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Beförderung infektiöser Stoffe (CORONA / COVID-19) in loser 
Schüttung (VC 3) 
 
Quellenangabe :  BMVI 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/Corona/covid-19-befoerderung-gefahrgut.html 
Patientenproben, die (möglicherweise) mit COVID-19 belastet sind, sind als ansteckungsgefährlicher 
Stoff der Kategorie B der  

UN Nummer 3373 (BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B)  

zuzuordnen und im Straßenverkehr gemäß Verpackungsanweisung P 650 des ADR zu verpacken und 
kennzeichnen. Bei Einhaltung der Verpackungsanweisung P 650 unterliegen die Beförderungen 
keinen weiteren Vorschriften des ADR. 
 

- Download Verpackungsanweisung P650 

                                                  

Bezugsquelle :            Kennzeichnung UN 3373 

Medizinische Abfälle, die (möglicherweise) mit COVID-19 belastet sind, sind als 

ansteckungsgefährlicher Stoff der Kategorie B der  

UN Nummer 3291 (KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G.)  
oder  
(BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. oder UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER 
ABFALL, N.A.G)  

                                                 
 
Bezugsquelle :    Kennzeichnung UN 3291    /      ADR-Klasse 6.2  
 
zuzuordnen und im Straßenverkehr unter Einhaltung der Vorschriften des ADR zu befördern.  
Die BAM hat hierzu eine Festlegung für die Beförderung in loser Schüttung bekannt gemacht : 
Stand 31.03.2020 : 
 

https://tes.bam.de/TES/Content/DE/Downloads/allgemeinverfuegung-D-BAM-ADR-3-2-

012020-lose-schuettung.pdf?__blob=publicationFile  

 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/Corona/covid-19-befoerderung-gefahrgut.html
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/Gefahrgutshop_ADR_2019_Teil_4-1-4_Verpackungsanweisungen_P650.pdf
https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-6/gefahrzettel-100x100-papier-gefahrgutklasse-6-2-un3373.html
https://www.gefahrgutshop.de/Start/Produkte/ADR-Kennzeichnung/Zusatz-Kennzeichnungen/UN-Nummern-Kennzeichnung/UN-Nummernaufkleber---UN-3291.html
https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-6/6-2-ansteckungsgefaehrlich/
https://tes.bam.de/TES/Content/DE/Downloads/allgemeinverfuegung-D-BAM-ADR-3-2-012020-lose-schuettung.pdf?__blob=publicationFile
https://tes.bam.de/TES/Content/DE/Downloads/allgemeinverfuegung-D-BAM-ADR-3-2-012020-lose-schuettung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-6/gefahrzettel-100x100-papier-gefahrgutklasse-6-2-un3373.html
https://www.gefahrgutshop.de/Start/Produkte/ADR-Kennzeichnung/Zusatz-Kennzeichnungen/UN-Nummern-Kennzeichnung/UN-Nummernaufkleber---UN-3291.html
https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-6/6-2-ansteckungsgefaehrlich/
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Beschreibungen und Anforderungen  : 

 

Begriffsbestimmung „Container“ gem. ADR 1.2.1  

Container: Ein Beförderungsgerät (Rahmenkonstruktion oder ähnliches Gerät), 
 

    
● das von dauerhafter Beschaffenheit und deshalb genügend widerstandsfähig ist, 

um wiederholt verwendet werden zu können, 

 

    
● das besonders dafür gebaut ist, um die Beförderung von Gütern durch einen oder 

mehrere Verkehrsträger ohne Veränderung der Ladung zu erleichtern, 

 

    
● das mit Vorrichtungen versehen ist, welche die Befestigung und die Handhabung 

insbesondere beim Übergang von einem Beförderungsmittel auf ein anderes 
erleichtern, 

 

   
 

 
● das so gebaut ist, dass die Befüllung und Entleerung erleichtert wird, 

 

    
● das mit der Ausnahme von Containern zur Beförderung radioaktiver Stoffe ein 

Innenvolumen von mindestens 1 m3 hat. 
 

Gefordert nach ADR 7.3 für UN 3291   :   Geschlossener Container:  

Ein vollständig geschlossener Container mit einem starren Dach, starren Seitenwänden, starren 

Stirnseiten und einem Boden. Der Begriff umfasst Container mit öffnungsfähigem Dach, sofern das 

Dach während der Beförderung geschlossen ist. 

