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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits berichtet, haben die chinesischen Behörden  die Kontrollen bei Lagerhaltern 

verschärft. Die für uns tätigen Lagerhausbetreiber berichten seit dem Unglück in Tianjin von 

strengen Kontrolleuren, die insbesondere auf Kennzeichnungsmängel achten, die bislang  

kaum geahndet wurden.  

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Kontrolleure nicht 

einheitlich vorgehen sondern teilweise lediglich verbal verwarnen und mit  zukünftigen 

Strafen drohen. 

Um einen möglichst reibungslosen Transport zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, bei 

der Kennzeichnung der chemischen Erzeugnisse besonders sorgfältig zu prüfen, ob alle 

Erfordernisse der innerchinesischen Vorschriften eingehalten werden. Hierzu ist der direkte 

Kontakt zu chinesischen Niederlassungen bzw. die Abstimmung mit dem Warenempfänger 

sehr hilfreich.   

In unserem Newsflash vom 14.08.2015 („Explosion in China“)  teilten wir Ihnen die Details 

mit, die in „Simplified Chinese“ auf Versandstücketiketten für Gefahrstoffe enthalten sein 

müssen. Die zugrundeliegenden chinesischen Vorschriften sind bereits seit  Jahren in Kraft : 

 China State Council Decree 591 - Regulations on Safe Management of Hazardous 

Chemicals 

 GB 15258-2009 General rules for preparation of precautionary label for chemicals   

 GB/T 16483-2008 Safety data sheet for chemical products: Content and order of 

sections 

 GB/T 17519-2013 Guidance on the compilation of safety data sheet for chemical 

products  

 

Bedingt durch die große Zahl  von Lager- und Transportfirmen in China wurde  aktuell nur ein 

kleiner Teil dieser Betriebe umfassend kontrolliert. Daher erhalten wir auch Rückmeldungen, 

dass Transporte momentan unverändert reibungslos laufen obwohl die Kennzeichnung  von 

den chinesischen Vorschriften abweicht. Bitte bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass 

das Durchgreifen der Behörden erst jetzt als Reaktion auf das Tianjin-Unglück  beginnt. 
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Eine aktuelle Rückfrage in China bezüglich des „PSN“ (Proper Shipping Name gem. IMDG) hat 

ergeben, dass für Versandstücketiketten eine chinesische Übersetzung  derzeit nur bei 

namentlich genannten Stoffen, jedoch nicht bei  Gruppenbezeichnungen verlangt wird. 

Beispiele: 

UN 1221 Isopropylamine  

PSN „Isopropylamine“ ist in chinesisch auf dem Versandstück anzugeben 

UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Isooctylphenol) 

PSN „Corrosive liquid, n.o.s.“ als Gruppenbezeichnung bleibt englisch, der technische Name 

„Isooctylphenol“ ist in chinesisch anzugeben. 

Im Newsflash vom 14.08. wurde leider aufgrund eines Übersetzungsfehlers  der Begriff 

„Zusammensetzung/Dichte“ als vorgeschriebenes Element der Versandstücketiketten 

genannt. Stattdessen sollte dort jedoch der Begriff „Zusammensetzung/Konzentration“, also 

die enthaltenen Chemikalien sowie deren prozentuale Anteile stehen. Wir bitten die dies zur 

Kenntnis zu nehmen und die möglicherweise entstandenen Unannehmlichkeiten zu 

entschuldigen. 
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Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG  

Sales & Marketing | Kap-Horn-Str. 18 | 28237 Bremen | Germany 

 

 

Please note that all information reported in the newsletter is to the best of our knowledge at the time of writing, but we cannot 

guarantee its correctness or accuracy. Should you require any further information or have any questions or comments, please 

feel free to contact us at: news@leschaco.com 
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