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140. Multilaterale Sondervereinbarung RID 6/2003 nach Abschnitt 1.5.1 des RID und Artikel 6 
Absatz 12 der Richtlinie 96/49/EG über die weitere Verwendung von Groß-
packmitteln (IBC), deren Kennzeichnung hinsichtlich der Zeichenhöhe nicht 
dem Absatz 6.5.2.1.1 entspricht 

 

140. 

Multilateral Special Agreement RID 6/2003 
under section 1.5.1 of RID and article 6 § 12 of Directive 96/49/EC on the continued use of 
Intermediate Bulk Containers (IBCs) the marking of which, in respect of character height, 

is not in accordance with 6.5.2.1.1 
(1) By derogation from the provisions of 6.5.2.1.1, intermediate Bulk Containers (IBCs) built before 

1 January 2003 in accordance with the provisions of marginal 1612 (1) applicable up to 30 June 2001 and 
not complying, in respect of the height of letters, numerals and symbols, with the provisions of subsection 
6.5.2.1.1 applicable as from 1 July 2003 may continue to be used. 

(2) In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in the transport document: 
�Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of RID (RID 6/2003)�. 

(3) This Agreement shall be valid until 31 December 2004 for carriage on the territories of the 
COTIF Member States signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signato-
ries, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those 
COTIF Member States signatory to this Agreement which have not revoked it. 

(Übersetzung) 

Multilaterale Sondervereinbarung RID 6/2003 
nach Abschnitt 1.5.1 des RID und Artikel 6 Absatz 12 der Richtlinie 96/49/EG über die 

weitere Verwendung von Großpackmitteln (IBC), deren Kennzeichnung hinsichtlich der 
Zeichenhöhe nicht dem Absatz 6.5.2.1.1 entspricht 

(1) Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 6.5.2.1.1 dürfen Großpackmittel (IBC), die vor 
dem 1. Jänner 2003 gemäß den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vorschriften der Rn. 1612(1) gebaut 
wurden, jedoch nicht den ab 1. Juli 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.5.2.1.1 hinsichtlich der 
Zeichenhöhe der Buchstaben, Ziffern und Symbolen entsprechen, weiter verwendet werden. 

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender zusätzlich zu vermerken: �Beförderung vereinbart nach 
Abschnitt 1.5.1 des RID (RID 6/2003)�. 

(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2004 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten 
der COTIF-Mitgliedstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vorher von einem der 
Unterzeichner widerrufen, gilt sie in diesem Fall bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch für Beförde-
rungen in den Hoheitsgebieten der COTIF-Mitgliedstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet und 
nicht widerrufen haben. 

Die Vereinbarung wurde von Österreich am 12. November 2003 und von Deutschland am 28. Okto-
ber 2003 unterzeichnet. 

Schüssel 


