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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2009 Ausgegeben am 25. November 2009 Teil III 

128. Multilaterale Vereinbarung M211 gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR betreffend die 
Kennzeichnung in Sondervorschrift 188 für in Ausrüstungen eingebaute 
Knopfzellen 

128. 

MULTILATERAL AGREEMENT M211 
under paragraph 1.5.1 of Annex A of ADR, concerning the marking requirements in SP 188 for 

button cells installed in equipment 
(1) By derogation from the provisions of Special Provision 188 part (f), packages containing button cells 

installed in equipment (including circuit boards) will be exempt from the marking provisions of 
Special Provision 188 part (f). 

(2) This agreement shall apply to transport on the territories of the Contracting Parties to ADR which 
have signed this agreement up to 31st December 2010, unless it is revoked before that date by at 
least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only for transport on the 
territories of the Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, up 
to that date. 

(Übersetzung) 

MULTILATERALE VEREINBARUNG M211 
gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR betreffend die Kennzeichnung in Sondervorschrift 188 für in 

Ausrüstungen eingebaute Knopfzellen 
(1) Abweichend von den Bestimmungen der Sondervorschrift 188 Buchstabe f) sind Versandstücke mit 

in Ausrüstungen eingebauten Knopfzellen (einschließlich Leiterplatten) von den 
Kennzeichnungsvorschriften der Sondervorschrift 188 Buchstabe f) ausgenommen. 

(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der 
ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben, sofern sie nicht vorher von 
mindestens einem der Unterzeichner widerrufen wird. In diesem Fall gilt sie bis zum vorgenannten 
Zeitpunkt nur noch für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese 
Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 
Die Vereinbarung wurde von Österreich am 14. November 2009 unterzeichnet. 
Weiters haben nachstehende ADR-Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet: 

ADR-Vertragsparteien: Datum der Unterzeichnung: 
Vereinigtes Königreich 19. August 2009 

Deutschland 14. September 2009 
Norwegen 21. September 2009 
Frankreich 23. September 2009 

Faymann 
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