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Tankcontainer auf Containerumschlagplätzen /  
Deklaration von Gefahrgut gemäss Gefahrgutrecht 

 
Anzahl der inspizierten Umschlagplätze: 4  
Anzahl der inspizierten Tankcontainer: 25 beanstandet: 2 
Hauptbeanstandungsgrund: Fehlerhafte Beförderungspapiere 
 
Ausgangslage 
Um bei Ereignissen, mit Radioaktivität (A), biologischen Gefahren (B) oder chemischen Gefah-
ren (C) eine Rund-um-die-Uhr Bereitschaft sicherzustellen, unterhält das Kantonale Laborato-
rium einen Ereignisdienst. Im Ereignisfall unterstützen die Notfallchemiker die Einsatzleitung mit 
fachlicher Beratung hinsichtlich der 
Gefahr für die Bevölkerung und die 
Umwelt. In den Jahren 2007 und 
2008 mussten die Notfallchemiker in 
17 Fällen vor Ort ausrücken. Bei drei 
Ereignissen handelte es sich um 
Probleme mit undichten Tankcontai-
nern, die Gefahrgüter enthielten. 

In einem Fall enthielt der undichte 
Tankcontainer zwar Gefahrgut, war 
aber nicht mit der erforderlichen 
Kennzeichnung ausgestattet. Dem 
Tankcontainer war somit nicht anzu-
sehen, dass er mit Gefahrgut bela-
den war. 
Um eine Aussage darüber zu erhal-
ten, ob es sich bei der fehlenden Kennzeichnung um einen Einzelfall handelte, oder ob dies 
häufiger vorkommt, haben wir eine entsprechende  Überprüfungskampagne durchgeführt: Auf 
allen Containerumschlagplätzen im Kanton Basel-Stadt wurden Tankcontainer bezüglich der 
Deklaration von Gefahrgut kontrolliert. 
 
Inspektionsziele 
Die Inspektionen erfolgten auf allen vier Containerumschlagplätzen im Kanton Basel-Stadt, die 
Tankcontainer handhaben. Auf jedem dieser Umschlagplätze wurde mindestens eine Inspektion 
durchgeführt. Bei den Inspektionen wurden zwei verschiedene Überprüfungen durchgeführt: 
 
• Einerseits wurden Tankcontainer, welche Chemikalien enthielten und nicht als Gefahrgut 

gekennzeichnet waren, hinsichtlich undeklariertem Gefahrgut überprüft. Die Abklärungen 
zur Gefahrgutdeklaration erfolgten mithilfe der Sicherheitsdatenblätter, welche entweder im 
Internet abgerufen oder bei den Absendern angefordert wurden. In den meisten Fällen war 
die Abklärung, ob es sich bei einem Stoff oder einer Zubereitung um Gefahrgut handelte, 
innert nützlicher Frist vor Ort nicht möglich. Sie erfolgte deshalb nachträglich. 

• Andererseits wurden Tankcontainer, welche als Gefahrgut gekennzeichnet waren, auf kor-
rekte Kennzeichnung überprüft. Die mitgeführten Beförderungspapiere wurden dahingehend 
geprüft, ob die allgemeinen Angaben gemäss dem europäischen Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR) enthalten sind. 

 
Es wurden insgesamt elf Tankcontainer ohne Gefahrgutkennzeichnung und 14 mit Gefahrgut-
kennzeichnung überprüft. Die verantwortlichen Personen der inspizierten Umschlagplätze wur-
den über unsere Feststellungen vor Ort informiert. 
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Gesetzliche Grundlagen 
Die Pflichten der am Strassentransport von Gefahrgut beteiligten Betriebe und Personen (Ab-
sender, Beförderer, Empfänger usw.) werden durch die Verordnung über die Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Strasse (SDR) geregelt. Teil dieser Verordnung ist das europäische 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR), 
in welchem umfangreiche und präzise Regelungen für den Transport von Gefahrgut formuliert 
sind. Folgende Pflichten der Beteiligten am Gefahrguttransport sind erwähnenswert: 
 
• Die Klassifizierung eines Stoffes oder einer Zubereitung als Gefahrgut obliegt dem Absen-

der. Dabei sind die Angaben des Herstellers des Stoffes oder der Zubereitung zu berück-
sichtigen. Solche Informationen werden grundsätzlich mit dem Sicherheitsdatenblatt kom-
muniziert. 

