
Der Versand von Lithium-Akkus stellt immer besondere Anforderungen an den Versender. Um Ihnen bei Ihrer 
Aufgabe der richtigen Einstufung unserer Artikel zu helfen, möchten wir Ihnen dieses FAQ zur Verfügung stellen.

Was ist Gefahrgut?
 

Ab wann gilt ein Akku als Gefahrgut?
Grundsätzlich ist jeder Akku als Gefahrgut einzustufen. Die meisten Akkuarten unterliegen jedoch Freistel-
lungen. Anders als Lithium-Akkus >100 Wh, die verschärften Bestimmungen unterliegen.

Ist ein Akku, der er in die Maschine eingeschoben wird, auch Gefahrgut?
Auch ein eingeschobener Akku bleibt Gefahrgut. Außer bei Lithium-Akkus, gelten hier die gleichen 
Bestimmungen. Es gilt eine Erleichterung, dass ein herkömmlicher Karton als Versandstück gewählt 
werden kann. Normalerweise wird ein speziell getesteter Karton benötigt (Siehe unter Verpackung >100 
Wh).

Für welche Akkubauart gilt die Regelung (Lithium, Nickel, etc.)?
Gängige Batteriearten wie Alkali-Mangan, Nickel-Metallhydrid oder Zink-Kohle unterliegen kaum Restriktio-
nen (z.B. nur Kurzschlusssicherung). Die Freistellung für eingebaute/eingeschobene Akkus gilt für 
Lithium-Ionen-Batterien.

Können einzelne Akkus unter 100 Wh in einem Paket verschickt werden, wenn die Gesamtsumme der 
Wh >100 ist?

Beim Versand werden nicht alle Wattstunden der Akkus addiert, sondern jeder Akku einzeln betrachtet. 
Man kann so viele Akkus ≤100 Wh in einem Paket zusammenfassen bis 30 Kg brutto erreicht sind. Darüber 
hinaus muss ein weiterer Karton gewählt werden. 

Verpackung

Welche Kennzeichnung etc. wird benötigt, wenn die Akkus ≤100 Wh sind?
Vorab gelten folgende Packanforderungen:
•	 Die gewählte Verpackung muss einem Falltest aus 1,2 Metern Höhe standhalten (muss simuliert und 

dokumentiert werden - gilt nur für einzelne und dem Gerät beigelegte Akkus - eingebaute/eingescho-
bene Akkus können in jegliche stabile Verpackung eingesetzt werden), ohne dass die Ware verrutscht, 
beschädigt wird oder aus der Verpackung austritt.

•	 Einzelne und dem Gerät beigelegte Akkus müssen in Innenverpackungen eingesetzt werden  
(z.B. Plastikbeutel).

•	 Sämtliche Akkus müssen eine Kurzschlusssicherung haben (z.B. dadurch, dass jeder einzelne Akku in 
einem Plastikbeutel ist oder die Pole mit Klebeband abgeklebt werden).

•	 Die gewählte Verpackung darf maximal 30 Kg brutto wiegen (gilt nur für einzelne und dem Gerät  
beigelegte Akkus).
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Im weiteren Schritt muss die Verpackung mit dem Kennzeichen für Lithiumbatterien markiert werden
(Abmessungen 12 x 11 cm – bei zu kleinem Karton darf auch auf min. 10,5 x 7,4 cm reduziert werden). 
Dieses kann bei diversen Label-Herstellern bezogen werden. Erste Abhilfe verschafft aber eine Vorlage aus 

einem Leitfaden der EPTA: http://www.epta.eu/rechargeable-batteries/lithium-ion-batteries
* Platzhalter für die UN-Nummer. UN3480 für einzelne und UN3481 für eingebaute/eingesteckte sowie 
dem Gerät beigelegte Lithium-Ionen-Akkus. UN-Nummer muss in 12mm Zeichenhöhe dargestellt werden.
** Platzhalter für eine Telefonnummer, die „weitere Informationen geben kann“. Hier geht es um Informa-
tionen zu den Akkus, allgemeine Risiken und Hinweise. Kann z.B. durch Ihren Kundendienst umgesetzt 
werden. Die Erreichbarkeit sollte zwischen den normalen und lokalen Öffnungszeiten gewährleistet sein.

