sicher, schnell und vorschriftenkon-
form vorzubereiten. Sie fasst dabei die Vorschriftenlage (Stand 12/2015 mit 
Hinweisen auf 2017) zusammen und gibt darüber hinaus Handlungshilfen für 
die tägliche Arbeit beim Versand von Lithiumbatterien. 
Alle beschriebenen Verpackungen, Polstermaterialien etc. sind bei Herstellern 
von Gefahrgutverpackungen erhältlich. Dabei ist es in der Praxis am einfachs-
ten und sinnvollsten, direkt bei den Herstellern dieser Gefahrgutverpackungen 
telefonisch oder per E-Mail nachzufragen, welche Verpackung sie für einen be-
stimmten Transport von Lithiumbatterien anbieten können.
Obwohl die Broschüre recht ausführlich und, wie wir hoffen, leicht verständlich 
ist, sollte sie niemals ohne die entsprechenden Vorschriften und das nötige 
Fachwissen gesehen werden.
Viel Erfolg beim sicheren Versand von Lithiumbatterien.
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