
Wissen Sie noch? Angefangen hat es da-
mals mit dem Wunsch länderübergrei-
fender einheitlicher  Regelungen, 1994, 
im Rahmen eines alles erschlagenden 
Umweltgesetzbuchs. 

Am Ende wurde alles gut 
Die Idee mit dem Gesamtpaket hat sich 
gefühlt endlos hingezogen und ist letzt-
endlich 2010 grandios gescheitert – zu 
viele Partikularinteressen wurden mit 
dem geplanten Buch empfindlich getrof-
fen.  In der Folge wurden unstrittige Tei-
le des ursprünglichen Entwurfs in andere 
Gesetzesgrundlagen übernommen. Auch 
die sehnlich gewünschte Regelung für 
den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen bekam einen bundeseinheitlichen 
Anstrich. Aber trotzdem hat es sieben 
weitere Jahre gedauert, um die  Einzelver-

ordnungen der Länder endgültig aus dem 
Rennen zu werfen.  Nach einem „lang-
wierigen“ Abstimmungsprozess erfolgte 
am 31. März 2017 die Zustimmung des 
Bundesrates zur Neufassung der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen. Die AwSV 
tritt am 1. August 2017 in Kraft. Die Re-
gelungen zur Anerkennung von Güte- 
und Überwachungsgemeinschaften und 
für Fachprüfer zur Zertifizierung und 
Überwachung von Fachbetrieben gelten 
übrigens bereits seit Mitte April 2017.
Wo wir gerade dabei sind: Auch die Fahr-
wegbestimmungen haben es zu einem 
neuen Gewand geschafft. Die seit über 30 
Jahre bestehende Verlagerungspflicht für 
bestimmte Gefahrgüter sollte mit einer  
Überarbeitung einfacher zu lesen sein und 
dem höheren Sicherheitsniveau in der 
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Wie im Märchen
AwSV   Fast nicht zu glauben, aber nun gibt es sie wirklich, die bundesein-
heitliche Regelung für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 
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Tank- und Fahrzeugtechnik Rechnung 
tragen. Der zweite Wunsch hat wohl ge-
klappt, der erste ist aber (noch) nicht in Er-
füllung gegangen. dsb

 — transport logistic Neue Herausforderungen
 — Gefahrguttransport Frei trotz Label 
 — Kraftstofftanks Vorsicht geboten 
 — Kontrollen Knappe Ressource
 — Polymerisation Geheimnisvolle SAPT
 — § 35 GGVSEB Ganz schön umfangreich
 — Umschlagen mit AwSV Anlageberatung
 — Neue Verordnung Die AwSV im Praxistest
 — Gemeinsame Tagung Strapazierte Geduld

Thema des Monats:
Pflichten und Verantwortung

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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