Welche Kennzeichnung etc. wird benötigt, wenn die Akkus >100 Wh sind?
Vorab gelten folgende Packanforderungen:
•	 Die gewählte Verpackung muss eine sog. UN-geprüfte Verpackung sein, welche von speziellen Gefahr-

gutverpackungsherstellern erworben werden kann. (gilt nur für einzelne und dem Gerät beigelegte 
Akkus - eingebaute/eingeschobene Akkus können in jegliche stabile Verpackung eingesetzt werden). 
Zu erkennen ist diese an einem Code auf der Verpackung:

•	 Einzelne und dem Gerät beigelegte Akkus müssen in Innenverpackungen eingesetzt werden (z.B. 
Plastikbeutel).

•	 Sämtliche Akkus müssen eine Kurzschlusssicherung haben (z.B. dadurch, dass jeder einzelne Akku in 
einem Plastikbeutel ist oder die Pole mit Klebeband abgeklebt werden).

•	 Der Karton muss mit faserverstärktem Klebeband geschlossen werden (hierzu auch die Prüfzertifikate 
lesen bzw. beim Hersteller des Kartons anfordern).

 Wichtig hierbei zu beachten: Die 1,0 steht hier für ein maximal zulässiges Brutto-
gewicht von 1 Kg im verpackten Zustand.
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Im weiteren Schritt muss die Verpackung mit folgenden Elementen auf einer Seite markiert werden:
•	 UN-Nummer (UN3480 für einzelne und UN3481 für beigelegte oder eingesteckte/eingebaute  

Lithium-Akkus – in 12mm Zeichenhöhe bei min. 30 Kg Akkugewicht/Versandstück – in 6mm Zeichen-
höhe bei 5-30 Kg Akkugewicht/Versandstück – in angemessener Größe bei <5 Kg Akkugewicht/Ver-
sandstück)

•	 Bezettelung 9A (in 10 x 10 cm, auf die Spitze gestellt – bei nicht genug Platz darf entweder im ersten 
Schritt um 45° gekippt werden oder im zweiten Schritt die Bezettelung auf eine angemessene Größe 
reduziert werden oder im dritten Schritt muss ein größerer Karton gewählt werden). Diese kann bei 
diversen Herstellern bezogen werden. Erste Abhilfe verschafft aber eine Vorlage aus einem Leitfaden 
der EPTA: http://www.epta.eu/rechargeable-batteries/lithium-ion-batteriev

Versand

Wird eine Dokumentation beim Versand von Händler zu Endverwender benötigt?
Sofern es sich um Lithium-Ionen-Akkus >100 Wh handelt, muss ein sogenanntes ADR-Beförderungspapier 
gemäß Kapitel 5.4 ADR beim Straßenversand erstellt werden. Hierfür ist der jeweilige Versender verant-
wortlich. Dies ist an keine Formgebung gebunden und muss folgende Informationen enthalten:
•	 Absender- und Empfängeradresse
•	 UN-Nummer (z.B. UN3481)
•	 Offizielle Benennung (z.B. Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen)
•	 Verpackungsgruppe (in diesem Beispiel gibt es keine – ansonsten ist es der Grad der Gefahr als I, II 

oder III, wobei III das gering Gefährlichste ist)
•	 Tunnelcode (z.B. (E))
•	 Anzahl und Beschreibung der Versandstücke (z.B. 3 Kisten)
•	 Gesamtmenge des Gefahrguts/Akkugewicht (z.B. 1 Kg)
•	 Punkte nach 1.1.3.6 ADR (z.B. „Freistellung nach 1.1.3.6 ADR / Beförderungskategorie 2: 3“ (Fest-

stehend für Lithium-Akkus – die 3 ergibt sich aus Akkugewicht x Faktor 3 (festgelegt))) – Wichtig zur 
Nutzung „Normaler“ Transporteure ohne spezielle Fahrerschulungen

