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Lithiumbatterien 
Richtig einstufen, verpacken und kennzeichnen 
beim Straßentransport 

Aktuelle Hinweise  Januar  2017 

 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

zum 01.01.2017 trat eine neue Fassung der Gefahrgutvorschriften 
für den Straßentransport  in Kraft und es gibt (mal wieder) 
Änderungen bei dem Versand von Lithiumbatterien. Einige der 
Änderungen sind in unserer Ausgabe bereits vorab beschrieben.  
Hier noch einige Hinweise dazu:  

 

 

 

Änderungen ADR 2017 zu Lithiumbatterien 

 

Zum 01.01.2017 änderte sich der Gefahrzettel für ein Versandstück, welches 
Lithium-Batterien enthält, wie folgt: 

 

Haben Sie bisher diesen Gefahrzettel 9 verwendet,  

 

müssen Sie ab dem 01.01.2017 dafür den folgenden Gefahrzettel 9 A verwenden: 

 

BITTE BEACHTEN SIE: Dieser Gefahrzettel wird nur auf den 
Versandstücken verwendet, findet jedoch keine Anwendung als 
Großzettel auf Ihren Containern. Dort ist weiterhin der „alte“ 
Gefahrzettel für die Klasse 9 erforderlich! Auch in dem 
Beförderungspapier bleibt alles wie gehabt. Bei der Klasse tragen sie 
weiterhin nur die 9 ein! 
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Eine weitere Änderung betrifft den Versand von kleinen Lithium-Batterien und die Nutzung 
von Erleichterungen:  

Bisher war das Format der Kennzeichnung eines solchen Versandstückes nicht 
vorgeschrieben. Zum 01.01.2017 ändert sich das und nur noch das folgende 
Format ist zu verwenden: 

 

An Stelle des  tragen Sie bitte die erforderliche UN-
Nummer, also UN3090, UN3091, UN3480 oder UN3481 
ein. 

Für           tragen Sie bitte eine Telefonnummer ein, unter 
der man zu normalen Geschäftszeiten zusätzliche 
Informationen zu der Sendung mit diesen Lithiumbatterien 

erhalten kann. 

Verwenden Sie dieses Kennzeichen ab dem 01.01.2017, so entfällt die 
Notwendigkeit, eines begleitenden Dokuments, was darauf hinweist, dass mit dem 
Versandstück sorgsam umgegangen werden muss und die Batterien nach einem 
Sturz neu verpackt werden müssen. 

BITTE BEACHTEN: Für die eben angesprochenen Neuerungen gilt eine 
Übergangsfrist von 2 Jahren, also bis zum 31.12.2018. Bis zu diesem Datum 
können Sie als Absender entscheiden, ob Sie ihre Lithiumbatterien gem. ADR 
2015 oder aber ADR 2017 kennzeichnen und versenden. Sie dürfen nur nicht 
„altes“ und „neues“ Recht mischen und somit nach unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen Ihre Lithiumbatterien in einer Sendung kennzeichnen und auf 
die ggf. erforderlichen Begleitdokumente verzichten! 

Eine weitere praktische Erleichterung betrifft den Versand von Lithiumbatterien in 
Ausrüstung verpackt, also die UN 3091 und die UN 3481. Diese dürfen ab 
01.01.2017 – unabhängig von ihrer Größe oder dem Gewicht – unverpackt oder 
auf Paletten befördert werden, sofern die Zellen oder Batterien durch die 
Ausrüstung gleichwertig geschützt werden. 

Viel Erfolg in ihrer täglichen Praxis. 

 

Christian Kalis 
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