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Kielet ja käännössuunnat 
 Saksasta suomeen 
 
Tekniikka  (aukt3) 
 
Toimeksianto  
 Laadi liitteenä olevasta asiakirjasta laillisesti pätevä käännös.  
 
 Lähde: Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 

(Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
§ 3 Zulassung zur Beförderung 

http://www.gesetze-im-internet.de/ggvsee_2003/BJNR228600003.html 
 
Käännöksen käyttötarkoitus  
 

Käännös tarvitaan rikosoikeudenkäynnissä, jossa käsitellään turvallisuudesta 
huolehtimisen laiminlyöntiä. 

 
 Huom! Käännökseen ei kirjoiteta vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 
 
 Käännettävä teksti sisältää 2032 merkkiä.  
 
 

 



 
 
	  
	  

 
 
 
 
 
(2) Seeschiffe, die gefährliche Güter in verpackter Form oder in fester Form als 
Massengut befördern und die dem Kapitel II-2 Regel 19 des SOLAS-
Übereinkommens nicht unterliegen, dürfen gefährliche Güter in deutschen Häfen 
laden und entladen, wenn für vier Personen ein vollständiger Körperschutz gegen die 
Einwirkung von Chemikalien sowie zwei zusätzliche umluftunabhängige 
Atemschutzgeräte vorhanden sind. Diese Seeschiffe dürfen in deutschen Häfen 
explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff (ausgenommen Unterklasse 
1.4S), entzündbare Gase, entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23 
°C und giftige Flüssigkeiten unter Deck nur dann laden oder von dort entladen, wenn 
durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde des Flaggenstaates oder einer 
anerkannten Klassifikationsgesellschaft nachgewiesen wird, dass in den jeweiligen 
Laderäumen folgende Anforderungen erfüllt sind: 
 
1. Bei Beförderung von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff 
(ausgenommen Unterklasse 1.4S), entzündbaren Gasen oder entzündbaren 
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 23 °C müssen die elektrischen Anlagen 
im Laderaum in einer Explosionsschutzart ausgeführt sein, die für die Verwendung 
in gefährlicher Umgebung geeignet ist. Kabeldurchführungen in Decks und Schotten 
müssen gegen den Durchgang von Gasen und Dämpfen abgedichtet sein. Fest 
installierte elektrische Anlagen und Verkabelungen müssen in den betreffenden 
Laderäumen so ausgeführt sein, dass sie während des Umschlags nicht beschädigt 
werden können. 
 
2. Bei Beförderung von giftigen Flüssigkeiten oder entzündbaren Flüssigkeiten mit 
einem Flammpunkt unter 23 °C muss das Lenzpumpensystem so ausgelegt sein, dass 
ein unbeabsichtigtes Pumpen solcher Flüssigkeiten und Flüssigkeiten durch 
Leitungen oder Pumpen im Maschinenraum vermieden wird. 
 
Liegt die nach Satz 2 erforderliche Bescheinigung nicht vor, können gefährliche 
Güter entladen werden, wenn alle in den Laderäumen installierten elektrischen 
Anlagen von der Spannungsquelle völlig abgetrennt sind. 

 


