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Anerkennungen 
 
 
 
 
Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen 
 



 



 
Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  

 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Prüfungen und Inspektionen an Großpackmitteln (IBC). 
 
Eine Liste der Stellen, die von der BAM anerkannt sind, werden von der BAM auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht und sind unter folgenden Seiten zu finden: 
 
http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_allgemein 
 
Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert.  
Die Anerkennungen sind in der Regel auf drei Jahre befristet.  
 
Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln: BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und  
BAM-GGR 002 formuliert, die unter folgender Internetseite: 
 
http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_ggr 
 
einzusehen sind.  
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Zulassungen 
 
 
 
 
Zulassungen für die Bauart von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter  
 

Zulassung für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien 

Zulassung für Bewehrungsgitter aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen 

Zulassungen für Geotextilien zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen 

Zulassungen für ein Kunststoff-Dränelement für Deponieoberflächenabdichtungen 
 



 



 
Zulassungen der Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  
zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM 
veröffentlicht; für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann 
der Volltext der Zulassungen (als PDF-Dokument) eingesehen und ausgedruckt werden.  
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 
http://www.tes.bam.de/php/d-bam/index.php 

 
 
Die Hersteller-Kurzzeichen werden auch als Liste veröffentlicht unter: 
 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Geotextilien zum Filtern und Trennen sowie weitere 

auf der Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungs-

kontrollsysteme sowie Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei von der Internet-

adresse: http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen Fassung dürfen nach 

Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, Komponenten oder Systeme nur eingesetzt 

werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der 

zuständigen Behörde nachgewiesen worden ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und 

serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder 

Systeme durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 

erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer Spezifikationen nach der 

EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die harmonisierten technischen 

Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften im Wesentlichen denen 

gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es 

keine harmonisierten europäischen technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer 

der Funktionserfüllung den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme eingesetzt werden, 

die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort geltenden Regelungen oder 

Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht wurden oder die in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden 

Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den 

Prüfungen und Überwachungen im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften das nach der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. 

Bei der Prüfung entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. Zu den 

Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die Aufnahme von 

Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an 

der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat konstituiert und 

eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien zum Filtern und Trennen 

in Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet hat. Die vorliegende Auflage ist eine überarbeitete und vom 

Fachbeirat beschlossene Fassung. 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dipl.-Ing. K.-H. Albers, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Bräcker, Staatliches Gewer-

beaufsichtsamt Hildesheim; Dipl.-Ing. S. Baldauf, GSE Lining Technology GmbH; Dipl.-Ing. R. Drewes, 

Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); 

H. Ehrenberg, NAUE GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; 

Dr.-Ing. B. Engelmann, Umweltbundesamt; Dipl.-Ing. F. Fabian, LUBW Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesamt für 

Umweltschutz Sachsen-Anhalt; Dr. rer. nat. W. Müller, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM); Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, 
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GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Ing. G. P. Romann, AGAS Arbeitsgemeinschaft Abdich-

tungstechnik e.V.; Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität Rostock; 

Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, Bundesanstalt für 

Materialforschung und –prüfung (BAM); Dipl.-Ing. W. Spiel, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz; 

Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. 

L. Wilhelm, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; Dipl.-Ing. Ch. Witolla, Ingenieurbüro Geoplan 

GmbH; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, Fakultät Bauingenieurswesen, Bauhaus-Universität Weimar; A. Wöhlecke, 

M. Eng., Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dipl.-Ing. K. Wohlfahrt, Low and Bonar 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Dr. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesellschaft für Grundbau 

und Umwelttechnik mbH: M. Hering HUESKER Synthetic GmbH und Dipl.-Ing. C. Tarnowski, GSE Lining 

Technology GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen,  
Geltungsbereich und  
Vorschriften  

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeu-

gung und Bewirtschaftung von Abfällen wird durch 

das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 

24. Februar 2012 geregelt. Noch auf der Grundlage 

des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-

/AbfG) war am 16. Juli 2009 eine neue Deponiever-

ordnung (DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt 

durch Art. 2 der Verordnung zur Umsetzung der no-

vellierten abfallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien 

vom 4. März 2016 verändert.  Nach Anhang 1 Num-

mer 2.1 der DepV dürfen für das Abdichtungssystem 

nur dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 ent-

sprechende und von der Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zu-

gelassene oder eignungsfestgestellte Geokunststoffe 

(Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunst-

stoff-Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff 

etc.), Polymere und serienmäßig hergestellte Dich-

tungskontrollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für die 

Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen, Poly-

meren und Dichtungskontrollsystemen für die An-

wendung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 

Deponien auf der Basis eigener Untersuchungen und 

von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in die-

sem Zusammenhang die folgenden Aufgaben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die 

Zulassung, und 

 Festlegung von Anforderungen an den fachge-

rechten Einbau und das Qualitätsmanagement. 

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Berück-

sichtigung der in Nummer 2.1.1 des Anhangs 1 der 

DepV beschriebenen Anforderungen zum Stand der 

Technik werden in dieser Richtlinie die Anforderun-

gen für die Zulassung von Geotextilien zum Filtern 

und Trennen in Deponieoberflächenabdichtungen be-

schrieben. Die Richtlinie ist die technische Grundlage, 

auf der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstellers 

die Geotextilien prüft und die Eignung durch Erteilung 

einer Zulassung in Form eines Zulassungsscheins 

feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand der 

Technik errichtet werden. In der vorliegenden Zulas-

sungsrichtlinie wird daher auch beschrieben, welche 

Anforderungen beim Einbau der zugelassenen Ge-

otextilien zum Filtern und Trennen erfüllt werden 

müssen, damit ein dem Stand der Technik entspre-

chendes Abdichtungssystem entsteht. Auf diese An-

forderungen wird auch im Zulassungsschein aus-

drücklich hingewiesen. Die zuständigen Behörden der 

Länder müssen dafür Sorge tragen, dass diese Ne-

benbestimmungen Bestandteil der Genehmigung und 

somit rechtlich verbindlich werden. Nur unter dieser 

Voraussetzung kann die BAM-Zulassung zum Nach-

weis der Eignung nach dem Stand der Technik der 

mit den Geotextilien hergestellten Abdichtungen ver-

wendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wi-

derrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt vor, 

wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunter-

lagen und in den Anhängen des Zulassungsscheins 

beschriebenen Verfahren, von den für die Prü-

fungsmuster verwendeten Materialien oder von den 

anderen im Zulassungsschein genannten Anforde-

rungen abweicht. In diesem Fall darf kein Geotextil 

mehr unter Verwendung der BAM-Zulassungs-

nummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktionsverfah-

rens der Geotextilien und der Maßnahmen der Ei-

gen- und Fremdüberwachung der Produktion bedür-

fen einer neuen Zulassung. Bewähren sich vom 

Hersteller eingesetzte Produktionsverfahren oder 

von den Betrieben eingesetzte Einbauverfahren 

nicht und kann dies anhand von neuen technischen 

Erkenntnissen belegt werden, hat sich also die 

Sachlage, der Stand der Technik und die Rechtsla-

ge so verändert, dass keine Zulassung mehr erteilt 

werden kann, so liegt auch hierin ein Widerrufs-

grund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, 

der Zulassungsbehörde umgehend den Zulassungs-

schein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, Vor-

schriften und Richtlinien in der jeweils aktuell gültigen 

Fassung zugrunde: 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
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schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsge-

setz - KrWG), vom 24. Februar 2012, Bundes-

gesetzblatt, Teil I, Nr. 10. S. 212-264. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitlager 

(Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 der Ver-

ordnung zur Vereinfachung des Deponierechts 

vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 22 vom 29. April 

2009 S. 900), zuletzt geändert durch Art. 2 der 

Verordnung zur Umsetzung der novellierten ab-

fallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien vom 4. 

März 2016 (BGBl. I Nr. 11 vom 10. März 2016 S. 

382). 

 Erste Verordnung zur Änderung der Deponie-

verordnung vom 17. Oktober 2011, Bundesge-

setzblatt, 2011, Teil I, Nr. 52, S.2066-2079. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation 

und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 

beim Einbau von Kunststoffkomponenten und 

-bauteilen in Deponieabdichtungssystemen 

(Richtlinie-Fremdprüfer), Bundesanstalt für Ma-

terialforschung und -prüfung (BAM) 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 

für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, 

weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbautei-

len in Deponieabdichtungssystemen (Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt für Ma-

terialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungskon-

trollsystemen für Konvektionssperren in Depo-

nieoberflächenabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien 

zum Filtern und Trennen in Deponieabdichtun-

gen (Zulassungsrichtlinie-Geotextilien), Bundes-

anstalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdich-

tungsbahnen für Deponieabdichtungen (Zulas-

sungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflächenab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-

Dränelemente), Bundesanstalt für Materialfor-

schung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten 

für Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschicht-

en), Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von Be-

wehrungsgittern aus Kunststoff für Deponieober-

flächenabdichtungen (Vorläufige Zulassungs-

richtlinie-Geogitter), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten Nor-

men wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Gegenstand der Zulassung sind Geotextilien, die 

zum Filtern und Trennen in Deponieabdichtungen 

verwendet werden. Voraussetzung für die Anwen-

dung der Geotextilien ist, dass in der Umgebung des 

eingebauten Produkts im Mittel eine Temperatur von 

20 °C nicht überschritten wird. Im unteren Bereich 

einer mindestens 1 m dicken Bodenschicht wird bei 

den in Deutschland herrschenden klimatischen Ver-

hältnissen eine Dauertemperatur von 15 °C nur sel-

ten überschritten. Im Übergangsbereich von den 

Dichtungskomponenten zur Rekultivierungsschicht 

wird die Temperaturanforderung daher in der Regel 

erfüllt sein, auch wenn angenommen wird, dass in 

den Dichtungskomponenten selbst zeitweise Tem-

peraturen bis zu 30 °C auftreten.  

Die zugelassenen Geotextilien können daher ober-

halb der Abdichtungskomponenten der Oberflä-

chenabdichtung ohne Einschränkung eingesetzt 

werden. In und unterhalb der Abdichtungskompo-

nenten der Oberflächenabdichtung sowie in der Ba-

sisabdichtung sind sie nur dann geeignet, wenn dort 

aufgrund der Eigenart des Abfalls, des Einbaus des 

Abfalls und der Umgebung die genannte Anforde-

rung an die mittlere Temperatur erfüllt ist. Für den 

Einsatz in der Basisabdichtung muss zusätzlich eine 

hohe chemische Beständigkeit (s. Abschnitt 3.2.1) 

gewährleistet sein. 

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt, zum 

Trennen Vliesstoffe oder Gewebe. 
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Die Zulassung kann sich auch auf eine Produktfami-

lie erstrecken. Die Produktfamilie besteht bei 

Vliesstoffen z. B. aus Produkten mit unterschiedli-

cher Masse pro Fläche, die jedoch aus den jeweils 

gleichen Vorprodukten mit dem gleichen Produkti-

onsverfahren hergestellt wurden. 

Es gibt verschiedene Grenzflächen zwischen den 

Systemkomponenten von Deponieabdichtungen, in 

denen Geotextilien zum Filtern und Trennen im 

Prinzip eingesetzt werden können. Geotextile 

Trennschichten können auch als Bestandteil der 

Abdichtungskomponenten sinnvoll sein. 

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelassenes 

Geotextil zum Filtern und Trennen ist grundsätzlich 

auch für die Sicherung von Altlasten und die Oberflä-

chenabdichtung von jenen Deponien geeignet, die 

nicht der DepV unterliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definierten, 

reproduzierbaren Eigenschaften werksmäßig herge-

stellt werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Herstel-

ler des Geotextils. Das Geotextil muss durch den An-

tragsteller vollständig und eindeutig beschrieben wer-

den. Dazu gehören eine Beschreibung des Produkti-

onsverfahrens des Geotextils sowie der dabei ver-

wendeten Vorprodukte, genaue Angaben über die 

Art und Spezifikation der Werkstoffe und die Art und 

Menge von polymergebundenen Zuschlagstoffen 

(Masterbatch) oder anderen Zuschlagstoffen, die bei 

der Produktion von Vorprodukten und dem Produkt 

selbst verwendet werden sowie die Angaben zu den 

charakteristischen Eigenschaften des Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulassungs-

schein durch die Abmessungen sowie durch die im 

Folgenden erläuterten Angaben genau beschrieben. 

Das Geotextil muss über ein CE-Kennzeichen mit 

Bezug auf die DIN EN 13257 verfügen. Die Produkti-

on muss im Rahmen eines nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanage-

mentsystems eigen- und fremdüberwacht werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mitgeteilt 

und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt dies nicht, so 

verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. 

2.2. Werkstoff und Eigenschaften der 
Vorprodukte der Geotextilien  

Im Zulassungsschein werden der Formmassenher-

steller und die Formmasse (Typenbezeichnung) des 

Vorprodukts (z. B. Fasern, Filamente, Folienbänd-

chen, Spleißgarne, Multifilamentgarne etc.), aus 

dem das Geotextil gefertigt wird, mit der Hersteller-

spezifikation für die Dichte, die Schmelze-

Massefließrate und gegebenenfalls für den Rußgeh-

alt angegeben. Weitere vertrauliche Angaben zu den 

Formmassen (Molekülmassenverteilung, Additive) 

und zu den polymergebundenen Zuschlagstoffen 

(Hersteller, Typenbezeichnung und genaue Rezep-

tur des Masterbatches) oder sonstigen Zuschlagstof-

fen sowie Probenmaterial müssen bei der Zulas-

sungsstelle hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben 

müssen gemacht werden, wenn diese für die ein-

deutige Festlegung des Werkstoffs erforderlich sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwi-

schen den Herstellern von Vorprodukten und dem 

Geotextilhersteller über die Spezifikation aller ver-

wendeten Werkstoffe bestehen. In den Anlagen zur 

Zulassung gibt der Zulassungsnehmer eine rechts-

verbindliche Erklärung über die verwendeten Werk-

stoffe ab. Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, 

die Überprüfbarkeit der Angaben durch die Zulas-

sungsstelle und die Möglichkeit einer Kontrolle an-

hand der spezifizierten Werte ist grundsätzlich Vo-

raussetzung, um eine Zulassung erteilen zu können. 

Im Zulassungsschein werden die Art der Vorproduk-

te, deren Typenbezeichnung, gegebenenfalls Anga-

ben zur Spezifikation ausgewählter Eigenschaften 

(z. B. Titer und mechanische Eigenschaften) und 

gegebenenfalls die Hersteller angegeben. Angaben 

zu weiteren wesentlichen Eigenschaften müssen bei 

der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt werden. 

Die im Zulassungsschein aufgeführten Eigenschaf-

ten werden bei der Eigenüberwachung beim Vor-

produkthersteller und bei der Eingangskontrolle, Ei-

gen- und Fremdüberwachung beim Hersteller der 

Geotextilien überprüft (s. Tabelle 4).  

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaften 

von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, Spleiß-

garnen, Multifilamentgarnen angegeben. Bei ande-

ren Vorprodukten ergeben sich weitere bzw. andere 

wesentliche Eigenschaften, die im Einzelfall in An-

lehnung an diese Tabelle festgelegt werden. 

2.3. Eigenschaften der Geotextilien 

Im Zulassungsschein werden die charakteristischen 
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Eigenschaften (hydraulische und mechanische Ei-

genschaften) der Geotextilien in Anlehnung an 

DIN EN 13257 angegeben (s. Tabelle 2). Diese Ei-

genschaften werden bei der Eigen- und Fremdüber-

wachung der Produktion des Geotextils überprüft. 

Dazu werden Schwellenwerte oder Bereiche für die 

charakteristischen Werte zur Beurteilung im Rah-

men der Eigen- und Fremdüberwachung im Zulas-

sungsschein festgelegt.  

Der charakteristische Wert der flächenbezogenen 

Masse ist der Mittelwert über die Rollenbreite minus 

der halben Standardabweichung. Bei den anderen 

Größen ist er der Mittelwert über die Rollenbreite, 

wenn die Prüfnormen eine Mittelwertbildung vorse-

hen. Die Anzahl der über die Breite zu entnehmen-

den Proben wird in der Regel in den Prüfnormen 

festgelegt. In nur wenigen Fällen beziehen sich die 

Schwellenwerte oder zulässigen Bereiche auf das 

Ergebnis einer Einzelmessung als charakteristi-

schem Wert.  

Im Abschnitt 3 werden die Zulassungsanforderun-

gen an bestimmte charakteristische Eigenschaften 

angegeben. 

Das Datenblatt des Geotextils muss mindestens die 

Daten zu den für die Eigenüberwachung relevanten 

Eigenschaften dokumentieren. 

2.4. Abmessungen 

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge des Ge-

otextils auf einer Rolle angegeben sowie dessen Brei-

te und Dicke festgelegt.  

2.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fortlaufen-

den Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 verse-

hen werden und verpackt sein. Aus der Kennzeich-

nung müssen bei einer Einzelzulassung mindestens 

die Produktbezeichnung und die Zulassungsnummer 

und bei der Zulassung einer Produktfamilie die je-

weilige Produktbezeichnung und die gleichbleibende 

Zulassungsnummer hervorgehen. Die Kennzeich-

nung muss so aufgedruckt werden, dass sie dauer-

haft gut lesbar ist. Sie muss insbesondere so haltbar 

sein, dass sie den Transport, die Lagerungs- und die 

Einbaubeanspruchungen übersteht. Jede Rolle 

muss ein Etikett gemäß DIN EN ISO 10320 tragen, 

aus dem der Hersteller, die Art des Produkts bzw. 

die Produktbezeichnung, die Abmessungen, das 

Gewicht sowie ein firmeninterner Kode (z. B. Rol-

lennummer) hervorgeht, aus dem direkt oder indirekt 

der Zeitpunkt der Produktion abgelesen werden 

kann und der in eindeutiger Weise den Unterlagen 

und Ergebnissen der Qualitätsüberwachung an der 

Liefereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall können 

weitere Angaben festgelegt werden. Ein Mustereti-

kett wird der Zulassung als Anlage beigefügt. 

2.6. Produktionsstätte und  
Produktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller zu be-

schreibende Produktionsverfahren werden als Be-

standteil der Zulassung festgeschrieben. Alle spezi-

ellen vertraulichen Angaben zum Produktionsverfah-

ren werden bei der Zulassungsstelle hinterlegt. Vor 

Erteilung der Zulassung überzeugt sich die Zulas-

sungsstelle durch einen Besuch beim Hersteller in 

der Produktionsstätte sowie beim Hersteller der 

Vorprodukte in der Produktionsstätte von der Rich-

tigkeit der zum Produktionsverfahren und zu den 

Geräten und Maschinen gemachten Angaben sowie 

davon, dass qualifiziertes Personal, Räume, Prüfein-

richtungen und sonstige Ausstattungen der Produk-

tionsstätte und des Prüflabors eine einwandfreie 

Produktion und eine anforderungsgerechte Eigen-

überwachung der Produktion gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, wie aus 

dem gewählten Produktionsverfahren sich ergebende 

potentielle Beeinträchtigungen einer einwandfreien 

Produktion durch Maßnahmen im Verfahrensablauf 

und im Qualitätsmanagement ausgeschlossen wer-

den. 

3. Prüfverfahren und  
Anforderungen 

Im Folgenden werden die Prüfverfahren und die Zu-

lassungsanforderungen an die Eigenschaften der 

Geotextilien beschrieben, s. dazu auch die 

GDA-Empfehlung E 2-9 „Einsatz von Geotextilien im 

Deponiebau“1. Die Prüfungen werden von der BAM 

                                            
1 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 

175



 

 (- 10 -)

im Fachbereich 4.3, Themenfeld „Kunststoffe in der 

Geo- und Umwelttechnik“, und in von der BAM an-

erkannten Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnitte 4.3 

und 10). Es werden dabei Prüfungen zu den me-

chanischen Eigenschaften, zu den Filtereigenschaf-

ten und zur Beständigkeit und Alterung durchge-

führt. In begründeten Einzelfällen kann die Zulas-

sungsstelle abweichend von den hier aufgeführten 

technischen Anforderungen und in Ergänzung dazu 

Sonderregelungen treffen. Diese besonderen tech-

nischen Anforderungen werden nach Rücksprache 

mit dem und Erörterung im Fachbeirat für die Zulas-

sung festgelegt. 

3.1. Allgemeine physikalische und  
mechanische Eigenschaften 

Tabelle 2 nennt die wesentlichen filtertechnischen 

und mechanischen Eigenschaften der Geotextilien 

und die zugehörigen Prüfungen. Diese Angaben 

dienen als Identifikationsmerkmale, als Vergleichs-

größen im Rahmen der Qualitätsüberwachung sowie 

zur Bemessung als Filter- und Trennschicht.  

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt. Mit der 

Filterfunktion ist dabei immer auch eine Trennfunkti-

on verbunden. Bei diesen Vliesstoffen müssen der 

charakteristische Werte der flächenbezogenen Mas-

se mindestens 300 g/m², der Dicke mindestens 

3 mm, der Stempeldurchdrückkraft mindestens 

2,5 kN und des Durchdrückvorschub bei der Stem-

peldurchdrückkraft mindestens 50 mm betragen. 

Weiterhin muss die Dicke des Vliesstoffs mindes-

tens der 30-fachen charakteristischen Öffnungsweite 

O90 entsprechen. Grundsätzlich muss bei jedem 

Bauvorhaben eine Bemessung nach den Filterregeln 

des DVWK-Merkblatts2 durchgeführt werden. Nach 

Maßgabe des Zulassungsscheins können die Ei-

genschaften des zugelassenen Vliesstoffs für ein 

einzelnes Bauvorhaben in gewissem Umfang variiert 

werden, um eine optimale Anpassung zu erzielen. 

Die Mindestanforderungen müssen jedoch eingehal-

ten werden.  

                                                                       
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
2 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, 
M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und 
Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

Geotextilien (Vliesstoffe und Gewebe), die nur zum 

Trennen eingesetzt werden, müssen zur Geotex-

tilrobustheitsklasse (GRK) 5 gehören. Der Durch-

drückvorschub bei der Stempeldurchdrückkraft muss 

mindestens 50 mm betragen. Die charakteristische 

Öffnungsweite soll im Bereich zwischen 0,06 und 

0,2 mm liegen. 

Die Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene wird in 

der Regel nach DIN EN ISO 11058 im Rahmen der 

Eigen- und Fremdüberwachung bestimmt. Für die 

Zulassung müssen jedoch auch Prüfergebnisse 

nach der DIN 60500-4 vorgelegt werden. 

3.2. Beständigkeit und Alterung 

3.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien 

Es wird grundsätzlich angenommen, dass die Ge-

otextilien durch die Einwirkung von Deponiegasen 

beansprucht werden. Die Geotextilien müssen also 

im Wesentlichen gegen organische Chemikalien be-

ständig sein. Die Beständigkeit wird in einem Im-

mersionsversuch in Anlehnung an DIN EN 14414 

geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.1). Weitere Hinweise 

zum Prüfverfahren werden auf der Internetseite der 

BAM gegeben3. Die Chemikalien werden aus der 

dort aufgeführten Liste der konzentrierten Medien 

ausgewählt. Die Auswahl der Prüfmedien orientiert 

sich an den für den jeweiligen Werkstoff unter den 

Bedingungen in der Deponieoberflächenabdichtung 

relevanten Schädigungsmechanismen (Alterungs-

vorgängen bei Chemikalieneinwirkung). In der Regel 

wird die Beständigkeit gegen Benzine, aromatische 

Kohlenwasserstoffe, Heizöle, Dieselkraftstoffe, Pa-

raffin- und Schmieröle und gegen aliphatische Koh-

lenwasserstoffe geprüft.  

In der Basisabdichtung dürfen nur Geotextilien ein-

gesetzt werden, die gegen alle in der Liste aufge-

führten Medien beständig sind (s. dazu die Angaben 

im Zulassungsschein). Als oxidierende anorganische 

Säure wird dabei eine wässrige Lösung mit 

25 Vol.-% konz. Salpetersäure verwendet. 

3.2.2. Beständigkeit gegen Alterung 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau bei 

Geotextilien aus Polyolefinen wird in Warmlage-

                                            
3 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm 
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rungsversuchen im Umluftwärmeschrank in Anleh-

nung an DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversu-

chen in Anlehnung an DIN EN 14415 bei einer Lage-

rungstemperatur von jeweils 80 °C untersucht 

(s. Tabelle 3b Nr. 3.4 und 3.5)4. Die Lagerungszeit 

muss mindestens ein Jahr betragen. Untersucht wird 

die Veränderung der mechanischen Kennwerte 

(Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zugfestigkeit), 

des Gehalts an Antioxidantien und der Kristallinität. 

Der Gehalt an Antioxidantien wird durch UV-Spek-

troskopie oder HPLC-Analyse an einem Extrakt, der 

aus einer Fest-flüssig-Extraktion gewonnen wird, 

oder indirekt über OIT-Messungen am Produkt 

selbst bestimmt. Das gewählte Analyseverfahren 

richtet sich nach der Art der Stabilisierung. Die Kris-

tallinität wird in einer DSC-Messung ermittelt. Die 

Anforderungen sind in Tabelle 3b angegeben.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von Pro-

dukten (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC etc.) werden 

in sinngemäßer Übertragung der Anforderungen an 

die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau fest-

gelegt. In Tabelle 3b Nr. 3.6 und 3.7 werden z. B. 

die Immersionsversuche zur Prüfung der Beständig-

keit gegen den hydrolytischen Abbau bei Geotextili-

en aus Polyester (PET) angegeben5.  

Im Zulassungsschein können für die Anwendung der 

Geotextilien ergänzende Anforderungen an die noch 

zulässigen Milieubedingungen (z. B. pH-Wert) fest-

gelegt werden. 

3.2.3. Beständigkeit gegen Witterung 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 

DIN EN 12224 (s. Tabelle 3a Nr. 3.2). 

Grundsätzlich sollten Geotextilien möglichst wenig 

der UV-Strahlung ausgesetzt werden, da diese die 

Kunststoffe in der Regel stark beansprucht. 

UV-Strahlung verschlechtert die Stabilisierung und 

kann autokatalytische Reaktionen in Gang setzen, 

die auch nach der Abdeckung noch weiterlaufen. 

Abweichend von der DIN EN 12224 gilt daher auch 

bei hoher Witterungsbeständigkeit die Grundregel, 

                                            
4 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.  
5 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der 
alkalischen Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von 
hochfesten Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. 
Fraunhofer IRB Verlag, 1999. 

dass möglichst verlegetäglich, spätestens jedoch in-

nerhalb einer Woche überbaut werden muss. 

3.2.4. Beständigkeit gegen Mikroorganismen 

Die Beständigkeit gegen die im Boden möglichen 

mikrobiellen Angriffe wird durch Erdeingrabversuche 

nach DIN EN 12225 in mikrobiell aktiver Erde ge-

prüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.3). Bei Geotextilien aus Po-

lyolefinen, PET und Polyamid ist diese Prüfung in 

der Regel entbehrlich. 

3.2.5. Umweltverträglichkeit von Zusätzen und 

Verarbeitungshilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und Ver-

arbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen umwelt-

verträglich sein. Die Unbedenklichkeit muss nach 

dem im FGSV-Merkblatt, Abschnitt 6.28, angegebe-

nen Verfahren nachgewiesen werden6. 

4. Eigen7- und Fremdüberwachung 
bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung 

muss nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV eine 

gleichmäßige Qualität der Produktion der Vorprodukte 

und des Geotextils sicherstellen. Die Durchführung 

dieser Maßnahmen muss in ein Qualitätsmanage-

mentsystem eingebunden sein, das nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.  

Die Eigenüberwachung bzw. das System der werks-

eigenen Produktionskontrolle bei der Produktion des 

Geotextils hat grundsätzlich den Anforderungen der 

DIN EN 13257 Abschnitt 5.4 und Anhang A zu ent-

sprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, 

aus dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die 

die Eigenüberwachung betreffenden Arbeitsanwei-

sungen und Prüfpläne müssen der Zulassungsstelle 

                                            
6 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2016. 
7 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen 
(Bauproduktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) bezeichnet. 
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vorgelegt werden.  

Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Eingangs-

kontrollen und Prüfungen der Eigenüberwachung 

und Fremdüberwachung. Art und Häufigkeit der Prü-

fung müssen mit der Zulassungsstelle abgestimmt 

und in den Anlagen zum Zulassungsschein be-

schrieben werden. 

4.1. Eingangskontrollen und -prüfungen 

Der Hersteller der Vorprodukte muss durch Kon-

trollmaßnahmen sicherstellen, dass die Vorprodukte 

in der erforderlichen Qualität hergestellt werden. Die 

Durchführung dieser Maßnahmen muss in ein Quali-

tätsmanagementsystem eingebunden sein, das nach 

der DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Ergebnisse 

müssen für jede Lieferung des Vorprodukts durch 

ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN 

EN 10204 dokumentiert werden. Dabei müssen ins-

besondere die Prüfergebnisse für die vereinbarten 

Spezifikationen dokumentiert werden. 

Art und Umfang der erforderlichen Eingangskontrol-

len und -prüfungen des Herstellers des Geotextils 

werden ausgehend von Tabelle 4 und 5 in den An-

lagen zum Zulassungsschein festgelegt. 

4.2. Eigenüberwachung der Produktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Produktion 

des Geotextils müssen bestimmte charakteristische 

Eigenschaften überprüft werden. Tabelle 5 be-

schreibt Verfahren und gibt Häufigkeiten an, mit de-

nen geprüft werden muss. 

Art und Umfang der dabei erforderlichen Prüfungen 

des Herstellers des Geotextils werden ausgehend 

von Tabelle 4 und 5 in den Anlagen zum Zulas-

sungsschein festgelegt. Dabei müssen die im Zulas-

sungsschein angegebenen produktbezogenen An-

forderungen erfüllt werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über zehn 

Jahre so archiviert werden, dass jederzeit eine Zu-

ordnung der Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit 

möglich ist. Auf Verlangen sind die Daten der Zulas-

sungsstelle zugänglich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüfzeug-

nis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 ausgestellt 

werden. Die Prüfwerte im Abnahmeprüfzeugnis 

müssen den Rollen, an denen sie gemessen wur-

den, zugeordnet werden können. 

4.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion des Geotextils wird durch 

eine mit der BAM vereinbarte, neutrale Stelle über-

wacht (s. Abschnitt 10). Die mit der Fremdüberwa-

chung beauftragte Prüf- und Inspektionsstelle muss 

über ausreichend qualifiziertes Personal und die 

notwendigen Prüfeinrichtungen verfügen. Das 

Prüflabor muss für die bei der Fremdüberwachung 

anzuwendenden genormten Prüfungen nach der 

DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug auf diese Zu-

lassungsrichtlinie nach der DIN EN ISO/IEC 17020 

akkreditiert sein. Spezielle Prüfungen, für welche die 

Prüf- und Inspektionsstelle nicht akkreditiert sind, 

können durch ein dafür akkreditiertes Labor im Un-

terauftrag durchgeführt werden. Der zwischen Her-

steller und Überwachungsstelle geschlossene gülti-

ge Überwachungsvertrag muss der BAM vorgelegt 

werden. 

Die Überwachung umfasst eine Werkstoffidentifika-

tion, die Prüfung und Kontrolle der Vorprodukte und 

die Prüfung der Eigenschaften des Geotextils sowie 

die Überprüfungen ihrer Produktion und der werks-

eigenen Produktionskontrolle. Maßgebend für die 

Überwachung sind die DIN 18200 sowie der Über-

wachungsvertrag. Der Überwachungsvertrag muss 

folgende Anforderungen berücksichtigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die fremd-

überwachende Stelle davon zu überzeugen, 

dass die Voraussetzungen für eine sachgemäße 

Produktion und eine anforderungsgerechte 

werkseigene Produktionskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion der 

Vorprodukte und des Geotextils sind die in den 

Anlagen zum Zulassungsschein aufgeführten 

Prüfungen zur Identifikation und zu den Eigen-

schaften der Vorprodukte und des Geotextils 

durchzuführen (s. Tabelle 4). Beim Überwa-

chungsbesuch sind durch Besichtigung von La-

bor und Produktion und durch Einblick in die Un-

terlagen Art und Umfang der werkseigenen Pro-

duktionskontrolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müssen 

zweimal jährlich durchgeführt werden. Die Pro-

benahme aus der Produktion muss durch die 
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überwachende Institution erfolgen. Bei der 

Überwachung einer Produktfamilie muss alle 

sechs Monate ein Produkt aus der Familie über-

prüft werden. Der Fremdüberwacher wählt nach 

Maßgabe der Produktionspläne das Produkt 

aus. Er sollte darauf achten, dass unterschiedli-

che Produkte in die Überwachung miteinbe-

zogen werden. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel unan-

gemeldet durchzuführen. Der Nachweis über die 

durchgeführte Fremdüberwachung wird durch den 

aktuellen Überwachungsbericht erbracht, in dem die 

fremdüberwachende Stelle ihre Prüfergebnisse dar-

stellt. Der Bericht wird dem überwachten Hersteller 

regelmäßig zugesandt. 

