
Ein Muss
KONTAKTE Bei Gefahrgut lohnt es sich, 
wenn Behörden und Unternehmen eng 
zusammenarbeiten.

Immer mehr Länder setzen internationale Gefahrgutvorschrif-
ten im eigenen Land um und stellen zugleich landesbedingte 
Anpassungen für das Inverkehrbringen wie auch Im-und Ex-

port von Gefahrgütern auf. Gleichzeitig beeinflussen zuneh-
mend benachbarte Rechtsbereiche die Fortschreibung der Ge-
fahrgutregelwerke. 
So wird beispielsweise die Problematik einer nicht hundertpro-
zentigen Übereinstimmung zwischen den Einstufungskriterien 
des weltweiten Einstufungs-, Klassifizierungs- und Kennzeich-
nungssystems GHS und den Transportvorschriften für Gefahr-
güter die Gemüter jeden Landes beschäftigen. 
Umso wichtiger ist es, wenn zwischen Unternehmen und Be-
hörden so gute Kontakte entstehen, dass jedes Land funktionie-
rende Teams aus beiden Bereichen vorweisen kann.
 Daniela Schulte-Brader Fo
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A must-have
CONTACTS When it comes to dange-
rous goods, close cooperation between 
companies and authorities pays off.

More and more countries are now implementing interna-
tional regulations on dangerous goods within their own 
borders, and at the same time are establishing „local“ 

adaptations for the distribution, import and export of those 
goods. In a parallel development, adjacent fields of law are in-
creasingly influencing dangerous goods legislation.
For example, in the years to come the problematic point that the 
assessment criteria of the Globally Harmonized System of Clas-
sification and Labelling of Chemicals (GHS) are not 100-percent 
compatible with the transport guidelines for dangerous goods 
will continue to cause headaches. 
This makes it all the more important that strong contacts are es-
tablished between companies and authorities, so that each coun-
try has smoothly functioning teams with members from both 
fields. Daniela Schulte-Brader
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