 

ADR 7.3.3.1  /  VC 3 

Die Beförderung in loser Schüttung in besonders ausgerüsteten Fahrzeugen oder Containern, die den 

von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes festgelegten Normen entsprechen, ist zugelassen. 

Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so müssen die festgelegten Bedingungen von 

der zuständigen Behörde der ersten von der Sendung berührten Vertragspartei des ADR anerkannt 

werden.  

 
   gedeckter Container  
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ADR Kapitel 7.3   
Vorschriften für die Beförderung in loser Schüttung 
 

ADR 7.3.2.6.2  Abfälle der Klasse 6.2 (UN-Nummer 3291) 

b) Geschlossene Schüttgut-Container und ihre Öffnungen müssen bauartbedingt dicht sein. 

Diese Schüttgut-Container müssen nicht poröse innere Oberflächen haben und müssen frei von Rissen 

oder anderen Eigenschaften sein, die zu einer Beschädigung der darin enthaltenen Verpackungen, 

einer Verhinderung der Desinfektion oder einer unbeabsichtigten Freisetzung führen könnten. 

e) Abfälle der UN-Nummer 3291, die flüssige Stoffe enthalten, dürfen nur in Kunststoffsäcken 

befördert werden, die ausreichend saugfähiges Material enthalten, um die gesamte Menge flüssiger 

Stoffe aufzusaugen, ohne dass davon etwas in den Schüttgut-Container gelangt. 

f) Abfälle der UN-Nummer 3291, die scharfe Gegenstände enthalten, dürfen nur in UN-

bauartgeprüften und -zugelassenen starren Verpackungen befördert werden, die den Vorschriften der 

Verpackungsanweisung P 621, IBC 620 oder LP 621 entsprechen. 

g) Starre Verpackungen gemäß Verpackungsanweisung P 621, IBC 620 oder LP 621 dürfen 

ebenfalls verwendet werden. Sie müssen ordnungsgemäß gesichert sein, um unter normalen 

Beförderungsbedingungen Beschädigungen zu verhindern. Abfälle in starren Verpackungen und 

Kunststoffsäcken, die zusammen in demselben geschlossenen Schüttgut-Container befördert werden, 

müssen ausreichend voneinander getrennt sein, z.B. durch geeignete starre Absperrungen oder 

Trennwände, Maschennetze oder andere Mittel zur Sicherung, um eine Beschädigung der 

Verpackungen unter normalen Beförderungsbedingungen zu verhindern. 

h) Abfälle der UN-Nummer 3291 in Kunststoffsäcken dürfen in geschlossenen Schüttgut-

Containern nicht so stark komprimiert werden, dass die Säcke nicht mehr dicht bleiben. 

i) Nach jeder Beförderung muss der geschlossene Schüttgut-Container auf ausgetretenes oder 

verschüttetes Ladegut untersucht werden. Wenn Abfälle der UN-Nummer 3291 in einem 

geschlossenen Schüttgut-Container ausgetreten sind und verschüttet wurden, darf dieser erst 

nach gründlicher Reinigung und, soweit erforderlich, nach Desinfektion oder Dekontamination 

mit einem geeigneten Mittel wieder verwendet werden. Mit Ausnahme von medizinischen oder 

veterinärmedizinischen Abfällen dürfen keine anderen Güter zusammen mit Abfällen der UN-Nummer 

3291 befördert werden. Diese anderen, in demselben geschlossenen Schüttgut-Container beförderten 

Abfälle müssen auf eventuelle Kontaminationen untersucht werden. 

 

Downloads : 

 

- Verpackungsanweisung P650 

 

- Verpackungsanweisung P621 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/Gefahrgutshop_ADR_2019_Teil_4-1-4_Verpackungsanweisungen_P650.pdf
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/Gefahrgutshop_ADR_2019_Teil_4-1-4_Verpackungsanweisungen_P621.pdf
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Sondervorschriften aus ADR 7.5.11 

 

Ebenso zu beachten sind folgende Sondervorschriften : 

ADR 7.5.11 

 

CV 13   

Wenn Stoffe frei geworden sind und in einem Fahrzeug oder Container verschüttet wurden, so darf 

dieses/dieser erst nach gründlicher Reinigung, gegebenenfalls Desinfektion oder Entgiftung, wieder 

verwendet werden. Alle anderen in demselben Fahrzeug oder Container beförderten Güter und 

Gegenstände sind auf mögliche Verunreinigung zu prüfen. 

