Merkblatt SV 661 Transport beschädigter Lithiumbatterien
Die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien wie sie insbesondere in Elektroautos
verwendet werden ist in der Sondervorschrift 661 ADR geregelt. Dort wird festgelegt, dass
eine derartige Beförderung „nur unter den von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei
des ADR festgelegten zusätzlichen Bedingungen zugelassen ist“. Bei der Auslegung dieser
Vorschrift ist nicht vom „Ursprungslandprinzip“ auszugehen, sondern von einer sogenannten
„unilateralen Vereinbarung“, die sich aus dem Wort „einer“ Vertragspartei ergibt. Sobald
also eine Behörde einer „einzigen“ Vertragspartei des ADR wie zB die BAM als zuständige
Behörde Deutschlands eine derartige Genehmigungen erteilt hat, ist sie automatisch von
allen anderen Vertragsstaaten zu akzeptieren. Damit kann eine Beförderung von und zu
jedem Ort innerhalb der 48 Vertragsstaaten des ADR stattfinden und zwar unter Einhaltung
„aller“ dort festgelegten Bedingungen, was insbesondere auch die Art der Verpackung
betrifft. Das bedeutet auch, dass eine derartige Beförderung durch keinen anderen
Vertragsstaat behindert werden darf, indem dieser vielleicht andere oder zusätzliche
Beförderungsbedingungen festlegt.
In Bezug auf die SV 661 ADR kann die Behörde sowohl individuelle (Antragsteller) wie
generelle (Lithium-Batterien allgemein) Genehmigungen ausstellen.
Der Antragsteller kann in jedem der 48 ADR-Staaten um eine Genehmigung ansuchen.
Das BMVIT hat diese Rechtsansicht bestätigt, weshalb zusammenfassend gesagt werden kann:






Mit der individuell für einen bestimmten Hersteller/Importeur (eines Elektroauto)
ausgestellten „Festlegung“ der BAM fährt der Antragsteller in allen 48 ADR-Staaten (in
jede Richtung)
Jeder Konzern muss sich um eine eigene Genehmigung bemühen, da Deutschland ja
keine, für alle Betroffenen gültige Verfügung erlassen hat
Die „Festlegung“ der BAM darf durch keinen anderen ADR-Staat beeinträchtigt werden
Eine derartige „Festlegung“ gemäß SV 661 ADR kann in jedem der 48 Mitgliedsstaaten
beantragt werden
Alle Genehmigungen gemäß SV 661 ADR sind auf der UNECE-Website zu veröffentlichen

Text der Sondervorschrift 661 ADR 2013:
Die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien, die nicht gemäß Sondervorschrift 636 zur Entsorgung gesammelt und zur
Beförderung aufgegeben werden, ist nur unter den von der zuständigen Behörde einer Vertragspartei des ADR festgelegten
zusätzlichen Bedingungen zugelassen, wobei diese zuständige Behörde auch eine von der zuständigen Behörde eines Landes,
das keine Vertragspartei des ADR ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese wurde in Übereinstimmung
mit den gemäß dem ADR oder dem RID anwendbaren Verfahren erteilt.
Es dürfen nur von der zuständigen Behörde für diese Güter zugelassene Verpackungsmethoden angewendet werden.
Die zuständige Behörde kann eine strengere Beförderungskategorie oder einen strengeren Tunnelbeschränkungscode festlegen,
die/der in die Genehmigung der zuständigen Behörde aufgenommen werden muss.
Jeder Sendung muss eine Kopie der Genehmigung der zuständigen Behörde beigefügt werden oder das Beförderungspapier
muss einen Verweis auf die Genehmigung der zuständigen Behörde enthalten.
Die zuständige Behörde der Vertragspartei des ADR, die eine Genehmigung gemäß dieser Sondervorschrift erteilt hat, muss das
Sekretariat der UNECE zum Zwecke der Bekanntmachung dieser Informationen über dessen Website unterrichten.
Bem. Empfehlungen der Vereinten Nationen für technische Anforderungen an die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien
müssen bei der Erteilung einer Genehmigung berücksichtigt werden.
Zu beschädigten Lithiumbatterien zählen insbesondere
– Batterien, bei denen der Hersteller Defekte festgestellt hat, die die Sicherheit beeinträchtigen,
– Batterien mit beschädigten oder in erheblichem Masse verformten Gehäusen,
– auslaufende Batterien oder Batterien mit Gasaustritt oder
– Batterien mit Mängeln, die vor der Beförderung zum Ort der Analyse nicht diagnostiziert werden können.
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