Bei festgestellten Mängeln ist nach den Festlegun-

gen der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. 

Bei wiederholten oder schwerwiegenden Mängeln 

hat diese die BAM zu informieren. 

4.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und Fremd-

überwachung leiten sich auch die Anforderungen an 

Art und Umfang der Papiere ab, die einer Lieferung 

des Geotextils zur Dokumentation der Qualität bei-

gelegt werden müssen. Erforderlich ist ein Liefer-

schein, der die Angaben zum Hersteller, die Typen-

bezeichnung, eine Aufstellung der Rollennummern 

und der Abmessungen enthält. Dazu gehört ein Ab-

nahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an 

DIN EN 10204 für das Geotextil mit Angaben zu den 

Chargennummern der verarbeiteten Vorprodukte 

und deren Werkstoffe. Auf der Baustelle müssen 

weiterhin das Zeugnis der Fremdüberwachung und 

der vollständige Zulassungsschein vorliegen, der in 

seinen Anlagen die Anforderungen an die Eigen- 

und Fremdüberwachung und die Transport-, Lager- 

und Verlegeanweisungen enthält. 

5. Anforderungen an den Einbau  

Die Einhaltung der nachfolgenden Anforderungen an 

den Einbau ist Voraussetzung für die Verwendbar-

keit der Zulassung als Nachweis der Eignung eines 

Geotextils. Dieser Abschnitt ist daher auch maßge-

bend für die abfallrechtliche Abnahme gemäß § 5 

DepV. Zugelassene Geotextilien zum Filtern und 

Trennen sollten nur durch Verlegefachbetriebe ein-

gebaut werden, welche die Anforderungen der 

Richtlinie-Verlegefachbetriebe der BAM erfüllen. Die 

Nachweise der erforderlichen Qualifikation, Ausstat-

tung und Erfahrung können z. B. durch die Anerken-

nung als Fachbetrieb durch eine Güteüberwa-

chungsgemeinschaft eines Fachverbandes geführt 

werden, die in vollem Umfang die Anforderungen 

der Richtlinie berücksichtigt und die Überwachung 

durch eine unabhängige, nach Fachkunde und Er-

fahrung allgemein anerkannte Prüfstelle durchführen 

lässt8. 

Diese Anforderung muss immer dann erfüllt werden, 

wenn ohnehin im Abdichtungssystem andere Geo-

kunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen und Kunst-

stoff-Dränelemente) durch Verlegefachbetriebe ein-

gebaut werden. In allen anderen Fällen müssen die 

den Einbau durchführenden Arbeitskräfte vorab 

durch eine qualifizierte Fachkraft geschult werden. 

Dazu gehört die Einweisung in den Umgang mit dem 

Verlegeplan, in die Art und Handhabung der Trans-

portmittel, in die Verlege- und Heftungstechnik, in 

die Gestaltung von Quer- und Längsstößen sowie 

die Anbindung an Durchdringungen, in die Anforde-

rungen des Qualitätsmanagementplans sowie in die 

Probenahme für Maßnahmen der Eigenprüfung und 

schließlich in die Handhabung der Geräte und das 

Verfahren für die Überbauung der verlegten Geotex-

tilien. Inhalt, Teilnehmer, Zeitpunkt und Dauer der 

Schulung müssen dokumentiert und vom Fremdprü-

fer kontrolliert werden. 

5.1. Standsicherheitsnachweis 

Bei jedem einzelnen Deponiebauvorhaben ist ein 

Standsicherheitsnachweis für das Abdichtungs-

system nach den Regeln der Technik zu erbringen. 

                                            
8 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. (AK GWS 
e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme 
e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, 
wurden solche Güteüberwachungssysteme auf der 
Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom 
AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen 
erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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Die gilt insbesondere auch für die Gleitflächen zwi-

schen Geotextil und Boden bzw. Entwässerungs-

schicht. Die Geotextilien dürfen im eingebauten Zu-

stand keiner dauerhaft wirksamen Zugspannung aus 

Hangabtriebskräften, Spreizkräften usw. ausgesetzt 

sein. Beim Standsicherheitsnachweis muss daher 

insbesondere gezeigt werden, dass eine solche Be-

lastung nicht auftreten wird. Das Geotextil darf nicht 

zur Bewehrung verwendet werden. 

Dazu sind gegebenenfalls in Scherversuchen nach 

DIN EN ISO 12957-1 die Reibungsparameter unter 

Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des 

Bauvorhabens zu ermitteln. Unter Berücksichtigung 

der Abminderungsfaktoren für Materialwiderstände 

und der Sicherheitsfaktoren für die Einwirkungen ist 

dann der Nachweis zu führen, dass die Standsi-

cherheit mit der erforderlichen Sicherheit gewähr-

leistet ist. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des Dich-

tungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei eventuel-

len besonderen Zwischenzuständen und im Endzu-

stand sowie für die Bestimmung von Reibungspa-

rametern sind die Hinweise der GDA-Empfehlungen 

E 2-7 „Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme“, 

E 2-21 „Spreizsicherheitsnachweis und Verfor-

mungsabschätzung für die Deponiebasis“ und E 3-8 

„Reibungsverhalten von Geokunststoffen“ zu be-

rücksichtigen. 

5.2. Maßnahmen gegen  
Beanspruchungen durch Einbau 
und Baubetrieb 

Durch den Einbau der Böden und Flächenentwässe-

rungsschicht ergeben sich besondere Belastungen 

der Geotextilien. Die Bauverfahren müssen so ge-

wählt werden, dass die Geotextilien nicht beschädigt 

werden. Beim Verteilen des mineralischen Materials 

müssen ein Verstrecken, Verziehen der Geotextilien 

und eine Faltenbildung vermieden werden.  

Die Überlappung der einzelnen Geotextilbahnen 

muss mindestens 50 cm betragen. 

Das Geotextil darf nicht direkt befahren werden. Die 

erste Schüttlage sollte auf dem Geotextil vor Kopf – 

ohne zu schieben – aufgeschüttet, verteilt und dann 

erst verdichtet werden. Diese erste Schüttlage sollte 

mindestens 30 cm dick sein. Für den Transport und 

die Verteilung des Materials sollten in gleicher Wei-

se geeignete Fahrstraßen von mindestens 1 m Di-

cke aufgeschüttet werden. Andere Einbauverfahren 

können eingesetzt werden, wenn deren Eignung bei 

einem Probeeinbau überprüft wurde. 

Das eingebaute Geotextil muss möglichst verlege-

täglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche 

überbaut werden. 

5.3. Qualitätsmanagement,  
Fremdprüfung 

Die Geotextilien sind Bestandteil des Deponieab-

dichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt daher den 

Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in der DepV 

gefordert werden. Die DepV sieht ein dreigliedriges 

Qualitätsmanagementsystem vor, bei dem die Ei-

genprüfung des für die Qualität seines Gewerks ver-

antwortlichen Herstellers, die Fremdprüfung durch 

einen unabhängigen Dritten und die Überwachung 

durch die zuständige Behörde sicherstellen, dass 

das Deponieabdichtungssystem mit den vorgesehe-

nen Qualitätsmerkmalen hergestellt wird, s. dazu 

auch die GDA-Empfehlung E 5-5 „Qualitätsüberwa-

chung für Geokunststoffe“. 

Grundlage der Qualitätsmanagementmaßmahmen 

ist der Qualitätsmanagementplan (QMP), in den der 

Einbau der Geotextilien miteinbezogen sein muss. 

Bestandteil des QMP sind Teilpläne für die Überprü-

fung der einzelnen Bestandteile des Abdichtungs-

systems. Bei der Aufstellung der Teilpläne für die 

Geotextilien und bei der Durchführung des Einbaus 

sowie bei den begleitenden Kontrollprüfungen sind 

die Bestimmungen und Auflagen des Zulassungs-

scheins, die in der Anlage zum Zulassungsschein 

angegebenen Transport-, Lager- und Verlege-

anweisungen für die Geotextilien zu beachten. Be-

standteil der Qualitätsmanagementmaßnahmen ist 

unter anderem die Erstellung eines Verlegeplans. Im 

Verlegeplan müssen eindeutige Angaben über die 

Lage und die Art der eingebauten Geotextilien ent-

halten sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundigen, er-

fahrenen und ausreichend mit Personal und Geräten 

ausgestatteten Stelle durchgeführt werden. Die da-

bei einzuhaltenden Anforderungen an die Qualifika-

tion und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 

sind in der Richtlinie-Fremdprüfer der BAM be-

schrieben. Bei Abdichtungssystemen, bei denen mit 
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Ausnahme von Geotextilien zum Filtern und Tren-

nen ausschließlich mineralische Komponenten ein-

gesetzt werden, dürfen auch fremdprüfende Stellen 

tätig werden, die die Anforderungen des Bundesein-

heitlicher Qualitätsstandard 9-1 „Qualitätsmanage-

ment - Fremdprüfung beim Einbau mineralischer 

Baustoffe in Deponieabdichtungssystemen“ erfül-

len9. Die Prüfungen müssen dabei von einer für die 

Prüfverfahren akkreditieren Prüflabor durchgeführt 

werden. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungsumfang 

der Fremdprüfung sind mit der zuständigen Behörde 

abzustimmen. Die Kosten der Fremdprüfung trägt 

der Deponiebetreiber. Die fremdprüfende Stelle ar-

beitet eng mit der zuständigen Behörde zusammen. 

Die Maßnahmen des Qualitätsmanagements und Art 

und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im 

Rahmen der Fremdprüfung sind in der Tabelle 6 und 

7 aufgeführt. Auf der Internetseite der BAM finden 

sich Standards zur Qualitätsüberwachung. Die auf 

dieser Grundlage erstellten Teilpläne müssen in den 

QMP einfließen.10. 

Damit der fach- und werkstoffgerechte Umgang mit 

Geokunststoffen nach dem Stand der Technik be-

reits bei der Planung sowie bei der Erstellung des 

Leistungsverzeichnisses und des Qualitätsmanage-

mentplans berücksichtigt wird, sollte die fremdprü-

fende Stelle schon im Planungsstadium hinzugezo-

gen werden, auch wenn die fremdprüfende Stelle für 

das Projekt keine planerische Verantwortung über-

nehmen darf. 

6. Bemessung 

Die Bemessungen der mechanischen (Bodenrück-

haltevermögen) und hydraulischen Filterwirksamkeit 

(Wasserdurchlässigkeit des bodenbesetzten Ge-

otextils) müssen nach den Regeln und Vorgaben 

des DVWK-Merkblatts11 erfolgen. Für geotextile 

                                            
9 http://laga-online.de/servlet/is/26509/ 
10 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, 
M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und 
Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

Trennschichten gibt es kein niedergeschriebenes 

Regelwerk. Hinweise finden sich im FGSV-Merk-

blatt12. 

7. Änderungen, Mängelanzeige 
und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, d. h. der 

Werkstoffe, der Vorprodukte, der Geotextilien, der 

Abmessungen, des Produktionsverfahrens, des 

Produktionsorts oder des Verwendungszwecks er-

fordern eine neue Zulassung oder einen Nachtrag 

zur Zulassung. Wird bei der Produktion, beim 

Transport oder beim Verlegen gegen die Anforde-

rungen, Bestimmungen und Auflagen der Zulassung 

verstoßen, so gilt die so hergestellte und eingebaute 

Filter- oder Trennschicht als nicht geeignet und nicht 

zugelassen. Wiederholte oder wesentliche Mängel 

bei der Produktion und beim Einbau der Geotextilien 

sowie Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die 

im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand 

stehen, müssen der Zulassungsstelle durch die die 

Produktion fremdüberwachende bzw. den Einbau 

fremdprüfende Stelle oder durch die zuständige Be-

hörde angezeigt werden. 

 

                                            
12 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2005. 
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8. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern, Bändchen etc.) 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren2 
1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 

z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad. 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt, Glasüber-
gangstemperatur 

Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358; 
oder Bestimmung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 1603. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an  
Carboxylendgruppen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch 
Ergänzungen erforderlich werden. 

2) Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 2: Charakteristische Eigenschaften von Vliesstoffen zum Filtern und Trennen und Geweben 

zum Trennen 

Nr. Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art 

der Fasern, Art der Garne, Art der 
Verfestigung, Art der Verwebung, 
Fäden je Längeneinheit, Nachbe-
handlung usw. 

- 

2.2 Auf die Fläche bezogene 
Masse 

(x* – 0,5 x s) ≥ 300 g/m²  
(Bei Vliesstoffen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 250 g/m²  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 550 g/m²  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 9864, 10 Messpro-
ben 

2.3 Dicke Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1, 10 Mess-
proben,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Zugfestigkeit Mittelwert ≥ 50 kN/m  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
Mittelwert ≥ 250 kN/m  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.5 Dehnung bei der Zugfes-
tigkeit 

Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  (Mittelwert ≥ 2,5 kN  
(bei Vliesstoffen) 

DIN EN ISO 12236 

2.7 Durchdrückvorschub bei 
der Stempeldurchdrück-
kraft 

Mittelwert ≥ 50 mm DIN EN ISO 12236, 5 Messpro-
ben 

2.8 Durchschlagverhalten Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433, 5 Messpro-
ben 

2.9 Charakteristische Öff-
nungsweite 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.10 Wasserdurchlässigkeit 
normal zur Ebene 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN 60500-4 (i = 1; 20 und 
200 kPa Filterauflast; konstante 
Druckhöhendifferenz) und  
DIN EN ISO 11058 

(x* – 0,5 × s):= Mittelwert über die Rollenbreite – 0,5 × Standardabweichung 
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Tabelle 3a: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.1 Beständigkeit 

gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m

m  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414.  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können.  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz, durchgeführt 
werden. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 

und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax 

Tmax  25 %  
εmax  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikroor-
ganismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m und 

m  10 %  
n  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde. 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Tmax  10 %  
εmax  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste 
Komponente des Geotextils auf Zug beansprucht wird. 
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Tabelle 3b: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.4 Beständigkeit 

gegen thermisch 
oxidativen Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an 
DIN EN ISO 13438; Umluftofen, ISO 
188, 4.1.4., 10 Luftwechsel/h, Lage-
rungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen (0, 90, 180, 360 
Tage). 
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n 

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 
 
 

3.5 Beständigkeit 
gegen Auslau-
gung 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415. 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung. 
DSC zur Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n 

n  10 % 

Relative Änderung2 der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Bei Vliesstoffen kann es abhängig von der Masse pro Fläche zunächst zu einem raschen Abfall des Gehalts an 
Antioxidantien kommen, bevor sich ein stabiles Niveau einstellt. Solche Effekte müssen bei der Beurteilung 
gegebenenfalls berücksichtigt werden. 
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Tabelle 3b: (Fortsetzung) Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Ge-

otextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.6 Hydrolyse im 

Wasser (innere 
Hydrolyse) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
mindestens vier Temperaturen (z. B. 
55, 65, 75, 85 °C). 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen.  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxylend-
gruppen oder der Lösungsviskosität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
Tmax  20 %  
εmax  20 % 

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
N  50 % 

3.7 Hydrolyse im al-
kalischen Milieu 
(äußere Hydroly-
se) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
che Verände-
rung 

Warmlagerung im alkalischen Milieu 
in Anl. an DIN EN 12447. 
Gipssuspension, Hydroxylionenkon-
zentration: 5×10-4 mol/l (entspricht 
pH 11 bei 20 °C). 
Lagerungstemperatur: 60 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxyl-
endgruppen oder der Lösungsvisko-
sität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Tmax  25 %  
εmax  25 % 

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

N  50 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 4: Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der Herstellung und Werkstoffidentifizierung 

Nr. Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorproduk-
te 

Warenein-
gangs-
kontrolle 
und Eigen-
über-
wachung 

Fremd-
über-
wachung 

Zulassungs-
prüfung 

 Formmasse     
4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekulargewichtsverteilung    v.h. 
4.4 Additive    v.h. 
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität 
   v.h. 

 Masterbatch     
4.6 Rezeptur    v.h. 
 Avivage     
4.7 Rezeptur    v.h. 
 Vorprodukte     
4.8 Schmelze-Massefließrate     
4.9 Dichte     
4.10 Abmessungen bzw. Titer     
4.11 Festigkeit und Dehnung     
4.12 OIT bzw. analytische Be-

stimmung des Stabilisatorge-
halts 

  1  

4.13 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

  2  

 Geotextil     
4.14 Masse pro Flächeneinheit     
4.15 Dicke     
4.16 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.17 Stempeldurchdrückkraft     
4.18 Charakteristische Öffnungs-

weite 
    

4.19 Wasserdurchlässigkeit nor-
mal zur Ebene 

    

4.20 Kontrolle Nadelbruch     
v.h. = vertraulich hinterlegt 
1) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Ergänzende Kontrollmaßnahmen bei der Eigen-

überwachung können im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt werden. 
2) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich 

nach Werkstoff und Additiven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnah-
men bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-
Messungen, wenn diese sinnvoll sind). 
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Tabelle 5: Art und Umfang der Prüfungen bei der Eigenüberwachung 

Nr. Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.3 Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zug-

festigkeit 
s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.4 Stempeldurchdrückkraft und Durchdrück-
vorschub 

s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.5 Charakteristische Öffnungsweite s. Tabelle 2 alle 50.000 m² 
5.6 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene DIN EN ISO 11058 alle 50.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden 
im Einzelfall berücksichtigt. 

Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im Rahmen der Fremdprüfung 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit1 

DIN EN 29073-3 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrück-
vorschub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

6.5  Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 
 

Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt.  

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 
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9. Verzeichnis der Normen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der Norm. 

 
ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 
Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Terephthalate 
(PET) Yarns 

DIN 18200 2000-05 
Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskontrolle, 
Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 2007-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung der Wasserdurch-
lässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei konstantem hydraulischen Höhenunter-
schied 

DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witterungsbeständig-
keit 

DIN EN 12225 2000-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestimmung der mik-
robiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingrabungsversuch 

DIN EN 12226 2012-03 
Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Beständigkeitsprüfun-
gen 

DIN EN 12447 2002-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestimmung der Hyd-
rolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13257 2010-06 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die An-
wendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 14414 2004-08 
Geokunststoffe - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit 
bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit 
gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 1992-08 
Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der 
Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO  
1133-1 

2012-03 
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO  
1183-1 

2013-04 
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststof-
fen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsver-
fahren 

DIN EN ISO 1973 1995-12 
Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit - Gravimetrisches Verfahren und Schwin-
gungsverfahren 

DIN EN ISO 5079 1996-02 
Textilien - Fasern - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung an 
Spinnfasern 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen 
DIN EN ISO  
9863-1 

2014-08 Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - Teil 1 

DIN EN ISO 9864 2005-05 
Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse von Ge-
otextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2013-08 Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 
DIN EN ISO 10320 1999-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der Baustelle 

DIN EN ISO 11058 2010-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit 
normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO  
11358-1 

2014-10 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe - Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 2010-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der charakteristischen Öff-
nungsweite 

DIN EN ISO 
12957-1 

2005-05 Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 1: Scherkastenversuch 

DIN EN ISO 13438 2005-02 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung 
der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-07 
Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen 
durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2003-06 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

DVWK-M 221 1992 Anwendungen von Geotextilien im Wasserbau 
FGSV – M Geok E-
StB 

2005 Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues 
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Fortsetzung, Verzeichnis der Normen, Richtlinien, Merkblätter und Emp-
fehlungen 

 
GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 
GDA E 2-21 1997 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebasis 
GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7 2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8 2012 
Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns Based on Rela-
tive Viscosity Value 

ISO 11357-3 2011-05 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestimmung der 
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2008-06 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Oxidations-
Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (isodynamische OIT) 
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Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkennzahlen und 
Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-Vorpommern 13 Thüringen 16 
  
Prüf- und Fremdüberwachungsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der Produktion  
 
Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – Testing GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: testing@skz.de 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Kunststoff-Dränelemente sowie weitere auf der 

Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungskontroll-

systeme und Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei von der Internetseite: 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort  

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen Fassung dürfen nach 

Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, Komponenten oder Systeme nur eingesetzt 

werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständi-

gen Behörde nachgewiesen worden ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig her-

gestellte Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer Spezifikationen nach der 

EU-Bauproduktenverordnung deklariert worden sind, wenn die durch die harmonisierten technischen 

Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften im Wesentlichen denen 

gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es 

keine harmonisierten europäischen technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer 

der Funktionserfüllung den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme eingesetzt werden, 

die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort geltenden Regelungen oder 

Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht wurden oder die in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden 

Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den 

Prüfungen und Überwachungen im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften das nach der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. 

Bei der Prüfung entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. Zu den 

Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die Aufnahme von Neben-

bestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an 

der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat konstituiert und 

eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-Dränelementen in 

Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet hat. Die vorliegende Auflage ist eine überarbeitete und vom 

Fachbeirat beschlossene Fassung. 

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dipl.-Ing. K.-H. Albers, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Bräcker, Staatliches Gewer-

beaufsichtsamt Hildesheim; Dipl.-Ing. S. Baldauf, GSE Lining Technology GmbH; Dipl.-Ing. R. Drewes, 

Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); 

H. Ehrenberg, NAUE GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; 

Dr.-Ing. B. Engelmann, Umweltbundesamt; Dipl.-Ing. F. Fabian, LUBW Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesamt für 

Umweltschutz Sachsen-Anhalt; Dr. rer. nat. W. Müller, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM); Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, 

GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Ing. G. P. Romann, AGAS Arbeitsgemeinschaft Abdich-
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tungstechnik e.V.; Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität Rostock; 

Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, Bundesanstalt für 

Materialforschung und –prüfung (BAM); Dipl.-Ing. W. Spiel, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz; 

Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. 

L. Wilhelm, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; Dipl.-Ing. Ch. Witolla, Ingenieurbüro Geoplan 

GmbH; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, Fakultät Bauingenieurswesen, Bauhaus-Universität Weimar; A. Wöhlecke, 

M. Eng., Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dipl.-Ing. K. Wohlfahrt, Low and Bonar 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Dr. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesellschaft für Grundbau 

und Umwelttechnik mbH: M. Hering HUESKER Synthetic GmbH und Dipl.-Ing. C. Tarnowski, GSE Lining 

Technology GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 
Geltungsbereich und Vorschrif-
ten 

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeu-

gung und Bewirtschaftung von Abfällen wird durch 

das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Feb-

ruar 2012 geregelt. Noch auf der Grundlage des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 

war am 16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt durch 

Art. 2 der Verordnung zur Umsetzung der novellierten 

abfallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien vom 4. März 

2016 verändert. Nach Anhang 1 Nummer 2.1 der 

DepV dürfen für das Abdichtungssystem nur dem 

Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechen-

de und von der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zugelassene 

oder eignungsfestgestellte Geokunststoffe (Kunst-

stoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-

Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, 

Vliesstoffe zum Filtern und Trennen etc.), Polymere 

und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsys-

teme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für die 

Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen, Poly-

meren und Dichtungskontrollsystemen für die An-

wendung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 

Deponien auf der Basis eigener Untersuchungen und 

von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in die-

sem Zusammenhang die folgenden Aufgaben: 

 
 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die 

Zulassung, und 

 Festlegung von Anforderungen an den fachge-

rechten Einbau und das Qualitätsmanagement.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Berück-

sichtigung der in Nummer 2.1.1 des Anhangs 1 der 

DepV genannten Anforderungen zum Stand der 

Technik werden in dieser Richtlinie die Anforderun-

gen für die Zulassung von Kunststoff-Dränelementen 

für Deponieoberflächenabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf der 

die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstellers die 

Eignung von Kunststoff-Dränelementen nach der 

DepV prüft und die Eignung durch Erteilung einer Zu-

lassung in Form eines Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand der 

Technik errichtet werden. In der vorliegenden Zulas-

sungsrichtlinie wird daher auch beschrieben, welche 

Anforderungen beim Einbau der zugelassenen 

Kunststoff-Dränelemente erfüllt werden müssen, da-

mit eine dem Stand der Technik entsprechende Ent-

wässerungsschicht entsteht. Auf diese Anforderun-

gen wird auch im Zulassungsschein ausdrücklich hin-

gewiesen. Die zuständigen Behörden der Länder 

müssen dafür Sorge tragen, dass diese Anforderun-

gen Bestandteil der Genehmigung und somit rechtlich 

verbindlich werden. Nur unter dieser Voraussetzung 

kann die BAM-Zulassung zum Nachweis der Eignung 

nach dem Stand der Technik der mit Kunststoff-

Dränelementen hergestellten Entwässerungsschicht 

verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Widerrufs-

vorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbeson-

dere vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des Zulas-

sungsscheins beschriebenen Verfahren, von den für 

die Prüfungsmuster verwendeten Materialien oder 

von den anderen im Zulassungsschein genannten 

Anforderungen abweicht. In diesem Fall darf kein 

Kunststoff-Dränelement mehr unter Verwendung der 

BAM-Zulassungsnummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktionsverfah-

rens der Vorprodukte und des Kunststoff-Drän-

elements sowie der Maßnahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung der Produktion bedürfen einer 

neuen Zulassung. Bewähren sich vom Hersteller 

eingesetzte Verfahren nicht und kann dies anhand 

von neuen technischen Erkenntnissen belegt wer-

den, hat sich also die Sachlage, der Stand der 

Technik und die Rechtslage so verändert, dass kei-

ne Zulassung mehr erteilt werden kann, so liegt 

auch darin ein Widerrufsgrund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, 

der Zulassungsbehörde umgehend den Zulassungs-

schein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, Vor-

schriften und Richtlinien in der jeweils aktuell gültigen 

Fassung zugrunde: 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 

Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaf-
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tung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 

KrWG), vom 24. Februar 2012, Bundesgesetz-

blatt, Jahrgang 2012, Teil I, Nr. 10, S. 212-264. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitlager 

(Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 der Ver-

ordnung zur Vereinfachung des Deponierechts 

vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 22 vom 29. April 

2009 S. 900), zuletzt geändert durch Art. 2 der 

Verordnung zur Umsetzung der novellierten ab-

fallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien vom 4. 

März 2016 (BGBl. I Nr. 11 vom 10. März 2016 S. 

382). 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation 

und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 

beim Einbau von Kunststoffkomponenten im De-

poniebau (Richtlinie-Fremdprüfer), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 

für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, 

weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbautei-

len in Deponieabdichtungssystemen (Richtlinie-

Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungskon-

trollsystemen für Konvektionssperren in Depo-

nieoberflächenabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien zum 

Filtern und Trennen in Deponieabdichtungen (Zu-

lassungsrichtlinie-Geotextilien), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdich-

tungsbahnen für Deponieabdichtungen (Zulas-

sungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

Dränelementen in Deponieoberflächenabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Dränele-

mente), Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten 

für Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten), 

Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von Be-

wehrungsgittern aus Kunststoff für Deponieober-

flächenabdichtungen (Vorläufige Zulassungs-

richtlinie-Geogitter), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten Nor-

men wird im Abschnitt 9 angegeben. 

 

Eine Entwässerungsschicht muss in jedem Einzelfall 

bemessen werden. Dabei muss die Filterstabilität 

nachgewiesen werden. Falls erforderlich muss ge-

prüft werden, ob der Schutz der Abdichtungskompo-

nente gewährleistet ist. Eine mineralische Entwässe-

rungsschicht muss dabei mindestens die Anforde-

rungen nach Nr. 6 Tabelle 2 im Anhang 1 der DepV 

erfüllen und ein Kunststoff-Dränelement von der 

BAM zugelassen sein. Im Rahmen der Bemessung 

wird für die Bedingungen des Einzelfalls gezeigt, 

dass die hydraulische Leistungsfähigkeit ausreicht 

und die Standsicherheit gewährleistet ist. Anstelle 

einer für den Einzelfall geeigneten mineralischen 

Entwässerungsschicht kann dann nach Nr. 6 der 

Tabelle 2 ein für den Einzelfall geeignetes und zuge-

lassenes Kunststoff-Dränelement nach der Fußnote 

4 zur Nr. 6 der Tabelle 2 genehmigt werden.  

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Zulassungsgegenstand ist ein Kunststoff-Drän-

element für die Flächenentwässerung in Oberflä-

chenabdichtungen von Deponien, die der DepV un-

terliegen.  

In der Regel besteht ein Kunststoff-Dränelement aus 

einem Dränkern aus Kunststoff und einem geotextilen 

Filter1. Zumeist wird auf der Unterseite des Dränkerns 

noch ein Trägergeotextil angebracht. Im folgenden 

Abschnitt 3 werden die Anforderungen beschrieben, 

die an das Gesamtprodukt und an den Dränkern ge-

stellt werden. Die Anforderungen an das Filter- und 

                                                      
1 Aus dem Englischen kommend, werden oft folgende Be-
griffe und Abkürzungen verwendet. Kunststoff-
Dränelement: (GCD, geocomposite drain), Dränkern: 
(GSP, geospacer), Geotextil: (GTX, geotextile). Das Fil-
tergeotextil wird mit GTX1, das Trägergeotextil mit GTX2 
abgekürzt bezeichnet. 
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das Trägergeotextil werden in der Zulassungsrichtli-

nie-Geotextilien der BAM erläutert. 

Voraussetzung für die Anwendung der Kunststoff-

Dränelemente ist, dass in der Umgebung des einge-

bauten Produkts im Mittel eine Temperatur von 

20 °C nicht überschritten wird. Im unteren Bereich 

einer mindestens 1 m dicken Bodenschicht wird bei 

den in Deutschland herrschenden klimatischen Ver-

hältnissen eine Dauertemperatur von 15 °C nur sel-

ten überschritten. Im Übergangsbereich von den 

Dichtungskomponenten zur Rekultivierungsschicht 

wird die Temperaturanforderung daher in der Regel 

erfüllt sein, auch wenn angenommen wird, dass in 

den Dichtungskomponenten selbst zeitweise Tem-

peraturen bis zu 30 °C auftreten.  

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelassenes 

Kunststoff-Dränelement ist grundsätzlich auch für die 

Sicherung von Altlasten und die Oberflächenabdich-

tung von jenen Deponien geeignet, die nicht der 

DepV unterliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definierten, 

reproduzierbaren Eigenschaften werksmäßig herge-

stellt werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Herstel-

ler des Kunststoff-Dränelements. Das Kunststoff-

Dränelement muss durch den Antragsteller vollstän-

dig und eindeutig beschrieben werden. Dazu gehören 

genaue Angaben über die Art und Spezifikation der 

Werkstoffe und Art und Menge der Zuschlagstoffe, 

die bei der Produktion der Vorprodukte, der Geotexti-

lien, des Dränkerns und dem Kunststoff-Dränelement 

selbst verwendet werden, die Angaben zu den cha-

rakteristischen Eigenschaften der Geotextilien, des 

Dränkerns und des Kunststoff-Dränelements sowie 

eine Beschreibung der Produktionsverfahren des 

Geotextils, des Dränkerns und des Kunststoff-

Dränelements. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulassungs-

schein durch die Erläuterung des Aufbaus des 

Kunststoff-Dränelements aus Geotextilien und Drän-

kern, durch die Abmessungen sowie durch die im 

Folgenden genannten Angaben charakterisiert. 

Der Hersteller des Kunststoff-Dränelements muss ei-

ne Leistungserklärung (Declaration of Performance, 

DoP) gemäß der Europäischen Bauproduktenverord-

nung (Construction Products Regulation, CPR) vorle-

gen. Auf der Grundlage dieser Leistungserklärung 

muss das Kunststoff-Dränelement über ein CE-

Kennzeichen mit Bezug auf die DIN EN 13252 verfü-

gen, das auf dem Produkt oder der Verpackung an-

gebracht wurde.  

Die Produktion muss im Rahmen eines nach 

DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanage-

mentsystems eigen- und fremdüberwacht werden. 

Das Kunststoff-Dränelement muss gemäß der DIN 

EN ISO 10320 gekennzeichnet und verpackt werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mitgeteilt 

und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt dies nicht, so 

verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. 

