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Besondere Angaben müssen gemacht werden:
- für Güter der Klasse 1 (siehe 5.4.1.1.2.4);
- für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und für organische Peroxide der Klasse 5.2 (siehe 5.4.1.1.5);
- für infektiöse Stoffe (siehe 5.4.1.1.6);
- für radioaktive Stoffe (siehe 5.4.1.1.7);
- für Abfälle (siehe 5.4.1.1.3);
- für erwärmte Güter (siehe 5.4.1.1.4);
- für begrenzte Mengen (siehe 5.4.1.1.8);
- für Bergungsverpackungen (siehe 5.4.1.1.9);
- für leere ungereinigte Verpackungen und Tanks (siehe 5.4.1.1.10);
Unter bestimmten Umständen sind besondere Bescheinigungen erforderlich wie z. B.:
- ein Container/Fahrzeug-Packzertifikat (siehe 5.4.2);
- eine Wetterungsbescheinigung (soweit in der Gefahrgutliste gefordert) (siehe 5.4.4.1);
- eine Bescheinigung, dass ein Stoff, Material oder Gegenstand von den Vorschriften des IMDG-Codes
ausgenommen ist (z.B. siehe Stoffseiten für Holzkohle, Fischmehl, Ölkuchen) (siehe 5.4.4.1);
- bei neuen selbstzersetzlichen Stoffen und organischen Peroxiden oder neuen Zubereitungen bereits zugeordneter
selbstzersetzlicher Stoffe oder organischer Peroxide eine Erklärung der zuständigen Behörde des Ursprungslandes
über festgelegte Klassifizierungs- und Beförderungsbedingungen (siehe 5.4.4.1);

5.4.3

Auf Schiffen erforderliche Dokumentation

Auf jedem Schiff, das gefährliche Güter und Meeresschadstoffe befördert, ist eine besondere Liste oder ein besonderes
Verzeichnis mitzuführen, worin gemäß Regel VII/5.5 von SOLAS, 1974, in der geänderten Fassung und gemäß Regel 4
Absatz 3 der Anlage III von MARPOL 73/78 die an Bord befindlichen gefährlichen Güter und Meeresschadstoffe sowie ihr
Stauplatz aufgeführt sind. Anstelle der besonderen Liste oder des besonderen Verzeichnisses kann ein ausführlicher
Stauplan verwendet werden, in dem alle gefährlichen Güter und Meeresschadstoffe nach Klassen aufgeführt sind und ihr
Stauplatz angegeben ist. Grundlage für diese Gefahrgutliste sind die nach diesem Code erforderlichen Beförderungspapiere
und Bescheinigungen. Außer den nach 5.4.1 erforderlichen Angaben, müssen der Stauplatz und die Gesamtmenge der
gefährlichen Güter und Meeresschadstoffe angegeben sein. Eine Ausfertigung eines dieser Papiere muss der von der
Hafenstaatbehörde bezeichneten Person oder Organisation vor dem Auslaufen des Schiffes zur Verfügung gestellt werden.
5.5.2.1 Beförderungspapiere für den Transport von Beförderungseinheiten unter Begasung müssen das Begasungsdatum
und Angaben über Art und Menge des verwendeten Begasungsmittels enthalten. Außerdem müssen Anweisungen zur
Beseitigung von Begasungsmittelresten einschließlich der Begasungsvorrichtungen (sofern verwendet) gegeben werden.
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Special information is required:
for goods of class 1 (see 5.4.1.1.2.4);
for self-reactive substances in class 4.1 and for organic peroxides of class 5.2 (see 5.4.1.1.5);
for infectious substances (see 5.4.1.1.6);
for radioactive materials (see 5.4.1.1.7);
for wastes (see 5.4.1.1.3);
for elevated temperature materials (see 5.4.1.1.4);
for dangerous goods packed in limited quantities (see 5.4.1.1.8);
for salvage packagings (see 5.4.1.1.9);
for empty uncleaned packagings and tanks (see 5.4.1.1.10);

In certain circumstances special certificates are required such as:
- a CTU packing certificate (see 5.4.2.1);
- a weathering certificate as required in the individual schedules (see 5.4.4.1);
- a certificate exempting a substance, material or article from the provisions of the IMDG-Code (e. g. see individual
entries for charcoal, fishmeal, seedcake) (see 5.4.4.1);
- for new self-reactive substances and organic peroxides or new formulations of currently assigned self-reactive
substances and organic peroxides, a statement by the competent authority of the country of origin of the approved
classification and conditions of carriage (see 5.4.4.1);
5.4.3 Documentation required aboard the ship
Each ship carrying dangerous goods of marine pollutants should have a special list or manifest setting forth, in accordance
with regulation 5.5 of chapter VII of SOLAS, 1974, as amended, and with regulation 4(3) of Annex III of MARPOL 73/78, the
dangerous goods and marine pollutants and the location thereof. A detailed stowage plan, which identifies by class and Sets
out the location of all dangerous goods and marine pollutants, may be used in place of such a special list or manifest. This
dangerous goods or marine pollutants list or manifest should be based an the documentation and certification required in this
Code and should at least contain, in addition to the information set forth in 5.4.1, the stowage location and the total quantity of
the dangerous goods and marine pollutants. A copy of one of these documents should be made available before departure to
the Person or organization designated by the port State authority.
5.5.2.1 Transport documents associated with the carriage of cargo transport units under fumigation should show the date of
fumigation and the type and amount of the fumigant used. In addition, instructions for disposal of a residual fumigant,
including fumigation devices (if used), should be provided.

