
Werden gefährliche Abfälle gesammelt, ge-
lagert oder befördert, müssen sie eingestuft 
und entsprechend gekennzeichnet werden. 
Je nachdem, ob dies aus Sicht des Abfall-
rechts oder aber des Gefahrgutrechts ge-
schieht, können die Ergebnisse unter-
schiedlich sein. Besonders schwer hat es 
der Einstufer, wenn ihm keine ausreichen-
den Informationen über die Zusammen-
setzung des Abfalls vorliegen. Unterstüt-
zung verspricht in diesem Fall die neu 
gefasste technische Regel für Gefahrstoffe 
TRGS 201 mit einem vereinfachten Ver-
fahren (siehe Beitrag ab Seite 8).

Entsorgung koordinieren 
Entsorgungsprozesse haben je nach Un-
ternehmen unterschiedliche Umfänge. 
Dabei sollte man keine Informations-
quelle vergessen (Seite 12). Auch die Aus-

nahme 20 aus der GGAV kann ein Hilfs-
mittel sein, allerdings nicht für jeden 
(Seite 15). Die Gefährdungsbeurteilung 
gehört hingegen zu den Grundpflichten 
in Unternehmen, die mit Abfällen zu tun 
haben (Seite 16). 

Betreiber und Fahrer von Tankfahr-
zeugen kennen das Problem: Wie ist mit 
ölhaltigen Betriebsmitteln, auch als Putz-
lappen bekannt, zu verfahren, wenn sie 
mit gefährlichem Transportgut getränkt 
sind (Seite 18)? Bei Saug-Druck-Tanks 
kann diese Frage ebenfalls auftreten, al-
lerdings nicht in vergleichbarem Maß. 
Eine Übersicht listet die wichtigsten Her-
steller auf und zeigt, welche Fahrzeugty-
pen, Ausrüstungsteile und sonstiges Zu-
behör sie anbieten (Seite 20).

Nicht angemeldeten Abfall zu erken-
nen ist eine der Problemlösungen, für die 
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Kann das weg?
Klassifizierung  Die richtige Einstufung ist Voraussetzung für die sichere 
und vorschriftenkonforme Entsorgung gefährlicher Abfälle. 
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die Reederei Hapag-Lloyd den Innovati-
onspreis Gefahr/gut 2017 erhalten hat. 
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie die 
Hamburger undeklariertes Gefahrgut 
mit Hilfe des Suchprogramms „Cargo Pa-
trol“ aufspüren. Rudolf Gebhardt

 — Innovationspreis Ladung unter Verdacht
 — Einstufung von Abfällen Einfachere Lösung
 — Zuordnung Mehrstufige Vorgehensweise
 — Ausnahme 20 Freiheiten für Abfallerzeuger
 — Gefährdungsbeurteilung Prozess für alle
 — Putzlappen Gefühlte Praxis
 — Saug-Druck-Tanks Unter Druck
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Entsorgung

Online mehr Das Plus 
für alle Abonnenten

Fachinfopaket  Überall dort, wo Sie im 
Heft das große rote Plus sehen, finden Sie 
weitere Informationen, Übersichten, 
Checklisten im Internet unter 
www.gefahrgut-online.de  
Redaktion:  gefahrgut@springer.com
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