2.2. Werkstoffe und Eigenschaften der 
Vorprodukte der Geotextilien  

Im Zulassungsschein werden der Formmassenher-

steller und die Formmassen (Typenbezeichnung) 

der Vorprodukte (z. B. Fasern, Filamente, Folien-

bändchen, Spleißgarne, Multifilamentgarne etc.) des 

Filter- und des Trägergeotextils sowie des Drän-

kerns (Wirrgelege, Geogitter, Hohlnoppenbahn etc.) 

mit den Herstellerspezifikationen für die Dichte, 

Schmelze-Massefließrate und gegebenenfalls für 

den Rußgehalt angegeben. Weitere vertrauliche An-

gaben (Hersteller und Rezeptur) zu den Formmas-

sen (Molekülmassenverteilung, Additive) und den 

polymergebundenen Zuschlagstoffen (Masterbatch) 

oder sonstigen Zuschlagstoffen  sowie Probenmate-

rial müssen bei der Zulassungsstelle hinterlegt wer-

den. Zusätzliche Angaben müssen gemacht werden, 

wenn diese für die eindeutige Festlegung des Werk-

stoffs erforderlich sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwi-

schen den Herstellern der Formmassen und den 

Herstellern von Vorprodukten oder Geotextilen und 

Dränkern über die Spezifikation der verwendeten 

Formmassen bestehen. Im Anhang zur Zulassung 

gibt der Zulassungsnehmer eine rechtsverbindliche 

Erklärung über die verwendeten Werkstoffe ab. Die 

eindeutige Festlegung der Werkstoffe, die Überprüf-

barkeit der Angaben durch die Zulassungsstelle und 

die Möglichkeit einer Kontrolle anhand der spezifi-

zierten Werte ist grundsätzlich Voraussetzung, um 

eine Zulassung erteilen zu können. 

Im Zulassungsschein werden die Art der Vorproduk-

te des Kunststoff-Dränelementes, deren Typenbe-

zeichnung und die Hersteller angegeben. Angaben 
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zu den wesentlichen Eigenschaften und deren Spe-

zifikation (Mittelwert und Standardabweichung) wer-

den bei der Zulassungsstelle hinterlegt (s. dazu die 

Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM). Diese 

werden bei der Eigenüberwachung beim Vorpro-

dukthersteller und bei der Eingangskontrolle, Eigen- 

und Fremdüberwachung beim Hersteller des Kunst-

stoff-Dränelements überprüft. 

2.3. Eigenschaften der Geotextilien, des 
Dränkerns und des  
Kunststoff-Dränelements 

In Tabelle 1 sind die charakteristischen Eigenschaf-

ten des Kunststoff-Dränelements in Anlehnung an 

DIN EN 13252, in Tabelle 2 weitere Eigenschaften 

des Kunststoff-Dränelements sowie charakteristi-

sche Eigenschaften des Dränkerns und der Geotex-

tilien aufgelistet. Weitere Eigenschaften der Geotex-

tilien werden in der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien 

der BAM beschrieben. 

Davon ausgehend werden im Zulassungsschein be-

stimmte charakteristische Eigenschaften des Filter- 

und des Trägergeotextils, des Dränkerns und des 

Kunststoff-Dränelements angegeben. Diese Eigen-

schaften werden bei der Eigen- und Fremdüberwa-

chung der Produktion des Kunststoff-Dränelements 

überprüft. Dazu werden die charakteristischen Werte 

für die Beurteilung im Rahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung im Zulassungsschein festge-

legt.  

Der charakteristische Wert ergibt sich aus dem Mit-

telwert über die Rollenbreite und der Standardab-

weichung. Die Anzahl der über die Breite zu ent-

nehmenden Proben wird in der Regel in den Prüf-

normen festgelegt. In nur wenigen Fällen beziehen 

sich die Schwellenwerte oder zulässigen Bereiche 

auf das Ergebnis einer Einzelmessung. 

Das Datenblatt des Kunststoff-Dränelements muss 

mindestens die Daten zu den für die Eigenüberwa-

chung relevanten Eigenschaften dokumentieren. 

2.4. Abmessungen 

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge des 

Kunststoff-Dränelements auf einer Rolle angegeben 

sowie dessen Breite und Dicke festgelegt.  

2.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fortlaufen-

den Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 auf 

dem Filtergeotextil versehen und verpackt sein. Aus 

der Kennzeichnung müssen mindestens die Pro-

duktbezeichnung und die Zulassungsnummer her-

vorgehen. Die Kennzeichnung muss so aufgedruckt 

werden, dass sie dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss 

so haltbar sein, dass sie den Transport, die Lage-

rungs- und die Einbaubeanspruchungen übersteht.  

Jede Rolle muss ein Etikett gemäß DIN EN ISO 

10320 tragen, aus dem der Hersteller, die Art des 

Produktes bzw. die Produktbezeichnung, Abmes-

sungen, Gewicht sowie ein firmeninterner Kode 

(z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus dem direkt 

oder indirekt der Zeitpunkt der Produktion abgelesen 

werden kann und der in eindeutiger Weise den Un-

terlagen und Ergebnissen der Qualitätsüberwachung 

an der Liefereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall 

können weitere Angaben festgelegt werden. Ein 

Musteretikett wird der Zulassung als Anlage beige-

fügt. 

2.6. Produktionsstätte und 
Produktionsverfahren 

Der Hersteller muss das Produktionsverfahren de-

tailliert beschreiben. Im Rahmen des Zulassungsver-

fahrens überzeugt sich die BAM in Zusammenarbeit 

mit dem Fremdüberwacher durch einen Besuch 

beim Hersteller am Produktionsort von der Richtig-

keit der zum Produktionsverfahren und den Maschi-

nen gemachten Angaben. Die Probenahme für die 

Zulassungsprüfungen erfolgt in der Regel bei die-

sem Besuch. Die BAM und der Fremdüberwacher 

überzeugen sich dabei weiterhin davon, dass quali-

fiziertes Personal, Maschinen, Betriebsräume, Ein-

richtungen zur Lagerung und Handhabung der 

Formmassen (Basispolymer und Masterbatch), Vor-

produkte, Prüfeinrichtungen und sonstige Ausstat-

tungen der Produktion und des Prüflabors eine ein-

wandfreie fortlaufende Produktion und eine Eigen-

überwachung der Produktion gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, wie 

aus dem gewählten Produktionsverfahren sich erge-

bende potentielle Beeinträchtigungen einer einwand-

freien Produktion durch Maßnahmen im Verfahrens-
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ablauf und im Qualitätsmanagement ausgeschlos-

sen werden. 

2.7. Stöße und Überlappungen 

Stöße bzw. Überlappungen müssen bei Kunst-

stoff-Dränelementen so ausgeführt werden, dass 

auch in diesem Bereich ein ausreichendes Was-

serableitvermögen vorhanden ist und die vollflächige 

Filterwirkung nicht beeinträchtigt wird. Der Hersteller 

muss dazu genaue konstruktive und bautechnische 

Angaben in seiner Verlegeanleitung machen. Die 

Wasserdurchlässigkeit und die Filterwirksamkeit 

müssen gegebenenfalls im Bereich von Stößen und 

Überlappungen speziell geprüft werden. 

3. Prüfverfahren und 
Anforderungen 

Die Prüfungen werden von der BAM im Fachbereich 

4.3, Themenfeld „Kunststoffe in der Geo- und Um-

welttechnik“, und in von der BAM anerkannten Prüf-

stellen durchgeführt (s. Abschnitt 10). In detailliert 

begründeten Einzelfällen kann die Zulassungsstelle 

abweichend von den hier aufgeführten technischen 

Anforderungen an die Kunststoff-Dränelemente und 

in Ergänzung dazu Sonderregelungen treffen. Diese 

besonderen technischen Anforderungen werden 

nach Rücksprache und Erörterung mit dem Fachbei-

rat für die Zulassung festgelegt. 

Mit den im Folgenden beschriebenen Prüfungen im 

Rahmen des Zulassungsverfahrens werden insbe-

sondere die Eigenschaften des zugelassenen Pro-

dukts ermittelt, die für die Bemessung beim einzel-

nen Bauvorhaben mit bestimmten Randbedingun-

gen sowie für die Qualitätssicherung und die Beur-

teilung der Lebensdauer relevant sind. Von beson-

derer Bedeutung sind dabei die Ergebnisse zum 

Langzeit-Wasserableitvermögen und zum Alte-

rungsverhalten. Ob ein zugelassenes Kunststoff-

Dränelement für ein bestimmtes Bauvorhaben tat-

sächlich verwendet werden kann, entscheidet sich 

erst bei der Bemessung. 

 

 

 

3.1. Hydraulische und mechanische 
Eigenschaften  

In den Tabellen 1 und 2 werden die Prüfgrößen und 

die dazugehörigen Prüfvorschriften angegeben, die 

zur Beschreibung der technischen Eigenschaften 

eines Kunststoff-Dränelements verwendet werden.  

Die flächenbezogene Masse des Trägergeotextils 

muss mindestens 180 g/m² und die Stempeldurch-

drückkraft mindestens 1,5 kN betragen. Beim Filter-

geotextil muss die flächenbezogene Masse mindes-

tens 300 g/m², die Dicke mindestens 3 mm, die 

Stempeldurchdrückkraft mindestens 2,5 kN und der 

Durchdrückvorschub bei der Stempeldurchdrückkraft 

mindestens 50 mm betragen. Weiterhin muss die 

Dicke des Filtergeotextils mindestens der 30fachen 

charakteristischen Öffnungsweite O90 entsprechen.  

Die eben angegebenen Werte und die Werte der 

Prüfgrößen in der Tabelle 1 und 2 beziehen sich bei 

der flächenbezogenen Masse auf den Mittelwert 

über die Rollenbreite minus der halben Standardab-

weichung, ansonsten auf die Mittelwerte über die 

Rollenbreite bzw. auf Einzelwerte falls die entspre-

chende Prüfnorm keine Mittelwertbildung vorsieht. 

Die Wasserdurchlässigkeit des Filtergeotextils nor-

mal zur Ebene wird in der Regel nach DIN EN ISO 

11058 im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwa-

chung bestimmt. Für die Zulassung müssen jedoch 

auch Prüfergebnisse nach DIN 60500-4 vorgelegt 

werden. 

3.2. Grundprüfungen zur Beständigkeit 

In einem von der europäischen und internationalen 

Normungsorganisation herausgegebenen Leitfaden 

zur Beständigkeit von Geotextilien und geotextilver-

wandten Produkten (ISO/TS 13434) werden „Grund-

prüfungen“ zur Beständigkeit (Hydrolyse, Oxidation, 

Angriff von Mikroorganismen und Bewitterung) 

zusammengestellt, mit denen eine Mindestfunktions-

dauer von 25 Jahren gewährleistet wird (s. Tabelle 

3). Die Prüfungen gehen dabei von einem Umge-

bungsmilieu mit pH 4–9 und einer Temperatur von 

höchstens 25 °C aus. Auch die Prüfung der 

Witterungsbeständigkeit gehört zu diesen 

Grundprüfungen. Diese Prüfungen werden im 

Zusammenhang mit der CE-Kennzeichnung durch-

geführt. Als weitere Grundprüfung muss die Prüfung 
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der Spannungsrissbeständigkeit hinzu kommen, 

wenn aufgrund der Art des Werkstoffs und der 

Ausbildung der Komponenten eines Kunststoff-

Dränelements die Spannungsrissbildung eine Rolle 

spielen kann (z. B. bei Stützkörpern, die aus 

spannungsrissempfindlichen Formmassen herge-

stellt werden). 

In der Regel muss sowohl die Witterungsbeständig-

keit der Geotextilien wie auch des Dränkerns geprüft 

werden. Grundsätzlich sollten die Kunststoff-Drän-

elemente möglichst wenig UV-Strahlung ausgesetzt 

werden, da diese die Kunststoffe in der Regel stark 

beansprucht. Die UV-Strahlung wird die Stabilisie-

rung verschlechtern und kann autokatalytische Re-

aktionen in Gang setzen, die auch nach der Abde-

ckung noch weiterlaufen. Abweichend von DIN EN 

12224 gilt daher auch bei hoher Witterungsbestän-

digkeit die Grundregel, dass möglichst rasch über-

baut werden muss (s. dazu Abschnitt 5.7).  

Für die Zulassung kommen von vornherein nur sol-

che Kunststoff-Dränelemente in Betracht, die min-

destens diese Grundprüfungen bestehen. Tabelle 3 

gibt einen Überblick über diese Grundprüfungen. 

3.3. Langzeitverhalten 

Materialien und Verfahren, die bei der Produktion 

des Kunststoff-Dränelements eingesetzt werden, 

müssen so gewählt werden, dass die Funktionserfül-

lung des eingebauten Produkts unter allen äußeren 

und gegenseitigen Einwirkungen im Abdichtungs-

system über einen Zeitraum von mindestens 100 

Jahren gewährleistet ist. Für den Nachweis dieser 

sehr langen Funktionsdauer sind spezielle Langzeit-

untersuchungen erforderlich (s. Tabelle 4 und 5). 

Nur bei Erfüllung der in diesen Untersuchungen ge-

stellten Anforderungen können Kunststoff-

Dränelemente mineralische Entwässerungsschich-

ten in Deponieabdichtungen ersetzen.  

Zunächst muss die Rückwirkung des Kriechens auf 

das Wasserableitvermögen ermittelt oder zumindest 

auf der sicheren Seite abgeschätzt werden. Die Än-

derung der Dicke im Laufe der Zeit unter einer 

Druck- und Scherbeanspruchung wird über mindes-

tens 10.000 h gemessen. Damit diese Kriechkurven 

dann auf 100 Jahre extrapoliert werden können, 

muss gezeigt werden, dass im Verlauf der Zeitspan-

ne von 99 Jahren, über die extrapoliert wird, kein 

Stabilitätsversagen des Dränkerns aufgrund von mit 

dem Kriechen verbundenen Änderungen lokaler 

Spannungen auftritt. Weiterhin muss sichergestellt 

werden, dass Alterungsvorgänge und die damit ver-

bundene Materialänderung über diesen langen Zeit-

raum keine wesentlichen Rückwirkungen auf die 

Festigkeit und das Kriechverhalten der Komponen-

ten des Kunststoff-Dränelements und dessen Ver-

bindungsstellen haben. Die Vorgänge, die das Stabi-

litätsversagen auslösen, und die Alterungsprozesse 

müssen durch die Wahl der Prüfbedingungen so be-

schleunigt werden, dass mögliche Effekte in über-

schaubaren Prüfzeiträumen untersucht werden kön-

nen.  

Aus den Prüfungen der Tabellen 2 bis 5 muss auch 

hervorgehen, für welche Böschungsneigung und 

Normalspannung  eine ausreichende innere Scher-

festigkeit nachgewiesen werden kann. Auch für das 

Langzeit-Wasserableitvermögen muss die Belas-

tungsgrenze ermittelt werden. Diese Belastungs-

grenzen werden im Zulassungsschein angegeben. 

Für die Bemessung müssen die in Laborversuchen 

ermittelten Belastungsgrenzen abgemindert werden. 

Für den Nachweis eines standsicheren Aufbaus 

müssen jedoch im Einzelfall weitere Eigenschaften, 

z. B. das Reibungsverhalten zu den benachbarten 

Schichten, und die tatsächlichen mechanischen Be-

anspruchungen bei kritischen Zuständen (z. B. nach 

Frostperioden) betrachtet werden (s. dazu Abschnitt 

5).  

3.3.1. Langzeit-Wasserableitvermögen 

Das Verfahren zur Bestimmung des Langzeit-

Wasserableitvermögens qLZ wird in dem unten ange-

gebenen Aufsatz2 beschrieben. In Kriechversuchen 

unter Druck- und Scherbeanspruchung (z. B. Normal-

spannungen von 20 kPa, 50 kPa sowie 20 kPa, 1:2,5 

und 50 kPa, 1:2,5) wird die Veränderung der Dicke 

über einen Zeitraum von mindestens 10.000 h ermit-

telt (s. Tabelle 4 Nr. 4.1). Mit diesen Kriechkurven 

wird die voraussichtliche Restdicke nach 100 Jahren 

extrapoliert. Aus der Messung der Dicke als Funktion 

der Druckspannung werden dann die Drücke ermit-

                                                      
2 Müller, W. W., Jakob, I. und Tatzky-Gerth, R.: Long-term 
water flow capacity of geosynthetic drains and structural 
stability of their drain cores. Geosynthetics International, 
15(2008), H. 6, S. 437-451. 
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telt, die erforderlich sind, um das Dränelement auf 

diese Restdicken zusammenzudrücken (s. Tabelle 4 

Nr. 4.2). Das Wasserableitvermögen wird bei unter-

schiedlichen hydraulischen Gradienten (i = 0,05, 0,1, 

0,3, 1,0) und unterschiedlichen Bettungen (hart/hart, 

hart/weich, weich/weich) als Funktion der Druckspan-

nung bestimmt (s. Tabelle 2 Nr. 2.1). Das Langzeit-

Wasserableitvermögen bei einer bestimmten Druck- 

und Scherbeanspruchung ist dann das Wasserableit-

vermögen, das bei der Druckspannung ermittelt wur-

de, die zur entsprechenden Restdicke gehört. Die im 

3d-Diagramm über der Böschungsneigung n (hydrau-

lischer Gradient = sin (arctan n)) und der Normal-

spannung aufgetragenen Werte des Langzeit-

Wasserableitvermögens spannen dann eine Fläche 

auf, wobei die Zwischenwerte des Langzeit-

Wasserableitvermögens bei unterschiedlichen Bö-

schungsneigungen und Normalspannungen durch 

lineare Interpolation aus den gemessenen Daten ge-

wonnen werden.  

3.3.2. Kriechen und Stabilitätsversagen 

Kunststoff-Dränelemente zeigen im Druckversuch 

nach DIN EN ISO 25619-2 unterschiedliche Verhal-

ten. Offene und weiche Wirrgelege werden stetig 

zusammengedrückt, wobei erst zu kleineren Dicken 

hin die Druckkraft stark ansteigt. Bei engmaschigen 

und steifen Wirrgelegen oder Wirrgelegen, die in ei-

nem vollflächigen Verbund mit dem Filtervliesstoff 

zusammengehalten werden, verändert sich die Di-

cke mit der Druckkraft zunächst nur allmählich. Die 

Kurve Druckkraft als Funktion der Dicke kann dann 

jedoch in einen plateau-artigen Verlauf übergehen. 

Das Wirrgelege knickt dabei ein. Schließlich steigt 

die Druckkraft wieder stark an, wenn das deformier-

te Wirrgelege ganz zusammengedrückt wird. Sehr 

steife Kunststoff-Formkörper können zunächst rela-

tiv große Drücke aufnehmen, ohne sich dabei merk-

lich zu verformen. Erreicht der Druck jedoch eine 

gewisse Höhe, bricht der Formkörper zusammen. 

Die Druckkraft kann dabei sogar wieder abnehmen, 

bevor sie dann stark ansteigt, wenn der eingedrück-

te Formkörper weiter zusammengepresst wird. Im 

Druckversuch zeigt sich bei manchen Kunststoff-

Dränelementen also eine Anomalie im Kurvenver-

lauf, die ein Stabilitätsversagen des Dränkörpers 

anzeigt. Eine zusätzliche Scherkomponente in der 

mechanischen Einwirkung verstärkt diesen Effekt. 

Bei Dränkörpern aus Geonetzen kann dabei eine 

weitere Form des Stabilitätsversagens auftreten: Die 

oben liegenden Rippen verdrehen sich relativ zu den 

darunterliegenden.  

Zeigt sich ein solches Stabilitätsversagen im Druck-

versuch, so kann es bei geringeren Druckspannun-

gen nach längeren Zeiten auch im Kriechversuch 

auftreten. Der Kriechversuch wird bei einem vorge-

gebenen Verhältnis von Druck- und Scherspannung 

und einer Druckspannung durchgeführt, die unter-

halb des Niveaus liegt, bei dem das Stabilitätsver-

sagen im Druckversuch auftritt. Ein Dränkern ohne 

Stabilitätsversagen wird sich dabei wiederum stetig 

und allmählich verformen. Mit abnehmender 

Druckspannung wird sich die Kurve zu immer länge-

ren Zeiten hin erstrecken und schließlich bei einem 

entsprechenden Druck in die Kriechkurve überge-

hen, die für die Bestimmung des Wasserableitver-

mögens ermittelt wurde. Anders bei den Dränkernen 

mit Stabilitätsversagen: Hier wird die Kriechkurve 

einen stufenartigen Verlauf zeigen. Wobei die Zeit-

spanne, nach der das Stabilitätsversagen und die 

damit verbundene Stufe im Kurvenverlauf auftreten 

(Standzeit), mit abnehmender Druckspannung im-

mer länger wird.  

Das im Abschnitt 3.3.1 beschriebene Verfahren zur 

Bestimmung des Wasserableitvermögens ist daher 

nur anwendbar, wenn gezeigt werden kann, dass 

bei der für die Bestimmung des Wasserableitvermö-

gens gewählten mechanischen Beanspruchung die 

Anomalie im Verlauf der Kriechkurven voraussicht-

lich erst jenseits von 100 Jahren auftritt!  

Dazu werden bei Raumtemperatur Zeitstand-

Scherversuche an den Kunststoff-Dränelementen in 

Anlehnung an DIN EN ISO 25619-1 in Luft oder 

Wasser bei einem vorgegebenen Verhältnis von 

Scherspannung zu Druckspannung und mindestens 

neun relativ hohen Druckspannungen durchgeführt 

und die Kriechkurven gemessen (s. Tabelle 4 

Nr. 4.2). Der kleinste Wert der Druckspannungen 

muss so gewählt werden, dass die Anomalie in der 

Kriechkurve frühestens nach einem Jahr auftritt. Die 

Zwischenwerte der Druckspannungen werden dann 

in etwa so eingestellt, dass sich die Zeiten bis zum 

Auftreten des Stabilitätsversagens möglichst gleich-

mäßig über die logarithmische Zeitachse verteilen 
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(z. B. 10, 100, 200 Tage). Eine lineare Extrapolation 

der Zeitstandkurve im Diagramm der Druckspan-

nungen über den zugehörigen Standzeiten mit ge-

gebenenfalls logarithmisch skalierten Achsen muss 

dann zeigen, bei welcher Druckspannung für das 

vorgegebene Verhältnis von Scherspannung zu 

Druckspannung die voraussichtliche Zeit bis zum 

Auftreten der Instabilität größer als hundert Jahre ist. 

Werden Zeitstand-Scherversuche bei höheren Tem-

peraturen durchgeführt (s. Tabelle 4 Nr. 4.3), beo-

bachtet man ebenfalls das Stabilitätsversagen in 

den Kriechkurven, das dann aber schon bei einem 

kleinen Druck nach relativ kurzer Zeit auftreten 

kann. Es ergeben sich hier temperaturabhängige 

Zeitstandkurven für dieses duktile Stabilitätsversa-

gen.  

Grundsätzlich gilt, dass das bei hohen Drücken oder 

hohen Temperaturen auftretende Stabilitätsversa-

gen des Dränkerns nicht zu einem Verlust der 

Scherfestigkeit des Kunststoff-Dränelements insge-

samt führen darf. 

 

3.3.3. Alterung 

Die Untersuchungen zum Alterungsverhalten richten 

sich nach der Art der Werkstoffe und der Alterungs-

mechanismen. Es müssen daher spezielle Alte-

rungsversuche zu den Auswirkungen von Alterungs-

vorgängen wie Hydrolyse oder Oxidation auf die Ei-

genschaften der Komponenten des Kunststoff-

Dränelements durchgeführt werden.  

Bei den üblicherweise verwendeten polyolefinen 

Werkstoffen stehen folgende Verfahren zur Verfü-

gung3: 

 

 Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau 

bei Polyolefinen wird in Warmlagerungsversu-

chen im Umluftwärmeschrank in Anlehnung an 

DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversuchen in 

Anlehnung an DIN EN 14415 bei einer Lage-

rungstemperatur von 80 °C geprüft (s. Tabelle 5 

Nr. 5.1 und 5.2). Die Lagerungszeit muss min-

destens ein Jahr betragen. Untersucht wird die 

Veränderung der mechanischen Kennwerte 

(Höchstzugkraft- und Dehnung bei der Höchst-

                                                      
3 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 

zugkraft sowie Druckfestigkeit), des Stabilisator-

gehalts und der Kristallinität. Der Stabilisator-

gehalt wird nach einer Fest-flüssig-Extraktion 

durch UV-Spektroskopie oder HPLC-Analyse 

sowie indirekt über OIT-Messungen am Produkt 

selbst bestimmt. Das gewählte Messverfahren 

richtet sich nach der Art der Stabilisierung. Die 

Kristallinität wird in einer DSC-Messung ermittelt. 

Die Anforderungen werden in Tabelle 5 angege-

ben. Anforderungen an Produkte aus anderen 

Werkstoffen (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC 

etc.) müssen im Einzelfall in sinngemäßer Über-

tragung festgelegt werden. 

 

Tabelle 5 beschreibt die Anforderungen, die ein 

Dränkern aus polyolefinen Werkstoffen in diesen 

Prüfungen erfüllen muss. Die entsprechenden An-

forderungen an die Geotextilien werden in der Richt-

linie-Geotextilien der BAM beschrieben. 

3.3.4. Langzeit-Scherfestigkeit4 

Mechanische Spannungen können das Alterungsver-

halten verändern oder neue Alterungsvorgänge her-

vorrufen. Man denke etwa an die Spannungsrissbil-

dung, mit der insbesondere bei steifen PEHD-

Werkstoffen zu rechnen ist. Auch die Einlagerung im 

Medium Wasser kann besondere Alterungseffekte 

hervorrufen. Dies ist ohnehin bei Materialien klar, die 

hydrolyseempfindlich sind. Aber auch die oxidative 

Versprödung kann durch die Auslaugung von be-

stimmten Stabilisatoren im Wasser schneller ablaufen 

als in der Luft, obwohl der Sauerstoffgehalt im Was-

ser nur sehr gering ist. 

Die Festigkeit der Verbindungsstellen zwischen 

Dränkern und Geotextilien, die die innere Scherfes-

tigkeit bestimmen, können in besonderer Weise durch 

Alterungsvorgänge beeinträchtigt werden, da solche 

Stellen durch den Fügeprozess schon vorbean-

sprucht sind. Ergänzend zu den in Abschnitt 3.3.3 be-

schriebenen Versuchen müssen daher Zeitstand-

Scherversuche bei erhöhten Temperaturen, durch die 

die Alterung beschleunigt wird, an den Kunststoff-

Dränelementen selbst durchgeführt werden.  

Das Verfahren zur Bestimmung der Langzeit-Scher-

                                                      
4 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 
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festigkeit wird in dem in der vorherigen Fußnote 8 ge-

nannten Aufsatz beschrieben. Es werden Zeitstand-

Scherversuche bei 80 °C bei der Belastungsgrenze 

(s. Abschnitt 3.3.2)  an mindestens 5 Proben in Was-

ser und an Luft durchgeführt (s. Tabelle 4 Nr. 4.3). 

Die Versuchsdauer beträgt 10.000 h. In der Regel 

führt der eindeutige Nachweis spröden Versagens 

unter den genannten Prüfbedingungen zur Verweige-

rung der Zulassung. Gegebenenfalls können weitere 

Zeitstandversuche bei niedrigeren Temperaturen 

durchgeführt werden, um die Temperatur- und Span-

nungsabhängigkeit der identifizierten Versagens-

mechanismen zu klären. Mit der Durchführung dieser 

Zeitstand-Scherversuche am Kunststoff-Dränelement 

kann auf die Auslaugversuche nach Tabelle 5 Nr. 5.2 

am Dränkern verzichtet werden, wenn an den ausge-

bauten Proben die dort beschriebenen Prüfungen 

durchgeführt werden. Bei Materialien, bei denen mit 

oxidativer Alterung gerechnet werden muss und das 

Medium Wasser keine kritische Rolle spielt, können 

die genannten Zeitstand-Scherversuche nur an Luft 

durchgeführt werden. Die Prüfung kann dann zu-

gleich auch die Beständigkeitsprüfung zur oxidativen 

Alterung in Luft nach Tabelle 5 Nr. 5.1 ersetzen, wenn 

an den ausgebauten Proben die dort beschriebenen 

Prüfungen durchgeführt werden. Auf eine gute Belüf-

tung der Apparatur muss dabei geachtet werden. 

3.3.5. Umweltverträglichkeit 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und Ver-

arbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen umwelt-

verträglich sein. Die Unbedenklichkeit muss nach 

dem im FGSV-Merkblatt5 (Abschnitt 6.28) angege-

benen Verfahren nachgewiesen werden. 

4. Eigen6- und Fremdüberwachung 
bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung 

nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV muss eine 

                                                      
5 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den Check-
listen für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, Köln, 2005. 

6 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Baupro-
duktenrichtlinie) als werkseigene Produktionskontrolle be-
zeichnet. 

gleichmäßige Qualität der Produktion der Vorproduk-

te (Geotextilien und Dränkern) und des Kunst-

stoff-Dränelements sicherstellen. Die Durchführung 

dieser Maßnahmen muss in ein Qualitätsmanage-

mentsystem eingebunden sein, das nach der DIN EN 

ISO 9001 zertifiziert ist.  

Die Eigenüberwachung bzw. „das System der 

werkseigenen Produktionskontrolle“ bei der Produk-

tion des Kunststoff-Dränelements hat grundsätzlich 

den Anforderungen der DIN EN 13252. Die Anforde-

rungen an die Eigen- und Fremdüberwachung des 

Filter- und Trägergeotextils werden in der Zulas-

sungsrichtlinie-Geotextilien der BAM beschrieben. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, 

aus dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die 

die Eigenüberwachung betreffenden Arbeitsanwei-

sungen und Prüfpläne müssen der Zulassungsstelle 

vorgelegt werden.  

Tabelle 6 beschreibt die Verzahnung von Warenein-

gangsprüfungen sowie Eigenüberwachung und 

Fremdüberwachung bei der Produktion von Drän-

kern und Kunststoff-Dränelement. Art und Häufigkeit 

der Prüfung müssen mit der Zulassungsstelle abge-

stimmt und im Anhang zum Zulassungsschein be-

schrieben werden. 

4.1. Eingangskontrollen und -prüfungen 

Der Hersteller der Vorprodukte muss durch Kon-

trollmaßnahmen sicherstellen, dass die Vorprodukte 

in der erforderlichen Qualität hergestellt werden. Die 

Durchführung dieser Maßnahmen muss in ein Quali-

tätsmanagementsystem eingebunden sein, das 

nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Eigen-

schaften jeder Lieferung muss durch Abnahmeprüf-

zeugnisse 3.1 der jeweiligen Vorprodukthersteller in 

Anlehnung an DIN EN 10204 dokumentiert werden. 

Art und Umfang der dabei erforderlichen Eingangs-

prüfungen des Herstellers des Kunststoff-

Dränelements werden ausgehend von Tabelle 6 in 

den Anlagen des Zulassungsscheins aufgeführt.  

Ist der Hersteller des Kunststoff-Dränelements zu-

gleich Hersteller der Geotextilien entfallen die Wa-

reneingangsprüfungen für diese Vorprodukte. 

In der Regel sollte das Filtergeotextil nach der Zu-

lassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM zugelassen 

sein. Ist dies nicht der Fall und entspricht der Um-

fang der Eigen- und Fremdüberwachung beim Ge-
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otextilhersteller nicht den Anforderungen der Zulas-

sungsrichtlinie-Geotextilien so wird im Einzelfall ein 

erweiterter Umfang der Eingangskontrolle und der 

Fremdüberwachung beim Hersteller des Kunststoff-

Dränelements festgelegt. 

4.2. Eigenüberwachung der Produktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Produktion 

des Dränkerns und Kunststoff-Dränelements müs-

sen bestimmte charakteristische Eigenschaften der 

Produkte überprüft werden. Tabelle 6 beschreibt 

Verfahren und gibt Häufigkeiten an, mit denen ge-

prüft werden muss. Art und Umfang der Prüfungen 

des Herstellers des Kunststoff-Dränelements wer-

den ausgehend von Tabelle 6 in den Anlagen des 

Zulassungsscheins festgelegt. Dabei müssen die im 

Zulassungsschein angegebenen produktbezogenen 

Anforderungen erfüllt werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über 10 

Jahre so archiviert werden, dass jederzeit eine Zu-

ordnung der Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit 

möglich ist. Auf Verlangen sind die Daten der Zulas-

sungsstelle zugänglich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüfzeugnis 

3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 ausgestellt wer-

den. Die Prüfwerte im Abnahmeprüfzeugnis müssen 

den Rollen, an denen sie gemessen wurden, zuge-

ordnet werden können. 

 

4.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion des Kunststoff-Drän-

elements wird durch eine mit der BAM vereinbarte, 

neutrale Stelle überwacht (s. Abschnitt 10). Die mit 

der Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und In-

spektionsstelle muss über ausreichend qualifiziertes 

Personal und die notwendigen Prüfeinrichtungen 

verfügen. Das Prüflabor muss für die bei der Fremd-

überwachung anzuwendenden genormten Prüfun-

gen nach der DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug 

auf diese Zulassungsrichtlinie nach der DIN EN 

ISO/IEC 17020 akkreditiert sein. Prüfungen, für die 

die Prüf- und Inspektionsstelle nicht akkreditiert ist, 

können durch ein dafür akkreditiertes Labor im Un-

terauftrag durchgeführt werden. Der zwischen Her-

steller und Überwachungsstelle geschlossene gülti-

ge Überwachungsvertrag muss der BAM vorgelegt 

werden. 