Eine Vorlage haben wir beigefügt. In einem Leitfaden der EPTA finden Sie aber auch noch einmal eine 
Übersicht: http://www.epta.eu/rechargeable-batteries/lithium-ion-batteries
Diese Dokumentation gilt gleichermaßen bei Retouren vom Endverwender an den Händler sowie bei 
Retouren vom Händler an den Hersteller.
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Wie lange muss ich die Dokumentation aufbewahren? 
Das ADR-Beförderungspapier muss für 3 Monate physisch oder elektronisch aufbewahrt werden.

Kann der Gefahrgutversand als Dropshipping abgewickelt werden?
Bitte wenden Sie sich hierbei an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

Retouren und Garantieabwicklung

Wie muss die Ware vom Endverwender verpackt werden für die Retoure? 
Die Ware muss hier gleichermaßen verpackt werden wie beim Versand zum Endverwender (siehe unter 
Punkt Verpackung). Bei Vereinbarung zum Dropshipping stellen wir dem Endkunden hier innerhalb von 
30 Tagen ab Kaufdatum ein Retourenset kostenlos zur Verfügung, welches die gesetzeskonforme Verpa-
ckung, Markierung und Dokumentation enthält. Gesetzlich verantwortlich für die Richtigkeit ist hierbei der 
jeweilige Versender.

Wird eine Dokumentation für dir Retoure benötigt? Falls ja, wer muss diese erstellen?
Die Ware muss hier gleichermaßen dokumentiert werden wie beim Versand zum Endverwender (siehe 
unter Punkt Versand). Gesetzlich verantwortlich für die Richtigkeit ist hierbei der jeweilige Versender. Eine 
Vorlage haben wir beigefügt. In einem Leitfaden der EPTA finden Sie aber auch noch einmal eine Über-
sicht: http://www.epta.eu/rechargeable-batteries/lithium-ion-batteries

Mit welcher Versandart muss die Retoure versandt werden? 
Bitte halten Sie hierzu mit Ihren Transportdienstleister Rücksprache. Viele Dienstleister setzen hier den 
Abschluss eines sog. Gefahrgutvertrags voraus.

Durch wen werden Garantiefälle mit Gefahrgut abgewickelt? 
Sofern Sie mit Bosch eine Vereinbarung zum Dropshipping haben, können die Retouren innerhalb von 
30 Tagen ab Kaufdatum in einem von Bosch gestellten Retouren-Portal abgewickelt werden. Dieses soll 
voraussichtlich ab September 2018 zur Verfügung stehen.

Lagerung und Handling

Wird ein Gefahrgutbeauftragter im Unternehmen benötigt?
In der Regel nicht. Die Bestimmungen, welche Unternehmen keinen Gefahrgutbeauftragten bestellen 
müssen, stehen in Unterabschnitt 1.8.3.2 des ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) sowie § 2 der GbV (Gefahrgutbeauftragtenverordnung).

Was muss bei der Warenannahme beachtet werden?
Bei der Annahme von Akkus sollte im Zuge der logistischen Schnittstellenkontrolle eine Identifizierung der 
Ware durchgeführt werden. Außerdem sollten die markierten Packstücke auf Unversehrtheit und mit der 
Dokumentation auf Richtigkeit überprüft werden. In der Regel deckt sich das mit dem normalen Warenan-
nahmeprozess.

Wird eine Zertifizierung benötigt, um Gefahrgut lagern zu dürfen?
In der Regel nicht. Bitte sprechen Sie hierzu aber Ihren Gebäudeversicherer an, da wir hier keine generelle 
Aussage treffen können.

