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ahnen, wie aufwändig Diskussionen in
diesem Gremium mit zum Teil über 100
Teilnehmern sind. Die Expertengruppe
ECE-WP.15 tagt alles sechs Monate.
Die inzwischen 73. Sitzung fand im Mai
2003 statt (siehe GeLa 8/03).
Alle zwei Jahre wird als Resultat der
Verhandlungen eine neue ADR-Version
veröffentlicht. Ein Umstand, der trotz
möglicherweise inhaltlicher Verbesserungen (Entschärfung der Vorschriften,
Deregulierungsansätze, Strukturreform)
die korrekte Umsetzung für die Betroffenen erschwert.
Zunehmend gewinnen die Beratungsergebnisse des der WP.15 in der Hierarchie der UN übergeordneten Gremiums,
des UN-Committee of Dangerous
Goods, Einfluss auf Antrags- und Änderungshäufigkeit des ADR. Das UN-Committee erarbeitet die so genannten Modellvorschriften
(UN-Empfehlungen
oder auch „Orange Book“), ein weltweit
gültiges und verkehrsträgerübergreifendes Empfehlungswerk, dessen Beschlüsse im Rahmen einer angestrebten
globalen Harmonisierung nach Möglichkeit ins ADR einfließen sollen. Für eine
harmonisierte Struktur des Rechts ist
dies sicherlich noch leistbar, zunehmend
schwieriger wird es, weltweit inhaltliche
Regelungen anzupassen. Denn Regelungen, die die UN-Modellvorschriften vorgeben und hinsichtlich der Transportdurchführung im Luft-, See- oder Schienenverkehr sinnvoll scheinen, sind nicht
ohne weiteres auf den Straßenverkehr
übertragbar, da dieser eher geringe Men-
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gen von (Stück-)Gütern in der Fläche
verteilt, also – anders als die anderen Verkehrsträger – nicht nur Punkt-Punkt-Verkehre durchführt. Eine besondere Anforderung an die Dokumentation.
Um dennoch einen Gleichklang wenigstens zwischen den Landverkehrsträgern Straße, Schiene und Binnenschifffahrt zu erzielen, werden die UN-Ergebnisse zunächst in der Gemeinsamen
ADR/RID/ADN-Tagung
vorberaten
und dann zur endgültigen Entscheidung
an die WP.15 für den Verkehrsträger
Straße verwiesen. Ein direkter Antrag,
der nicht ausschließlich straßenspezifische Sachverhalte behandelt, wird meist
nicht diskutiert/bearbeitet, sondern
zunächst einmal an die Gemeinsame Tagung verwiesen. Insgesamt verliert die
WP.15 dadurch zunehmend an Einfluss.

Lobby-Strategien
und ihre Auswüchse
Idealerweise basieren Änderungsvorschläge für das ADR auf Forschungsarbeiten, technischen Innovationen oder
auf (bislang negativen) praktischen Erfahrungen zum Gefahrguttransport. Solche Anträge sind in der Regel präzise definiert und gut durchdacht, so dass auf
dieser Basis sachliche Diskussionen geführt werden können. In einer solchen
Idealsituation kann die Sicherheit zweifellos strukturell verbessert werden.
In den meisten Fällen kommt aber
selbst ein gut vorbereitetes Thema
mehrmals auf die Tagesordnung, da die
Antrag stellende Organisation in der Re-

gel viel Zeit benötigt, um den Inhalt und
die Bedeutung eines komplexen Änderungswunsches den übrigen Delegierten verständlich darzulegen.
Ein weiteres Instrument, um die Diskussion in der WP. 15 zu beeinflussen,
sind die Informations- (INF-) Papiere.
Sie sind nicht an die Antragsfrist von
zwölf Wochen gebunden und können
noch äußerst kurzfristig vorgelegt werden. Einzige Bedingung: ihr Inhalt muss
sich auf einen bereits auf der Tagesordnung befindlichen Antrag beziehen, ein
Kriterium, das in der Praxis teilweise
aber schwer zu ziehen ist. Dadurch wird
die fundierte Vorbereitung der Delegationen auf einen Antrag sehr erschwert.
Das Abstimmungsverhalten in der
WP.15 führt gelegentlich zu Zweifeln an
den Entscheidungen. Nicht selten führt
nur eine knappe Mehrheit zu einer Entscheidung (Annahme oder Ablehnung
eines Antrags), bei einer überwältigenden Zahl von Enthaltungen.