Die Überwachung umfasst eine Werkstoffidentifika-

tion, die Prüfung und Kontrolle der Vorprodukte und 

die Prüfung der Eigenschaften des Kunststoff-Drän-

elements sowie die Überprüfungen dessen Produk-

tion und der werkseigenen Produktionskontrolle. 

Maßgebend für die Überwachung sind die DIN 

18200 sowie der Überwachungsvertrag. Der Über-

wachungsvertrag muss folgende Anforderungen be-

rücksichtigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die fremd-

überwachende Stelle davon zu überzeugen, dass 

die Voraussetzungen für eine sachgemäße Pro-

duktion und eine anforderungsgerechte werksei-

gene Produktionskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion der 

Vorprodukte und des Kunststoff-Dränelements 

sind die in den Anlagen zum Zulassungsschein 

aufgeführten Prüfungen zur Identifikation und zu 

den Eigenschaften der Vorprodukte und des 

Kunststoff-Dränelements durchzuführen (s. Ta-

belle 6). Beim Überwachungsbesuch sind durch 

Besichtigung von Labor und Produktion und 

durch Einblick in die Unterlagen Art und Umfang 

der werkseigenen Produktionskontrolle zu kon-

trollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müssen 

zweimal jährlich durchgeführt werden. Die Probe-

nahme aus der Produktion muss durch die über-

wachende Institution erfolgen. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel unan-

gemeldet durchzuführen. Der Nachweis über die 

durchgeführte Fremdüberwachung wird durch den 

aktuellen Überwachungsbericht erbracht, in dem die 

fremdüberwachende Stelle ihre Prüfergebnisse dar-

stellt. Der Bericht wird dem überwachten Hersteller 

regelmäßig zugesandt. Bei festgestellten Mängeln 

ist nach den Festlegungen der fremdüberwachen-

den Stelle zu verfahren. Bei wiederholten oder 

ernsthaften Mängeln hat diese die BAM zu informie-

ren. 

4.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und Fremd-

überwachung leiten sich auch die Anforderungen an 
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Art und den Umfang der Papiere ab, die einer Liefe-

rung des Kunststoff-Dränelements zur Dokumentati-

on der Qualität beigelegt werden müssen. Erforder-

lich ist ein Lieferschein, der die Angaben zum Her-

steller, die Typenbezeichnung, eine Aufstellung der 

Rollennummern und Abmessungen enthält. Dazu 

gehört dann ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 für die Geotextilien oder an-

derer Komponenten des Kunststoff-Dränelements 

mit Angaben zu den Rollengewichten und Chargen-

nummern der verarbeiteten Werkstoffe und Vorpro-

dukte sowie ein entsprechendes Zeugnis für das 

Kunststoff-Dränelement selbst. Auf der Baustelle 

müssen weiterhin das Zeugnis der Fremdüberwa-

chung und der vollständige Zulassungsschein vor-

liegen, der in seinen Anlagen die Anforderungen an 

die Eigen- und Fremdprüfung und die Transport-, 

Lager- und Verlegeanweisungen enthält. 

5. Anforderungen an den Einbau 
der Kunststoff-Dränelemente 

Die Einhaltung der nachfolgenden Anforderungen an 

den Einbau ist Voraussetzung für die Verwendbar-

keit der Zulassung als Nachweis der Eignung eines 

Kunststoff-Dränelements. Dieser Abschnitt ist daher 

auch maßgebend für die abfallrechtliche Abnahme 

gemäß § 5 DepV. 

Zugelassene Kunststoff-Dränelemente dürfen grund-

sätzlich nur durch Verlegefachbetriebe eingebaut 

werden, die die Anforderungen der Richtlinie-Verl-

egefachbetriebe der BAM erfüllen. Die Nachweise 

der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Er-

fahrung können z. B. durch die Anerkennung als 

Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemein-

schaft eines Fachverbandes geführt werden, der in 

vollem Umfang die Anforderungen der Richtlinie-

Verlegefachbetriebe der BAM berücksichtigt und die 

Überwachung durch eine unabhängige, nach Fach-

kunde und Erfahrung allgemein anerkannte Stelle 

durchführen lässt7. 

                                                      
7 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdich-
tungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, wur-
den solche Güteüberwachungssysteme auf der Grundlage 
der Richtlinie-Verlegefachbetrieb der BAM aufgebaut. Die 

5.1. Qualitätsmanagement, 
Fremdprüfung 

Die Kunststoff-Dränelemente sind Bestandteil des 

Deponieabdichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt 

daher den Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in 

der DepV gefordert werden. Die DepV sieht ein 

dreigliedriges Qualitätsmanagementsystem vor, bei 

dem die Eigenprüfung des für die Qualität seines 

Gewerks verantwortlichen Herstellers, die Fremd-

prüfung durch einen unabhängigen Dritten und die 

Überwachung durch die zuständige Fachbehörde 

sicherstellen, dass das Deponieabdichtungssystem 

mit den vorgesehenen Qualitätsmerkmalen herge-

stellt wird, s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 

„Qualitätsüberwachung für Geotextilien“.  

Es muss ein Qualitätsmanagementplan (QMP) nach 

der GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätze des Quali-

tätsmanagements“ aufgestellt werden. Dieser muss 

die speziellen Elemente des Qualitätsmanagements 

sowie die Verantwortlichkeiten, sachlichen Mittel und 

Tätigkeiten so festlegen, dass die im Zulassungs-

schein und seinen Anlagen genannten und der Be-

messung zugrunde liegenden Qualitätsmerkmale 

auch für das eingebaute Kunststoff-Dränelement 

eingehalten werden. Der QMP muss die koordinierte 

Zusammenarbeit zwischen dem Verlegefachbetrieb 

und allen anderen Beteiligten auf der Baustelle re-

geln, die für den speziellen Bauverfahrensablauf zur 

Produktion der geplanten Deponieabdichtung erfor-

derlich ist.  

Bestandteil des QMP sind Teilpläne für die Überwa-

chung der einzelnen Bestandteile des Abdichtungs-

systems. Bei der Aufstellung der Teile des QMP für 

die Kunststoff-Dränelemente und bei der Durchfüh-

rung des Einbaus sowie bei den begleitenden Kon-

trollprüfungen sind die Bestimmungen und Auflagen 

des Zulassungsscheins, die in der Anlage zum Zulas-

sungsschein angegebenen Transport-, Lager- und 

Verlegeanweisungen für die Kunststoff-Dränelemente 

zu beachten. Zudem müssen die hier beschriebenen 

Anforderungen an den Einbau des Kunststoff-

Dränelements beachtet werden. Tabelle 7 gibt einen 

Überblick über Art und Umfang der erforderlichen 

                                                                                      
BAM auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom AK GWS 
e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen erfüllen 
die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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Maßnahmen des Qualitätsmanagements. Auf der In-

ternetseite der BAM finden sich entsprechende 

Standards zur Qualitätsüberwachung8.  

Bestandteil der Qualitätsmanagementmaßnahmen 

ist unter anderem die Erstellung eines Verlegeplans. 

Im Verlegeplan müssen eindeutige Angaben über 

die Lage und die Art des eingebauten Kunststoff-

Dränelements enthalten sein.  

Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die Eigen-

prüfung verantwortlicher Vorarbeiter des Verlegefach-

betriebs muss dauernd bei den Verlegearbeiten an-

wesend sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundigen, er-

fahrenen und ausreichend mit Personal und Geräten 

ausgestatteten Stelle durchgeführt werden. Die da-

bei einzuhaltenden Anforderungen an die Qualifika-

tion und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 

sind in der Richtlinie-Fremdprüfer der BAM be-

schrieben. Die fremdprüfende Stelle und der Leis-

tungsumfang der Fremdprüfung sind mit der zustän-

digen Behörde abzustimmen. Die Kosten der 

Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber. Die 

fremdprüfende Stelle arbeitet eng mit der zuständi-

gen Behörde zusammen. Die Maßnahmen des Qua-

litätsmanagements und Art und Umfang von Prüfun-

gen an Kunststoff-Dränelementen im Rahmen der 

Fremdprüfung sind in der Tabelle 7 aufgeführt.  

Damit der fach- und werkstoffgerechte Umgang mit 

Geokunststoffen nach dem Stand der Technik be-

reits bei der Planung sowie bei der Erstellung des 

Leistungsverzeichnisses und des Qualitätsmanage-

mentplans berücksichtigt wird, sollte die fremdprü-

fende Stelle schon im Planungsstadium hinzugezo-

gen werden, auch wenn die fremdprüfende Stelle für 

das Projekt keine planerische Verantwortung über-

nehmen darf. 

Art und Umfang der Kontrollprüfungen im Zusam-

menhang mit der Fremdprüfung sind in der Tabelle 8 

beschrieben.  

5.2. Hinweis zur Planung 

Unabhängig davon, ob eine mineralische Entwässe-

rungsschicht die Vorgaben der Tabelle 2 des An-

hangs 1 der DepV für Dicke, Durchlässigkeit und 

Gefälle erfüllt, muss im Einzelfall eine Bemessung 

                                                      
8 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

erfolgen, bei der nachgewiesen wird, dass die hyd-

raulische Leistungsfähigkeit der Entwässerungs-

schicht und die Standsicherheit der Rekultivierungs-

schicht dauerhaft gewährleistet sind. Wenn für ein 

von der BAM zugelassenes Kunststoff-Dränelement 

dieser Nachweis der hydraulischen Leistungsfähig-

keit geführt wurde, kann es nach Fußnote 4 zu Nr. 6 

der Tabelle 2 des Anhang 1 der DepV als Alternative 

zu einer mineralischen Entwässerungsschicht für 

das Bauvorhaben von der zuständigen Behörde ge-

nehmigt werden. Die hydraulischen Nachweise 

müssen nach dem im Abschnitt 6 beschriebenen 

Verfahren geführt werden. 

Die Standsicherheitsnachweise für das Entwässe-

rungssystem als Bestandteil des Oberflächenabdich-

tungssystems müssen auf der Grundlage der fol-

genden Empfehlungen für eventuelle besondere 

Zwischenzustände und für den Endzustand erbracht 

werden: 

 

 GDA-Empfehlungen9 E 2-7 „Gleitsicherheit der 

Abdichtungssysteme“, 

 GDA-Empfehlung E 2-20 „Entwässerungsschich-

ten in Oberflächenabdichtungssystemen“ 

  

Dabei sind die in den nächsten Abschnitten genann-

ten Anforderungen, insbesondere auch an die Re-

kultivierungsschicht zu beachten. 

5.3. Anforderungen an das Auflager  

Für die anforderungsgerechte und langfristige Funk-

tion der eingebauten Kunststoff-Dränelemente sind 

die Setzungsstabilität des Auflagers sowie die Nei-

gung und die Geometrie der Auflageroberfläche von 

wesentlicher Bedeutung. Bei mineralischen Aufla-

gerschichten gelten die Anforderungen, die in der 

Zulassungsrichtlinie-KDB der BAM an entsprechen-

de Auflager für Kunststoffdichtungsbahnen gestellt 

werden. Die Oberfläche des Auflagers muss fest 

(abgewalzt) und frei von Fremdkörpern, Körnern etc. 

sein. Abrupte Höhenänderungen und Stufen größer 

als die halbe Dicke des Dränelements sind nicht zu-

lässig. Unebenheiten und Mulden in schwach ge-

neigten Bereichen des Untergrundes (flacher als 

                                                      
9Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
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1:5) dürfen unter einer auf der Oberfläche aufliegen-

den 4-m-Maßlatte (Richtscheit) nicht mehr als 2 cm 

betragen. Für die Bemessung ist das Langzeit-

Wasserableitvermögen für die Bettung weich/weich 

zugrunde zu legen. Das zugelassene Kunststoff-

Dränelement erfüllt dabei auch die Funktion einer 

Trennschicht. 

Kunststoff-Dränelemente können in der Regel direkt 

auf Kunststoffdichtungsbahnen verlegt werden. Für 

die Bemessung wird dann das Langzeit-Wasser-

ableitvermögen für die Bettung hart/weich verwen-

det. Für einen aufstaufreien Abfluss im Dränsystem 

ist eine Glattlage der Kunststoffdichtungsbahnen er-

forderlich. Kunststoffdichtungsbahn und Kunststoff-

Dränelement müssen daher durch das verlege-

tägliche Aufbringen einer Auflast so belastet werden, 

dass eine dauerhafte Glattlage der Dichtungsbahn 

auf ihrem Planum erreicht wird (s. dazu die Zulas-

sungsrichtlinie-KDB). Das Gefälle zu den Sammler-

Rohren und Rinnen oder ähnlichen Einrichtungen 

muss mindestens 5 % betragen. 

5.4. Transport und Lagerung 

Die Kunststoff-Dränelemente müssen witterungsge-

schützt verpackt und mit Rollenetiketten gekenn-

zeichnet (nach DIN EN 13252 und DIN EN ISO 

10320) auf die Baustelle geliefert werden. Die Ver-

packung darf erst kurz vor der Verlegung entfernt 

werden. Der Transport auf der Baustelle hat mit ei-

ner geeigneten Traverse oder geeigneten Ladegur-

ten zu erfolgen. Die Lagerung muss auf einem ebe-

nen, tragfähigen Platz in nicht mehr als 3 Schichten 

übereinander liegend oder einlagig stehend erfol-

gen. Die Rollen sind ausreichend gegen Windein-

wirkung zu sichern. Darüber hinausgehende Anfor-

derungen des Herstellers sind zu beachten. 

5.5. Verlegung 

Die Dränelemente müssen so eingebaut werden, 

dass die Ableitung der Oberflächenwässer, die di-

rekt oder nach Durchsickerung durch eine auflie-

gende Rekultivierungs- bzw. Wasserhaushalts-

schicht anfallen, langfristig mit geringer Aufstauhöhe 

gewährleistet ist, sodass sich keine die Langzeit-

Standsicherheit der Oberflächenabdichtung beein-

trächtigende Aufstaueffekte ergeben. Daraus leitet 

sich das Erfordernis einer planen Verlegung ohne 

Auffaltungen oder Verzerrungen auf einem ebenen 

Planum bzw. auf einer glatt liegenden Kunststoff-

dichtungsbahn mit hydraulisch durchgängigen Ver-

bindungsstößen ab. 

Verlegefachbetrieb und fremdprüfende Stelle haben 

sich vor Verlegung der Kunststoff-Dränelemente von 

der Übereinstimmung des Produktes mit den Anfor-

derungen des Zulassungsscheins der BAM und von 

der Unversehrtheit der Rollen zu überzeugen. Eine 

Kopie des vollständigen Zulassungsscheins der 

BAM ist auf der Baustelle vorzuhalten. 

Die Verlegung erfolgt durch Ausrollen bevorzugt in 

Hauptgefällerichtung. Bei Vorhandensein eines Ne-

bengefälles ist vom Verlegefachbetrieb ein Verlege-

plan anzufertigen, der von der örtlichen Bauüberwa-

chung im Zusammenwirken mit der fremdprüfenden 

Stelle zur Anwendung freigegeben wird. Jedes ein-

zubauende Dränelement ist an dem schon verlegten 

Element auszurichten und die Sickerschichten form-

schlüssig stumpf zu stoßen. Im Regelfall sind die 

Kunststoff-Dränelemente in Längsrichtung mit einer 

vorbereiteten Vliesstoff-Überlappung von ca. 10 cm 

Breite versehen. Die überstehenden unteren und 

oberen Vliesstoffstreifen werden durch Überlappun-

gen zu einer vollflächigen Filtervlieslage gefügt; für 

den Bauzustand können diese Überlappungen fixiert 

werden (Schmelz-Perforationen durch Warmgashef-

tung sind unzulässig, der Einsatz von Schmelzkle-

berverbindungen wird empfohlen). Die Querstöße 

müssen mit ausreichender hydraulischer Leistungs-

fähigkeit und Lagestabilität ausgeführt werden. Im 

Bereich des Querstoßes müssen die Vliesstoffe 

mindestens 20 cm überlappen. Die über diese An-

forderungen hinausgehenden Vorschriften des Her-

stellers in dessen Verlegeanleitung sind zu beach-

ten.  

5.6. Nachbesserungen 

Die Nachbesserung von Schäden hat nach den Vor-

schriften des Herstellers in dessen Verlegeanleitung 

zu erfolgen. Alle Filtervlies-Lagen sind mindestens 

um 30 cm zu überlappen. 
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Abb. 1: Zulässiger Bereich für Körnungslinien von Materialien. 

5.7. Anforderungen an den aufliegenden 
Boden und dessen Einbau 

Das aufliegende Material muss so gewählt werden, 

dass eine Bettung des Kunststoff-Dränelements in 

Bezug auf diese Grenzschicht erreicht wird, die der 

im Labor realisierten sogenannten weichen Bettung 

entspricht, die bei der Messung des Wasserableit-

vermögens verwendet wird. Nur unter dieser Vo-

raussetzung führt die Bemessung zu praktisch 

brauchbaren Ergebnissen.  

Abbildung 1 zeigt ein Kornverteilungsdiagramm mit 

einer Grenzkurve. Die Körnungslinie der direkt auf 

dem Kunststoff-Dränelement aufliegenden Schicht 

muss in einer Mächtigkeit von mindestens 15 cm im 

zulässigen Körnungsbereich nach Abbildung 1 lie-

gen. Wenn die Auflast über dem Kunststoff-

Dränelement ≥ 50 kPa bzw. die Dicke der gesamten 

Rekultivierungs- oder Funktionsschicht ≥ 2,5 m be-

trägt, müssen eine weitergehende Prüfung der Bet-

tungsverhältnisse (Messung des Wasserableitver-

mögens in Anlehnung an DIN EN ISO 12958 mit 

dem aufliegenden Bodenmaterial als Bettungskom-

ponente) und der Schutzwirksamkeit in Anlehnung 

an die GDA-Empfehlung E 3-9 und die Zulassungs-

richtlinie-Schutzschichten erfolgen. Bei bindigen Bö-

den dürfen dabei keine Verklumpungen vorhanden 

sein, die wie Steinmaterial wirken. Darüber hinaus 

müssen Rekultivierungsschichten die Anforderungen 

der Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards 7-1 

„Rekultivierungsschichten in Oberflächenabdich-

tungssystemen“, 7-2 „Wasserhaushaltsschichten in 

Oberflächenabdichtungssystemen“ oder 7-3 „Me-

thanoxidationsschichten in Oberflächenabdichtungs-

systemen“ der LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ 

erfüllen.  

Das direkte Befahren des eingebauten Kunst-

stoff-Dränelements mit Baugeräten oder Fahrzeu-

gen aller Art ist nicht erlaubt. Der nachfolgende Ein-

bau von Bodenschichten darf nur auf Einbaustraßen 

oder Bodenflächen erfolgen, die abhängig vom Bau-

gerät so dick aufgeschüttet werden müssen, dass 

keine Beschädigung des Kunststoff-Dränelements 

beim Einbau erfolgt. Die Dicke der Einbaustraßen 

muss jedoch mindestens 1 m betragen. Beim Ein-

bau dürfen keine Verschiebungen oder Verzerrun-

gen des Kunststoff-Dränelements auftreten. Der 

Einbau muss „Vor-Kopf“ erfolgen. Ein schiebender 

Einbau der untersten, mindestens 50 cm dicken Bo-

denschicht ist nicht statthaft. Das gewählte Einbau-

verfahren muss in dem nach der DepV erforderli-

chen Probefeld überprüft werden. Die Ballastierung 

der Kunststoff-Dränelemente richtet sich nach den 

Anforderungen an die darunterliegende Abdich-

tungsschicht. Bei der Verlegung auf einer Kunststoff-

Dichtungsbahn muss folgendes beachtet werden: 

Für einen aufstaufreien Abfluss im Dränsystem ist 
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eine Glattlage der Kunststoffdichtungsbahnen erfor-

derlich. Kunststoffdichtungsbahn und Kunststoff-

Dränelement müssen daher durch das Aufbringen 

einer Auflast so belastet werden, dass eine dauer-

hafte Glattlage der Dichtungsbahn auf ihrem Planum 

erreicht wird (s. dazu die Anforderungen der Zulas-

sungsrichtlinie-KDB, Abschnitt 6.7). 

Soweit nicht andere Regelungen (s. z. B. Zulas-

sungsrichtlinie-KDB) einen früheren Zeitpunkt vor-

sehen, muss spätestens 5 Tagen nach dem Einbau 

eines Kunststoff-Dränelements mit dem Einbau des 

Bodenmaterials begonnen werden. Das Kunststoff-

Dränelement darf über diesen Zeitraum hinaus nicht 

offenliegend der Witterung ausgesetzt sein, auch 

dann nicht, wenn eine ausreichende punktuelle Bal-

lastierung aufgebracht wurde. 

6. Hydraulische Bemessung 

Der Nachweis einer ausreichenden mechanischen 

Filterfestigkeit und hydraulischen Filterwirksamkeit 

für die Bedingungen des Einzelfalls muss nach den 

Regeln und Vorgaben des DVWK-Merkblatts geführt 

werden10. Die für die Bemessung von Entwässe-

rungsschichten aus Kunststoff-Dränelementen in De-

ponieoberflächenabdichtungen heranzuziehenden 

Werte des Wasserableitvermögens und die erforderli-

chen Abminderungsfaktoren werden im Folgenden, 

dem aktuellen Stand der GDA-Empfehlung E 2-20 

„Entwässerungsschicht in Oberflächenabdichtungs-

systemen“ folgend, verbindlich festgelegt. Ausgangs-

punkt bildet das Langzeit-Wasserableitvermögen des 

Kunststoff-Dränelements, das im Zulassungsschein 

für verschiedene hydraulische Gradienten, Auflasten 

und Bettungen angegeben wird. Es sei qLZ dieses für 

die jeweiligen Bedingungen aus den Daten des Zu-

lassungsscheins abgelesene oder interpolierte Lang-

zeit-Wasserableitvermögen eines Produkts. Die für 

die Bemessung im Einzelfall relevante Dränspende 

sei qS und die relevante Entwässerungslänge sei lS. 

Für den Nachweis einer ausreichenden Dränwirkung 

                                                      
10 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, 
M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und 
Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

wird dann der folgende vereinfachende Ansatz ge-

macht: 

.
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Die Bedeutung der Abminderungsfaktoren Di zur Er-

mittlung des Bemessungswerts des Langzeit-Wasser-

ableitvermögens werden in Tabelle 9 erläutert und 

dort auch die zugehörigen Werte angegeben. Die Der 

Ansatz für die Dränspende wird in der GDA-

Empfehlung E 2-20 geregelt. Über diese Festlegun-

gen hinaus sind auch alle weiteren Hinweise zur Be-

messung aus der GDA-Empfehlung E 2-20 zu beach-

ten. In gewissem Umfang können die flächenbezo-

gene Masse und die Vernadelungsdichte des 

Vliesstoffs verändert und so die Filtereigenschaften 

an die Anforderungen angepasst werden. Es dürfen 

sich dabei jedoch keine nachteiligen Veränderungen 

des Langzeit-Wasserableitvermögens und der Rei-

bungsparameter ergeben. Die im Abschnitt 3.1 ge-

nannten Mindestwerte dürfen nicht unterschritten 

werden.  

7. Änderungen, Mängelanzeige 
und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, d. h. der 

Werkstoffe, der Vorprodukte, der geotextilen Kom-

ponenten, der Abmessungen, des Produktionsver-

fahrens, der Einbauverfahren, der Produktionsstätte 

oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue 

Zulassung oder einen Nachtrag zur Zulassung. Die 

Gültigkeit der Zulassung wird in der Regel unbefris-

tet erteilt. Wird bei der Produktion, beim Transport 

oder beim Verlegen gegen die Anforderungen, Best-

immungen und Auflagen der Zulassung verstoßen, 

so gilt das so hergestellte und eingebaute Kunst-

stoff-Dränelement als nicht geeignet und nicht zuge-

lassen. Wiederholte oder wesentliche Mängel bei 

der Produktion und beim Einbau des Kunststoff-

Dränelements sowie Schadensfälle an Deponieab-

dichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas-

sungsgegenstand stehen, müssen der Zulassungs-

stelle durch die die Produktion fremdüberwachende 

bzw. den Einbau fremdprüfende Stelle oder durch 

die zuständige Behörde angezeigt werden. 
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8. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Eigenschaften des Kunststoff-Dränelements, die im Rahmen der CE-Kennzeichnung 

(z. B. nach der DIN EN 13252) geprüft werden  

 Spezifikationen müssen sich bei der flächenbezogenen Masse auf den Mittelwert über die 

Rollenbreite minus der halben Standardabweichung beziehen, alle weiteren Spezifikatio-

nen auf den Mittelwert über die Rollenbreite, wenn die Prüfnorm eine Mittelwertbildung 

vorsieht, andernfalls auf die Einzelwerte.   

Nr. Prüfgröße Prüfvorschrift Bemerkung 

1.1 
Zugfestigkeit und Dehnung bei 
der Zugfestigkeit 

DIN EN ISO 10319 am Gesamtprodukt (GCD) 

1.2 Durchdrückverhalten DIN EN ISO 12236 am Filtervlies (GTX1) 

1.3 Durchschlagverhalten DIN EN ISO 13433 am Filtervlies (GTX1) 

1.4 
Charakteristische  
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 am Filtervlies (GTX1) 

1.5 Wasserdurchflussrate1 
DIN EN ISO 11058  
 

am Filtervlies (GTX1) 

1.6 
Wasserableitvermögen in der 
Ebene (Kennwert) 

DIN EN ISO 12958 
am Gesamtprodukt (GCD), 
20 kPa, i = 1,0, weich/weich, MD 

1.7 Beständigkeit (s. Tabelle 3) DIN EN 13252 Anhang B Angabe ohne Toleranzen 

MD: Maschinenrichtung 
 
1)  Die Durchlässigkeit des Filters kv, die für eine Dimensionierung des Filters gemäß DVWK Merkblatt 221 

benötigt wird, lässt sich näherungsweise aus dem Geschwindigkeitsindex VI nach DIN EN ISO 11058, 
der Dicke und der Druckhöhendifferenz gemäß kv [m/s] = VIH50 [m/s] · dF [m] / H [m] ermitteln. Für die Zu-
lassung muss jedoch auch eine Prüfung nach der DIN 60500-4 (i = 1; 2 kPa Filterauflast; konstante 
Druckhöhendifferenz) durchgeführt werden. 
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Tabelle 2: Weitere charakteristische Eigenschaften des Kunststoff-Dränelement (GCD), der Geotex-
tilien (GTX) und des Dränkern (GSP), die im Rahmen der Zulassung geprüft werden 

Nr. Prüfgröße Prüfvorschrift Bemerkung 

Gesamtprodukt (GCD) 

2.1 

Wasserableitvermögen in 
der Ebene in Abhängigkeit 
von Bettung, hydrauli-
schem Gradienten und 
mechanischer Beanspru-
chung sowie Überlappung 

DIN EN ISO 12958 

Dickenstufen (inkl. 3 Laststufen z. B. 
20/50/100 kPa); i = 0,05; 0,1; 0,3; 1; 
MD; hart/hart 
Mind. 3 Laststufen z.B. 20/50/100 kPa; 
i = 0,05; 0,1; 0,3; 1; MD; hart/weich 
Mind. 3 Laststufen, z.B. 20/50/100 kPa;
i = 0,05, 0,1; 0,3; 1; MD; weich/weich 

2.2 
Innere Kurzzeit-
Scherfestigkeit 

DIN EN ISO 12957-1  

2.3 Kurzzeit-Druckfestigkeit DIN EN ISO 25619-2 
Zulassungsprüfung, vollständige Kurve, 
für die Dränkernstruktur repräsentative 
Probe 

2.4 
Verbundfestigkeit von 
Dränkern und Geotextilien 

DIN EN ISO 13426-2 Kennwert für Qualitätskontrolle1 

2.5 Schutzwirksamkeit DIN EN 13719 
Prüfdruck 50 kPa; Bewertungskriterium 
für das Weichblech: s. Zulassungsricht-
linie-Schutzschichten der BAM 

2.6 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.7 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Kennwert für Qualitätskontrolle 

Geotextilien (GTX) 

2.8 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.9 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 
Kennwert für Qualitätskontrolle, min-
destens 300 g/m² Filtergeotextil, min-
destens 180 g/m² Trägergeotextil 

2.10 
Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit 

DIN EN ISO 10319 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.11 

OIT-Analyse oder che-
misch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts 

ASTM 3895, ASTM 5885, 
ISO 11357-6, UV-
Spektroskopie oder HPLC 
nach flüssig-fest-Extraktion2 

Kennwert für Qualitätskontrolle 

Dränkern (GSP) 

2.12 Schmelze-Massefließrate DIN EN ISO 1133 
Messung am Werkstoff, Kennwert für 
Rohstoffeingangskontrolle 

2.13 Dichte DIN EN ISO 1183-1  
Messung an den Strängen aus der Be-
stimmung des MFR; 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad. 

2.14 

OIT-Analyse oder che-
misch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts 

ASTM 3895, ASTM 5885, 
ISO 11357-6, UV-
Spektroskopie oder HPLC 
nach flüssig-fest-Extraktion2 

Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.15 Rußgehalt 
DIN EN ISO 11358 oder 
ASTM D 1603-06 

Kennwert für Qualitätskontrolle  

2.16 
Schmelzwärme und  
Schmelzpunkt  

ISO 11357-3 - 

2.17 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.18 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.19 Kurzzeit-Druckfestigkeit DIN EN ISO 25619-2 - 

2.20 
Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit 

DIN EN ISO 10319 
Kennwert für Qualitätskontrolle; die 
Prüfung ist nicht bei allen GSP mög-
lich. 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 3: Grundprüfungen zur Beständigkeit von Kunststoffkomponenten in Dränelementen im 

Rahmen der CE-Kennzeichnung  

 (z. B. nach DIN EN 13252) (Randbedingung: 25 Jahre Funktionsdauer; Umgebungsmilieu: 

pH 4-9, Temperatur ≤ 25 °C) 

Nr. Beständigkeit Prüfnorm Bemerkungen 

3.1 Oxidation (Polyolefine) DIN EN ISO 13438 Anforderungen werden je nach Rohstoff in der DIN 
EN 13252 festgelegt. 3.2 Hydrolyse (PET und PA) DIN EN 12447 

3.3 
Spannungsrissbildung  
(z. B. PEHD) 

DIN EN 14576 
Pressplatten oder extrudierte Platten aus dem Mate-
rial des Dränkerns, 2 mm dick, Standzeit ≥ 400 h 

3.4 Witterungsbeständigkeit DIN EN 12224 

am Filtervlies (GTX1) und am Dränkern (GSP) 
Anforderung = hohe Witterungsbeständigkeit 
(abweichend von DIN EN 13252 ist hier nur eine 
maximale Expositionsdauer von < 7 Tagen zulässig) 

Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen (z.B. Polystyrol etc.) werden in 
Anlehnung an die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall wird entschieden, 
ob die Prüfungen an Einzellagen oder am Gesamtprodukt erfolgen müssen und ob Prüfungen an ei-
nem Produkt stellvertretend für eine Produktfamilie herangezogen werden können. 

Tabelle 4: Prüfungen des Langzeitverhaltens des Kunststoff-Dränelements  

 (Kriech- und Zeitstandversuche zum duktilen und spröden Versagen) 

Nr. Langzeitverhalten Prüfverfahren Bemerkungen 

4.1 Kriechen unter Druck- und 
Scherbeanspruchung 

DIN EN ISO 25619-1 4 Laststufen, z. B. Normalspannung von 20 und 
50 kPa sowie 20 kPa, 1:2,5 und 50 kPa, 1: 2,5; 
mindestens 10.000 h, Luft oder Wasser; Für 
das Kunststoff-Dränelement repräsentative 
Proben. 

