
 

 

 
 
 
 
RID:  8. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 

(Utrecht, 20. bis 24. November 2017) 
 
 
 
Thema:  Einführung der Verpflichtung zur Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten für 

den Betreiber eines Kesselwagens und für die für die Instandhaltung zuständi-
ge Stelle (ECM) 

 
 
 
Antrag des Europäischen Verbandes der Gefahrgutbeauftragten (EASA) 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
1. Unter Bezugnahme auf den Bericht der 6. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe (Bern, 23. und 

24. Mai 2016) (OTIF/RID/CE/GTP/2016-A Absatz 28) und den Bericht der Gemeinsamen 
RID/ADR/ADN-Tagung (Genf, 19. – 23. September 2016) (OTIF/RID/RC/ 2016-B Absatz 28 
reicht die EASA den nachstehenden Antrag ein. 

 
Einleitung 
 
2. Der Betreiber eines Kesselwagens hat gemäß Unterabschnitt 1.4.3.5 fünf Pflichten und die für 

die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) hat gemäß Unterabschnitt 1.4.3.8 drei Pflichten. 
Gemäß Unterabschnitt 1.8.3.1 sind der Betreiber eines Kesselwagens und die für die Instand-
haltung zuständige Stelle (ECM) nicht verpflichtet, einen Sicherheitsberater ("Gefahrgutbeauf-
tragten") zu bestellen. Die EASA kann keinen Grund für diese Befreiung erkennen. 

 
Erläuterung 
 
3. Schwere Unfälle mit Kesselwagen in der jüngeren Vergangenheit, bei denen Wartungsmängel 

ursächlich waren, haben die Notwendigkeit der Überwachung der Einhaltung der Vorschriften 
auch bei den Betreibern von Kesselwagen und den für die Instandhaltung zuständigen Stellen 
(ECM) erkennen lassen. Da diese Unternehmen zurzeit von der Pflicht zur Bestellung eines 
Sicherheitsberaters befreit sind, findet in diesen Unternehmen eine systematische Überwa-
chung der Einhaltung der Pflichten gemäß Unterabschnitt 1.4.3.5 bzw. 1.4.3.8 durch Experten 
nicht statt. 
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Antrag 
 
3. Der Unterabschnitt 1.8.3.1 erhält folgenden Wortlaut (neuer Text ist in Fettdruck dargestellt): 

 
"1.8.3.1 Jedes Unternehmen, dessen Tätigkeit die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Schiene oder das mit dieser Beförderung zusammenhängende Verpacken, Beladen, 
Befüllen oder Entladen oder das Betreiben eines Kesselwagens oder einer für 
die Instandhaltung zuständigen Stelle (ECM) umfasst, muss einen oder mehrere 
Sicherheitsberater für die Beförderung gefährlicher Güter, nachstehend «Gefahrgut-
beauftragter» genannt, benennen, deren Aufgabe darin besteht, die Risiken verhü-
ten zu helfen, die sich aus solchen Tätigkeiten für Personen, Sachen und die Um-
welt ergeben." 

 
Begründung 
 
Pflichten des Betreibers eines Kesselwagens gemäß Unterabschnitt 1.4.3.5 
 
4. Der Unterabschnitt 1.4.3.5 verlangt unter anderem, dass 

 
"a) die Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen und Kennzeichnung beachtet 

werden; 
 
b) eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tankkörpers 

oder seiner Ausrüstungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt sein 
kann." 

 
5. Eine nähere Beschreibung von Tätigkeiten, organisatorischen Maßnahmen und Strukturen zur 

Erfüllung dieser Pflichten ist im RID nicht vorhanden. 
 
6. Es wird nicht bestimmt, was veranlasst werden muss, um die Prüfung über die Einhaltung der 

Bau-, Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschriften sicherzustellen, oder welche (Überwa-
chungs-) Maßnahmen erforderlich sind, außerordentliche Prüfungen durchzuführen, wenn die 
Sicherheit des Tankkörpers oder seiner Ausrüstungen beeinträchtigt sein können. 

