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4. Deutschland orientiert sich in der Umsetzung des ADN 2015, hier der Pflichten der 
Hauptbeteiligten, abweichend von der deutschen Übersetzung an der französischen und der 
englischen Fassung und verpflichtet national den Schiffsführer als Mitarbeiter des Beförderers zu 
einer Sichtprüfung sowohl der Ladung als auch des Schiffes. 

 
5. Der ordnungsgemäße Zustand des Schiffes ist die hauptsächliche sicherheitsrelevante 
Forderung des ADN und sollte daher zu jeder Zeit die volle Aufmerksamkeit des Beförderers 
erhalten.  

 
6. Änderungen oder Beschädigungen des Schiffes, die die Sicherheit des Schiffes hinsichtlich 
der Beförderung von gefährlichen Gütern verringern können, sind nach Abschnitt 1.16.9 Grund für 
eine vom Eigentümer des Schiffes oder seines Bevollmächtigten eigenverantwortlich zu 
veranlassende Sonderuntersuchung. Sie könnten auch zu einer Einziehung des 
Zulassungszeugnisses nach Unterabschnitt 1.16.13.1 führen. 
 
7. Deutschland ist der Meinung, dass die deutsche Übersetzung des Absatzes 1.4.2.2.1 c) 
ADN 2015 zur Angleichung an die französische und englische Sprachfassung wie folgt geändert 
werden muss und bittet den Sicherheitsausschuss um eine Bestätigung. 
 
„c) sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Ladung und das Schiff keine 

offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweist aufweisen, dass keine 
Ausrüstungsteile fehlen, usw.;“. 
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