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1. ADR – Was ist das?

1. ADR – WAS IST DAS?
ADR: (Accord européen relatif au transport international de marchandises 
Dangereuses par Route)

europäisches Übereinkommen über den internationalen Transport
gefährlicher Güter auf der Straße

Jährlich werden Millionen Tonnen von Gütern befördert. Viele dieser Güter 
sind nach den Vorgaben der UN-Empfehlung als Gefahrgut klassifi ziert und 
eingestuft.

Damit unterliegen sie den Vorschriften und Bestimmungen des Gefahrgut-
rechts der einzelnen Verkehrsträger.

Diese Bestimmungen richten sich nach den Empfehlungen der Vereinten Nati-
onen (UNO), die diese Vorgaben im sogenannten Orange Book abbildet.

Derzeit sind 48 Staaten Mitglied des ADR-Abkommens.

Auf der Karte rosa gefärbt die Mitgliedsstaaten:
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1.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen

Bestimmungen für verschiedene Verkehrsträger:

ADR: ist das Abkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße.

RID: ist das Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher Güter mit der Bahn.

ADN/R: ist das Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher Güter auf Bin-
nenwasserstraßen. 

IMo/IMDG: ist das Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher Güter in der 
Hochseeschifffahrt.

IATA-DGR/ICAo-TI: ist das Übereinkommen zur Beförderung gefährlicher 
Güter im Flugverkehr.

GGBG: das Gefahrgutbeförderungsgesetz setzt die Vorgaben des ADR in 
Gesetzesrang um.

Weitere Bestimmungen, die wichtig werden können: 

STVo: Straßenverkehrsordnung (Ladungssicherung)

KFG: Kraftfahrzeuggesetz (Fahrzeugzustand)

StGB: Strafgesetzbuch (wenn es zu Unfällen kommt)

Chemikaliengesetz

eU-Abfallverbringungsverordnung

Abfallwirtschaftsgesetz

Abfallverzeichnisverordnung

Abfallnachweisverordnung 

Sprengmittelgesetz

Pyrotechnikgesetz

Strahlenschutzgesetz
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Wer kontrolliert? 

Polizei, Gefahrgutbeauftragte, Bezirkshauptmannschaften, Arbeitsinspektorat 

Wer sind die Verantwortlichen? Wofür sind Sie verantwortlich?

Absender: 

►  Ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefährliche Güter 
befördert. 

►  Ist verpflichtet Sendungen nur zu übergeben, wenn sie den Vorschriften 
entsprechen (Verpackung, Klassifizierung, Zulassung der Stoffe/Gegen-
stände zur Beförderung, Beförderungspapier, Bezettelung, Versandbe-
schränkungen, usw.).

►  Auf die Besonderheit der Beförderung ist hinzuweisen.

Beförderer: 

►  Ist das Unternehmen, das mit/ohne Beförderungsvertrag eine Beförde-
rung durchführt. 

►  Ist verpflichtet sich zu vergewissern, dass die Sendung zur Beförderung 
zugelassen ist, die erforderliche Dokumentation vorhanden ist.

►  Ist verpflichtet durch Sichtprüfung den Fahrzeugzustand, Bezettelung, 
Ladegewicht, Ausrüstung und alle relevanten Daten zu kontrollieren und 
den Lenker auf die Besonderheit der Beförderung hinzuweisen.

empfänger: 

►  Ist das Unternehmen das die Sendung übernimmt. Im Sinne des ADR/
IMDG kann auch ein Dritter Empfänger sein (immer der im Beförderungs-
papier eingetragene). 

►  Ist verpflichtet bei Verschmutzung die erforderliche Reinigung durchfüh-
ren zu lassen und alle Gefahrzettel (Placards) zu entfernen.

Weitere Verantwortliche: 

Verlader: 

►  Ist das Unternehmen, das gefährliche Güter in ein Fahrzeug/Container 
verlädt. 

►  Ist verpflichtet Güter nur zu übergeben, wenn sie zur Beförderung zuge-
lassen sind, die Verpackung nicht offensichtlich beschädigt oder unver-
schlossen und gekennzeichnet ist. 
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►  Es ist darauf zu achten, dass bei Containern die Vorschriften zur Kennzeich-
nung eingehalten und alle Bestimmungen/Vorschriften zur Beladung, Hand-
habung und Zusammenlade- und Trennungsgebote beachtet werden.

Verpacker:

►  Ist das Unternehmen, das gefährliche Güter zur Beförderung vorbereitet. 

►  Ist verpflichtet alle relevanten Vorschriften und Bestimmungen im Zusam-
menhang mit dem Verpacken von gefährlichen Gütern einzuhalten.

Lenker: 
►  Darf die Beförderung nur beginnen, wenn alle Vorschriften und Gesetze 

eingehalten, alle Dokumente und Ausrüstung vorhanden sind. 