4.2 Langzeit-Scherfestigkeit bei 
hohen Drücken 

Zeitstand-
Scherversuche in An-
lehnung an 
DIN EN ISO 25619-1 
bei hohen Drücken 

Raumtemperatur; Ermittlung der Zeiten bis zum 
Auftreten struktureller Änderungen im Dränkern 
(Dickensprung) als Funktion der Druckspan-
nung; Vorgabe des Verhältnisses von Scher- 
und Druckspannung; dann mindestens 9 
Druckspannungen; die kleinste Druckspannung 
muss so gewählt werden, dass das Stabilitäts-
versagen frühestens nach 1 Jahr auftritt. Extra-
polation der Zeitstandkurve in Anlehnung an 
ISO/TR 20432 

4.3 Langzeit-Scherfestigkeit bei 
hoher Temperatur 
 

Zeitstand-
Scherversuche, 
in Anlehnung an  
DIN EN ISO 25619-1 
bei 80 °C 

Mindestens 5 Versuche an für das Kunststoff-
Dränelement repräsentativen Proben; 80 °C; 
Vorgabe des Verhältnisses von Scher- und 
Druckspannung und der Druckspannung ge-
mäß Prüfergebnis 4.2; destilliertes Wasser und 
an Luft; 10.000 h; die Prüfspannung muss so 
gewählt werden, dass das duktile Scherversa-
gen erst nach 10.000 h auftreten würde. Mes-
sung des Stabilisatorgehalts und mechanischen 
Eigenschaften ausgebauter Proben 
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Tabelle 5: Prüfungen der oxidativen Alterung des Dränkerns1,4 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung3 Prüfung und Prüfbedingungen 
5.1 Beständigkeit 

gegen ther-
misch oxidati-
ven Abbau in 
Luft 

Änderung der äuße-
ren Beschaffenheit 

keine Änderung 
 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an DIN EN ISO 13438; 
Umluftwärmeschrank, ISO 188, 4.1.4., 
10 Luftwechsel/h, 
Lagerungstemperatur 80 °C; Lage-
rungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zug- oder Druckversuche ausge-
stanzt werden können. Probenahme3 
und Zugversuch nach DIN EN 12226; 
Druckversuch nach 
DIN EN ISO 25619-2;  
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung des Stabilisatorge-
halts; DSC zur Messung der Kristallini-
tät 

Relative Änderung der 
Kristallinität n 

n   10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Zug-
festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Zug-
festigkeit εmax  

Tmax   20 % 
εmax   20 % 

Relative Änderung der 
Druckfestigkeit2 σmax 

σmax   20 % 

Relative Änderung 
des Masseanteils an 
Antioxidantien cS 

cS   50 % 
 
 

5.2 Beständigkeit  
gegen Auslau-
gen 

Änderung der äuße-
ren Beschaffenheit 

keine Änderung 
 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; Lagerungs-
zeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zug- oder Druckversuche ausge-
stanzt werden können; Probenahme3 
und Zugversuch nach DIN EN 12226; 
Druckversuch nach DIN EN ISO 
25619-2;  
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung des Stabilisatorge-
halts; DSC zur Messung der Kristallini-
tät 

Relative Änderung der 
Kristallinität n 

n   10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Zug-
festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Zug-
festigkeit εmax   

Tmax   20 % 
εmax  20 % 

Relative Änderung der 
Druckfestigkeit2 σmax 

σmax   20 % 

Relative Änderung 
des Masseanteils an 
Antioxidantien cS 

cS   50 % 
 
 

1) Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen (z.B. Polystyrol etc.) werden in Anlehnung an 
die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall wird entschieden, ob die Prüfungen an einem 
Produkt stellvertretend für eine Produktfamilie herangezogen werden können. 

2) In der Regel brauchen nur Zugversuche durchgeführt werden. Wo dies aufgrund der Struktur des Dränkerns nicht 
sinnvoll möglich ist, müssen ersatzweise Druckversuche durchgeführt werden. Die Druckfestigkeit wird definiert als 
Druck im ersten lokalen Maximum der Stauchung-Druck-Kurve. Bei einem stetigen Anstieg der Kurve ohne lokales 
Maximum ist die Druckfestigkeit als Druck im Schnittpunkt der Tangente (Ausgleichsgeraden) an die beiden Bereiche 
oberhalb und unterhalb der signifikanten Änderung der Drucksteifigkeit zu bestimmen. 

3) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste Kompo-
nente des Dränkerns auf Zug beansprucht wird. 

4) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 6:  Umfang der Eigen- und Fremdüberwachung (EÜ und FÜ) bei der Produktion des Drän-

kerns (GSP) und des Kunststoff-Dränelements (GCD) sowie der Eingangskontrollen für 

das Geotextil (GTX). Die erforderlichen Eigen- und Fremdüberwachungsmaßnahmen bei 

der Produktion des Geotextils sind in der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM be-

schrieben1.  

Nr. Eigenschaft Prüfverfahren 
Notwendigkeit Mindestumfang 

der EÜ Kom. EÜ FÜ

6.1 Schmelze-Massefließrate2 DIN EN ISO 1133 GSP X X 
Je Lieferung, mindestens 
alle 25 t (Formmasse) 

6.2 Dichte2 DIN EN ISO 1183-1 GSP X X 
Je Lieferung, mindestens 
alle 25 t (Formmasse) 

6.3 Rußgehalt3 
DIN EN ISO 11358 
oder ASTM D1603-06

GSP X X 10.000 m² 

6.4 Flächenbezogene Masse4  DIN EN ISO 9864 
GTX X X 

Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

GSP X  2.500 m² 
GCD X X 2.500 m² 

6.5 Dicke4 (bei 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 
GTX  X X 

Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

GSP X  2.500 m² 
GCD X X 2.500 m² 

6.6 

OIT-Analyse oder 
chemisch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts5 

ASTM 3895, ASTM 
5885, ISO 11357-6, 
UV-Spektroskopie 
oder HPLC nach 
Flüssig-fest-Extraktion

GTX   X5 - 

GSP  X5 - 

6.7 Stempel-Durchdrückkraft DIN EN ISO 12236 GTX  X  
Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

6.8 
Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit 

DIN EN ISO 10319 
GTX X  

Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

GCD X X 10.000 m² 

6.9 Kurzzeit-Druckfestigkeit6 DIN EN ISO 25619-2 GCD X X 
einmal pro Produktions-
charge 

6.10 
Verbundfestigkeit  
im Schälversuch 

DIN EN ISO 13426-25

 
GCD X X 5.000 m² 

6.11 
Dicke (nach einem 24 h 
Druck-Kriechversuch  
bei 20 kPa) 

DIN EN ISO 25619-1  GCD X  200.000 m² 

6.12 Wasserdurchflussrate  
DIN EN ISO 11058 
Verfahren A oder B 

GTX  X  
200.000 m², mindestens 
einmal pro Jahr 

6.13 
Charakteristische Öffnungs-
weite  

DIN EN ISO 12956 GTX X  
200.000 m², mindestens 
einmal pro Jahr 

6.14 
Wasserableitvermögen (MD, 
20 kPa, i = 0,3, hart/weich) 

DIN EN ISO 12958 GCD X X 
50.000 m², mindestens 
einmal pro Produktions-
charge 

1) Das Filter- und das Trägergeotextil gehen als Vorprodukt in die Produktion des Kunststoff-Dränelements ein. Handelt es sich um 
unterschiedliche Produkte, so müssen die aufgeführten Eingangskontrollen an beiden Produkten durchgeführt werden. Ist der Her-
steller des Kunststoff-Dränelements zugleich Hersteller der Geotextilien und führt er die Eigen- und Fremdüberwachung bei deren 
Produktion gemäß der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM durch, so entfallen die in der Tabelle aufgeführten Eingangskon-
trollen für die Geotextilien. 

2) Im Einzelfall können weitere Prüfungen (z. B. Messung von Feuchtigkeit und flüchtigen Bestandteilen) oder Prüfungen an der Ruß-
batchlieferung festgelegt werden. Bei Polypropylenwerkstoffen ist die Dichtemessung in der Regel nicht erforderlich. 

3) Dient der Ruß nur als Farbstoff, so werden das Prüfverfahren und der Umfang der EÜ im Einzelfall festgelegt. 
4) Wird in der laufenden Produktion des Dränkerns bzw. des Kunststoff-Dränelements die flächenbezogene Masse und die Dicke kon-

trolliert, so brauchen diese Werte nicht am Kunststoff-Dränelement bzw. am Dränkern gemessen werden. 
5) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich nach Werkstoff und Additi-

ven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnahmen bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall 
durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-Messungen, wenn diese sinnvoll sind). 

6) Bei manchen Dränkernen sind Zugversuche nicht sinnvoll möglich. Dies gilt dann auch für den Zugversuch am Kunststoff-
Dränelement. In diesen Fällen muss alternativ eine Prüfung der Kurzzeit-Druckfestigkeit an mindestens 10 Proben alle 10.000 m² 
durchgeführt werden. 
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Tabelle 8: Art und Umfang von Prüfungen an Kunststoff-Dränelementen im Rahmen der Fremdprü-

fung 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

8.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.2 Flächenbezogene 
Masse 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.3 Höchstzugkraft und 
Dehnung bei der 
Höchstzugkraft1 

DIN EN 29073-32 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.4 Kurzzeit-
Druckfestigkeit 

DIN EN ISO 25619-2 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt. 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

8.5  Verbundfestigkeit  
im Schälversuch 

DIN EN ISO 13426-2 
 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.6 Wasserableitver-
mögen (MD, 20 
kPa, i = 0,3, 
hart/weich) 

DIN EN ISO 12958 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt. 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.7 Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt. 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Bei manchen Dränkernen sind Zugversuche nicht sinnvoll möglich. Dies gilt dann auch für den Zugversuch am 
Kunststoff-Dränelement. In diesen Fällen muss alternativ eine Prüfung der Kurzzeit-Druckfestigkeit durchgeführt wer-
den. 

2) Für die Bewertung muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnisse nach DIN EN 29073-3 und denen nach 
DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 

 

Tabelle 9: Abminderungsfaktoren für die hydraulische Bemessung von Kunststoff-Dränelementen 

Nr. Symbol Beschreibung Zahlenwert 

9.1 D1 
Abminderungsfaktor für in der Abschätzung des Lang-
zeit-Wasserableitvermögens nicht berücksichtigte Streu-
ung der Messdaten. 

1,3 

9.2 D2 
Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch unvermeidliche geringfügige Ein-
baubeanspruchungen 

1,2 

9.3 D3 
Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch lokale Querschnittsveränderungen 
(Überlappungen, Stöße, Bauteilanschlüsse). 

1,2* 

9.4 D4 

Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch langwierige Einwirkungen im ein-
gebauten Zustand (Ausfällungen, Bodeneintrag, Wur-
zeln). 

1,1 bis 2,0 

*) Wenn durch Versuche nachgewiesen wurde, dass im vorgeschriebenen Querstoß keine Verminderung des Was-
serableitvermögens auftritt, so entfällt eine sich genau darauf beziehende Abminderung.  
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9.Verzeichnis der Normen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der Norm. 

ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 3895 2007 
Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by 
Differential Scanning Calorimetry 

ASTM D 5885 2012 
Standard Test Method for Oxidative Induction Time of Polyolefin Geo-
synthetics by High-Pressure Differential Scanning Calorimetry 

DIN 18200 2000-05 
Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte - Werkseigene Produkti-
onskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 2007-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung der 
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei konstantem 
hydraulischen Höhenunterschied 

DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witte-
rungsbeständigkeit 

DIN EN 12226 2012-03 
Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Be-
ständigkeitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Be-
stimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13252 2010-06 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaf-
ten für die Anwendung in Dränanlagen 

DIN EN 13257 2010-06 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaf-
ten für die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 13719 2014-10 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der lang-
fristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien im Kontakt mit geosynthe-
tischen Dichtungsbahnen 

DIN EN 14415 2004-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen – Prüfverfahren zur Bestimmung 
der Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 14576 2005-07 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von 
geosynthetischen Kunststoffdichtungsbahnen gegen umweltbedingte 
Spannungsrissbildung 

DIN EN 29073-3 1992-08 
Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchst-
zugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133-1 2012-03 
Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183 -1 2013-04 
Kunststoffe – Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver-
schäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit 
Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 

DIN EN ISO 9863 – 1 2014-08 
Geokunststoffe – Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken – 
Teil 1: Einzellagen 

DIN EN ISO 9864 2005-05 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen 
Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2013-08 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 10320 1999-04 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Identifikation auf der 
Baustelle 

DIN EN ISO 11058 2010-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Was-
serdurchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO 11358-1 2014-10 
Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren – Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 2010-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der cha-
rakteristischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12957-1 2005-05 
Geokunststoffe – Bestimmung der Reibungseigenschaften – Teil 1 
Scherkastenversuch 

DIN EN ISO 12958 2010-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung des Was-
serableitvermögens in der Ebene 
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Fortsetzung, Verzeichnis der Normen, Richtlinien, Merkblätter und Empfehlungen 

DIN EN ISO 13426-2 2005-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Festigkeit produktinter-
ner Verbindungen – Teil 2: Geoverbundstoffe 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO 25619-1 2009-06 
Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 1: Eigenschaf-
ten des Druckkriechens 

DIN EN ISO 25619-2 2009-06 
Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 2: Bestim-
mung des Kurzzeit-Druckverhaltens 

DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-07 
Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, 
die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2003-06 
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierla-
boratorien 

ISO 11357-3 2011-05 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestim-
mung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- 
und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2008-06 
Kunststoffe – Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) – Oxida-
tions-Induktionszeit (isothermische OIT) oder – Temperatur (isodynami-
sche OIT) 

ISO 13438 2004-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

ISO/TS 13434 2008-11 
Leitfaden zur Beständigkeit von Geotextilien und geotextilverwandten 
Produkten 

ISO/TR 20432 2007-12 
Leitfaden für die Bestimmung der Langzeit-Festigkeit von Geokunststof-
fen zur Bodenbewehrung 

GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-20 2011 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Depo-
niebasis 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-1 1997 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 

 

224



 

 (- 31 -)

10. Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkennzahlen, 
Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 

 
Anlage  1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung   
Anlage  2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage  3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage  4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage  5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage  6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage  7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage  8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage  9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
Anlage 10: Konstruktive Beschreibung von Quer- und Längsstößen 

 

Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-Vorpommern 13 Thüringen 16 

 
  
Prüf- und Inspektionsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der Produktion  
 

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – Testing GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: testing@skz.de 
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Zustimmungen zur Überschreitung der Menge an gefährlichen Gütern in Maschinen und 
Apparaten für die Beförderung gefährlicher Güter der UN-Nummer 3363 mit Seeschiffen, 
gemäß Sondervorschrift 301 des IMDG-Codes 
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Festlegungen 

 
 
 
 

Festlegung zur Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen  
und Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480 im Seeverkehr,  
gemäß Sondervorschrift 376 des IMDG-Codes 
 

Festlegung zur Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen  
und Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480 mit Eisenbahnen,  
gemäß Sondervorschrift 376 des RID  
 

Festlegungen zur Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Metall-Zellen  
und Lithium-Metall-Batterien sowie Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien 
der UN-Nummern 3090 und 3480 auf der Straße, gemäß Sondervorschrift 376 des ADR 
 



 



FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSee (IMDG-Code)/16052022
(Specification No. D/BAM/CCVSee(IMDC-Code)/160S2022)

zur Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und
Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480 im Seeverkehr

(for thecarriage ofdamaged or defective lithium-ion-cells and
lithium-ion-batteries of UN-No. 3480 bysea)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin

Durch dievom Bundesministerium für Verkehr unddigitale Infrastrukturnach § 12 der Gefahrgutverord
nung See(GGVSee) in Verbindung mitderSondervorschrift 376 des IMDG-Codes bestimmte zuständige
Behörde Deutschlands wird laut Antragvom 10. November 2016 festgelegt, dass die inder Anlage zu dieser
Festlegung aufgeführten gefährlichenGüter bei Einhaltung der in dieser Festlegung aufgeführten Neben
bestimmungen unter den Bedingungen der UN-Nummber 3480 durch die nachfolgend benannte Firma
befördert werden dürfen:

(At the request dated of 10th November 2016 the competent Cerman authority authorised by theFederai Mi-
nistry of Transport and digital Infrastructure under Paragraph 12 of theCarriage of Dangerous Coods by Sea
Ordinance inconjunction with special Provision 376ofthe IMDC Code, that the Dangerous Coods which are
mentioned intheannex ofthis specification shail becarried under the conditions of UN-No. 3480 bythe
below mentioned Company if thesupplementary provisions of thisspecification are met)

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
D-38440 Wolfsburg

Nebenbestimmungen:
(Supplementaryprovisions:)

Die zu befördernden beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien müs
sen denjenigen entsprechen, die in der Anlage beschriebensind.
(The damoged or defective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are carried shail be complied
with those describedin the annex.)

Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten.
(The provisions specified inthe annex shailbemet.)
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Für die Beförderung zum Hafen sind die Bedingungen gemäß der Festlegung D/BAM/GGVSEB
(ADR)/16052022 vom 13.12.2016 einzuhalten, mitAusnahme der Bedingungen für die Kennzeichnung von
Fahrzeugen.
(For the carriage to theharbour theprovisions specified in thespecification D/BAM/GGVSEB
(ADR)/16052022 from 13.12.2016 shail bemetexcept those provisions for placarding of vehicles.)

Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes
beizufügen.
(Ifthis specification will beuseda copy ofthe wording ofthis specification has to beadded to the transport
document.)

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbei
tung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfall der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM.
(Forpublication ofthis specification orpartsofit orreferences upon to testing results forpromotional pur-
poses as well as for the manipulation of Contents ofthis specification a compliance in writing revocable at
any time of the BAM is needed in eoch Single case.)

Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
(This specification maybe revoked at anytime.)

Gültigkeit:
(Validity:)

Bis auf Widerruf.

(Until revoked.)

Rechtsbelehrung:
(L egal remedies:)

Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden
Behörde erhoben werden. DerWiderspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
(Objections to this specification maybe raised with the authority which has issued suchapproval within one
month ofthe date ofissue. The objections have to be entered orrecorded in writing.)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin, 13.12.2016

Abteilung 2 „Chemische Sicherheitstechnik"
(Department 2 "ChemicalSafety Engineering")

Im Auftrag jtäSft.
(For the authority)

Dr. rer. nat. T. Schendler V$, W^fp^ <§/ Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Dörini
Direktor und Professor "X.. Technischer Regierungsamtsrat

Diese Festlegung besteht aus 19 Seiten.
(This approval comprises 19 pages.)
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Anlage (Annex)

Beschreibung der gefährlichen Güter:
(Describtion ofthe Dangerous Coods:)

Beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die nach den Bedingungen
der UN-Nummer 3480 zu befördern sind:

(Damaged ordefective lithium-ion-cells andlithium-ion-batteries which haveto be carried under the conditi-
onsof UN-No. 3480:)

Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder
- undicht sind oder beidenen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand,

Anlauffarben an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder
- Fehleraufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können.
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which
- are identified bythe manufacturer as being defective forsafety reason or
- havea damagedorconsiderably deformed case or
- are leaking orwhere thepressure-relief device wasworking or
- shows changes in temperature by measurable raising of temperature when inactivated orby

tempering colours on metalparts orby molten ordeformed plastic parts or
- contains defective cells identified bythe battery management System (BMS) or
- have faults thatcannot bediagnosed prior to carriage.)

Typen von prismatischen Lithium-Ionen-Zellen:
(Types ofprismatic lithium-ion-cells:)

Hersteller (manufacturer) Panasonic
Typ (type) UF121285
Nennspannung (nominal voltage) 3,67V
Nennkapazität (rated capacity) 5 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 18,3Wh
Bruttomasse (gross mass) 255 g

Hersteller (manufacturer) Panasonic
Typ (type) UF261591
Nennspannung (nominal voltage) 3,67V
Nennkapazität (rated capacity) 25 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 91,75 Wh
Bruttomasse (gross mass) 715 g
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Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (grossmass)

Seite (page)4 zur Festlegung Nr.
D/BAM/GGVSee(IMDG-Code)/16052022

Samsung SDI
7PP.915.130.X

(CS0240R0001x)
3,7 V

24,5 Ah

90 Wh

730 g

Samsung SDI
7P5.915.130.X

(CS0280R0001x)
3,7 V

28,5 Ah

105 Wh

770 g

Samsung SDI
918.611.255.xx

(CS0059R0001x)
3,7 V

5,9 Ah

21,8 Wh

252 g

Samsung SDI
CS0280R0001M

3,67 V

28 Ah

102,7 Wh

750 g

Samsung SDI
5QE.915.132.X
3,67 V

37 Ah

135 Wh

810 g
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Typder Zellen (type of cells)

Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ der Zellen (type of cells)

Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Typen von Lithium-Ionen-Pouchzellen:
(Types oflithium-ion-pouch-cells:)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (grossmass)

Seite (page) 5 zur Festlegung Nr.
D/BAM/GGVSee(IMDG-Code)/16052022

Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<30Ah

< 120 Wh

<1kg

Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<6Ah

<24Wh

< 0,3 kg

LG Chem, Korea

5QE.915.123.X
3,65 V

37 Ah

135 Wh

700 g

LG Chem, Korea

QAE-EF02-140312-POF10
3,70 V

9,5 Ah

35 Wh

350 g

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit prismatischen Lithium-Ionen-Zellen:
(Types oflithium-ion-batteries withprismatic lithium-ion-cells:)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Herstellerder Zellen (manufacturer of cells)
Typder Zellen (type of cells)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Bosch Battery
7PP.915.591.X

13

Samsung SDI
7PP.915.130.X

(CS0240R0001x)
48,1V

24,5 Ah

1178 Wh

11,9 kg
(423x151x110) mm
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Hersteller (manufacturer) Bosch Battery
Typ (type) 7P5.915.591.X

Anzahl Zellen (number of cells) 13

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 7P5.915.130.X

(CS0280R0001x)
Nennspannung (nominal voltage) 48,1V

Nennkapazität (ratedcapacity) 28,5 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1371 Wh

Bruttomasse (gross mass) 12,36 kg
Abmessungen (size) (423x151x110) mm

Hersteller (manufacturer) Bosch Battery
Typ (type) F00V.B22.00x

Anzahl Zellen (number of cells) 18

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 918.611.255.xx

(CS0059R0001x)
Nennspannung (nominal voltage) 22,2 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 17,7 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 393 Wh

Bruttomasse (gross mass) 6,093 kg
Abmessungen (size) (274x124x118) mm

Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 72UF121285

Anzahl Zellen (number of cells) 72

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF121285

Nennspannung (nominal voltage) 264 V

Nennkapazität (rated capacity) 5 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 1320 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 35 kg
Abmessungen (size) (630x406x152) mm

Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 5C6 915 590 A/D
Anzahl Zellen (number of cells) 60

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF121285

Nennspannung (nominal voltage) 220 V

Nennkapazität (rated capacity) 5 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1100 Wh

Bruttomasse (grossmass) ca. 38,5 kg
Abmessungen (size) (661x436x154) mm
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Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 5Q0 915 590
Anzahl Zellen (number of cells) 96

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF261591

Nennspannung (nominal voltage) 360 V

Nennkapazität (rated capacity) 25 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 8800 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 117 kg
Abmessungen (size) (950x615x250) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 5QE.915.599.X
Anzahl Zellen (number of cells) 6

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 7,3 V

Nennkapazität (rated capacity) 111 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 813 Wh

Bruttomasse (grossmass) 5,200 kg
Abmessungen (size) (193x151x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 5QE.915.599.X
Anzahl Zellen (number of cells) 12

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 14,7 V

Nennkapazität (rated capacity) 111 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 1630 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 11,525 kg
Abmessungen (size) (355x151x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 4M0.915.591.X

Anzahl Zellen (number of cells) 13

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 47,58 V
Nennkapazität (ratedcapacity) 37 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1760,46 Wh
Bruttomasse (gross mass) 12 kg
Abmessungen (size) (386x151x108,5) mm

245



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG
UND -PRÜFUNG (BAM)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)
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Samsung SDI
971.915.091.x

104

Samsung SDI
5QE.915.132.X
380,64 V

37 Ah

14083 Wh

153 kg
(603x1062x371) mm

VW-Braunschweig
3Q0 915 590

96

Samsung SDI
CS0280R0001M

352 V

28 Ah

9900 Wh

ca. 120 kg
(950 x 615 x 250) mm

VW-Braunschweig
5QE.915.597.X

264

Samsung SDI
5QE.915.132.X

323 V

111 Ah

35800 Wh

356 kg
(2132x1112x275) mm

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<13

<30Ah

< 1500 Wh

<15kg
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Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (grossmass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (grossmass)
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Lithium-Ionen-Batterie

(lithium -ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<18

<6Ah

< 400 Wh

<7kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<24

<30Ah

< 2800 Wh

<25kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<104

<30Ah

< 12000 Wh

<140 kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<108

<6Ah

< 2600 Wh

<40kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<264

<30Ah

< 30000 Wh

< 340 kg
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Typ (type) Lithium-Ionen-Batterie
(lithium-ion-battery)

Typder Zellen (type of cells) Lithium-Ionen-Zelle
(lithium-ion-cell)

Anzahl Zellen (number of cells) < 312
Nennkapazität (rated capacity) < 6 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) <7000 Wh
Bruttomasse (gross mass) <140 kg

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit prismatischen Lithium-Ionen-Zellen (Starterbatterien):
(Types oflithium-ion-batteries withprismatic lithium-ion-cells (startingbatteries):)

Typ (type) Lithium-Eisen-Phosphat Starterbatterie
(Hthium-ferrum-phosphate
starting battery)

Typ derZellen (type of cells) Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)
(Hthium-ferrum-phosphate (LFP))

Nennspannung (nominal voltage) 12 V
Nennkapazität (rated capacity) < 70 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) < 840 Wh
Bruttomasse (gross mass) <30 kg

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit Lithium-Ionen-Pouchzellen:
(Typesoflithium-ion-batteries withlithium-ion-pouch-cells:)

Hersteller (manufacturer) LG Chem, Korea
Typ (type) 4N0.915.591.X
Anzahl Zellen (number of cells) 13
Herstellerder Zellen (manufacturer of cells) LG Chem, Korea
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.123.X
Nennspannung (nominal voltage) 47,5V
Nennkapazität (rated capacity) 37Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 1760 Wh
Bruttomasse (gross mass) 12,2 kg
Abmessungen (size) (387 x151 x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) LG Chem, Korea
Typ (type) 4N0.915.105.X
Anzahl Zellen (number ofcells) 13
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LG Chem, Korea
Typ (type) QAE-EF02-140312-POF10
Nennspannung (nominal voltage) 48,1 V
Nennkapazität (rated capacity) 9,5 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 446 Wh
Bruttomasse (gross mass) 9,8 kg
Abmessungen (size) (394 x175 x110) mm
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Vorbereitung vor der Beförderung:
(Preparation prior to carriage:)

Alle Kontakte der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind gegen äußeren
Kurzschluss zu sichern.

(AU terminals of lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shail beprotected against externa! Short circuit.)

Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen.
(All openings forService fluids other than electrolyte shail beclosed.)

Anhaftungen gefährlicher Güter sowie des Elektrolyts an der Außenseite der Lithium-Ionen-Zellen und
Lithium-Ionen-Batterien müssen entfernt werden.

(Residues of dangerous goods as well as of the electrolyte on the surface of theouter casing of lithium-ion-
cells and lithium-ion-batteries shail be removed.)

Die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sindvorder Beförderung für mindestens fünf Tage
zu beobachten. Dabei sind die Temperatur der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien und die
Umgebungstemperatur aufzuzeichnen. Sollte es zu einer Temperaturerhöhung während dieser Zeit kom
men, ist die Reaktion abzuwarten bevor eineabermalige Beobachtung für mindestens fünf Tage durchge
führt wird. Dies muss solange wiederholt werden bis keine weiteren Reaktionen mehr beobachtet werden.
(The lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shail be observed prior to carriage for at least five days. Dur-
Ing thatperiode thetemperature ofthe lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries andofthe surroundings
shail berecorded. Ifthere is a raise of thetemperature recognized during thatperiode theendof thatreac-
tion shail beawaited before another five days period of Observation shail bedone. This mustberepeated
until reactionsmay no longer be observed.)

Verpackungsmethode:
(Packingmethod:)'

In eine starreAußenverpackung aus Metall geeigneter Größe ist eine Schicht einesspeziellen Hohlglasgra
nulates mit einerSchichtdicke von mindestens 200 mmeinzufüllen. Aufdiese Schicht des speziellen Hohl
glasgranulates darf höchstens eine Lithium-Ionen-Batterie gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass
zwischen Seitenwänden der Außenverpackung und der Lithium-Ionen-Batterie ein freier Raum von mindes
tens 120 mm verbleibt. Dieser freie Raum ist mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Somit ist die
Lithium-Ionen-Batterie allseitigvon einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke
von mindestens 120 mm umgeben. Die Lithium-Ionen-Batterie ist nach oben mit einerSchicht des speziel
len Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mmabzudecken. Dieses spezielle Hohl
glasgranulatdient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-brennbares Saug- und Dämmmaterial. Es muss
gewährleistet sein, dass mindestens die 1,5fache Menge der möglichen freiwerdenden flüssigen Stoffe
durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden können. Das spezielle Hohlglasgranulat muss der
Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C aufweisen.
(Within origid outer packaging made ofmetal ofsuitable size a layer ofa special hollow glass granulate with
o thickness ofat least 200 mm shail be filled. On that layer of this hollow glass granulate one lithium-ion-
battery shail beplaced. Between the side walls of the outer packaging and thelithium-ion-battery a free
space ofat least 120 mm shail be left. This free Space shail be filled with the special hollow glass granulate.
Thus the lithium-ion-battery issurrounded from all sides by a layer of the hollow glass granulate with a
thickness ofat least 120 mm. The lithium-ion-battery shail be covered above with a layer of the special hol
low glass granulate with a thickness ofat least 200mm. This special hollow glass granulate isused as inert,
non-conductive and non-combustible absorbent and cushioning material.
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Itshail be assured that 1.5 timesof the amound of liquids which could be leaked will be absorbed by that
special hollow glass granulate. The special hollow glass granulate shail meet the description given in the
request and shail have a meltlng point of more than 1,000 °C.)

Werden Lithium-Ionen-Zellen befördert, sind diese in einestarre Außenverpackung aus Metall geeigneter
Größe einzulegen, deren Boden mit einer Schicht eines speziellen Hohlglasgranulates mit einerSchichtdicke
von mindestens 200 mm bedeckt ist. Dabei ist zu beachten, dass zu den Seitenwänden der Außenverpa
ckung ein freier Raum von mindestens 150 mm verbleibt. Die Lithium-Ionen-Zellen sind in der Art auf diese
Schichtdes speziellen Hohlglasgranulates zu legen, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen ein freier
Raum von mindestens 100 mm verbleibt. Diese freien Räume sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat
auszufüllen. Auf diese erste Lage von Lithium-Ionen-Zellen dürfen weitere Lagen von Lithium-Ionen-Zellen
in gleicher Weise gelegt werden. Die Lithium-Ionen-Zellen sind nach oben mit einer Schicht des speziellen
Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm abzudecken. Somit sind alle Lithium-
Ionen-Zellen allseitigvon einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von min
destens 100 mm umgeben. Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht
brennbares Saug- und Dämmmaterial. Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die1,5-fache Menge
der möglichen freiwerdenden flüssigen Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden kön
nen. Das spezielle Hohlglasgranulat muss der Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelz
punkt von mehr als1.000 °C aufweisen. Bis zu 104 Lithium-Ionen-Zellen dürfen in einerAußenverpackung
befördert werden.

(If lithium-ion-cells will becarried theyshail beplaced within a rigid outer packaging madeofmetal ofsuita
blesize where the ground is covered by a layer ofa special hollow glass granulate with a thickness ofat least
200 mm. Betweenthe side wallsofthe outerpackaging and the lithium-ion-cells a free space ofat least
120 mm shailbe left. The lithium-ion-cells shailbe placedon that layerinsuch a way, that between the lithi
um-ion-cells a free space ofat least 100mm shailbe left. This free Spaces shailbe filled with the specialhol
lowglass granulate. On that first position of lithium-ion-cells further lithium-ion-cells may be placedin the
same way. The lithium-ion-cells shailbe covered abovewith a layer ofthe specialhollow glass granulate with
a thickness of at least 200 mm. Thus euch lithium-ion-cell is surrounded from allsides by a layer of the hol
lowglass granulate with a thickness ofat least 100mm. This specialhollowglass granulate is used as inert,
non-conductive and non-combustible absorbentand cushioning material. Itshailbe assured that 1.5 times of
the amound of liquids which could be leaked will be absorbed by that special hollow glassgranulate. The
special hollow glassgranulate shail meet the description given in the requestand shailhavea meltlngpoint
ofmore than 1,000 °C Up to 104 lithium-ion-cells maybe carried within oneouterpackaging.)