Die eindeutige Ablehnung eines Antrags führt in vielen Fällen dann eher zu
einer klaren Situation für den Anwender. Denn nicht selten werden in der
WP.15 überstürzte Entscheidungen zu
Vorschlägen getroffen, die nicht ausreichend durchdacht oder in Folge ausufernder Diskussionen in einen Kompromiss verwässert wurden. Die Folge:
In späteren Sitzungen muss viel Zeit darauf verwendet werden, diese Entscheidungen zu korrigieren, was nicht besonders effizient ist; mit gravierenden Nachteilen für die betroffenen Unternehmen.
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Änderungen als Selbstzweck?
Ein aktuelles Beispiel sind die noch
immer andauernden Diskussionen um
die für das ADR-Beförderungspapier
notwendigen Angaben, die zweimal in
Folge (ADR 2001 und ADR 2003) geändert wurden. Hier fehlt der notwendige
Blick auf praktische Erfordernisse insbesondere von Teil-, Sammelladungen oder
die Distributionslogistik. Der häufige
Wandel ist nicht nachvollziehbar und vor
allem kostenintensiv für die Wirtschaft.
Auch dürfte inzwischen feststehen,
dass die umstrittene Angabe des Codes
der SV 640 (X), mit der auf die Einhaltung des zulässigen Dampfdrucks innerhalb einer Verpackung hingewiesen
wird, lediglich deklaratorischen Charakter hat und nur Kontrollzwecken dient.
In ihrer Komplexität kaum zu überbieten, steht sie in keinem Verhältnis zu
ihrem Sicherheitsgewinn, denn es ist der
Absender, der im Beförderungspapier
für die korrekte Umsetzung dieser SV zu
sorgen hat. Die Wahl der richtigen Verpackung im Vorfeld der Transportdurchführung hat unter Berücksichtigung des
Dampfdrucks nach den Maßgaben des
Abschnitts 4.1.1.10 zu erfolgen und ist
insofern ausreichend geregelt; hierauf
haben aber Klassifizierer (ohne besondere Pflichten im ADR) und der Verpacker zu achten. Letztlich bescheinigt
der Absender dem Verpacker durch
Umsetzung der SV 640, dass dieser, der
Verpacker, seinen Verpflichtungen
nachgekommen ist.
Unabhängig davon gelten für die SV
640 Ausnahmetatbestände, die in
Deutschland durch die RSE erweitert
wurden, indem dort festgehalten wird,
dass nach P001 und P501 (UN 2015)
verpackte Güter in jedem Fall von der
SV 640 befreit sind. Eine nationale Auslegung zum Vorteil der Wirtschaft, die
u.U. aber leider nicht in allen ADRStaaten geteilt wird.
Für das ADR 2003 wurde ein neuer
Absatz 1.1.4.2.2 aufgenommen. Dem
Antrag der Wirtschaft, Gefahrgutbeförderungsdokumente des See- oder Luftverkehrs auch für den anschließenden
und vorangegangenen Landverkehr verwenden zu können, wurde stattgegeben,
eine deutliche Erleichterung der logistischen Prozesse. Erst nach Abschluss der
Beratungen haben einige Staaten deutlich gemacht, dass die Verwendung einer Shipper’s Declaration zwar zulässig
sei, doch nur dann, wenn darüber hinaus
gehende Angaben, die das ADR fordert,
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nachgetragen werden. Dadurch wird
der neue Absatz 1.1.4.2.2 im Grunde
entbehrlich, da Abs. 5.4.1.4.1 ADR ohnehin die Voraussetzung für die Verwendung jeglichen Dokuments als ADR-Beförderungspapier bislang schon geboten
hat. Dieser Hinweis hätte die Diskussion
in der WP. 15 deutlich abgekürzt. Auf
Initiative der Wirtschaft wird das Thema
Beförderungspapier jetzt verkehrsträgerübergreifend in einer internationalen
Arbeitsgruppe mit dem Ziel einer langfristigen Verbindlichkeit aufbereitet.
