
Merkblatt » Sondervorschrift für UN 3077 / UN 3082
Um was geht es

Beispiel für UN3077:
Eine Kiste (ohne UN-Zulassung) als Aussenverpackung 
mit 4x Innenverpackungen à je 1 kg.

Für die beiden UN-Nummern UN 3077 und UN 3082 existiert für alle Verkehrsträger eine Sondervorschrift/-bestimmung 
welche besagt, dass bei einer Beförderung dieser beiden Stoffe von weniger als 5 kg / 5 L pro Einzel- oder 
Innenverpackung die Gefahrgut-Transportvorschriften keine Anwendung finden. Eine Ausnahme bildet nur die 
Versandstückorientierung (Ausrichtungspfeile) bei flüssigen Stoffen, welche bei UN 3082 Anwendung finden.

Die Sondervorschriften sind an folgenden Stellen in den entsprechenden Regelwerken zu finden:

● ADR/RID: Kapitel 3.3, Sondervorschrift 375

● IMDG-Code: Unterabschnitt 2.10.2.7

● IATA-DGR: Kapitel 4.4, Sonderbestimmungen A197

Kennzeichnung bei Anwendung der neuen Sondervorschrift

Beispiel für UN3082:
Eine Kiste (ohne UN-Zulassung) als Aussenverpackung 
mit 4x Innenverpackungen à je 1 L.

Hinweis: In den abgebildeten Beispielen nicht berücksichtigt wurden allfällige Kennzeichnungen weiterer Vorschriften, 
wie etwa die Kennzeichnungselementen nach GHS/CLP oder die allgemeinen Versandkennzeichnungen.

In diesen Fällen findet die neue Sondervorschrift keine Anwendung

Selbstverständlich kann für alle Einzel- oder Innenverpackungen, welche mehr als 5 kg UN3077 oder 5 L UN3082 
enthalten, die Sondervorschrift nicht weiter angewendet werden. Dies bedeutet, dass für diese Sendung dann in vollem 
Umfang die Transportvorschriften angewendet werden müssen.

Im Weiteren kann es sein, dass einzelne Frachtführer die Annahme von nach dieser Sondervorschrift verpackten 
gefährlichen Güter von der Beförderung ausschliessen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich vor Aufgabe der Sendung mit 
Ihrem Spediteur oder Kurierdienstleister in Verbindung zu setzen.
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Contact (responsible for content)

Situations where the new special provision does not apply

Of course for any single or inner packaging with more than 5 kg UN 3077 or 5 L UN 3082 the new special provision does 
not apply. This means that you have to fullfill all the necessary requirements of each applicable transport regulation.

Furthermore it could be that some shippers except a transportation with packages which have been packed according 
to this special provision. Therefore we strongly recommend to allways get in contact with your shipper before shipping 
the goods.

Example for UN3077:
Box as outer packaging (without UN-certification) with 
4x inner packagings 1 kg each.

Marking in case of using the new special provision

Example for UN3082:
Box as outer packaging (without UN-certification) with 
4x inner packagings 1 L each.

Note: The above shown pictures may not show any other required markings, i.e. the labels according to the regulation 
GHS/CLP or common additional shipping and handling markings.

What is it about

Since 2015 there has been a new special provision for dangerous goods with UN-number UN 3077 and UN 3082 existing. 
This new special provision indicates that for a transport with one of those substances with not more than 5 kg / 5 L per 
single or inner packaging they are not longer subject of the regulations. The package orientation marking (double 
arrows), which has to be labeled in case of UN 3082, are excepted.

The detailed text of the special provision is mentioned in the following chapters of the regulations:

● ADR/RID: Chapter 3.3, special provision 375

● IMDG-Code: Subsection 2.10.2.7

● IATA-DGR: Chapter 4.4, special provision A197
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