Gibt es besondere Arbeitsschutzvorgaben für das Handling im Lager?
Es gibt bis dato keine rechtlichen Vorgaben für das Handling von 
(Lithium-)Akkus im Lager. Es existiert jedoch die VdS 3103, eine Empfehlung der deutschen Versicherer, 
welche in Absprache mit Ihren Gebäudeversicherer eingehalten werden sollte.
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Müssen die Lagermitarbeiter speziell geschult werden?
Jede im Gefahrgutrecht genannte juristische Person muss mindestens nach Kapitel 1.3 ADR mit den an-
wendbaren Inhalten geschult werden, sofern auch Gefahrgut gehandhabt wird. Das sind im Lager haupt-
sächlich die Verlader, Entlader und Verpacker.

Wird eine zusätzliche Versicherung aufgrund der Lagerung von Gefahrgut benötigt?
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Gebäudeversicherer an, da wir hier keine generelle Aussage treffen 
können.

Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden (Brandschutzanlage, Feuerlöscher, etc.)?
Laut aktuellen Untersuchungen gelten feuerfeste Lagerbereiche (z.B. Lagerschrank) und die kontinuier-
liche Kühlung mit Wasser (z.B. Sprinkleranlage) als wirksamste Methoden, um einen Zwischenfall mit 
Lithium-Akkus einzudämmen.

Verkauf

Besteht eine Verpflichtung beim Verkauf von Gefahrgut dem Endverwender bestimmte Informationen 
zukommen zu lassen?

Grundsätzlich besteht die Informationspflicht nur auf Nachfrage des Endverwenders. Relevante Doku-
mente sind z.B.:
•	 Safety Information Sheet (enthält gängige Sicherheits- und Gefahrgutinformationen sowie Konfor-

mitätserklärungen zu essentiellen Tests (z.B: UN 38.3). Dieses kann derzeit unter folgendem Link 
abgerufen werden: http://www.bosch-pt.com/msds/_res/media/de/Sicherheitsinformationen_Li-
Ion-Batteriepack-V6.0-DE.pdf)

Des Weiteren sind spezifische Informationen zum Akku wichtig, um Ihn richtig einzustufen: Wh, Ah und V.

Diese finden Sie auch auf dem Akku selbst: 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

Muss Gefahrgut bei Marketingaktivitäten gekennzeichnet sein (bspw. bei Ausstellung im Verkaufsraum, 
Bewerbung auf der Homepage oder im Katalog)?

Es besteht nur eine Deklarierungspflicht von Gefahrgut bei der Beförderung auf öffentlichen Straßen.
Wird eine Zertifizierung benötigt, um Gefahrgut verkaufen zu dürfen?

Außer der gesetzlich geforderten Schulung gibt es keine besondere Zertifizierung für den Verkauf von 
Gefahrgut.
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Rechtliche Konsequenzen

Was passiert bei Nichteinhalten der rechtlichen Vorgaben?
Beim vorsätzlichen Verstoß gegen geltende Gefahrgutvorschriften muss immer mit einem Ordnungswid-
rigkeits- oder Strafverfahren gerechnet werden, welches auch einen Rufschaden für Händler und Bosch 
bedeuten können. Bei Übernahme von Unternehmerpflichten agieren Sie stets im Bereich der persönli-
chen Haftung. Um auch fahrlässiges Verhalten auszuschließen, nehmen Sie sich die Zeit die rechtlichen 
Vorgaben einzuhalten und alle Informationen vor Versand einzuholen.

Was passiert, wenn ich Gefahrgut als Standardversand verschicke?
Gefahrgut erfordert in der Regel einen separaten Gefahrgutvertrag mit Ihrem Dienstleister, in welchem die 
betreffenden Güter und Volumina beschrieben werden. Im schlimmsten Fall wird Ihr Gefahrgut abgelehnt 
oder vom Dienstleister kostenpflichtig wieder retourniert.
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