►  Ist verpflichtet bei Unklarheiten sofort Bescheid zu geben.

Bei Vergehen nach dem ADR/GGBG drohen hohe Strafen:

pro Vergehen in der Kategorie I ab 750 Euro bis 50.000 Euro und Stilllegung
Kategorie II 350 Euro bis 4000 Euro und Anhaltung
Kategorie III bis 80 Euro

Jeder Beteiligte kann sowohl Auftraggeber, Absender, Empfänger und bei ei-
genem Fuhrpark auch der Beförderer sein.

Vor Beginn einer Beförderung sollten alle wichtigen Informationen eingeholt werden.

Manchmal sind neben den Gefahrgutvorschriften auch noch andere nationale 
und internationale Bestimmungen zu beachten: Im-, und Exportbestimmungen, 
Waffengesetz, Kriegsmaterialiengesetz, Ein-, und Durchfuhrbewilligungen, usw.

Stellen die zuständigen Behörden oder deren Vertreter fest, dass die Beförde-
rung nicht den Vorschriften des ADR/IMDG entspricht, kann die Beförderung 
bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes angehalten und ab-
gestellt werden.

Im schlimmsten Fall droht sogar eine Beschlagnahmung der Güter!

Wichtiger Hinweis

Solange eine Beförderung noch nicht begonnen wurde, kann noch alles ge-
regelt und in Ordnung gebracht werden. Sobald die Beförderungseinheit auf 
dem Weg ist und kontrolliert wird, werden die Probleme größer und teurer!
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1.2 Pflichten der Beteiligten

VeRLADeR:

►  Muss darauf achten, dass das Kraftfahrzeug für den Transport seines Ge-
fahrguts zugelassen ist - besondere Zulassung/B3, Tankcode und Über-
prüfung, spezielle Ausrüstung!

►  Muss auf Zusammenladeverbote achten - wichtig bei verschiedenen La-
destellen!

►  Muss auf die Gefahren hinweisen (Unterweisungspflicht!) und die Gefahr-
zettel (Placards) ausfolgen!

►  Darf gefährliche Güter nur übergeben, wenn diese in Ordnung sind, oder  
augenscheinliche Mängel (undichte/beschädigte Versandstücke, fehlende 
Gefahrzettel, usw.) behoben sind. 

ABSeNDeR:

►  Muss dem Beförderer die vorgeschriebenen vorschriftsmäßig ausgefüllten  
Begleitpapiere übergeben und auf spezielle Gefahren hinweisen - Beför-
derungspapier, schriftliche Weisungen, Genehmigungen usw.!

►  Muss die Vorschriften über die Versandart und Versandbeschränkungen 
beachten (Verpackung, Mengenbeschränkungen, usw.)!

►  Muss dafür sorgen, dass auch leere ungereinigte und nicht entgaste Tanks 
oder  ungereinigte leere Fahrzeuge, Großcontainer usw. entsprechend ge-
kennzeichnet  und bezettelt werden und leere Tanks ebenso verschlossen 
und dicht sind wie im befüllten Zustand!

►  Muss die Großzettel (Placards) für die Containerkennzeichnung besor-
gen!

BeFÖRDeReR:

►  Muss dafür sorgen, dass alle notwendigen Ausrüstungsgegenstände vor-
handen sind, alle Überprüfungen durchgeführt und alle gesetzlichen Auf-
lagen erfüllt werden!

►  Muss darauf achten, dass das Fahrzeug der STVO und der ADR entspricht 
und der Lenker einen Schulungsnachweis gemäß ADR (Gefahrgutlenke-
rausweis) besitzt!

►  Muss dafür sorgen, dass der Lenker regelmäßig geschult wird und muss 
sich stichprobenartig über den Gesamtzustand (Fuhrpark/Ausbildungs-
stand) informieren!



6

1. ADR – Was ist das?

LeNKeR:

►  Darf die Beförderung nur beginnen, wenn er über seine Pflichten und die  
Besonderheiten der Ladung unterwiesen wurde!

►  Darf die Beförderung nur beginnen, wenn er sich von der korrekten Bela-
dung/Befüllung überzeugt hat (Zumutbarkeit, Ladungssicherung, Bezette-
lung, Zusammenladeverbot usw.).

►  Darf die Beförderung nur beginnen, wenn er sich durch Sichtprüfung von 
dem Zustand seiner Beförderungseinheit, Ausrüstung und der Ladung 
überzeugt hat (Risse, Undichtheiten, Beschädigungen, usw.).

►  Darf die Beförderung nur beginnen, wenn er die erhaltenen Papiere/Doku-
mente auf Vollständigkeit und Vorschriftsmäßigkeit überprüft und Mängel 
gemeldet hat. 

►  Muss überprüfen, dass das Kfz nicht überladen ist und die vorgeschrie-
benen Großzettel und Kennzeichnungen angebracht sind. 