• Das Anbringen der vorgeschriebenen Gefahrgutkennzeichnung an den Tankcontainern ob-
liegt ebenfalls dem Absender. 

• Die Umschlagsbetriebe sind gemäss ADR als Beförderer zu betrachten. Die Pflichten des 
Beförderers bestehen unter anderem darin, dass er bei Feststellung eines Verstosses gegen 
die Vorschriften des ADR die Sendung nicht zu befördern hat, bis die Vorschriften erfüllt 
sind. 

 
Im Kanton Basel-Stadt obliegt der Vollzug der SDR der Kantonspolizei. Das Kantonale Labora-
torium unterstützt die Kantonspolizei in fachlicher Hinsicht und hat vom Regierungsrat einen 
Auftrag zum Teilvollzug der SDR. 
 
 
Ergebnisse 
• Bei den elf überprüften Tankcontainern ohne Gefahrgutkennzeichnung haben die Abklä-

rungen gezeigt, dass es sich bei keinem Fall um Gefahrgut handelte. 
Es zeigte sich aber, dass die Angaben der Chemikalienhersteller zur Einstufung eines Stof-
fes als Gefahrgut unterschiedlich ausfallen können. In einem Fall deklarierte der Hersteller 
seinen Stoff im Sicherheitsdatenblatt nicht als Gefahrgut, wobei ein anderer Hersteller den 
gleichen Stoff als Gefahrgut einstufte. Diese unterschiedliche Praxis in der Einstufung liegt 
an der unterschiedlichen Wahrnehmung der Selbstkontrolle durch die Hersteller. Der Absen-
der kann aber für eine unkorrekte Einstufung nicht verantwortlich gemacht werden, sofern er 
die Angaben des Herstellers berücksichtigt hat. 

• Bei den 14 überprüften Tankcontainern mit Gefahrgutkennzeichnung wurden hinsichtlich 
Kennzeichnung keine Mängel festgestellt. 

• Bei zwei der 14 überprüften Tankcontainer mit Gefahrgutkennzeichnung wurden Mängel an 
den Beförderungspapieren festgestellt: In einem Fall waren die Angaben im Beförderungs-
papier unvollständig und in einem Fall fehlte das Beförderungspapier.  

• Bei einem Tankcontainer wurden Undichtigkeiten an der Isolation festgestellt. Dieser 
Tankcontainer enthielt kein Gefahrgut. 

 
Massnahmen 
Mit den Betreibern der betroffenen Umschlagplätze wurde vereinbart, die mangelhaften bzw. 
fehlenden Beförderungspapiere zu korrigieren bzw. nachzureichen. 
 
Schlussfolgerungen 
Die durchgeführte Stichprobenkontrolle an Tankcontainern hat ergeben, dass die Absender und 
Beförderer ihre Pflichten gemäss dem europäischen Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse kennen und in der Regel einhalten. Es zeigte 
sich aber auch, dass eine systematische Lücke zwischen dem Chemikalienrecht und dem Ge-
fahrguttransportrecht besteht, die in Einzelfällen dazu führen kann, dass Gefahrgüter in der 
Transportkette nicht ihrer Gefährlichkeit entsprechend gekennzeichnet sind. 

Die Tatsache, dass Chemikalienhersteller im Rahmen ihrer Selbstkontrolle ihre Produkte unter-
schiedlich einstufen, ist sowohl für die Beteiligten an der Transportkette als auch für die Be-
hörde unbefriedigend. Eine einheitliche Praxis zur Einstufung der Stoffe ist deshalb anzustre-
ben. Mit der Einführung von REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) in 
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der EU werden die Eigenschaften von chemischen Stoffen in Zukunft besser bekannt. Dies 
sollte unter anderem dazu führen, dass auch die Einstufung hinsichtlich Gefahrgutrecht zukünf-
tig besser harmonisiert sein wird. Zudem wird die Einführung eines globalisierten harmonisier-
ten Kennzeichnungssystems (GHS) in der EU (die entsprechende EU-Verordnung wird dem-
nächst publiziert) eine vereinfachte Einstufung des Gefahrguts erlauben, da die Einstufung hin-
sichtlich Chemikalien- und Gefahrgutrecht angenähert werden. 
Das GHS-Kennzeichnungssystem wird auch in der Schweiz nach Inkrafttreten der revidierten 
Chemikalienverordnung (1. Quartal 2009) für gewerbliche Chemikalien anwendbar sein. 
 
 