 
7. Zur Gewährleistung des RID-konformen Zustandes ist im Rahmen der Instandhaltungsorgani-

sation für Gefahrgut-Kesselwagen sicherzustellen, dass der Zustand fortwährend – z. B. bei 
Nutzerwechel, Reinigungen und schadensbezogenen Instandhaltungen – überprüft und do-
kumentiert wird. 

 
8. Soweit die entsprechenden Maßnahmen nicht vom Betreiber/Halter selbst beauftragt oder mit 

eigenem Personal durchgeführt werden, ist die Durchführung durch entsprechende vertragli-
che Vereinbarungen mit Dritten sicherzustellen. 

 
9. Diese Managementfunktion beinhaltet die Beaufsichtigung/Koordinierung der ausführenden 

Stellen, um den sicheren Zustand der Kesselwagen im Eisenbahnsystem zu gewährleisten 
und in ihrem Zuständigkeitsbereich einen dauerhaft sicheren Betrieb sicherzustellen. 

 
10. Gerade diese Verpflichtung, die eine strukturierte und geordnete Organisation der Instandhal-

tungsverpflichtung/Verantwortung erfordert, zeigt die Notwendigkeit vertiefter gefahrgutspezifi-
scher Kenntnisse und macht somit die Einbeziehung von Gefahrgutbeauftragten in diese 
Instandhaltungs-, Überwachungs- und Dokumentationsprozesse notwendig und sinnvoll und 
ist somit unabdingbar. 
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11. Der Gefahrgutbeauftragte wird mit seiner Tätigkeit seinem gesetzlich in Unterabschnitt 1.8.3.3 
verankerten Auftrag der 
 
"Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter" sowie 
der "Beratung des Unternehmens bei den Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beförderung 
gefährlicher Güter" 
 
tätig. 

 
Pflicht zur Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten auf Seiten eines ECM 
 
12. Durch die Neuaufnahme des ECM als Pflichtenträger gemäß Unterabschnitt 1.4.3.8 in das 

RID ist für den Rechtsunterworfenen (Anwender) auf den ersten Blick eine missverständliche 
Situation entstanden. 

 
13. Insbesondere die Postulierung der Instandhaltungsverantwortung durch die ECM erscheint 

nicht unproblematisch da die Organisationsverantwortungen für die kontinuierliche, ordnungs-
gemäße Instandhaltung aktuell nach dem Normgehalt sowohl beim Betreiber/Halter als auch 
bei der ECM liegen kann. 

 
14. Auch der Hinweis der Fußnote 17) ("Der Betreiber des Kesselwagens darf die Organisation 

der Prüfungen gem. Kapitel 6.8 an eine für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) über-
tragen.") führt nicht dazu, dass diese Aufsicht/Überwachungsverantwortung beim Betreiber 
des Kesselwagens entfällt und ausschließlich beim ECM liegt. 

 
15. Da auch im Rahmen der Eisenbahngesetzgebung die Instandhaltungsverpflichtung für Wagen 

für die Beförderung gefährlicher Güter (somit auch für Kesselwagen) geregelt ist und diese 
Obliegenheit bei der ECM liegt, erscheint es somit sachgerecht, aufgrund der oben gemachten 
Ausführungen die Notwendigkeit zur Bestellung eines Gefahrgutbeauftragten auch bei der 
ECM zu fordern. 

 
Ausblick 
 
16. Sollte das RID wie unter Absatz 3 beantragt geändert werden, beabsichtigt die EASA, der 

Gemeinsamen Tagung einen vergleichbaren Vorschlag betreffend den Einbezug des Betrei-
bers eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks in Unterabschnitt 1.8.3.1 
RID/ADR/ADN vorzulegen. 

 
__________ 