Lithium-Ionen-Batterien mit 96 Lithium-Ionen-Zellen einer Nennkapazität von höchstens 30 Ah, mit den
Abmessungen (950 x 615 x 250) mm, die aufgrund ihrer Abmessungen nicht parralel zu den Wänden der
Außenverpackung in die Außenverpackung eingelegtodereingestellt werden können, sind diagonal ineine
starre Außenverpackung aus Metall geeigneter Größe auf eine Schicht eines speziellen Hohlglasgranulates
mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm einzustellen. Höchstens eine Lithium-Ionen-Batterie darf

diagonal in die starre Außenverpackung aus Metall gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass zwischen
den Seitenwänden der Außenverpackung und der Lithium-Ionen-Batterie ein freier Raum von mindestens
120 mm verbleibt. An den Kannten dieser Lithium-Ionen-Batterien darf der Abstand auf 90 mm verringert
werden, wenn gewährleistet ist, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen in der Lithium-Ionen-Batterie und
den Seitenwänden der Außenverpackung noch ein Abstand von 120 mm vorhanden ist. Die freien Räume
sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Somit ist die Lithium-Ionen-Batterie allseitig von
einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdickevon mindestens 120 mm, die nur an
den Kanten der Lithium-Ionen-Batterie auf 90 mm verringert ist, umgeben. Die Lithium-Ionen-Batterie ist
nach oben mit einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einerSchichtdicke von mindestens
200 mm abzudecken. Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht
brennbares Saug- und Dämmmaterial.
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Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die1,Stäche Menge der möglichen freiwerdenden flüssigen
Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden können. Das spezielle Hohlglasgranulat
muss der Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C aufweisen.
Der BAM ist vor Anwendung dieser Beförderungsmethode eine Liste der Lithium-Ionen-Batterien zuzusen
den, die gemäß dieser Beförderungsmethode befördert werden sollen.
(Lithium-ion-batteries with96 lithium-ion-cells which have a ratedcapacity ofnot more than30 Ah, with a
sizeof (950 x 615 x250) mm which are not able to be layed orplaced In parallel to the walls of the outer
packaging, shailbe placeddiagonal within a rigid outerpackaging made ofmetal ofsuitable size where the
groundis coveredby a layerofa specialhollowglass granulatewith a thickness of at least 200 mm. Not
morethan one lithium-ion-battery shailbe placed diagonal within the rigid outer packaging made ofmetal.
Between the side walls ofthe outer packaging and the lithium-ion-battery a free space ofat least 120 mm
shail be left. At the edgesofthose lithium-ion-batteries the distance mightbe reduced to 90 mm, ifit is
assured that between the lithium-ion-cells within the lithium-ion-battery and the side wallsofthe outer
packaging a distance of 120 mm isstillavailable. The free Spaces shail be filled with thespecial hollow glass
granulate. Thus the Hthlum-ion-battery issurrounded from all sidesbya layer of the hollow glass granulate
with a thickness ofat least120 mm which is reduced ontheedges only to 90 mm. The lithium-ion-battery
shail be covered above witha layer of the special hollow glass granulate witha thickness ofat least 200 mm.
This special hollow glass granulate is used as inert, non-conductive and non-combustible absorbent and
cushioning material. It shail be assured that 1.5 times ofthe amoundof liquids which could be leaked will be
absorbed bythat special hollow glass granulate. The special hollow glass granulate shail meet the description
given in therequest andshail have a meltlng point ofmorethan 1,000 "C. Before applying thismethodof
carriage a listofthose lithium-ion-batteries which should becarried in accordance with thismethodof car
riagemust be sent to BAM.)

Mehrere Lithium-Ionen-Batterien welche die unten genannten Kriterien erfüllen, dürfen zusammen in einer
starrenAußenverpackung aus Metall geeigneter Größe befördert werden, deren Boden mit einer Schicht
eines speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm bedeckt ist. Dabei ist
zu beachten, dass zu den Seitenwänden derAußenverpackung ein freier Raum von mindestens 200 mm
verbleibt. Die Lithium-Ionen-Batterien sind in der Artauf diese Schicht des speziellen Hohlglasgranulates
zu legen, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen ein freier Raum von mindestens 200 mm verbleibt. Diese
freien Räume sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Auf diese erste Lage von Lithium-
lonen-Batteriien dürfen weitere Lagen von Lithium-Ionen-Batterien in gleicher Weise gelegtwerden. Die
Lithium-Ionen-Batterien sind nach oben mit einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer
Schichtdicke von mindestens 200 mm abzudecken. Somit sind alle Lithium-Ionen-Batterien allseitig von
einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm umgeben.
Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-brennbares Saug- und
Dämmmaterial. Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die 1,5-fache Menge der möglichen freiwer
denden flüssigen Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden können. Das spezielle
Hohlglasgranulat muss der Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelzpunkt von mehrals
1.000 °C aufweisen.

Diese Beförderungsmethode darf für folgende Lithium-Ionen-Batterien mit prismatischen Lithium-Ionen-
Zellen angewendet werden:

Lithium-Ionen-Batterien mit einer Bruttomasse von höchstens 25 kg und höchstens24 Lithium-
Ionen-Zellen, die eine Nennkapazitätvon höchstens 30 Ah pro Lithium-Ionen-Zelle aufweisen sowie
Lithium-Eisen-Phosphat Starterbatterien die in dieser Festlegung aufgeführt sind.
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(Several lithium-ion-batteries which are fulfilling the criteria mentioned below may be carried together in a
rigid outer packaging made ofmetal ofsuitable sizewhere theground is covered by a layer ofa special hol
low glassgranulate with a thickness of at least200 mm. Between thesidewalls of theouter packaging and
thelithium-ion-cells a free Space ofat least200 mm shail beleft. The lithium-ion-batteries shail beplaced
on that layer insucha way, that between the lithium-ion-batteries a freespaceofat least 200 mm shailbe
left. This free Spaces shail befilled with thespecial hollow glassgranulate. On thatfirst position of lithium-
ion-batteries further lithium-ion-batteries maybeplaced inthesame way. The lithium-ion-batteries shailbe
covered above with a layer of thespecial hollow glassgranulate with a thickness ofat least 200 mm. Thus
each lithium-ion-battery is surrounded from allsidesby a layer ofthe hollow glassgranulate with a thickness
ofat least200 mm. This special hollow glass granulate is usedas inert, non-conductive andnon-
combustible absorbent and cushioning material. It shail beassured that1.5 times of theamound of liquids
which could beleaked will beabsorbed by that special hollow glass granulate. The special hollow glassgranu
lateshail meetthedescription given in therequest and shail have a meltlng pointofmore than 1,000 °C.
This method of carriage shailonly beusedforthefollowing lithium-ion-batteries with prismatic lithium-ion-
cells:

lithium-ion-batteries with a grossmass of not more than 25 kgandnot more than24 lithium-ion-cells
which have a rated capacity ofnot more than 30 Ah perlithium-ion-cell and
Hthium-ferrum-phosphate starting batteries which are mentioned inthisspecification.)

Andere Güter außer den in dieserFestlegung beschriebenen dürfen nicht in dieAußenverpackung zusam
men mit den Lithium-Ionen-Zellen oder der Lithium-Ionen-Batterie befördert werden.

(Other goods except those described in this specification shail not be carried together with the lithium-ion-
cells orthe lithium-ion-battery inan outer packaging.)

Anforderungen an die Verpackungen:
(Specification forpackagings:)

Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa
ckungsgruppe Igeprüft und zugelassensein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in
dieser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen.
(The outer packaging shail be tested and approved in accordance with the packing group IPerformance level
in conjunction with the packing method mentioned in this specification. The outer packaging shail betested
andapproved with articles comparable with thosedescribed inthisspecification.)

Die Außenverpackung muss mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein, um ein Bersten bei einem ggf.
auftretenden Überdruck zu verhindern.

(The outer packaging shail be fitted with a venting device to prevent damage through developed overpres-
sure.)

Anforderungen an Cüterbeförderungseinheiten (CTUs):
(Specification for Cargo transportunits (CTUs:)

Es dürfen nur gedeckte CTUs verwendet werden.
(Only closedCTUs shail be used.)

Der Laderaum von Fahrzeugen muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrerkabine getrennt
sein.

(The load compartment ofvehicles shail be separated with arigid closed wall from the driver's cabine.)
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Es ist zu gewährleisten, dass CTUs belüftet und ein mindestens sechsfacher Luftwechsel der CTUs pro
Stunde möglich ist.

(It shail be guaranteed that itis possible to ventilate the CTUs and that there is an air change rate ofat least
six times per hourin theCTUs.)

CTUs dürfen mit einem Kühlaggregat ausgestattet sein.
(CTUs may beequipped with a cooling unit.)

CTUs sind während der Beförderung zu verschließen.
(The CTUs shail belocked during carriage.)

Kennzeichnung:
(Marking andPlacarding:)

Die Versandstücke sind entsprechend 5.2 des IMDG-Codes zu kennzeichnen mit „UN 3480" sowie dem Ge
fahrzettel nach Muster Nr. 9. Zusätzlich ist die Außenverpackung, an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit
dem Warnhinweis „ACHTUNG! BeschädigteLithium-Ionen-Batterie" zu kennzeichnen.
(The packages shail bemarked according to5.2of the IMDC Code with "UN 3480" as well as with thelable of
dass 9 hazard. In addition theouter packagings shail bemarked on two opposite sides with the warning
phrase "WARNINC! Damaged lithium-ion-battery".)

CTUs sind an allen vier Seiten mit Großzetteln (Piacards) zu kennzeichnen.
(CTUs shailbeplacarded on allfour sides.)

Beförderungspapier:
(Transportdocument:)

jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 des IMDG-Codes zu begleiten. Im Beförde
rungspapier ist zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie.".
(Fach carriage shailbeaccompanied by a transport document according to 5.4 ofthe IMDC Code. In the
transport documentthe following shailbe shown inaddition: "Damaged lithium-ion-battery.".)

Sonstige Festlegungen:
(Further specifications:)

Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mitdieser Festlegung beförderten beschädigten oder de
fekten Lithium-Ionen-Batterien an einerfür dieÖffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. Wird das
Auf- oderAbladen ineinem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers oder auf dem Gelän
de des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderungals erfüllt.
(Loading orunloading ina public place of damaged ordefective lithium-ion-batteries carried inaccordance
with thisspecification is prohiblted. Ifloading andunloading takeplacein a separated area ofthe applicant's
territory orin such an areaofthe consignee'sorconsignor's territory this requirement deemed to be met.)

Die Außenverpackungen müssen so in der CTU verstaut sein, dass sie leichtzugänglich sind.
(Outer packagings shail be so stowed within the CTU that they are easily accessible.)
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Die Aussenverpackungen dürfen in der CTU nicht überstapelt werden.
(Outer packagings shailnot be stacked in the CTU.)

Für beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien die nicht namentlich in
dieser Festlegung genannt sind, muss der Antragsteller vor der Anwendung dieser Festlegung zur Beförde
rung solcher beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien den Nachweis
erbringen, dass einesichere Beförderung in gleicher Weise möglich ist, wie für die beschädigten oder defek
ten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die in dieser Festlegung namentlich genannt sind.
Dieser Nachweis ist bei der BAM zu hinterlegen.
(For damaged ordefective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are notmentioned byname
within this specification the applicant shail taken out prior to usethisspecification for the carriage ofsuch
damaged ordefective lithium-ion-cells and-batteries a verification to ensure that a safety carriage is possi
ble in the same way as for those damaged ordefective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are
mentioned by name within this specification. This verification has to be submitted to BAM.

Unter der Voraussetzung, dass die Mitarbeiter der im Anhang zu dieser Anlage der Festlegung genannten
Firmen sowie Hochvoltexperten ausschließlich durch den Antragsteller unterwiesen wurden, darf diese
Festlegungauchvon den im Anhang zur Anlage dieser Festlegung genannten Firmen sowie den Hochvolt
experten verwendet werden. Die Unterweisung soll gewährleisten, dass alle Bestimmungen dieser Festle
gung durch die unterwiesenen Mitarbeiter eingehalten werden. Über dieUnterweisung ist Protokoll zu füh
ren und dieses mindestens drei jähre aufzubewahren. Nur unterwiesene Mitarbeiter dieser Firmen sowie
unterwiesene Hochvoltexperten dürfen die Beförderung gemäß dieser Festlegung durchführen oderdie
beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien gemäß den Bestimmungen
dieser Festlegung für die Beförderung vorbereiten, verpacken und zur Beförderung aufgeben.

Der Antragstellerist vor jeder geplanten Beförderung über Art und Umfang der zu befördernden Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien zu unterrichten.

(Provided thatthe personnel of the companies mentioned in the appendix of the annex to this specification
as well as high voltage experts had been trained exclusively bytheapplicant thisspecification mayalso be
used bythose companies mentioned in theappendix of theannex to thisspecification as well as by these
high voltage experts. The training shail guarantee that all provisions of thisspecification are met by the
trained personnel. Aprotocol concerning the training shail bekept and recorded for at leastthree years. Only
trained personnel of those companies as well as trained high voltage experts are allowed to perform thecar
riage in accordance with this specification orare allowed to prepare, pack andpost thedamaged ordefective
lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries according to theprovisions ofthis specification. The applicant
shailbe informedabout the type and amount ofthe lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which will be
offered for carriage prior to euch carriage.)

Unter der Voraussetzung, dass durch den Antragsteller Mitarbeiter der im Anhang zu dieser Anlage der
Festlegung genannten Firmen sowie Hochvoltexperten, die vom Antragsteller ausgebildet worden sind, in
der Anwendung der Bestimmungen dieser Festlegung in besonderer Form unterwiesen wurden, dürfen
diese Mitarbeiter und Hochvoltexperten für weitere Mitarbeiter Unterweisungen anstelle des Antragstellers
durchführen. Über die besondere Unterweisung ist Protokoll zu führen und dieses mindestens drei Jahre
aufzubewahren. Eine Liste der besonders unterwiesenen Mitarbeiter und Hochvoltexperten ist bei der BAM
zu hinterlegen.

(Provided that the personnel ofthe companies mentioned in the appendix ofthe annex to this specification
as well ashigh voltage experts, educated by the applicant, had been especially trained exclusively by the ap
plicant for applicability ofthis specification those especially trained personnel and high voltage experts may
also be train further personnel instead ofthe applicant itself. Aprotocol concerning this especially training
shail bekeptandrecorded for at least three years.
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A list of those especially trained personnel and high voltageexpertshas to be submitted to BAM.)

Die Beförderung der in dieser Festlegung beschriebenen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien
in Übereinstimmung mitden in dieser Festlegung beschriebenen Bestimmungen darf auch durch andere
Firmen durchgeführt werden, wenn dieVorbereitung für die Beförderung sowie dasVerpacken und die Auf
gabe zur Beförderungder in dieser Festlegung beschriebenen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-
Batterien durch entsprechend geschulte Mitarbeiter des Antragstellers oderdurch vom Antragsteller ge
schulte Hochvoltexperten durchgeführt worden ist und sichergestellt wird, dass alle in dieser Festlegung
geforderten Bestimmungen eingehalten werden.
(The carriage ofthose lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries mentioned in thisspecification in accord
ance with the provisions described in thisspecification mayalsobe doneby othercompanies if the prepara-
tion prior to carriage as wellas the packing and the posting ofthose lithium-ion-cells and lithium-ion-
batteries mentioned in thisspecification wasdone bytrained personnel ofthe applicant orhigh voltage ex
perts trained by the applicant and ifit is guaranteed that allrequestedrequirements ofthis specification are
met.)

Folgende Daten sind aufzuzeichnen, für mindestens drei Jahre aufzubewahren undvorjeder Beförderung
der BAM zu übermitteln:

- Datum der Beförderung,
- Start- und Zielpunkt der Beförderung,
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde,
- die Anzahl der zur Beförderung aufgegebenen Außenverpackungen,
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien,
- die Anzahl derzur Beförderung aufgegebenen Lithium-Ionen-Zellen jeTyp,

je Außenverpackung (wenn Lithium-Ionen-Zellen befördert werden),
- Angaben zu der Person, die sichergestellt hat, dass alle in dieser Festlegung geforderten

Bestimmungen eingehalten wurden.
(The following data shail berecorded, saved for at least three years and shail besentto BAM prior to euch
transport:

- date of transport,
- start and end point of the transport,
- by who the transport was performed,
- numberof outer packagings posted for transport,
- number of lithium-ion-batteries posted for transport,
- number of lithium-ion-cells ofeach type and ofeach outer packaging postedfor carriage (iflithium-ion-

cells are transported),
- Information about thatperson who guaranteed thatall requested requirements ofthis specification are

met.)

In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend
baren Vorschriften des IMDG-Codes.

(In all cases where within this specification no requirenment is specified the applicable requirements ofthe
IMDC Code shail be met.)

Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mitdieser Festlegung beförderten beschädigten
oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM
darüber zu unterrichten.

(If there are incidents during carriage ofthoses damaged or defective lithium-ion-cells and lithium-ion-
batteries carried in accordance with this specification the BAM have to beinformed.)
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Anhang (Appendix)

Benennung weiterer Firmen:
(Nomination ofadditionalcompanies:)

Diese Festlegung darf außerdem von dem Antragsteller festgelegten Firmen angewendet werden.
(This specification may also beused by the applicant specified companies.)

Unterder Voraussetzung, dass die Mitarbeiterder unten genannten Firmenausschließlich durch den An
tragsteller unterwiesenwurden, darf diese Festlegung auchvon den unten genannten Firmen verwendet
werden.

(Provided that the personnel ofthecompanies mentioned below had been trained exclusively by the appli
cantthisspecification mayalso beusedby thosecompanies mentioned below.)

Die Unterweisung soll gewährleisten, dass alle Bestimmungen dieser Festlegung durch die unterwiesenen
Mitarbeiter eingehalten werden.
(The training shail guarantee that all provisions of this specification are metby the trained personnel.)

Nur unterwiesene Mitarbeiter dieserFirmen dürfen die Beförderung gemäß dieser Festlegung durchführen
oderdie beschädigten oderdefekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien gemäß den Best
immungen dieserFestlegung für die Beförderung vorbereiten, verpacken und zur Beförderung aufgeben.
(Only trained personnel ofthose companies are allowed toperform the carriage in accordance with this speci
fication orare allowed to prepare, pack and post thedamaged ordefective lithium-ion-cells andlithium-ion-
batteries according to the provisions ofthis specification.)

Der Antragsteller ist vor jeder geplanten Beförderung überArt und Umfang der zu befördernden Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien zu unterrichten.

(The applicant shail beinformed about the type and amount ofthe lithium-ion-cells and lithium-ion-
batteries which will beoffered forcarriage prior to each carriage.)
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Vom Antragsteller festgelegte Firmen:
(From the applicantspecifiedcompanies:)

AUDI AG

D-85045 Ingolstadt

Dr. Ing.h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

MANSE

Ungererstr. 69
D-80805 München

Scania AB (publ)
SE-151 87 Södertälje

SEAT, S.A.

Autovia A2, km, 585

ES-08760 Martorell

SKODA AUTO a.s.

Väclava Klementa 869

CZ-293 60 Mladä Boleslav

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Mecklenheidestraße 74

D-30419 Hannover

Seite (page) 19zur Festlegung Nr.
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FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/16034746
(Spedfication No. D/BAM/CCVSEB (ADR)/16034746)

zur Beförderung von beschädigten oder defekten
Lithium-Metall-Zellen und Lithium-Metall-Batterien sowie

Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummern 3090 und 3480 auf der Straße

(for the carriage ofdamaged or defective
Lithium-metal-cells and lithium-metal -batteries as well as

lithium-ion-cells and llthium-ion-batteries of UN Nos. 3090 and 3480 by road)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87. D-12205 Berlin

Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 8 Nr. 1 b) der Cefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (CCVSEB) in Verbindung mit der Sondervorschrift 376
des AÜR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird laut Antrag vom 21. Juli 2016 festgelegt, dass
die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Güter bei Einhaltung der in dieser
Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der UN-Nummern 3090 oder 3480
durch die nachfolgend benannte Firma befördert werden dürfen:
(At the request dated of21")uly 2016 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of
Transport. Building and Urban Affairs ander Paragraph 8 No. 1 b) of the Carriage ofDangerous Coods by
Road. Roll and Inlandwaterway Ordinance In conjunction with Special Provision 376 of the ADR. that the
Dangerous Coods which are mentioned in the annex of this spedfication shall be carried ander the conditions
of UN nambers 3090 or 3480 by the below mentioned Company if the sapplementary provisions of this sped
fication are met:)

REMÜNDIS Industrie Service GmbH & Co. KG

Brunnenstraße 138

D-44536 Lünen

Nebenbestimmungen:
(Supp/ementary provisions:)

Die zu befordernden beschädigten oder defekten Lithiumzellen und -batterien müssen denjenigen entspre
chen, die in der Anlage beschrieben sind.
(The carried damaged or defective lithiam cells and batteries shall be compHed with those described in the
annex.)

Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten.
(The provisions spedfied in the onnex shall be met.)
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Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes
beizufügen.
(If this specification will be used a copy of the wording of this spedfication has to be odded.)

Veröffentlichungen, auch auszugsweise. Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbei
tung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfall der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM.
(For publlcation ofthis specification orparts ofit or references upon to testing results forpromotlonal pur-
poses OS well as for the manipulation ofcontents of this specification o complionce in writing revocable of
ony time ofthe BAM is needed in each Single case.)

Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
(This specification may be revoked at ony time.)

Gültigkeit:
(Validity;)

Bis auf Widerruf.

(Until revoked.)

Rechtsbelehrung:
(Legalremedies;)

Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
(Objections to this specification may be raised with the authority which has issued such opproval within one
month ofthe dateofissue. The objections have tobe entered orrecorded in writing.)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin, 16.01.2017

Abteilung 2. ..Chemische Sicherheitstechnik"

(Department2. "ChemicalSafety Engeneering")

Im Auftrag v^\roR.':c^
(For the authorlt

Dr. rer. nat. T. 5c

Direktor und Profes?

ienstsiegel)
fficial seol)

Dipl.-ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring
Technischer Regierungsamtsrat

Diese Festlegung besteht aus 8 Seiten.
(This approval comprises 8 poges.)
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Anlage /Annex)

Beschreibung der gefährlichen Güter:
(Describtion ofthe Dangerous Coods:)

Beschädigte oder defekte Lithiumzellen und -batterien, die nach den Bedingungen der UN-Nummern 3090
oder 3480 zu befördern sind:

(Damaged or defect'm lithium cells and -batteries which have to be carried under the conditions of UN Nos.
3090 or 3480:)

Lithiumzellen und -batterien, die

- aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder
- undicht sind oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand,
Anlauffarben an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder

- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder
- Fehler aufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können.
(Lithium cells and batteries which

- identified as being defective for safety reason or
- have a damaged or considerably deformed cases or
- are leaking or where the pressure-relief device was working or
- shows changes in temperature by measurabie raising of temperature when inactivated or by
tempering colours on metal parts or by molten or deformed plastic parts or

- contains defective cells identified by the battery management System (BMS) or
- have faults that cannot be diagnosed prior to carriage.)

Typen von Lithiumzellen:
(Types ofHthium cells:)

Im Rahmen der Produktrücknahme vorkommende Lithiumzellen der folgenden Typen:

Li-Mn02. Li-S0Cl2, Li-S02Cl2, Li-SO;. Li-V205, Li-Metalloxid, Li-FePO« und Li2TiÜ3.
(in the frame ofretraction ofproducts are found lithium cells of the following types:
Li-Mn02. ii-SOCh, Li-502Ch. Li-S02. Li-V20s. Li-metal oxide. Li-FeP04and Li2TiÜ3)

Bruttomasse (gross mass) > 500 g

Typen von Lithiumbatterien:
(Types ofHthium batteries:)

Im Rahmen der Produktrücknahme vorkommende Lithiumbatterien die aus Lithiumzellen, wobei die Brut

tomasse einer Lithiumzelle weniger als 500 g betragen darf, der folgenden Typen hergestellt wurden:
Li-Mn02, Li-SOCb, Li-S02Cl2, Li-S02, Li-V2Ü5. Li-Metalloxid, Li-FeP04 und Li2Ti03.

(In the frame ofretraction ofproducts are found lithium batteries manufactured ofHthium cells, where the
gross mass ofone lithium cell is maybe less than 500 g, of the following types:
Li-Mn02, Li-SOCh. Li-S02Cl2, L/'-SO^, Li-V20s, Li-metal oxide, Li-FeP04 and L/iT/Oi^

Bruttomasse (gross mass) < 30 kg
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Vorbereitung vor der Beförderung;
(Preparatlon prlorto carriage:)

Alle Kontakte der Lithiumzellen und -batterien sind gegen äußeren Kurzschluss zu sichern.
(All terminals oflithium cells and batteries shall be protected against extemal Short drcuit.)

Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen.
(All openings for Service fluids other than electrolyte shall be closed.)

Anhaftungen gefahrlicher Güter sowie des Elektrolyts an der Außenseite der Lithiumzellen und
-batterien müssen entfernt werden.

(Residues ofdangerous goods as well as of the electrolyte an the surface of the outer casing oflithium cells
und batteries shall be removed.)

Verpackungsmethode:
(Packing method:)

Eine Lithiumzelle oder -batterie ist in eine inerte, nicht brennbare und nicht leitfähige flexible Innenverpa
ckung (Tasche) geeigneter Größe zu verpacken. Die Innenverpackung muss überwiegend aus Blähgraphit
bestehen, welches sich bei einer thermischen Reaktion der beschädigten oder defekten Lithiumzelle oder
-batterie auf mindestens 50 mm. zwecks Wärmeisoiierung. aufblähen kann.
(One lithium cell or battery shall be packed in an inert, non-combustible and non-conductive flexible inner
packaging (bog) afcapable size. The inner packaging shali mainiybe consisting ofexpandable graphite,
which is abie to inflate to at least 50 mm for thermal insulation purposes in the event ofa thermal reaction
of the damaged or defective lithium cell or battery.)

Es ist eine Außenverpackung aus Stahl der Codierung 4A zu verwenden, die an der Innenseite, dem Boden
und dem Deckel mit einer Isolierung aus pyrogener Kieseisäure mit einer Schichtdicke von 30 mm versehen
ist. Die Isolierung ist durch verzinkte Stahlbleche mit einer Dicke von 0.75 mm zum Inneren der Außenver
packung vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Auf den Boden dieser Außenverpackung ist ein Kis
sen zu legen. Auf dieses Kissen ist die Innenverpackung mit der Lithiumzelle oder -batterie. möglichst
Mittig. zu plazieren. Verbleibende Freiräume sind mit Kissen auszufüllen.
(An outer packaging made ofsteel ofthe code 4A shall be used, which is provided with an insulation ofpy-
rogenous silica with a layer thickness of 30 mm on the inside, the bottom and the cover. The insulation shall
be protected by galvanized steel sheets with a thickness ofO.75 mm to the inside of the outer packaging
against mechanical damage. A pillow shall be placed on the bottom of this outer packaging. The inner pack
aging with the lithium cell or battery shall be placed on this pillow. ifpossible centered. Remaining free
Spaces shall be fllied with pillows.)

Es dürfen auch mehrere Innenverpackungen in einer Außenverpackung befördert werden. Dazu muss eine
Separierung des Innenraumes der Außenverpackung durch geeignete Trennwände erfolgen. Die Befesti
gungseinrichtungen dieser Trennwände dürfen an den verzinkten Stahlblechen, die dem Schutz der Isolie
rung vor mechanischer Beschädigung dienen, befestigt sein. Freiräume sind mit Kissen aufzufüllen, wobei
zwischen dem verzinkten Stahlblech und der Innenverpackung immer ein Kissen vorhanden sein muss. zum
Schutz der Lithiumzellen und -batterien vor Vibration und Stößen, die unter normalen Beförderungsbedin
gungen auftreten können.
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(It is also aliowed to carry several inner packagings in an outer packaging. For this purpose, the inferior of the
outer packaging shaii be separated by means ofsuitabie partitions. The fastening devices of these partition
waiis may be fastened to the gaivanized steei sheets. which serve to protect the insuiation against mechani-
cai damage. Remaining free Spaces shaii be fiiied with piiiows. There shaii aiways be a piiiow between the
gaivanized steei sheet and the inner packaging to protect the iithium ceiis and batteries from Vibration and
impacts which may occur ander normal conditions of transport.)

Die Kissen müssen mit inertem, nicht brennbarem und nicht ieitfähigem Schaumglasgranulat oder Glasfa
ser gefüllt sein. Sie dienen außer zum Schutz der Lithiumzellen und -batterien vor Vibration und Stößen,
die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können, auch zur verhindern von Bewegungen der
Lithiumzellen und -batterien im Versandstück. Weiterhin müssen sie in der Lage sein die I.Sfache Menge
der möglichen freiwerdenden flüssigen Stoffe zu absorbieren. Ihre Dicke muss derart sein, dass Bewegun
gen der Lithiumzellen und -batterien. die zu weiteren Schäden und gefährlichen Bedingungen während der
Beförderung führen können, verhindert werden.
(The piiiows shaii be fiiied with inert, non-combustibie and non-conductive foam giass granuies or giass fi-
ber. in addition to the protection ofthe iithium ceiis and batteries against Vibration and impacts which may
occur ander normal conditions of transport, they ore also used to prevent movements of the iithium ceiis and
batteries in the package. Furthermore, they shaii be capabie ofabsorbing 1.5 times the quantity ofpossibie
iiquids to be reieased. Their thickness shaii be such that movements ofthe iithium ceiis and batteries, which
can iead to further damage and dangerous conditions during carriage, are prevented.)

Die Bruttomasse aller Lithiumzellen und -batterien je Außenverpackung darf 200 kg nicht überschreiten,
wenn mehrere Innenverpackungen in einer Außenverpackung befördert werden.
(The gross mass ofaii iithium ceiis and batteries carried within an outer packaging shaii not be more than
200 kg ifseverai inner packaging are carried within an outer packaging.)

Beträgt die Bruttomasse einer Lithiumzelle oder -batterie 30 kg. darf nur eine Innenverpackung in einer
Außenverpackung befördert werden.
(if the gross mass ofa iithium ceii or battery is 30 kg. oniy one inner packaging may be carried in an outer
packaging.)

Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in den Außenverpackungen zu
sammen mit den Lithiumzeilen oder -batterien befördert werden.

(Other goods except those described in this specification shaii not be carried together with the iithium ceiis or
batteries in an outer packaging.)

Anforderungen an die Verpackungen:
(Specification forpackagings:)

Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa
ckungsgruppe I geprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in
dieser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen.
(The outer packaging shaii be tested and approved in occordance with the packing group i Performance ievei
in conjunction with the packing method mentioned in this specification. The outer packaging shaii be tested
and approved with articies comparabie with those described in this specification.)

Die Außenverpackung muss mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein, um ein Bersten bei einem ggf.
auftretenden Überdruck zu verhindern.

(The outer packaging shaii be fitted with a venting device in order to prevent bursting in case of an overpres-
sure)
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Anforderungen an Fahrzeuge:
(Speciflcation for vehides:)

Es dürfen nur gedeckte Fahrzeuge verwendet werden.
(Only closed isolated vehides shall be used.)

Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrerkabine getrennt
sein.

(The load compartment of the vehide shall be separated with a rigid dosed wall from the driver's cabine.)

Das Fahrzeug darf mit einem Kühlaggregat ausgestattet sein.
(The vehide may be equipped with a coo//ng unit.)

Der Laderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen.
(The load compartment of the vehide shall be looked during carriage.)

Es Ist zu gewährleisten, dass der Laderaum des Fahrzeugs belüftet und ein mindestens sechsfacher Luft
wechsel des Laderaums pro Stunde möglich ist oder dass die sich beim Abblasen einer Üthiumzelle oder -
batterie bildenden Gase gefahrlos für den Fahrer sowie anderen Fahrzeugen aus dem Laderaum abgeführt
werden können.

(It shall be guaranteed that It is posslble to ventilate the load compartment ofthe vehide and that there is
an air change of at least six times per hour in the compartment or that the gases developed by venting of a
lithium celi or batterie will be purged out of the load compartment without neither harm the driver nor other
vehides.)

Anforderungen an Fahrer:
(Specification for drivers:)

Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderung eingesetzte Fahrzeug ver
fügen.
(The driver shall have a driver's iicence for the vehide used for carriage.)

Der Fahrer muss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen.
(The driver has to have a valid certificate in accordance with 8.2.1 ADR.)

Kennzeichnung:
(MarMng and PlacardingO

Die Versandstücke sind entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit ..UN 3090" und ..UN 3480" sowie dem
Gefahrzettel nach Muster Nr. 9A. Zusätzlich ist die Außenverpackung, an zwei gegenüberliegenden Seiten,
mit dem Warnhinweis ..ACHTUNG! Beschädigte Lithiumbatterien" zu kennzeichnen.
(The packages shall be marked according to 5.2 ADR with "UN 3090" and "UN 3480" as weil as with the labie
of dass SA hazard. In addition the outer packagings shall be marked an two opposite sides with the warning
phrase "WARNINGI Oamaged lithium batteries".)

Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Piacards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR
gekennzeichnet werden.
(The vehide shali be piocorded on both sides and at the rear of the vehide according to 5.3.1.7.1 (b) ADR.)
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Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein.
(The vehicle sholl display orange-coloured plates occording to 5.3.2.n ADR.)