 

CV 25   

(1)  Die Versandstücke müssen so verstaut sein, dass sie leicht zugänglich sind 

(2)  Wenn Versandstücke bei einer Umgebungstemperatur von höchstens 15 °C oder gekühlt zu 

befördern sind, muss diese Temperatur während des Umladens oder der Zwischenlagerung eingehalten 

werden. 

(3)  Die Versandstücke dürfen nur an kühlen Orten, entfernt von Wärmequellen gelagert werden. 

 

CV 28 (Verweis auf Kapitel 7.5.4) 

Versandstücke sowie ungereinigte leere Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und 

Großpackmittel (IBC), mit Zetteln nach Muster 6.1 oder 6.2 oder solche mit Zetteln nach Muster 9, die 

Güter der UN-Nummern 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245 enthalten, dürfen in Fahrzeugen in 

Containern und an Belade-, Entlade- und Umladestellen nicht mit Versandstücken, von denen bekannt 

ist, dass sie Nahrungs-, Genuss- oder Futtermittel enthalten, übereinander gestapelt werden oder in 

deren unmittelbarer Nähe verladen werden. 

Werden diese Versandstücke mit den genannten Zetteln in unmittelbarer Nähe von Versandstücken 

verladen, von denen bekannt ist, dass sie Nahrungs-, Genuss- oder Futtermittel enthalten, müssen sie 

von diesen getrennt sein : 

a) durch vollwandige Trennwände. Diese Trennwände müssen so hoch sein wie die Versandstücke mit 

oben genannten Zetteln; oder 

b) durch Versandstücke, die nicht mit Zetteln nach Muster 6.1, 6.2 oder 9 versehen sind, oder durch 

Versandstücke, die mit Zetteln nach Muster 9 versehen sind, aber keine Güter der UN-Nummern 2212, 

2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245 enthalten, oder 

c) durch einen Abstand von mindestens 0,8 m, 

es sei denn, die Versandstücke mit oben genannten Zetteln sind zusätzlich verpackt oder vollständig 

abgedeckt (z.B. durch Folie, Stülpkarton oder sonstige Maßnahmen). 

 

 

 

 



 

Allgemeinverfügung der BAM – 3.2/01 2020  Dok-200326-V005 / 31.03.2020 

UN-Zulassung für Verpackungen  : 

 

6.1.4.17 Säcke aus Kunststofffolie  5H4    
(ALTERNATIV : Standard-Kunststoffsäcke mit mind. 200µ Wandstärke !) 
Gem. Verfügung vom 31.03.2020 

 

     
  

 

   
6.1.4.17.1 Die Säcke müssen aus geeignetem Kunststoff hergestellt sein. Die Festigkeit des ver-

wendeten Werkstoffs und die Fertigung des Sackes müssen dem Fassungsraum und dem 
Verwendungszweck angepasst sein. Die Nähte und Verschlüsse müssen den unter 
normalen Beförderungsbedingungen auftretenden Druck- und Stoßbeanspruchungen 
standhalten. 

 

Verpackungstyp gem. ADR 6.1.2.7 : 5H4 Säcke aus Kunststofffolie 
gekennzeichnet gem. ADR 6.1.3.1 
 
Zulassung :  für feste Stoffe der Verpackungsgruppe II 
 
Schlagfestigkeit : mindestens 165 g 
Reißfestigkeit :  mindestens 480 g (sowohl in Längs- als auch in Querrichtung) 
 
Zulässige Nettomasse :  maximal 30 kg je Sack 
 
Verschlußart : Abweichend von Festlegungen im Zulassungsschein auch mit Kabelbindern, 

Rödeldraht etc. zulässig 
 
 
 
 
Allgemeinverfügung vom 31.03.2020 / Punkt 3 / Absatz c)  : 
 

Alternativ dürfen Kunststofffoliensäcke mit einer minimalen 
Wanddicke von 200 µm verwendet werden.  
 