►  Bei Anwesenheit am Beladeort ist auf diverse sonstige Verbote zu achten!

►  Der Lenker darf sich auf die ihm zur Verfügung gestellten Angaben und 
Informationen verlassen (ausgenommen offensichtliche Mängel). 

VeRPACKeR:

►  Muss die Verpackungsvorschriften gemäß ADR einhalten (Zusammenpa-
cken).

►  Muss die Vorschriften über die Kennzeichnung und Bezettelung einhalten.

BeFÜLLeR:

►  Muss sich vor dem Befüllen der Tanks vergewissern, dass sich die Tanks 
und ihre Ausrüstungsteile in einem technisch einwandfreien Zustand be-
finden.

►  Muss kontrollieren, dass kein Überprüfungsdatum überschritten ist.

►  Darf nur Tanks mit den dafür zugelassenen Stoffen beladen (Tankcode).

►  Muss dafür sorgen, dass nach der Befüllung außen keine Reste der ge-
fährlichen Stoffe anhaften.

►  Muss dafür sorgen, wenn er die gefährlichen Stoffe zur Beförderung vor-
bereitet, dass die vorgeschriebene orangefarbene Kennzeichnung und die 
vorgeschriebenen Großzettel (Placards) vorschriftsmäßig an den Tanks, 
Fahrzeugen, und an den Groß-, und Kleincontainern für die Beförderung 
in loser Schüttung angebracht sind.
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BeTReIBeR eINeS TANKCoNTAINeRS/oRTSBeWeGLICHeN TANKS:

►  Muss die Vorschriften betreffend den Bau, Ausrüstung, Prüfung und  Aus-
rüstung einhalten.

►  Muss die Instandhaltung und Überprüfungen gewährleisten.

►  Muss nach einem Unfall oder einer Reparatur/Umbau eine außerordent-
liche Überprüfung veranlassen.

eMPFÄNGeR:

►  Hat für die vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen 
und Containern gemäß ADR zu sorgen.

►  Hat dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen, gereinigten und ent-
gifteten Containern keine Gefahrgutkennzeichnung gem. ADR 5.3 mehr 
sichtbar ist.

►  Darf die Annahme des gefährlichen Gutes nicht ohne zwingenden Grund 
verzögern und muss nach der Annahme überprüfen, dass alle ihn betref-
fenden Vorschriften eingehalten sind.

eNTLADeR:
►  Muss kontrollieren, ob die richtige Sendung entladen wird und ob die An-

gaben im Beförderungspapier, mit den Angaben auf den Versandstücken 
(Kisten, Fässer, Tank, Container, usw.) übereinstimmen.

►  Muss vor der Entladung prüfen, ob die Verpackungen (Tank, Container, 
usw.) so stark beschädigt sind, dass eine Gefahr beim Entladevorgang 
entsteht.

 In solch einem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst  
durchgeführt wird, nachdem geeignete Maßnahmen zur Herstellung der  
Sicherheit aller Beteiligten und der Umwelt getroffen wurden.

►  Muss alle anwendbaren Vorschriften für die Entladung einhalten.

►  Hat unmittelbar nach der Entladung des Fahrzeuges, Tanks oder Contai-
ners

a)  gefährliche Rückstände und Anhaftungen von Fahrzeugen, Tanks oder  
Containern, die sich während der Entladung ergeben haben zu entfer-
nen,

b)  den Verschluss der Ventile und der Besichtigungsöffnungen sicherzu-
stellen.

►  Hat sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Reinigung und/oder Entgif-
tung von Fahrzeugen, Tanks oder Tankcontainern vorgenommen wird.
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► Hat dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen, gereinigten und ent-
gifteten Containern keine Gefahrkennzeichnung gem. Kapitel 5.3 (Groß-
zettel [Placards]) mehr sichtbar sind.

Vertrauensgrundsatz:

Jede an einer Beförderung gefährlicher Güter beteiligte Person darf auf die 
ihm von anderen beteiligten Personen zur Verfügung gestellten Angaben und 
Informationen vertrauen (Voraussetzung keine offensichtlichen Mängel)!

Unterweisungspflicht 1.3:

Alle an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach Art und 
Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, um Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen 
Umfang so gering wie möglich zu halten. 

Sie haben jedenfalls die für sie jeweils geltenden Bestimmungen des ADR/
RID/ADN(R)/ICAO/IMDG einzuhalten.

Verständigungspflicht:

Die Beteiligten haben im Fall einer möglichen unmittelbaren Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit unverzüglich die Einsatz, - und Sicherheitskräfte zu ver-
ständigen und mit den für den Einsatz notwendigen Informationen zu verse-
hen.

► Rettung: 144

► Feuerwehr: 122

► Polizei: 133

► euro-Notruf: 112




