
NEWS

kennzeichnung Das Bun-
desverkehrsministerium (BMVBS) 
hat im Verkehrsblatt 24 vom 30. 
Dezember 2010 mitgeteilt, dass 
schweres Heizöl ab sofort als um-
weltgefährdender Stoff einzustu-
fen sei. Verstöße würden aber bis 
zum 30. Juni 2011 nicht verfolgt 
oder geahndet werden (s. Gefahr/
gut 01/2011, Seite 6), heißt es in 
der 2. Bekanntmachung zur Ge-
fahrgutverordnung Straße, Eisen-
bahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

Heizöl wurde umgestuft 
Seit Anfang 2011 ist schweres Heizöl mit Gefahrzettel 
und Fisch&Baum im Transport zu kennzeichnen.

in Verbindung mit der 21. ADR-, 
der 16. RID- und der 2. und 3. 
ADN-Änderungsverordnung. dsb

NacHgefragt
Bundesverband der Deutschen 
Binnenschifffahrt (BDB)

Wie sicher sind 
tankschiffe?
Tankschiffe gehören zu den si-
chersten Verkehrsmitteln überhaupt. 
Warum? Weil das Gefahrenpotenzial 
des Sys tems Binnenschiff/Wasser-
straße sehr gering ist. Auf den Was-
serstraßen ist viel Platz. Tankschiffe 
bewegen sich in diesem System mit einem überschaubaren Tem-
po. (Tank-)Schiffe sind mit Radar und vielen elektronischen Hilfs-
mitteln ausgestattet. Die oft schon vorhandene Doppelhülle bie-
tet optimalen Schutz für die Ladung. 
Das Schiffspersonal ist gründlich ausgebildet und muss an wie-
derkehrenden Prüfungen teilnehmen. Das europäische Gefahr-
gutregelwerk für die Binnenschifffahrt, das ADN, sorgt für das 
weltweit höchste Sicherheitsniveau bei Transporten auf Binnen-
gewässern. 

erwin Spitzer, gefahrgutex-
perte beim BDB. 

Es ist kein strategisches  
Geheimnis wie die Formel 
für die neuen Lithium-
Batterien nach außen gedrungen.
Patrick PÉlata, cOO des französischen automobilkonzerns 
renault, im Zusammenhang zum Spionagevorwurf an einige 
renault-Manager, geheime informationen zum neuen elektroauto-
Programm von renault an china weitergegeben zu haben.

«
»

Fo
to

s:
 R

en
au

lt
, R

. G
eb

h
aR

d
t, 

 t.
 M

ai
eR

gefaHrgut ONliNe 

Tonnen Schwefelsäure waren 
an Bord des am 13. Januar 

2011 auf dem Rhein gekenterten Tankschiffes.  

2.400

frage deS MONatS

Zwei Halbliterflaschen mit Diethylether (Ethylether) sollen im 
Straßentransport befördert werden.

darf am 1. Juli 2011 ein liter der 
uN-Nummer 1155 als begrenzte 
Menge verpackt, versandt und 
befördert werden?
■ a) Ja
■ b) nein

    Nehmen Sie an unserer aktuellen Umfrage teil unter 
www.gefahrgut-online.de

frage deS letZteN MONatS 

ein Lastzug befördert 10.000 kg nettoexplosivstoffmasse der 
un 0027, Schwarzpulver, auf dem Anhänger. Muss für den Mo-
torwagen eine zulassungsbescheinigung „eX/ii“ gemäß kapi-
tel 9.1 ADR vorliegen?

68%

32%

a)  Ja

b)  nein 

Näheres dazu auf Seite 11. 

ZaHl deS MONatS 

LADungSSicheRung Ver-
bände und Polizei erstellen 
Handbücher und Leitfäden 
über Ladungssicherung. Wir 

veröffentlichen eine aktuelle Übersicht.

MuLTiLATeRALe VeReinBARungen Im Januar gab es fast täg-
lich etwas über abgelaufene oder neu initiierte Vereinbarungen zu 
berichten. Unsere tabellarische Übersicht steht aktualisiert zur Ver-
fügung.

in eigeneR SAche Wir haben den Zugang zum Online-Premium-
bereich neu gestaltet. Um Ihren Zugang weiterhin nutzen zu kön-
nen, müssen Sie sich nun einmalig als Abonnent registrieren. Den 
genauen Ablauf finden Sie auf dem Schreiben, das diesem Heft 
beiliegt, sowie auf Seite 42. 
 www.gefahrgut-online.de, Rubrik „Fachinformationen“

Zitat deS MONatS 

Abgegebene Stimmen: 179

Schweres heizöl ist gefahrgut.
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