Die Nettomasse jedes Kunststoffsacks darf höchstens 30 kg 
betragen.  
 
Die Säcke sind wirksam zu verschließen (z. B. Rodeln, Kabelbinder). 
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Dokumentation : 
 
Beförderungspapier gem .  ADR 5.4.1     (siehe Muster) 
 
Passende Softwarelösung für Dokumentation : 
https://www.gefahrgutshop.de/produkte/literatur-software/befoerderungspapiere/simplyshipping/ 
 
 

- Muster UN 3291 für Beförderungspapier nach ADR 1.1.3.6 
- Muster UN 3291 für Beförderungspapier bei Kennzeichnungspflicht 

 
 
Mitführung der Allgemeinverfügung zwingend erforderlich 
 

- Verfügung zum Download 
 
 

Transport durch Kurierdienste 
 
Laborkuriere und Transportunternehmen mit Kleintransportern werden diese Allgemeinverfügung nicht 
umsetzen können, da sich die Thematik auf „lose Schüttung“ begrenzt. 
 
Hier muss klargestellt sein, dass der Kurierdienst die allgemein bekannten „Sammelbehälter“ nicht im 
Rahmen der Verfügung transportieren kann… 
 
 

          
Muster-Sammelbehälter 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gefahrgutshop.de/produkte/literatur-software/befoerderungspapiere/simplyshipping/
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/UN3291_Muster-Befoerderungspapier_unter-1000-Punkte.pdf
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/UN3291_Muster-Befoerderungspapier_ueber-1000-Punkte.pdf
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/pdfs/Gefahrgutshop_200331_Allgemeinverfuegung_BAM_NEU.pdf
https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/pdfs/Gefahrgutshop_200331_Allgemeinverfuegung_BAM_NEU.pdf
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Abfallschlüsselnummer  18 01 03 
 
Abfälle, die mit meldepflichtigen Erregern behaftet sein können 
 
Zu AS 180103* zählen außerdem auch Abfälle, die nach § 17 Infektionsschutzgesetz (IfSG) besondere 
Beachtung erfordern. Damit sind Gegenstände gemeint, die mit meldepflichtigen Krankheitserregern 
behaftet sind. In diesem Fall hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um 
hierdurch drohende Gefahren abzuwenden. Wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen, müssen die 
Gegenstände vernichtet werden. 
 
Aufgrund dieses umfangreichen Handlungsbedarfs sollten Ärzte und medizinisches Fachpersonal 
schnell und zuverlässig einschätzen, ob ein Abfall mit hoher Wahrscheinlichkeit infektiös ist oder nicht.  
 
Folgende Abfälle können mit meldepflichtigen Erregern behaftet sein : 
 

- spitze und scharfe Gegenstände 
- blut- oder sekretgefüllte Gefäße 
- blut- oder sekretgetränkter Abfall aus Operationen 
- Körperteile und Organabfälle 
- gebrauchte, ungespülte bzw. blutgefüllte Dialysesysteme 
- mikrobiologische Kulturen 

 
 
Das RKI hat eine "Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes" bereits 2015 veröffentlicht : 
 
Download Vollzugshilfe RKI / LAGA 
 
 
 
 
 

Bitte aktuell beachten : 
 
Bei der weiteren Verwertung sind die Abfallverbrennungsanlagen derzeit 
auf Gebinde aus Hartplastik / 4G-Verpackungen mit Inlinern eingestellt.  
 

Obwohl die BAM hier die „lose Schüttung in Containern VC3“ zulässt, können 
die Verwertungsanlagen das dann in Säcken angelieferte Material mit Ihren 
„Faß-Aufzügen“ nicht weiterführen.  
Bei den Verwertern sind die klinischen Abfälle derzeit nicht als „Bunkerware“  
annehmbar ! 

 
 
 
Der Lösungsweg über die Allgemeinverfügung ist derzeit für den Notfall-Transport / die Notfall-
Entsorgung angedacht. 
 
Die BAM hat die Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 am 31.03.2020  überarbeitet ! 

https://www.gefahrgutshop.de/fileadmin/user_upload/RKI-Vollzugshilfe_Abfaelle-aus-Gesundheitsdienst.pdf

