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Tagesordnungspunkt 5 b): Änderungsanträge zum RID/ADR/ADN – Neue Anträge 
 
 
 
Angabe des Jahres auf den schriftlichen Weisungen 
 
 
 
Antrag des Internationalen Verbands der Gefahrgutbeauftragten (IASA) 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Erläuternde Zusammenfassung: Gemäß Abschnitt 5.4.3 RID/ADR/ADN ist die Besat-
zung verpflichtet, schriftliche Weisungen mitzuführen, 
die bei einem Unfall oder Notfall als Hilfsmittel ver-
wendet werden können. Da alle zwei Jahre neue 
Fassungen des RID/ADR/ADN veröffentlicht werden, 
kommt es manchmal zu Änderungen der schriftlichen 
Weisungen. 

 
  Im RID/ADR/RID/ADN ist festgelegt, dass die schriftli-

chen Weisungen hinsichtlich ihrer Form und ihres In-
halts der Darstellung im RID/ADR/ADN entsprechen 
müssen. Da in der Darstellung aber keine Jahresan-
gabe enthalten ist, ist es nicht zulässig, das Jahr an-
zugeben, in dem die schriftlichen Weisungen veröf-
fentlicht wurden. 
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  Auslegung der WP.15 (ECE/TRANS/WP.15/201) Ab-

satz 20: "Die Arbeitsgruppe bestätigt, dass der Unter-
abschnitt 5.4.3.4 ADR in seinem derzeitigen Wortlaut 
keine zusätzlichen Informationen oder ein Firmenlogo 
auf den schriftlichen Weisungen zulässt." 

 
  Ziel dieses Vorschlags ist es, das Jahr der Veröffent-

lichung in den schriftlichen Weisungen anzugeben, 
damit es für die Beförderer einfacher wird, sicherzu-
stellen, dass die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung 
immer mit den richtigen Versionen ausgestattet sind. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderung der schriftlichen Weisungen, alternativ Än-

derung des Unterabschnitts 5.4.3.4 RID/ADR/ADN. 
 
 
Einleitung 
 
1. Im RID/ADR/ADN 2023 sowie in früheren Fassungen regelt der Abschnitt 5.4.3 die schriftlichen 

Weisungen. Manchmal werden die schriftlichen Weisungen in Zusammenhang mit einer neuen 
Ausgabe des RID/ADR/ADN geändert, manchmal bleiben sie über mehrere Jahre unverändert. 

 
2. Die aktuellen schriftlichen Weisungen haben sich seit dem RID/ADR/ADN 2017 nicht mehr ge-

ändert. Die Änderung im RID/ADR/ADN 2017 war mit der Angabe des Gefahrzettels 9A und 
kleinen Änderungen im Text eher geringfügiger Natur. Obwohl Beförderer und Mitglieder der 
Fahrzeugbesatzung sehr sorgfältig darauf achten, dass sie die neuesten schriftlichen Anwei-
sungen an Bord haben, kann der Unterschied schwer zu erkennen sein, was manchmal dazu 
führt, dass sie falsche Versionen bei sich haben, was zu unvollständigen Informationen führt. 

 
3. Einige Fahrer und/oder Spediteure haben die entsprechende(n) Jahreszahl(en) auf ihren schrift-

lichen Weisungen angegeben, was jedoch nach der Auslegung der WP.15 und dem derzeitigen 
Wortlaut nicht zulässig ist. 

 
4. Der Unterabschnitt 5.4.3.4 ADR/ADN lautet wie folgt: 

 
"5.4.3.4 Die schriftlichen Weisungen müssen hinsichtlich ihrer Form und ihres Inhalts dem 

folgenden vierseitigen Muster entsprechen." 
 
5. Der Unterabschnitt 5.4.3.4 RID lautet wie folgt: 

 
"5.4.3.4 Die schriftlichen Weisungen sollten hinsichtlich ihres Inhalts dem folgenden vierseiti-

gen Muster entsprechen." 
 
6. Es wäre wünschenswert, dass das (die) betreffende(n) Jahr(e) in den schriftlichen Weisungen 

angegeben wird (werden), um jeden Zweifel an der Richtigkeit auszuschließen. Da aber in den 
schriftlichen Weisungen im RID/ADR/ADN keine Jahresangabe enthalten ist, ist es gemäß Un-
terabschnitt 5.4.3.4 ADR/ADN nicht zulässig, diese Angabe hinzuzufügen. Im RID ist es Ausle-
gungssache, ob das Jahr der Veröffentlichung hinzugefügt werden kann. 
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Antrag 
 
7. Der Unterabschnitt 5.4.3.4 RID/ADR/ADN erhält folgenden Wortlaut (neuer Text ist unterstri-

chen dargestellt): 
 
"5.4.3.4 Die schriftlichen Weisungen (RID:) sollten / (ADR:) müssen hinsichtlich ihres Inhalts 

dem folgenden vierseitigen Muster entsprechen. 
 
Auf jeder Seite der schriftlichen Weisungen darf das entsprechende Jahr der Veröf-
fentlichung angegeben werden." 

 
Begründung 
 
8. Diese Änderung soll dazu beitragen, dass die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung und die Beför-

derer leichter entscheiden können, ob ihre schriftlichen Anweisungen die richtigen sind. Damit 
wird die allgemeine Sicherheit erhöht, indem immer die neuesten Versionen der schriftlichen 
Weisungen vorhanden sind. 

 
9. Auch bei größter Sorgfalt kann man die zuweilen geringfügigen Änderungen zwischen den ein-

zelnen Versionen übersehen. 
 
10. Die Angabe einer Jahreszahl auf den schriftlichen Weisungen wird den wichtigen Inhalt der vier 

Seiten nicht beeinträchtigen. 
 
11. Die vorgeschlagenen Änderungen würden daher zu mehr Transparenz und einer Vereinfachung 

der Rechtsvorschriften führen, ohne die Sicherheit zu verringern. 
 

__________ 
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