Gut gefüllte
Kontaktbörse
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V o r sch r i f t e n i

Gefahrgut wird international geregelt, die Vorschriften gemeinsam entwickelt.
Dangerous goods are regulated internationally, the policies developed together.

Partner Gefahrgutvorschriften
halten für die Praxis oft Tücken bereit.
Experten in Behörden und Verbänden
helfen häufig weiter. Wir listen sie auf.
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eferenten benutzen gerne bunte Grafiken, um die weltweiten Gefahrgutvorschriften, ihre Vernetzung und ihre nationalen Umsetzungen verständlich zu machen. Aber das
Geflecht von Empfehlungen, Rechtsvorschriften, Richtlinien
und Normen einerseits sowie Organisationen, Behörden und
Gremien andererseits lässt sich für viele nur schwer durchdringen. Die Harmonisierungsbestrebungen in den letzten 15 Jahren
zwischen den Verkehrsträgern wie auch zu angrenzenden
Rechtsgebieten haben diese Entwicklung noch verstärkt. Ebenso
wie die Tendenz zugenommen hat, die Prüfung der Vorschriften
auf Praxistauglichkeit den Unternehmen zu überlassen.
Wenn es um Gefahrgut geht, sind Behörden und Unternehmen
heute mehr denn je aufeinander angewiesen. Dass viele Berufsverbände Gefahrgut-, GHS-, REACH- und Arbeitsschutzexper-

Well-stocked
network
Partners When put into practice,
dangerous goods regulations are often
full of pitfalls. Experts from associations
and government offices can often be of
help. We list essential ones for you.
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peakers love to use brightly coloured graphics to explain
the different regulations for the transport of dangerous
goods worldwide, their interconnections and their national
implementation. But for many the complex maze of recommendations, legislation, guidelines and norms on the one hand, and
organisations, authorities and committees on the other is nearly
Häufig: Kontakte
impenetrable.
zwischen Behörden
The efforts to standardise these regulations – both between difund Unternehmen
ferent types of transport and with regard to related fields of law
bei Kontrollen.
– over the last 15 years have only made matters worse. Similarly,
A common sight:
Contact between
there is a growing trend to leave it up to individual companies to
authorities and
test how well the laws actually work in practice.
companies at inWhen it comes to dangerous goods, today the authorities and
spections.
companies are more dependent on one another now than ever,
and the fact that many professional associations bring together experts for dangerous goods, GHS, REACH and occupaInstitutionen, Behörden und Verbände
tional safety in working groups and commit Gefahrgut-, Gefahrstoff- und Arbeitsmissions that in turn share their
schutzkompetenz/Institutions, Authoriexperience and insights with government
ties and Associations with DG-,DS- and
authorities is a blessing. In areas where
health-and-safety-Comepetence:
this is not the case, both users and repre7	Internationale Organisationen/
sentatives of the law alike suffer the pracInternational organisations
tical consequences.
8	Bundesstellen in Deutschland/
As such, it is all the more important to
Federal Offices in Germany
strengthen these ties, whether it is be9	Gefahrgut in den Ministerien der
tween authorities and users, or between
Bundesländer/Dangerous goods in
the departments of different authorities.
the ministries of the federal states
We’ve prepared a list of essential contact
10	Verantwortliche in den Bundesläninformation, arranged into international,
dern/Responsibles in federal states
national and regional institutions, and as14	Verbände mit Gefahrgutkompetenz/
sociations (see the box).
Associations with DG competence
Daniela Schulte-Brader


Übersicht/Overview

ten in Arbeitskreisen und Kommissionen
vereinen, die ihre Erfahrungen und Einsichten mit den Behörden teilen, ist ein Segen. Dort, wo diese Arbeit nicht stattfindet,
leiden Anwender wie Gesetzesvertreter gleichermaßen unter den Folgen für die Praxis.
Umso wichtiger ist es, die Kontakte zu stärken, sei es zwischen Behörde und Anwender,
sei es zwischen den Abteilungen verschiedener Behörden.
Wir haben die Kontaktmöglichkeiten zusammengestellt, sortiert nach internationalen, nationalen und regionalen Institutionen sowie
Verbänden (s. Kasten).  Daniela Schulte-Brader
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Who's Who
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