
Viele Faktoren gehören dazu, wenn Ge-
fahrgüter im Anschluss an einen Trans-
port unbeschadet übergeben werden sol-
len. Das entscheidendste Hilfsmittel dazu 
stellt sicherlich die Verpackung dar. Sie 
ermöglicht es im Einzelfall, das jeweilige 
vom Gefahrgut ausgehende Risiko für 
Mensch und Umwelt auf das Maß zu re-
duzieren, das das Gefahrguttransport-
recht zulässt – beziehungsweise, wie es 
von der Gesellschaft toleriert wird. 

Sicher und wirtschaftlich
Deshalb ist der Aufwand für die Herstel-
ler von Gefahrgutverpackungen so groß. 
Um überhaupt zugelassen zu werden, 
müssen schon vorab Bedingungen einge-
halten werden: Die Verpackung muss 
eine Bauartprüfung bestanden haben, 
der Hersteller muss über ein von der 

BAM anerkanntes Qualitätssicherungs-
programm (QSP) verfügen, er muss einen 
Überwachungsvertrag mit der BAM be-
ziehungsweise einer von der BAM aner-
kannten Stelle abgeschlossen haben und 
vor der ersten Warenauslieferung muss 
eine erstmalige Überwachung stattgefun-
den haben. Das Gleiche gilt übrigens auch 
für Rekonditionierer.
Die Verpackungshersteller müssen also 
eng mit den Zulassungsbehörden zusam-
menarbeiten, deren Vorgaben akribisch 
umsetzen, ihren Händlern im Einzelfall 
Hilfestellungen zur regelkonformen Aus-
wahl geben und die Vorschriftenentwick-
lung ständig verfolgen. 
Hut ab, kann man da nur sagen. Denn 
Wirtschaftlichkeit und internationaler 
Wettbewerb dürfen ja trotzdem nicht aus 
den Augen verloren werden. Stichworte 
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Das A und O
Material Das Geheimnis eines gelungenen Gefahrguttransports liegt unter 
anderem in der Verpackung. Dabei ist die Herstellung sehr aufwändig. 
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wie Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit 
und CO2-Abdruck wollen gelebt werden, 
neue Materialien, Zusammensetzungen 
und Beschichtungen müssen ausprobiert 
werden – unter Einhaltung aller Sicher-
heitsanforderungen.  Daniela Schulte-Brader

 — Grundlagen und Auswahlverfahren
 — Grenzen der Harmonisierung
 — Verpackungsprüfung
 — Umverpackung versus Außenverpackung
 — Händler als Partner 

Thema des Monats:
Verpackung

Online mehr Das Plus 
für alle Abonnenten

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