Entscheidungen der WP. 15 sind also
teilweise
● nicht von einer breiten Mehrheit getragen
● nicht eindeutig formuliert
● vom Harmonisierungs-„Zwang“ geprägt
● nicht in Übereinstimmung mit dem
ursprünglichen Antrag
● fehlerhaft protokolliert oder
● fehlerhaft übersetzt oder
● schlichtweg ohne praktischen Bezug
und fließen dennoch alle zwei Jahre in
die ADR-Novelle und nationales Recht
ein und werden abschließend womöglich national abweichend ausgelegt.
Denn trotz harmonisierten Gefahrgutrechts bleiben ADR-Vertragsstaaten
über nationale Auslegungen (wie die der
deutschen RSE) genügend Spielräume,
das Recht zu interpretieren – gleichermaßen zum Vor- oder Nachteil der Anwender. Zum Nachteil vor allem dann,
wenn die Wirtschaft im Vertrauen auf
die Allgemeingültigkeit einer nationalen
Auslegung im Ausland mit abweichenden Auslegungen konfrontiert wird und
dies womöglich in einem Bußgeld endet.

Schatten-ADR
Ein weiteres Instrument zur Umgehung von ADR-Bestimmungen sind
Multilaterale Vereinbarungen (MV),
von denen immer öfter Gebrauch gemacht wird. Hierbei handelt es sich um
Abkommen zweier oder mehrerer Staaten, in denen vom ADR inhaltlich abweichende und weniger restriktive Vorschriften vereinbart werden. Auf die Anwendung muss in der Regel im
Beförderungspapier hingewiesen bzw.
der Text der Vereinbarung muss
während des Transports mit geführt
werden. Grundsätzlich sind die MV auf
fünf Jahre befristet. In der Zeit sollte der
Initiator der Vereinbarung dafür sorgen,
dass der Inhalt ins Regelrecht, also in
das ADR, überführt wird.

Die abweichenden Regelungen gelten
für Transporte zwischen den Zeichnerstaaten über die gemeinsamen Grenzen
bzw. bei nicht gemeinsamen Grenzen unter der Voraussetzung, dass auch die
Transitstaaten gezeichnet haben. Doch
selbst wenn die Zeichnerstaaten keine
gemeinsame Grenze haben und sich die
Transitstaaten der MV nicht anschließen,
kann die Vereinbarung im innerstaatlichen Verkehr angewendet werden. Dies
dürfte für viele Länder auch der eigentliche Grund für die Initiierung oder die
Zeichnung einer MV sein.
Denn diese sind auf Grund der Vorgaben aus Brüssel (Richtlinie 94/55/EG)
gezwungen, nationale Verordnungen
und Ausnahmen abzubauen und Gefahrgutbeförderungen auf der Straße
nahezu ausschließlich durch das ADR zu
regeln. Da aber die Möglichkeit von MV
direkter Bestandteil des ADR-Übereinkommens selbst ist, nutzen viele Staaten
eben diese Möglichkeit, die heimische
Wirtschaft von restriktiven ADR-Bestimmungen zu befreien.
Inzwischen sind so viele Multilaterale
Vereinbarungen in Kraft, dass bereits
von einem Schatten-ADR gesprochen
werden kann. Der Beitritt zum ADRÜbereinkommen drückt zwar den
Wunsch nach einem verbindlichen, einheitlichen Gefahrgutregelwerk aus (dadurch verfügen einige osteuropäische
Länder erstmalig überhaupt über ein
Gefahrguttransportrecht), auf der anderen Seite werden auch die Grenzen eines harmonisierten Rechts deutlich.
Während einige Länder den ausschließlichen Nutzen der heimischen
Wirtschaft im Blickfeld haben und unabhängig von Beratungsergebnissen der
regelsetzenden Gremien (Gemeinsame
RID/ADR-Tagung oder ECE-WP.15)
vom ADR abweichende Regelungen
über Multilaterale Vereinbarungen initiieren, vertreten andere Staaten wie
Deutschland die Philosophie des Vorrangs der Harmonisierung. Von
Deutschland ausgehende Initiativen für
MV beziehen sich überwiegend auf die
Duldung einer Vorabanwendung für die
nächste Novelle des ADR. Dies natürlich nur unter der Voraussetzung, dass
hiermit weniger restriktive Vorschriften
für die Anwender verbunden sind. Ansonsten wird im BMVBW der Grundsatz
vertreten, dass inhaltliche Änderungen
über die Beratungen in der WP.15 herbeizuführen sind und nicht über ein
„Schatten-ADR.“
■
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