Beförderungspapier:

(Transport document:)

Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 ADR zu begleiten. Im Beförderungspapier ist
zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithiumbatterien".
(Each corriage sholl be accompanied by a transport document occording to 5.4 ADR. In the tronsport
document the following sholl be shown in oddition: "Domoged lithium botteries")

Zusätzlich muss ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem mindestens Folgendes erfasst wird:
- Datum der Beförderung,
- Start- und Zielpunkt der Beförderung.
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung.
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde.
- die Anzahl der beförderten Außenverpackungen,
- die Anzahl der beförderten Lithiumbatterien.

- die Anzahl der beförderten Lithiumzellen (wenn Zellen befördert werden).
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie
- Unterschrift des jenigen, der die Beförderung durchgeführt hat.
(In oddition o logbook sholl be used where ot leost the following sholl be recorded:
- dote ofcorrioge,
- stört ond end point of the carrioge.
- time ofbeginning ond end ofthe corrioge,
- by who the corrioge wos performed,
- number ofcorried outer pockogings,
- number ofcorried lithium botteries,
- number ofcorried lithium cells (when cells are carried),
- ony speclol Incident during corrioge os well as
- signoture ofthe person who hos conducted the corrioge.)

Schriftliche Weisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein.
(Instructions in writing occording to 5.4.3 ADR sholl be ovoiloble in the driver's coblne.)

Sonstige Festlegungen:
(Further specifications:)

Der Tunnelbeschränkungscode ist „(D)".
(The tunnel restriction code is "(D)").

Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten oder de
fekten Lithiumzellen und -batterien an einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. Wird
das Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers bzw. auf dem
Gelände des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt.
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(Loading or unloading in a public place ofdamaged or defective lithium cells and -batteries carried in accord-
ance with this specification is prohibited. if ioading and unloading take place in a separated area of the ap-
plicant's territory respectively in such an area ofthe consignee's or consignor's territory this requirement
deemed to be met.)

Die Außenverpackungen müssen so im Fahrzeug verstaut sein, dass sie leicht zugänglich sind.
(Outer packagings shail be so stowed within the vehicle that they are easiiy accessibie.)

Die Beförderung muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen.
(The carriage shail be done within 24 hours.)

Diese Festlegung ist nicht auf die Beförderung von beschädigten oder defekten Lithiumzellen und -
batterien der UN-Nummern 3090 und 3480 auf der Straße in Deutschland beschränkt sondern gilt für die
Beförderung in allen ADR-Mitgliedstaaten.
(This specification is not limited for the carriage ofdamaged or defective lithium ceils and batteries of UN
numbers 3090 and 3480 by road in Cermany only bat can be used for carriage within all ADR Member
States.)

In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend
baren Vorschriften des ADR.

(In all cases where within this specification no requirenment is specified the applicable requirements of the
ADR shali be met.)

Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten
oder defekten Lithiumzellen und -batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM darüber zu unterrichten.

(If there are incidents during carriage of thoses damaged or defective lithium ceils and batteries carried in
accordance with this specification the BAM have to be informed.)
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FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/16052022
(SpecificationNo. D/BAM/GGVSEB (ADR)/160S2022)

zur Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und
Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480 auf der Straße

(for the carriage ofdamaged ordefective lithium-ion-cells and
lithium-ion-batteries ofUN-No. 3480 byroad)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen87, D-12205 Berlin

Durch die vom Bundesministeriumfür Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 8 Nr. 1b)der Gefahrgutver
ordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (CCVSEB) in Verbindung mit der Sondervorschrift 376
des ADR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird laut Antrag vom10. November 2016 festgelegt,
dass die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Güter bei Einhaltung der in dieser
Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der UN-Nummber 3480 durch die
nachfolgend benannte Firma befördert werden dürfen:
(At therequest dated of Wth November 2016 the competent Germern authority authorised by theFederal Mi-
nistry of Transport anddigital Infrastructure under Paragraph 8No1b) of the Carriage of Dangerous Coods
byRoad, Rail and Inlandwaterway Ordinance inconjunetion with specialProvision 376 of the ADR, that the
Dangerous Ooods which arementioned in the annex ofthis specification shall be carried under the conditions
of UN-No. 3480 by thebelow mentioned Company if thesupplementary provisions of thisspecification are
met:)

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
D-38440 Wolfsburg

Nebenbestimmungen:
(Supplementaryprovisions:)

Die zu befördernden beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien müs
sen denjenigen entsprechen, die in der Anlage beschriebensind.
(The damaged or defective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are carried shall be complied
with those described in the annex.)

Die in der Anlage festgelegten Bedingungensind einzuhalten.
(The provisions speeified inthe annex shallbemet.)
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Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes
beizufügen.
(If this specification will be used a copy of the wording of this specification has to be added to the transport
document.)

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbei
tung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfall der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM.
(Forpublication ofthis specification orparts ofit or references upon to testing results for promotional pur-
poses as well as forthe manipulation of Contents ofthis specification a compliance in writing revocable at
anytime of the BAM is needed in each Single case.)

Mit dieser Festlegung Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/16052022 vom 13.12.2016 wird die Festlegung Nr.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-139/15 vom 31. August 2015 widerrufen.
(With thisspecification No. D/BAM/CCVSEB (ADR)/160S2022 from 13.12.2016 the specification No.
D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-139/15 from 31st August2015 will be revoked.)

Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.
(This specification may be revoked at any time.)

Gültigkeit:
(Validity:)

Bis auf Widerruf.

(Until revoked.)

Rechtsbelehrung:
(Legalremedies:)

Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
(Objections to this specificationmay be raised with the authority which has issued such approval within one
month ofthe date ofissue. The objections have to be entered or recorded in writing.)

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin, 13.12.2016

Abteilung 2. „Chemische Sicherheitstechnik"
(Department2. "ChemicalSafety Engineering")

Im Auftrag
(For the authorih

'.(Dienstsiegel)
(Official seal)

Dr. rer. nat. T. Schendler ... Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring
Direktor und Professor s>"*-—•—• Technischer Regierungsamtsrat

Diese Festlegung besteht aus 21 Seiten.
(This approval comprises 21 pages.)
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Anlage (Annex)

Beschreibung der gefährlichen Güter:
(Describtionofthe DangerousGoods:)

Beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die nach den Bedingungen
der UN-Nummer 3480 zu befördern sind:

(Damaged ordefective lithium-ion-cells andlithium-ion-batteries which have to be carried under the conditi
ons Of UN-No. 3480:)

Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder
- undicht sind oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand,

Anlauffarben an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder
- Fehleraufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können.
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which
- areidentified bythe manufacturer as beingdefective forsafety reasonor
- have a damaged orconsiderablydeformed case or
- areleaking orwhere the pressure-reliefdevice was working or
- shows changesin temperature bymeasurable raising of temperature when inactivated orby

tempering colours on metal partsorbymoltenordeformed plasticparts or
- containsdefective cells identified bythe battery managementSystem (BMS) or
- havefaults that cannot be diagnosedprior to carriage.)

Typen von prismatischen Lithium-Ionen-Zellen:
(Types ofprismatic lithium-ion-cells:)

Hersteller (manufacturer) Panasonic
Typ (type) UF121285
Nennspannung (nominal voltage) 3,67V
Nennkapazität (rated capacity) 5 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 18,3Wh
Bruttomasse (gross mass) 255 g

Hersteller (manufacturer) Panasonic
Typ (type) UF261591
Nennspannung (nominal voltage) 3,67V
Nennkapazität (rated capacity) 25 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 91,75 Wh
Bruttomasse (gross mass) 715 g
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Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (grossmass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (grossmass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ der Zellen (type ofcells)

Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
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Samsung SDI
7PP.915.130.X

(CS0240R0001x)
3,7 V

24,5 Ah

90 Wh

730 g

Samsung SDI
7P5.915.130.X

(CS0280R0001x)
3,7 V

28,5 Ah

105 Wh

770 g

Samsung SDI
918.611.255.xx

(CS0059R0001x)
3,7 V

5,9 Ah

21,8 Wh

252 g

Samsung SDI
CS0280R0001M

3,67 V

28 Ah

102,7 Wh

750 g

Samsung SDI
5QE.915.132.X
3,67 V

37 Ah

135 Wh

810 g

Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<30Ah

< 120 Wh

<1kg
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Typder Zellen (type of cells)

Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Typen von Lithium-Ionen-Pouchzellen:
(Types oflithium-ion-pouch-cells:)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Seite (page) 5 zur Festlegung Nr.
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Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<6Ah

<24Wh

< 0,3 kg

LG Chem, Korea
5QE.915.123.X
3,65 V

37 Ah

135 Wh

700 g

LG Chem, Korea

QAE-EF02-140312-POF10
3,70 V

9,5 Ah

35 Wh

350 g

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit prismatischen Lithium-Ionen-Zellen:
(Typesoflithium-ion-batteries with prismatic lithium-ion-cells:)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Herstellerder Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)

Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Bosch Battery
7PP.915.591.X

13

Samsung SDI
7PP.915.130.X

(CS0240R0001X)
48,1V

24,5 Ah

1178 Wh

11,9 kg
(423x151x110) mm
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Hersteller (manufacturer) Bosch Battery
Typ (type) 7P5.915.591.X

Anzahl Zellen (number of cells) 13

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 7P5.915.130.X

(CS0280R0001x)
Nennspannung (nominal voltage) 48,1V

Nennkapazität (rated capacity) 28,5 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 1371 Wh

Bruttomasse (gross mass) 12,36 kg
Abmessungen (size) (423x151x110) mm

Hersteller (manufacturer) Bosch Battery
Typ (type) F00V.B22.00x

Anzahl Zellen (number of cells) 18

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 918.611.255.xx

(CS0059R0001X)
Nennspannung (nominal voltage) 22,2 V

Nennkapazität (rated capacity) 17,7 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 393 Wh

Bruttomasse (grossmass) 6,093 kg
Abmessungen (size) (274x124x118) mm

Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 72UF121285

Anzahl Zellen (number of cells) 72

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF121285

Nennspannung (nominal voltage) 264 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 5 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 1320 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 35 kg
Abmessungen (size) (630x406x152) mm

Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 5C6 915 590 A/D
Anzahl Zellen (number of cells) 60

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF121285

Nennspannung (nominal voltage) 220 V

Nennkapazität (rated capacity) 5 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1100 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 38,5 kg
Abmessungen (size) (661x436x154) mm
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Hersteller (manufacturer) Panasonic

Typ (type) 5Q0 915 590
Anzahl Zellen (number of cells) 96

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic

Typ der Zellen (type of cells) UF261591

Nennspannung (nominal voltage) 360 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 25 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 8800 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 117 kg
Abmessungen (size) (950 x 615 x 250) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 5QE.915.599.X
Anzahl Zellen (number of cells) 6

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 7,3 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 111 Ah

Nennenergie (watt-hourrating) 813 Wh

Bruttomasse (gross mass) 5,200 kg
Abmessungen (size) (193x151x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 5QE.915.599.X
Anzahl Zellen (number of cells) 12

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 14,7 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 111 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1630 Wh

Bruttomasse (gross mass) ca. 11,525 kg
Abmessungen (size) (355x151x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) Samsung SDI
Typ (type) 4M0.915.591.X

Anzahl Zellen (number of cells) 13

Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Samsung SDI
Typ der Zellen (type of cells) 5QE.915.132.X
Nennspannung (nominal voltage) 47,58 V

Nennkapazität (ratedcapacity) 37 Ah

Nennenergie (watt-hour rating) 1760,46 Wh
Bruttomasse (gross mass) 12 kg
Abmessungen (size) (386x151x108,5) mm

287



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG
UND -PRÜFUNG (BAM)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (grossmass)
Abmessungen (size)

Hersteller (manufacturer)
Typ (type)
Anzahl Zellen (number of cells)
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells)
Typ der Zellen (type of cells)
Nennspannung (nominal voltage)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
Abmessungen (size)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (grossmass)
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Samsung SDI
971.915.091.x

104

Samsung SDI
5QE.915.132.X

380,64 V

37 Ah

14083 Wh

153 kg
(603x1062x371) mm

VW-Braunschweig
3Q0 915 590

96

Samsung SDI
CS0280R0001M

352 V

28 Ah

9900 Wh

ca. 120 kg
(950x615x250) mm

VW-Braunschweig
5QE.915.597.X
264

Samsung SDI
5QE.915.132.X

323 V

111 Ah

35800 Wh

356 kg
(2132 x 1112 x 275) mm

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(Hthium-ion-cell)
<13

<30Ah

< 1500 Wh

<15kg
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Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (rated capacity)
Nennenergie (watt-hourrating)
Bruttomasse (gross mass)

Typ (type)

Typ der Zellen (type of cells)

Anzahl Zellen (number of cells)
Nennkapazität (ratedcapacity)
Nennenergie (watt-hour rating)
Bruttomasse (gross mass)
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Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<18

<6Ah

< 400 Wh

<7kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<24

<30Ah

< 2800 Wh

<25kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<104

<30Ah

< 12000 Wh

<140 kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<108

<6Ah

< 2600 Wh

<40kg

Lithium-Ionen-Batterie

(lithium-ion-battery)
Lithium-Ionen-Zelle

(lithium-ion-cell)
<264

<30Ah

< 30000 Wh

<340 kg
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Typ (type) Lithium-Ionen-Batterie
(lithium-ion-battery)

Typ der Zellen (type of cells) Lithium-Ionen-Zelle
(lithium-ion-cell)

Anzahl Zellen (number ofcells) < 312
Nennkapazität (rated capacity) < 6 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) <7000 Wh
Bruttomasse (gross mass) <140 kg

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit prismatischenLithium-Ionen-Zellen (Starterbatterien):
(Types oflithium-ion-batteries withprismatic lithium-ion-cells (starting batteries):)

Typ (type) Lithium-Eisen-Phosphat Starterbatterie
(lithium-ferrum-phosphate
starting battery)

Typ derZellen (type of cells) Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)
(lithium-ferrum-phosphate (LFP))

Nennspannung (nominal voltage) 12 V
Nennkapazität (rated capacity) < 70 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) < 840 Wh
Bruttomasse (gross mass) <30 kg

Typen von Lithium-Ionen-Batterien mit Lithium-Ionen-Pouchzellen:
(Typesoflithium-ion-batterieswith lithium-ion-pouch-cells:)

Hersteller (manufacturer) LG Chem, Korea
Typ (type) 4N0.915.591.X
Anzahl Zellen (number of cells) 13
Herstellerder Zellen (manufacturer of cells) LG Chem, Korea
Typder Zellen (type of cells) 5QE.915.123.X
Nennspannung (nominal voltage) 47,5 V
Nennkapazität (rated capacity) 37Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 1760 Wh
Bruttomasse (gross mass) 12,2 kg
Abmessungen (size) (387 x 151 x108,5) mm

Hersteller (manufacturer) LG Chem, Korea
Typ (type) 4N0.915.105.X
AnzahlZellen (number of cells) 13
Herstellerder Zellen (manufacturer of cells) LG Chem, Korea
Typ (type) QAE-EF02-140312-P0F10
Nennspannung (nominal voltage) 48,1 V
Nennkapazität (rated capacity) 9,5 Ah
Nennenergie (watt-hour rating) 446 Wh
Bruttomasse (gross mass) 9,8 kg
Abmessungen (size) (394 x175 x110) mm
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Vorbereitungvor der Beförderung:
(Preparation priorto carriage:)

Alle Kontakte der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind gegen äußeren
Kurzschluss zu sichern.

(All terminals ofllthlum-lon-cells and lithium-ion-batteries shall be protected against externa! Short circuit.)

Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen.
(All openings for Service fluids other than electrolyte shall becfosed.)

Anhaftungen gefährlicher Gütersowiedes Elektrolyts an der Außenseite der Lithium-Ionen-Zellen und
Lithium-Ionen-Batterien müssen entfernt werden.

(Resldues ofdangerous goods aswell asoftheelectrolyte on the surface oftheouter casing of lithium-ion-
cells and lithium-ion-batteries shall be removed.)

Die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind vorder Beförderung für mindestens fünf Tage
zu beobachten. Dabei sind die Temperatur der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien und die
Umgebungstemperatur aufzuzeichnen. Solltees zu einerTemperaturerhöhung während dieser Zeit kom
men, ist die Reaktion abzuwarten bevor eine abermalige Beobachtung für mindestens fünf Tage durchge
führt wird. Dies muss solange wiederholt werden bis keine weiteren Reaktionen mehr beobachtet werden.
(The lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall beobserved prior to carriage for at leastfive days. Dur-
ing thatperlode the temperature ofthe lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries andofthe surroundings
shall berecorded. Ifthere is a raise ofthe temperature recognized during that perlode the endofthat reac-
tion shallbeawaited before anotherfive days period of Observation shallbe done. This must be repeated
untilreactions mayno longer be observed.)

Verpackungsmethode:
(Packingmethod:)

In eine starre Außenverpackung aus Metall geeigneter Größe ist eine Schicht eines speziellen Hohlglasgra
nulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm einzufüllen. Auf diese Schicht des speziellen Hohl
glasgranulates darf höchstens eine Lithium-Ionen-Batteriegestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass
zwischen Seitenwänden der Außenverpackung und der Lithium-Ionen-Batterie ein freier Raum von mindes
tens 120 mm verbleibt. Dieserfreie Raum ist mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Somit ist die
Lithium-Ionen-Batterie allseitig von einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke
von mindestens 120 mm umgeben. Die Lithium-Ionen-Batterie ist nach oben mit einer Schicht des speziel
len Hohlglasgranulatesmit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm abzudecken. Diesesspezielle Hohl
glasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-brennbares Saug- und Dämmmaterial. Es muss
gewährleistet sein, dass mindestens die1,5fache Menge der möglichen freiwerdenden flüssigen Stoffe
durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiertwerden können. Das spezielle Hohlglasgranulat muss der
Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C aufweisen.
(Within o rigid outer packaging made of metal ofsultable size a layer ofa special hollow glass granulate with
a thickness ofat least200 mmshall befiiled. On thatlayer ofthis hollow glassgranulate onelithium-ion-
battery shall beplaced. Between theside walls of theouter packaging andthe lithium-ion-battery a free
space ofat least120 mm shall beleft. This free Space shall befiiled with thespecial hollow glassgranulate.
Thus thelithium-ion-battery is surrounded from allsides by a layer of thehollow glassgranulate with a
thickness ofat least 120 mm. The lithium-ion-battery shall becovered above with a layer of thespecial hol
low glass granulate with a thickness ofat least200 mm. This special hollow glassgranulate is used as inert,
non-conductive andnon-combustible absorbent andcushioning material.
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Itshall beassured that 1.5 timesof theamound of liquids which could be leaked will be absorbed by that
special hollow glass granulate. The special hollow glass granulate shall meet the descrlption given in the
request and shall have a melting point ofmore than 1,000 °C.)

Werden Lithium-Ionen-Zellen befördert, sind diese in eine starre Außenverpackung aus Metall geeigneter
Größe einzulegen, deren Boden mit einer Schicht eines speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke
von mindestens200 mm bedeckt ist. Dabei ist zu beachten, dass zu den Seitenwänden der Außenverpa
ckung ein freier Raum von mindestens 150 mm verbleibt. Die Lithium-Ionen-Zellen sind in der Art auf diese
Schicht des speziellen Hohlglasgranulates zu legen, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen ein freier
Raumvon mindestens 100 mm verbleibt. Diese freien Räume sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat
auszufüllen. Auf diese erste Lage von Lithium-Ionen-Zellen dürfen weitere Lagen von Lithium-Ionen-Zellen
in gleicher Weise gelegt werden. Die Lithium-Ionen-Zellen sind nach oben mit einerSchicht des speziellen
Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm abzudecken. Somit sind alle Lithium-
Ionen-Zellen allseitigvon einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von min
destens 100 mm umgeben. Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-
brennbares Saug- und Dämmmaterial. Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die1,5-fache Menge
der möglichen freiwerdenden flüssigen Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden kön
nen. Das spezielle Hohlglasgranulat muss der Beschreibung laut Antrag entsprechen und einen Schmelz
punkt von mehr als 1.000 °C aufweisen. Bis zu 104 Lithium-Ionen-Zellen dürfen in einer Außenverpackung
befördert werden.

(If lithium-ion-cells will be carried theyshall be placed within a rigid outerpackaging made of metal ofsuita-
ble size where the ground is covered by a layerofa special hollowglass granulate with a thickness ofat least
200 mm. Between the side walls ofthe outer packagingand the lithium-ion-cells a free space ofat least
120mm shall be left. The lithium-ion-cellsshall be placed on that layer in such a way, that between the lithi
um-ion-cells a free space ofat least 100 mm shall be left. This free Spaces shall be fiiled with the special hol
low glass granulate. On that f'irst posltion of lithium-ion-cells further lithium-ion-cells may be placed in the
same way. The lithium-ion-cellsshall be coveredabove with a layerof the special hollow glass granulate with
a thickness of at least 200 mm. Thus each lithium-ion-cell is surrounded from all sides by a layer of the hol
low glass granulate with a thickness ofat least 100 mm. This special hollow glass granulate Is used as inert,
non-conductive and non-combustible absorbent and cushioningmaterial. It shall be assured that 1.5times of
the amound of liquids which could be leaked willbe absorbed by that special hollow glass granulate. The
special hollow glass granulate shall meet the description given in the request and shall have a melting point
ofmore than 1,000 °C. Up to 104lithium-ion-cells may be carried withinone outer packaging.)

Lithium-Ionen-Batterien mit 96 Lithium-Ionen-Zellen einer Nennkapazität von höchstens 30 Ah, mit den
Abmessungen (950 x 615 x 250) mm, die aufgrund ihrer Abmessungen nicht parralel zu den Wänden der
Außenverpackung in die Außenverpackung eingelegt oder eingestellt werden können, sind diagonal in eine
starre Außenverpackung aus Metall geeigneter Größe auf eine Schicht eines speziellen Hohlglasgranulates
mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm einzustellen. Höchstens eine Lithium-Ionen-Batterie darf

diagonal in die starre Außenverpackung aus Metall gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass zwischen
den Seitenwänden der Außenverpackung und der Lithium-Ionen-Batterie ein freier Raum von mindestens
120 mm verbleibt. An den Kannten dieser Lithium-Ionen-Batterien darf der Abstand auf 90 mm verringert
werden, wenn gewährleistet ist, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen in der Lithium-Ionen-Batterie und
den Seitenwänden der Außenverpackung noch ein Abstand von 120 mm vorhanden ist. Die freien Räume
sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Somit ist die Lithium-Ionen-Batterie allseitig von
einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 120 mm, die nur an
den Kanten der Lithium-Ionen-Batterie auf 90 mm verringert ist, umgeben. Die Lithium-Ionen-Batterie ist
nach oben mit einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens
200 mm abzudecken.

292



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG Seite (page) 13 zur Festlegung Nr.
UND -PRÜFUNG (BAM) D/BAM/GGVSEB (ADR)/16052022

Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-brennbares Saug- und
Dämmmaterial. Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die 1,5fache Menge der möglichen freiwer
denden flüssigen Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden können. Das spezielle
Hohlglasgranulat muss der Beschreibung lautAntrag entsprechen und einen Schmelzpunkt von mehrals
1.000°C aufweisen. Der BAM ist vorAnwendung dieser Beförderungsmethode eine Liste der Lithium-
Ionen-Batterien zuzusenden, die gemäß dieser Beförderungsmethode befördert werden sollen.
(Lithium-ion-batteries with 96lithium-ion-cells which have a rated capacity ofnot more than 30 Ah, with a
size of (950 x615 x250) mmwhich are notable to belayed or placed in parallel to thewalls of the outer
packaging, shall beplaced diagonal within a rigid outer packaging madeof metalofsuitable size where the
ground is covered bya layer of a special hollow glassgranulate witha thickness of at least 200 mm. Not
more than one lithium-ion-battery shall beplaced diagonal within the rigid outer packaging madeof metal.
Between the sidewalls ofthe outerpackaging andthe llthlum-ion-battery a free spaceofat least 120 mm
shall be left. At theedges ofthose lithium-ion-batteries thedistance might bereduced to 90 mm, ifit is
assured that between the lithium-ion-cells within the lithium-ion-battery andthe side walls ofthe outer
packaging a distance of 120 mmisstill available. The free Spaces shall be fiiled with thespecial hollow glass
granulate. Thus the lithium-ion-battery issurrounded from all sides bya layer of the hollow glass granulate
with a thickness ofat least120 mmwhich Is reduced on the edges only to 90 mm. The lithlum-lon-battery
shall be covered above with a layer ofthe special hollow glass granulate with a thickness ofat least200 mm.
This special hollowglass granulate is used as inert, non-conductiveand non-combustible absorbent and
cushioning material. Itshall be assured that 1.5 timesofthe amound of liquids which could be leaked will be
absorbed bythat special hollow glass granulate. The special hollow glass granulate shall meet the description
given in the request andshall havea melting pointofmore than 1,000 °C. Before applying this methodof
carriage a llst ofthose lithium-ion-batteries which should be carried in accordance with this methodof car
riage must be sent to BAM.)

Mehrere Lithium-Ionen-Batterien welche die unten genannten Kriterien erfüllen, dürfen zusammen in einer
starren Außenverpackung aus Metall geeigneter Größe befördert werden, deren Boden mit einer Schicht
eines speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm bedeckt ist. Dabei ist
zu beachten, dass zu den Seitenwänden der Außenverpackung ein freier Raum von mindestens 200 mm
verbleibt. Die Lithium-Ionen-Batterien sind in der Artauf diese Schicht des speziellen Hohlglasgranulates
zu legen, dass zwischen den Lithium-Ionen-Zellen ein freier Raum von mindestens 200 mm verbleibt. Diese
freien Räume sind mit dem speziellen Hohlglasgranulat auszufüllen. Auf diese erste Lage von Lithium-
lonen-Batteriien dürfen weitere Lagen von Lithium-Ionen-Batterien in gleicher Weise gelegt werden. Die
Lithium-Ionen-Batterien sind nach oben mit einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer
Schichtdicke von mindestens200 mm abzudecken. Somit sind alle Lithium-Ionen-Batterien allseitig von
einer Schicht des speziellen Hohlglasgranulates mit einer Schichtdicke von mindestens 200 mm umgeben.
Dieses spezielle Hohlglasgranulat dient als inertes, nicht-leitfähiges und nicht-brennbares Saug- und
Dämmmaterial. Es muss gewährleistet sein, dass mindestens die 1,5-fache Menge der möglichen freiwer
denden flüssigen Stoffe durch das spezielle Hohlglasgranulat absorbiert werden können. Das spezielle
Hohlglasgranulat muss der Beschreibung lautAntrag entsprechen und einen Schmelzpunktvon mehrals
1.000 °C aufweisen.

Diese Beförderungsmethode darf für folgende Lithium-Ionen-Batterien angewendet werden:
Lithium-Ionen-Batterien mit einer Bruttomasse von höchstens 25 kg und höchstens 24 Lithium-
Ionen-Zellen, die eine Nennkapazität von höchstens 30 Ah pro Lithium-Ionen-Zelle aufweisen sowie
Lithium-Eisen-Phosphat Starterbatterien die in dieser Festlegung aufgeführt sind.
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(Several lithium-ion-batteries which are fulfilling the criteria mentioned below may be carried together in a
rigid outer packaging made of metal ofsuitable size where the ground is covered by a layer ofa special hol
low glass granulate with a thickness ofat least 200 mm. Between the side walls of the outer packaging and
the lithium-ion-cells a free space ofat least 200 mm shall be left. The lithium-ion-batteries shall beplaced
on that layer insuch a way, that between thelithium-ion-batteries a free spaceofat least 200 mmshall be
left. This free Spaces shall befiiled with the special hollow glass granulate. On thatfirst posltion of lithium-
ion-batteries further lithium-ion-batteries maybeplaced inthesame way. The lithium-ion-batteries shallbe
covered above with a layer ofthe special hollow glass granulate with a thickness ofat least 200 mm. Thus
each lithium-ion-battery is surrounded from allsidesby a layer of the hollow glass granulate with a thickness
ofat least 200 mm. This specialhollow glass granulate is usedas inert, non-conductive and non-
combustible absorbent andcushioning material. Itshallbeassured that 1.5 times of the amound of liquids
which could be leaked will beabsorbed by thatspecial hollow glassgranulate. The special hollow glass granu
lateshallmeet the description given in the request andshallhavea meltingpoint ofmore than 1,000 °C.
This methodof carriage shall onlybe usedfor the following lithium-ion-batteries:

lithium-ion-batteries with a grossmass of not more than25 kgand not more than 24 lithium-ion-cells
which have a ratedcapacityofnot morethan 30 Ahperlithium-ion-cell and
lithium-ferrum-phosphate starting batteries which arementionedin this specification.)

Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in die Außenverpackung zusam
men mit den Lithium-Ionen-Zellen oder der Lithium-Ionen-Batterie befördert werden.

(Othergoods except thosedescribed inthisspecification shall not be carried together with the lithium-ion-
cellsorthe lithium-ion-battery inan outerpackaging.)

Anforderungen an die Verpackungen:
(Specification forpackagings:)

Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa
ckungsgruppe Igeprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in
dieser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen.
(The outer packaging shall be testedandapproved in accordance with thepacking group IPerformance level
In conjunction with thepacking methodmentioned in thisspecification. The outerpackaging shallbe tested
andapproved witharticles comparable with those described in this specification.)

Die Außenverpackung muss mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein, um ein Bersten bei einem ggf.
auftretenden Überdruck zu verhindern.

(The outer packaging shall befitted with a ventlng devlce toprevent damage through developed overpres-
sure.)

Anforderungen an Fahrzeuge:
(Specification for vehicles:)

Es dürfen nur gedeckte Fahrzeuge verwendet werden.
(Only closed isolated vehicles shall be used.)

Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wandvon der Fahrerkabine getrennt
sein.

(The load compartment of thevehicle shall beseparated with a rigid closed wall from thedriver's cabine.)
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Es ist zu gewährleisten, dass der Laderaum des Fahrzeugs belüftet und ein mindestens sechsfacher Luft
wechsel des Laderaums pro Stunde möglich ist oder dass die sich beim Abblasen einer Lithium-Ionen-Zelle
oder Lithium-Ionen-Batterie bildenden Gase gefahrlos für den Fahrer sowie andere Fahrzeuge aus dem
Laderaum abgeführt werden können.
(It shall beguaranteed thatit ispossible to ventilate the load compartment of thevehicle and thatthere is
an air change rate ofat leastsixtimes per hour In thecompartment orthatthegases developed by ventlng
ofa lithium-ion-cell orlithium-ion-battery will bepurged out ofthe load compartment wlthout neither härm
the driver nor other vehicles.)

Das Fahrzeug darf mit einem Kühlaggregat ausgestattet sein.
(The vehicle maybeequipped with a cooling unit.)

DerLaderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen.
(The load compartment ofthe vehicle shall belocked durlng carriage.)

Anforderungen an Fahrer:
(Specification fordrivers:)

Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderungeingesetzte Fahrzeugver
fügen.
(The driver shall have a driver's licence for thevehicle used for carriage.)

Der Fahrermuss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen.
(The driver has to have a valld certificate inaccordance with 8.2.1 ADR.)

Kennzeichnung:
(MarkingandPlacarding:)

DieVersandstücke sind entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit „UN 3480" sowie dem Gefahrzettel
nach Muster Nr. 9. Zusätzlich ist die Außenverpackung, an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit dem
Warnhinweis „ACHTUNG! Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie" zu kennzeichnen.
(The packages shall be marked according to5.2 ADR with "UN 3480" as well as with the table ofclass9 haz-
ard. In addition theouter packagings shall bemarked on two opposite sides with the warning phrase
"WARNING! Damagedlithium-ion-battery".)

Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Piacards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR
gekennzeichnet werden.
(The vehicle shall be placarded on both sides and at the rear ofthe vehicle according to5.3.1.7.1 (b) ADR.)

Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein.
(The vehicle shall display orange-coloured plates according to 5.3.2.1.1 ADR.)
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Beförderungspapier:
(Transportdocument:)

Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4ADR zu begleiten. Im Beförderungspapier ist
zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie.".
(Each carriage shall be accompanied by a transport document according to5.4ADR. In the transport docu
mentthefollowing shall beshown in addition: "Damaged lithium-ion-battery.".)

Zusätzlich muss ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem mindestens Folgendes erfasst wird:
- Datum der Beförderung,
- Start- und Zielpunkt der Beförderung,
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung,
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde,
- die Anzahl der beförderten Außenverpackungen,
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien,
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Zellen (wenn Zellen befördert werden),
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie
- Unterschrift desjenigen, der die Beförderung durchgeführt hat.
(In addition a logbook shall beused where at least the following shall berecorded:
- date of carriage,
- start andendpoint of the carriage,
- timeofbeginningand endofthe carriage,
- bywho the carriage was performed,
- number of carried outerpackagings,
- numberof carried lithium-ion-batteries,
- number of carried lithium-ion-cells (when cellsarecarried),
- anyspecial incldentduring carriage as wellas
- signature ofthe person who has conducted the carriage.)

SchriftlicheWeisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein.
(Instructions in writing according to 5.4.3ADR shall beavallable inthedriver'scabine.)

Sonstige Festlegungen:
(Further specifications:)

Der Tunnelbeschränkungscode ist „(E)".
(The tunnel restriction codeis "(E)").

Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten oder de
fekten Lithium-Ionen-Batterien aneiner für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. Wird das
Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers oderauf dem Gelän
de des Empfängers oderAbsenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt.
(Loading or unloading in apublic place ofdamaged or defective lithium-ion-batteries carried in accordance
with this specification isprohibited. Ifloading and unloading take place in a separated area ofthe applicant's
territory or in such anarea ofthe consignee's or consignor's territory this requirement deemed to bemet.)

Die Außenverpackungen müssen so im Fahrzeug verstaut sein, dass sie leicht zugänglich sind.
(Outer packagings shall be sostowed within the vehicle that they are easily accessible.)
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Für beschädigte oder defekte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien die nicht namentlich in
dieser Festlegung genannt sind, muss der Antragsteller vor der Anwendung dieser Festlegung zur Beförde
rung solcher beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien den Nachweis
erbringen, dass eine sichere Beförderung in gleicherweise möglich ist, wie für die beschädigten oder defek
ten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die in dieser Festlegung namentlichgenannt sind.
Dieser Nachweis ist bei der BAM zu hinterlegen.
(For damaged ordefective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are notmentioned byname
within thisspecification the applicant shall taken out prior to use this specification for the carriage ofsuch
damagedordefective lithium-ion-cells and -batteries a verification to ensure that a safety carriage is possi-
ble in the same way as for those damaged or defective lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are
mentioned by name within this specification. This verification has to be submitted to BAM.

Unter derVoraussetzung, dass die Mitarbeiter der im Anhang zu dieser Anlage der Festlegung genannten
Firmen sowie Hochvoltexperten ausschließlich durch den Antragsteller unterwiesen wurden, darf diese
Festlegung auch von den im Anhang zur Anlage dieser Festlegung genannten Firmen sowie den Hochvolt
experten verwendet werden. Die Unterweisung soll gewährleisten, dass alle Bestimmungen dieser Festle
gungdurch die unterwiesenen Mitarbeiter eingehalten werden. Über dieUnterweisung ist Protokoll zu füh
ren und dieses mindestens drei Jahre aufzubewahren. Nur unterwiesene Mitarbeiter dieser Firmen sowie
unterwiesene Hochvoltexperten dürfen die Beförderung gemäß dieser Festlegung durchführen oder die
beschädigten oderdefekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien gemäß den Bestimmungen
dieser Festlegung für die Beförderung vorbereiten, verpacken und zur Beförderung aufgeben. Der Antrag
steller ist vor jeder geplanten Beförderung über Art und Umfang der zu befördernden Lithium-Ionen-Zellen
und Lithium-Ionen-Batterien zu unterrichten.

(Provided that thepersonnel ofthe companies mentioned in the appendix ofthe annex to thisspecification
as well as high voltage expertshad been trained exclusively by the applicantthis specification may also be
usedby those companies mentionedin the appendix of the annex to this specification as wellas by these
high voltageexperts. The training shall guarantee that allprovisions of this specification aremet by the
trained personnel. Aprotocol concerning the training shall be kept andrecorded for at least three years. Only
trained personnel ofthose companies as well as trained high voltageexperts areallowedto perform the car
riage in accordance with this specification orare allowed to prepare, packand post the damaged ordefective
lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries according to the provisions ofthis specification. The applicant
shall be informed about the type and amount ofthe lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which willbe
offered forcarriage prior to eachcarriage.)

Unter derVoraussetzung, dass durch den Antragsteller Mitarbeiter der im Anhang zu dieser Anlage der
Festlegung genannten Firmen sowie Hochvoltexperten, dievom Antragsteller ausgebildet worden sind, in
der Anwendung der Bestimmungen dieser Festlegung in besonderer Form unterwiesen wurden, dürfen
diese Mitarbeiter und Hochvoltexperten fürweitere Mitarbeiter Unterweisungen anstelle des Antragstellers
durchführen. Über die besondere Unterweisung ist Protokoll zu führen und dieses mindestens drei Jahre
aufzubewahren. Eine Listeder besonders unterwiesenen Mitarbeiter und Hochvoltexperten ist bei der BAM
zu hinterlegen.
(Provided thatthe personnel of the companies mentioned in the appendix of the annex to this specification
as well ashigh voltage experts, educated bytheapplicant, had been especially trained exclusively bytheap
plicant for appiicability of this specification those especially trained personnel andhigh voltage experts may
also betrain further personnel instead ofthe applicant itself. Aprotocol concerning this especially training
shall bekeptand recorded for at least three years. Alist ofthose especially trained personnel and high volt
age experts has to be submitted to BAM.)
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Diese Festlegung ist nicht auf die Beförderung von beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellenund
Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480auf der Straße in Deutschland beschränkt sondern gilt für
die Beförderung in allen ADR-Mitgliedstaaten.
(This specification isnotlimited for thecarriage ofdamaged ordefective lithium-ion-cells and llthlum-ion-
batterles of UN number 3480 byroad In Oermany only butcan beusedfor carriage within all ADR Member
States.)

Die Beförderung der in dieser Festlegung beschriebenen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien
in Übereinstimmung mitden in dieser Festlegung beschriebenen Bestimmungen darf auch durch andere
Firmen durchgeführt werden, wenn die Vorbereitung für die Beförderung sowie dasVerpacken und die Auf
gabe zur Beförderung der in dieser Festlegung beschriebenen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-
Batterien durch entsprechend geschulte Mitarbeiter des Antragstellers oder durch vom Antragsteller ge
schulte Hochvoltexperten durchgeführt worden ist und sichergestellt wird, dass alle in dieser Festlegung
geforderten Bestimmungen eingehalten werden.
(The carriage ofthose lithium-ion-cells andlithium-ion-batteries mentioned in thisspecification in accord-
ance with the provisions described in thisspecification mayalsobe done by othercompanies Ifthe prepara-
tion prior to carriage as well as the packing and the posting ofthose lithium-ion-cells and llthium-ion-
batterles mentioned in thisspecification wasdone bytrained personnel ofthe applicant orhigh voltage ex
perts trained by the applicant andifit is guaranteed that allrequestedrequlrements ofthis specification are
met.)

Wird die Beförderung nichtdurch Mitarbeiter des Antragstellers oder geschulte Hochvoltexperten durchge
führt, sind mindestens folgende Daten aufzuzeichnen und für mindestens drei Jahre aufzubewahren:
- Datum der Beförderung,
- Start- und Zielpunkt der Beförderung,
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde,
- die Anzahl der zur Beförderung aufgegebenen Außenverpackungen,
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien,
- die Anzahl der zur Beförderung aufgegebenen Lithium-Ionen-Zellen je Typ,

je Außenverpackung (wenn Lithium-Ionen-Zellen befördert werden),
- Unterschrift desjenigen, der sichergestellthat, dass alle in dieser Festlegung geforderten

Bestimmungen eingehalten wurden.
(Ifthe carriage shall notbedone bypersonnel ofthe applicant ortrained high voltage experts the following
data shallbe recorded and saved for at least three years:
- date of carriage,
- statt and end point of the carriage,
- by who the carriagewas performed,
- number of outerpackagings posted for carriage,
- numberof lithium-ion-batteries posted forcarriage,
- number of lithium-ion-cells of each type andof each outerpackaging posted for carriage (iflithium-ion-
cells are carried),
- signature of the person who guaranteed that all requested requlrements of thisspecification are

met.)

In all den Fällen, beidenen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend
baren Vorschriften des ADR.

(In all cases where within this specification no requirenment isspecified the applicable requlrements ofthe
ADRshall be met.)
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Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten
oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM
darüber zu unterrichten.

(Ifthere are incldents durlng carriage ofthosesdamaged or defective lithium-ion-cells and lithium-ion-
batteries carried in accordance with this specification the BAM have to beinformed.)
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Anhang (Appendix)

Benennung weiterer Firmen:
(Nomination ofadditionaf companies:)

Diese Festlegung darf außerdem von demAntragsteller festgelegten Firmen angewendet werden.
(This specification may also beused by the applicant specified companies.)

Unter der Voraussetzung, dass die Mitarbeiterder unten genannten Firmen ausschließlich durch den An
tragsteller unterwiesen wurden, darf diese Festlegungauchvon den unten genannten Firmen verwendet
werden.

(Provided that the personnel of the companies mentioned below had been trained exclusively by the appli
cant thisspecification mayalso be usedbythosecompanies mentioned below.)

Die Unterweisung soll gewährleisten, dass alle Bestimmungen dieser Festlegung durch die unterwiesenen
Mitarbeiter eingehalten werden.
(The training shall guarantee that all provisions ofthisspecification are metby thetrained personnel.)

Nur unterwiesene Mitarbeiter dieser Firmen dürfen die Beförderung gemäß dieser Festlegung durchführen
oder die beschädigten oder defekten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien gemäß den Best
immungen dieser Festlegung für die Beförderung vorbereiten, verpacken und zur Beförderungaufgeben.
(Only trained personnel ofthose companies are allowed toperform the carriage in accordance with this speci
fication orare allowed to prepare, pack andpost thedamaged ordefective lithium-ion-cells and lithium-ion-
batteries according to the provisions ofthis specification.)

DerAntragsteller ist vor jeder geplanten Beförderung über Art und Umfang der zu befördernden Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien zu unterrichten.

(The applicant shallbe informed aboutthe type andamount ofthe lithium-ion-cells andlithium-ion-
batteries which will be offered forcarriage prior to eachcarriage.)
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Vom Antragsteller festgelegte Firmen:
(From the applicantspecified companies:)

AUDI AG

D-85045 Ingolstadt

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

MANSE

Ungererstr. 69
D-80805 München

Scania AB (publ)
SE-151 87 Södertälje

SEAT, S.A.

Autovia A2, km, 585

ES-08760 Martorell

SKODA AUTO a.s.

Väclava Klementa 869

CZ-293 60 Mladä Boleslav

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Mecklenheidestraße 74

D-30419 Hannover
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Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
         Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)    

In nachfolgend angeführten Gesetzen und Verordnungen wurden der BAM 
übertragene Aufgaben geregelt. Die Zusammenfassung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoff e
SprengG

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öff entlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der Bundesanstalt 
und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen zu erlassen. Die 
Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand für die Nutzleistung 
der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes 
für den Antragsteller zu bestimmen. Der Personalaufwand kann nach der 
Zahl der Stunden bemessen werden, die Bedienstete der Bundesanstalt 
für Prüfungen bestimmter Arten von Prüfgegenständen durchschnittlich 
benötigen. Die Gebühr kann auch für eine individuell zurechenbare öff ent-
liche Leistung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht zu Ende 
geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen zu vertreten 
sind, der die individuell zurechenbare öff entliche Leistung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 
Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der Bemes-
sung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwaltungs-
aufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, 
einschließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 
den Arbeitsgebieten,

2.   die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 
Prüfungen von Stoff en und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Arbeits-
gebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoff e

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff , bei 
dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und 
der nicht zur Verwendung als Explosivstoff  bestimmt ist, einführt, aus 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen 
überlassen oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen 
und ihr auf Verlangen eine Stoff probe vorzulegen. In der Anzeige sind 
die Bezeichnung, die Zusammensetzung und der Verwendungszweck 
(§ 1 Abs. 1,§ 1 Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoff probe verlangt wird, nach 
Vorlage dieser Stoff probe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten 
Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff  explosionsgefährlich ist. Erweist 
er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor Ablauf der 
genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechendes gilt, wenn 
ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefährlicher Stoff  nach 
§ 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach 
§ 1 Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid au-
ßerdem fest, welcher Stoff gruppe der Anlage II der Stoff  zuzuordnen 
ist. Den Stoff gruppen A, B oder C sind Stoff e zuzuordnen, die in ihrer 
Empfindlichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoff-
gruppen der Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen 
Stoff en, die in die Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststel-
lungsbescheid abgesehen werden, wenn der Stoff  bei Durchführung der 
Prüfung der thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer 
Explosion gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete 
Umsetzung nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge 
des Stoffes übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsge-
fährliche Stoff nachträglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und 
Wirkung gefährlicher oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung 
entspricht, so kann er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeord-
net oder die Zuordnung aufgehoben werden. Die Entscheidung nach 
Satz 1 ist dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schrift-
lich bekannt zu geben. Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit 
ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach 
Satz 4 gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoff e

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoff en und Sprengzubehör

(1) Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-
führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen oder 
verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitgliedstaat 
ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis erbracht 
hat und die Stoff e und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung (CE-Zeichen) 
versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, wenn die Baumuster 
den festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen, die den 
Baumustern nachgefertigten Produkte den Baumustern entsprechen 
und beides durch eine Bescheinigung nachgewiesen ist. Die grundle-
genden Anforderungen für Explosivstoff e sind in Anhang I der Richt-
linie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände in Anhang I der 
Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände 
(ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die Kennzeichnung nicht konfor-
mer Explosivstoff e oder pyrotechnischer Gegenstände mit dem CE-Zeichen 
und das Inverkehrbringen solcher Explosivstoff e oder pyrotechnischer 
Gegenstände und das Überlassen an andere außerhalb der Betriebsstätte 
sind verboten

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoff e und Sprengzubehör dürfen nur 
eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wer-
den, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaff enheit und Bezeichnung 
nach von der Bundesanstalt zugelassen worden sind oder durch Rechts-
verordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 allgemein zugelassen sind. Die 
Zulassung wird entweder dem Hersteller, seinem in einem Mitgliedstaat 
ansässigen Bevollmächtigten oder dem Einführer auf Antrag erteilt. Eine 
Zulassung ist nicht erforderlich, wenn die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoff e oder das Sprengzubehör unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamt-
licher Überwachung in einen anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes 
Zolllager oder eine Freizone des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem 
verschlossenen Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen 
anderen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen:

1. vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 Satz 1  
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

Auszug aus Rechtsvorschriften
               Stand: 01. 07. 2016
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§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die 
für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landesbehörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-
tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoff en und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoff e bestimmten Lager- und Verträglich-
keitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der Bundesan-
stalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte Stoff e der 
zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoff e 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 
mitgeteilt, dass 
1. ein explosionsgefährlicher Stoff  oder ein Sprengzubehör einen Mangel 

in seiner Beschaff enheit oder Funktionsweise aufweist, durch den beim 
Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sachgüter Beschäf-
tigter oder Dritter herbeigeführt werden kann oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 
oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen 
oder Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis auf 
einen Mangel in dessen Beschaff enheit oder Funktionsweise zurück-
zuführen ist, triff t sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen 
nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist über die getroff enen Maßnahmen 
nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoff e 
oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich über die getroff enen Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere mit, ob 
der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr.2  
Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder
3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff  oder pyrotech-
nischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet und in 
Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden Absatz 1 Satz 
3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entsprechende Anwendung. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 der 1. SprengV

(2)  Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährliche Stoff e 
nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Sprengzubehör im 
Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 1 Ausnahmen zulassen 
oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie von der Prüfung einzelner 
Anforderungen absehen, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern dies zulässt oder erfordert.

(4)   Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 
oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 
Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist

1. für Explosivstoff e die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-
stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3   
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. 

Die Bundesanstalt vergibt zum Nachweis der Anzeige eine Identifi kations-
nummer. Die Identifi kationsnummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die 
Bundesanstalt kann zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten 
Anleitungen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nach-
trägliche Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig. Satz 4 fi ndet keine 
Anwendung auf pyrotechnische Gegenstände für Kraftfahrzeuge sowie 
Feuerwerk der Kategorien 1 und 4, wenn die Identifi kationsnummer in die nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 zu führenden Listen aufgenommen ist.

§ 8 der 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoff e nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör dem Zulassungs-
inhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzuschreiben. 
Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeichnung der Bundesanstalt 
„BAM“, dem in der Anlage  4 für den jeweiligen Stoff  oder Gegenstand 
vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden Kennummer. Satz 2 fi ndet 
entsprechende Anwendung für die Identifikationsnummer nach 
§ 6 Absatz 4.

§ 12a der 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der Bau-
musterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist aus-
schließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von Teilen 
der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die Anfor-
derungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der 
Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt übermittelt 
den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene oder 
widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.

§ 12c der 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. Benannte 
Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium oder Zertifi zie-
rungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministerium 
des Innern benannte und von ihm im Bundesanzeiger bekanntgemachte 
Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungs-
verfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen 
nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie 
2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung kann unter Aufl agen 
erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Wider-
ruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des Innern unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 13 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1. der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumuster-
prüfbescheinigungen,

2. der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoff e und pyrotech-
nischen Gegenstände,

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 5 festgelegten Beschränkungen oder 
Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstätten für Explosivstoff e,
5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes, 
2. im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoff e und des Sprengzu-

behörs: den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 
des Einführers sowie das Zulassungszeichen,

3. im Falle der Explosivstoff e und der pyrotechnischen Gegenstände: den 
Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines 
in der Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers 
sowie die Identifi kationsnummer,

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 
Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz 1. Die Liste soll 
die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,
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2. den Titel der Norm, 
3. das Datum der Veröff entlichung und
4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind bei 
der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlan-
gen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder 
Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers 
Ausnahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpackung 
explosionsgefährlicher Stoff e und von Sprengzubehör allgemein zulassen, 
soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern Beschäftigter 
oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  der 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach 
§ 15 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoff e 
oder seinem Bevollmächtigten schriftlich oder elektronisch bei der nach 
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und 
im Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. 
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüf-
bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Genehmigung 
zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über die erteilte 
Genehmigung.

§ 45  der 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenausschuss 
für explosionsgefährliche Stoff e gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 
Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich be-
teiligten Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen  
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes- 
anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- 

und Sportwaff en e. V.,
7.  zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertre-

ter der chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des 
Bergbaus, der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes,  
der Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefähr-
lichen Stoff en,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 
Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Umgangs 
und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig und 
erfahren sein.

(5) Das Bundesministerium des Innern beruft im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Mitglieder des Ausschusses 
und deren Stellvertreter, dabei erfolgt die Berufung 

1. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 auf Vorschlag der Länder,
2. des Vertreters der Bundesanstalt auf Vorschlag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Vertreters der zuständigen 
Stelle der Bundeswehr auf Vorschlag des Bundesministeriums für 
Verteidigung,

3. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4, 5 und 6 nach Anhörung der Vorstände 
dieser Stellen,

4. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 7 und 8 nach Anhörung der jeweiligen 
Spitzenorganisationen.

§ 47  der 1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten 

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,
2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,
3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 4 Satz 2 oder 3 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4 der 2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppenzuordnung

(1) Wer explosionsgefährliche Stoff e, die in der vorgesehenen Verpackung 
von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (Bundesanstalt) 
noch keiner Lagergruppe zugeordnet sind, gewerbsmäßig herstellt, in den 
Geltungsbereich des Gesetzes verbringt oder einführt und selbst aufbe-
wahren oder einem anderen überlassen will, hat die Stoff e und die Art der 
Verpackung der Bundesanstalt anzuzeigen. Die Anzeige muss Angaben 
enthalten über

1.  die Bezeichnung der Stoff e,
2.  die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften 

der Stoff e,
3.  die Beschaff enheit (Material, Form) der Verpackung, die Bruttomasse 

und das Volumen der Packstücke sowie die Masse der Stoff e.

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 
Stoff e in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 2.1.5 
oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der maßgeben-
den Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 1.1 bis 1.4 
nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs der 
zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zuordnung dem 
Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, die 
folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes,
2.    die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4.  erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. 
Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Ab-
schrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, im 
Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschiff fahrt auf 
Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener Verwaltung. 
Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenaufsicht (Hafenpolizei) 
in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu bestimmen, 
soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen Verwaltung handelt. 
Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln 
der Länder nicht erreicht werden kann, kann das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Bundesamt für Güterverkehr, das Bundesamt 
für Strahlenschutz, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Eisenbahn-Bundesamt, 
das Kraftfahrt-Bundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
das Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und das Wehrwis-
senschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoff e auch für 
den Bereich für zuständig erklären, in dem die Länder dieses Gesetz 
und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann ferner 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass 

1.  die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-
chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 
von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2.  Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Überwa-
chungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung gefährli-
cher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten unterliegen 
der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines Landes nur tätig 
werden, wenn sie dazu von der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder der von ihr bestimmten oder der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle entsprechend ermächtigt worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und 7 sollen 
 Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,
2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,
4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
5. das Robert-Koch-Institut,
6. das Umweltbundesamt,
7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebs-

stoff e und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung durch 
die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 
(Absatz 5) haben den für die Überwachung zuständigen Behörden und deren 
Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Die von der zuständigen Behörde mit der Überwa-
chung beauftragten Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, 
Geschäftsräume, Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öff entliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemein-
heit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen 
sowie für Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichti-
gen zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und 
die geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der 
Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit der 
Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und Muster von 
gefährlichen Stoff en und Gegenständen oder Muster von Verpackungen 
zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu übergeben. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat der für die Überwa-
chung zuständigen Behörde bei der Durchführung der Überwachungsmaß-
nahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötige Mithilfe 
zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 
Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der Über-
wachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlossene Brief- 
und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige Weise 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaff en, wenn Tatsachen die Annahme 
begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 1 
befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- 
und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von Überwachungsmaß-
nahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Fertigungen 
von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, die nach 
Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften für die Beför-
derung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndlichen und 
verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge 
beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, Betrei-
ber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen und 
Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, wie die 
Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von diesen Stellen 
konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend geprüft worden sind, 
soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich auch 
auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch die Stellen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die Konformitätsbe-
wertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse oder der Fahrzeuge 
vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm oder Prüfstellen des 
Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit dies in Rechtsverord-
nungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 

der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschiff fahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 
Behörde für 

1. Aufgaben nach 
a) Kapitel 2.2 mit Ausnahme der Absätze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11 

Bemerkung 3 ADR/RID/ADN und der dem Bundesamt für Ausrüs-
tung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 
und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 
Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 10 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 ADR/RID und die dem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zuge-
wiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen 
mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.11 ADR/RID 
und der Zuständigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13 und 13a,

g) Kapitel 6.7 ADR/RID,
h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 

und die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks (Tankfahr-
zeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und die Festlegung von Bedingungen nach 
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie 
die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung 
von Schweißarbeiten und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen 
nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung der Bedingungen für 
Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,
j) Kapitel 6.10 ADR/RID,
k) Kapitel 6.11 ADR/RID und
l) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form 
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die 
Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares oder 
spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Ver-
bindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 
6.4.22.8 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung der Bauart gering 
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dispergierbarer radioaktiver Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für das Zeugnis nach Unter-
abschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpa-
ckungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen nach 
den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie für die Zulassung der 
Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von 
Inspektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspekti-
onen und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR/RID;

5. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 
6.8.2.3.4 ADR sowie für Tankcontainer und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehälter) nach Absatz 6.8.2.3.4 RID;

6. die Genehmigung der Beförderungsbedingungen für mit Temperatur-
kontrolle stabilisierte Gase nach Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe 
b ADR/RID/ADN;

7. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für die 
Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die 
Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versandstü-
cken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit 
Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

8. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/
RID/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.3.2.1 
Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den 
Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2 
Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich 
handelt;

12. (weggefallen)
13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in 

Tankschiff en nach Abschnitt 1.5.2 ADN und
14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern 
diese Aufgaben in den Geltungsbereich der ODV fallen.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Prüfstellen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach 
§ 6 Absatz 5 der GGVSee anerkannten Prüfstellen sind zuständig für die 
Baumusterprüfung sowie die erstmalige, wiederkehrende und außerordent-
liche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren 
Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese 
Prüfungen in den Geltungsbereich der ODV fallen

Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiff en

Gefahrgutverordnung See

§ 12 GGV See
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständig für:    

1. Aufgaben nach 
a) Teil 2 mit Ausnahme des Absatzes 2.6.3.6.1, des Abschnitts 2.9.2 

und des Unterabschnitts 2.10.2.6 des IMDG-Codes und der dem 
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr nach § 11 und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach 
§ 13 zugewiesenen Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 des IMDG-Codes mit Ausnahme der den nach Landes-
recht zuständigen Behörden nach § 9 und der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 des IMDG-Codes mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 des IMDG-Codes,

e) Kapitel 4.3 des IMDG-Codes,
f) Kapitel 6.2 des IMDG-Codes,
g) Kapitel 6.7 des IMDG-Codes,
h) Kapitel 6.8 des IMDG-Codes und
i) Kapitel 6.9 des IMDG-Codes,

soweit die jeweilige Aufgabe nicht einer Stelle nach § 10 Absatz 2 zuge-
wiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form nach 
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, die 
Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver 
Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 2 und für die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht 
spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1 des IMDG-Codes im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großver-
packungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen 
nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 des IMDG-Codes sowie für die 
Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 des IMDG-
Codes;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von In-
spektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspektionen 
und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 des IMDG-Codes;

5. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für 
die Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 
die Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versand-
stücken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit 
Abschnitt 1.5.3 des IMDG-Codes;

6. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 des IMDG-Codes;

7. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.5.3 des IMDG-
Codes;

8. die Anerkennung und Überwachung von Prüfstellen für 
a) Baumusterprüfungen sowie erstmalige und wiederkehrende Prüfun-

gen von ortsbeweglichen Druckgefäßen nach den Absätzen 6.2.1.4.1 
und 6.2.2.5.4.9 und den Unterabschnitten 6.2.1.5 und 6.2.1.6 sowie 
die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers 
nach Absatz 6.2.2.5.3.2 des IMDG-Codes,

b) Baumusterprüfungen, erstmalige, wiederkehrende und außeror-
dentliche Prüfungen und für Zwischenprüfungen von ortsbeweg-
lichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
nach den Unterabschnitten 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 und 6.7.5.12 des 
IMDG-Codes und

c) Baumusterprüfungen sowie erstmalige, wiederkehrende und 
außerordentliche Prüfungen von Tanks der Straßentankfahrzeuge 
nach den Absätzen 6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2 und die Prüfungen im 
Zusammenhang mit der Ausstellung der Bescheinigung nach den 
Absätzen 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 und 6.8.3.3.3.2 des IMDG-Codes und

9. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Unterabschnitt 6.2.3.1, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1 sowie den Absätzen 6.7.4.7.4 und 
6.7.5.2.9 des IMDG-Codes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur.

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 8 genannten Zulassungen, 
Zustimmungen und Anerkennungen können widerrufl ich erteilt, befristet 
und mit Aufl agen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um das Ein-
halten der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
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Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoff -
auswahl und der Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie der 
Qualitätssicherung zu beteiligen. Der Antragsteller hat der Zulassungs-
behörde auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu 
überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoff en
Chemikaliengesetz

§ 12a ChemG
Beteiligte Bundesbehörden

(1) Bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wirken die in 
§ 4 Absatz 1 genannten Stellen nach Maßgabe dieses Abschnitts mit. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung als Bewertungsstelle Gesundheit und 
Verbraucherschutz unterliegt insoweit der Fachaufsicht des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft.

(2) Soweit bei den in § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Behörden, 
beim Julius Kühn-Institut, bei der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung oder beim Robert Koch-Institut besondere Fachkenntnisse 
zur Beurteilung der Wirksamkeit sowie der unannehmbaren Wirkungen 
auf Zielorganismen vorliegen, kann die Bundesstelle für Chemikalien 
zur Entscheidung über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen 
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziff er i und ii der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 eine Stellungnahme bei diesen Behörden einholen. Ferner 
beteiligt die Bundesstelle für Chemikalien die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung bei der Bewertung der gefährlichen Eigenschaften 
im Sinne des § 3a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und der Beständigkeit von 
Behältern und Verpackungsmaterial, sofern die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung bei der betreff enden Fragestellung aufgrund 
weiterer gesetzlicher Zuständigkeiten besondere Fachkenntnisse besitzt 
und die betreff ende Fragestellung von der Bundesstelle für Chemikalien 
nicht abschließend beurteilt werden kann.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaff en, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waff en 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaf-
fenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der zuständigen 
Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 
Verpackungseinheit anzubringen.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, 
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen 
von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, 
des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn 
öff entliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der 
in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaff en und technischen Gegenstände 
ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die 
Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und Zulassung der 
in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der in § 11 Absatz 1 
in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waff engesetz bezeichneten hülsenlosen Munition ohne Geschoss ist die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaff en,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaff en nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Munition 
nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeich-
neten technischen Anforderungen entsprechen. Hülsenlose Munition 
ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waff engesetz muss den Anforderungen 
nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz entspre-
chen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz fi ndet 
entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforderungen 
der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die 
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaff en keine 
größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforderungen der 
Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klas-
sen PM I und PM II eingeteilt.

Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung

§ 20 ODV
Zuständigkeiten und Zusammenarbeit

(1) Für die Marktüberwachung im Sinne dieser Verordnung sind zuständig:

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung für Tanks 
von Tankcontainern und für Gascontainer mit mehreren Elemen-
ten (MEGC), die Tanks als Elemente enthalten, soweit diese den 
Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR/RID unterliegen,

2.  das Eisenbahn-Bundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 
für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks gem. 
Kapitel 6.8 RID,

3.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden für übrige ortsbewegliche 
Druckgeräte.

§ 21 ODV
Aufgaben und Befugnisse 

der Marktüberwachungsbehörden

(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung stellt die Markt-
überwachungsprogramme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Öff entlichkeit auf 
elektronischem Weg und falls erforderlich in anderer Form zur Verfügung.

§ 24 ODV
Meldeverfahren

(1) Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung über

1.  Untersagungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen,

2. Beschränkungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen und

3.  Rücknahme oder Rückruf von ortsbeweglichen Druckgeräten. 
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(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft die 
eingegangenen Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit und leitet die Meldungen an die Europäische Kommission und 
die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union weiter, wenn die Marktüberwachungsbehörde angegeben hat, dass 
der Anlass für die Maßnahme nicht im Inland liegt oder die Auswirkungen 
dieser Maßnahme über das Inland hinausreichen.

(3) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unterrichtet die 
Marktüberwachungsbehörden sowie die Bundesministerien für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie der Verteidigung über Meldungen der 
Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union.

§ 25 ODV
Schnellinformationssystem

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft 
die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit 
und leitet sie an die Europäische Kommission und die  übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union weiter, wenn die Marktüberwachungs-
behörde angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme nicht im 
Inland liegt oder die Auswirkungen dieser Maßnahme über das Inland 
hinausreichen. Für diese Zwecke wird das von der Europäischen Kom-
mission bereitgestellte und in Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 bezeichnete System für Marktüberwachung und Informa-
tionsaustausch verwendet. Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden sowie die 
zuständigen Bundesministerien über Meldungen, die ihr über das System 
nach Satz 2 zugehen.

§ 26 ODV
Veröff entlichung von Informationen

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung informiert die 
Öff entlichkeit über unanfechtbare oder sofort vollziehbare Anordnungen 
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und 8. Personenbezogene Daten dürfen 
nur veröff entlicht werden, wenn sie zur Identifi zierung der ortsbeweglichen 
Druckgeräte erforderlich sind.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme der 
Klasse 7 (radioaktive Stoff e) bedürfen der Zulassung durch die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der Zulassung und 
der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), soweit diese nach Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 Anhang III oder 
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung durch 
den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten Qualitätssi-
cherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-
ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen 
wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polyme-
ren und von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in 
Basis- und Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis 
eigener Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. 
Sie hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und 
das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berücksichtigt 
bei der Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und Kontroll-
systemen mindestens die Kriterien und Einwirkmechanismen nach 
Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 
beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des Um-
weltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten Bereichen 
vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats liegt bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröff entlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine bestands-
kräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung in geeigneter Form öff entlich zugänglich 
gemacht. 

Gesetz über die Akkreditierungsstelle
Akkreditierungsstellengesetz

§ 5 AkkStelleG
Akkreditierungsbeirat

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ein Akkredi-
tierungsbeirat eingerichtet. Er berät und unterstützt die Bundesregierung 
und die Akkreditierungsstelle in Fragen der Akkreditierung.“

(9)  Die Geschäfte des Akkreditierungsbeirates führt die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung.

Gesetz über 
die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

§ 10 EVPG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. 

Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten,

Kraftfahrzeugen und Reifen mit Angaben über den Ver-
brauch an Energie und an anderen 

wichtigen Ressourcen
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

§ 13 EnVKG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle für die Verbrauchskennzeichnung von energieverbrauchs-
relevanten Produkten im Anwendungsbereich der Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung ist die Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung.

     Stand: 01. Juli 2016
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