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1 RECHTSGRUNDLAGEN / LEGAL BASES

Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG), BGBI. I 145/1998 i.d.g.F. / Austrian Act on the Transport of
Dangerous Goods, published in the Austrian Federal Law Gazette "BGBI. I 145/1998" as amended;

Internationales Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR),
BGBI. Nr. 522/1973 i.d.g.F. / International Agreement Concerning the Carriage of Dangerous Goods
by Road (ADR), published in the Austrian Federal Law Gazette "BGBI. No. 522/1973" as amended;

Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID), BGBI. Nr.
137/1967 i.d.g.F. / Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
(RID), published in the Austrian Federal Law Gazette "BGBI. No. 137/1967" as amended;

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf
Binnenwasserstraßen (ADN), BGBI. III Nr. 67/2008 i.d.g.F. / European Agreement on the Interna-
tional Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), published in the Austrian Federal Law
Gazette "BGBI. III No. 67/2008" as amended;

Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und
Protokoll von 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen von 1974 zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See, BGBI. Nr. 387/1996 i.d.g.F. zusammen mit dem IMDG-Code
i.d.g.F. / International Convention of 1974 for the Protection of Human Life at Sea and Protocol of 1978
to the International Convention of 1974 for the Protection of Human Life at Sea, published in the Austrian
Federal Law Gazette "BGBI. No. 387/1996" as amended; together with the International Maritime Dan-
gerous Goods Code (IMDG code) as amended;

Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt, BGBI. Nr. 97/1949 i.d.g.F., mit den technischen
Anweisungen der "International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO - TI)" i.d.g.F. / Agreement on international civil avia-
tion, published in the Austrian Federal Law Gazette "BGBI. No. 97/1949" as amended, with the technical
instructions of the "International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport
of Dangerous Goods by Air (ICAO — TI)" as amended;

In Verbindung mit der Bestätigung des Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie (kurz: BMK; vormals: Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie) betreffend der Zuweisung der Kurzbezeichnung „T 104" gemäß §
36 Abs. 2 GGBG zur Kennzeichnung der von akkreditierten Prüfstellen geprüften Umschließun-
gen und Großpackmittel (Schreiben vom 11. März 2021, Geschäftszahl: 2021-0.134.475).
In conjunction with the confirmation of the Federal Ministry for Climate Protection, Environment, Energy,
Mobility, Innovation and Technology (abbreviated: BMK; formerly: Federal Ministry for Transport, Innova-
tion and Technology) regarding the allocation of the abbreviation "T 104" according to § 36 Abs. 2 GGBG
for labelling of containments and bulk packaging tested by accredited test labs (letter of March 11, 2021,
reference number: 2021-0.134.475).
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2 INHALT / CONTENT

Hiermit wird das Qualitätssicherungsprogramm des genannten Herstellers von Kunststoff-
Rezyklaten durch das Ingenieurbüro IBC Baumgartner e.U. als staatlich befugte Behörde als
zufriedenstellend im Sinne der in Abschnitt 1 angeführten Rechtsgrundlagen und Vorschriften
sowie den unter Abschnitt 5 genannten Nebenbestimmungen anerkannt.
The quality assurance program of the named manufacturer of plastic recyclates is recognized by the en-
gineering consultancy IBC Baumgartner e.U. as a state-authorized authority as satisfactory within the
meaning of the legal bases and regulations listed in section 1 and the ancillary provisions mentioned un-
der section 5.

3. NEBENBESTIMMUNGEN / SUBIDIARY REGULATIONS
3.1. Befristung / Limitation

Diese Anerkennung ist gültig ab dem 25-04-2022 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Widerrufs erteilt. Sie gilt zeitlich begrenzt bis zum 30-04-2023. Wenn der Hersteller der
Umschließung eine ununterbrochene und regelmäßige (jährliche) Überprüfung des anerkannten
Qualitätssicherungsprogramms nachweisen kann, wird sie entsprechend verlängert.
This recognition is valid from April 25th_2022 until April 30th 2023. It is granted with the reservation of
cancellation at any time. It will be valid unlimited in time as soon as the containment manufacturer can
provide a continuous and regular (yearly) audit of the recognized quality assurance programme.

3.2. Bedingungen I Conditions

Diese Anerkennung gilt unter der Bedingung, dass die Herstellung der Kunststoff-Rezyklate
durch das Ingenieurbüro IBC Baumgartner e.U. oder durch eine anerkannte Überwachungsstel-
le gemäß den geltenden Vorschriften (siehe Abschnitt 1) überwacht wird.
This recognition is valid under the condition that the production of plastic recyclates is monitored by the
engineering consultancy IBC Baumgartner e.U. or by a recognized monitoring body in accordance with
the applicable regulations (see section 1).

Bei Unternehmen, bei denen die Herstellung mindestens ein Kalenderjahr ruhte, ist vor der ers-
ten Auslieferung neuer Produkt-Chargen eine Überwachungsbegehung durchzuführen, es sei
denn, andere Vorgehensweisen wurden schriftlich mit dem Ingenieurbüro IBC Baumgartner
e.U. abgestimmt. Die sonstigen Meldepflichten entsprechend der geltenden Vorschriften (siehe
Abschnitt 1) sind einzuhalten. / For companies where the production was dormant at least one calen-
dar year, the surveillance inspection must be carried out before the first delivery of the new product
batches, unless other procedures have been agreed in writing with the engineering consultancy IBC
Baumgartner e.U. The other reporting requirements in accordance with the applicable regulations (see
section 1) must be observed.
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3.3. Hinweise / Notices

Diese Anerkennung erfüllt die Anforderungen der unter Abschnitt 1 genannten internationalen
Bestimmungen an die Anerkennung von Qualitätssicherungsprogrammen für die Herstellung
und Prüfung von Kunststoff-Rezyklaten zur Verwendung als Formstoff für die Produktion von
Gefahrgut-Transportverpackungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungs-
scheins jeweils gültigen Ausgaben. / This recognition fulfils the requirements of the international pro-
visions mentioned under section 1 for the recognition of quality assurance programs for the manufacture
and testing of plastic recyclates for the use as moulding material for the production of dangerous goods
transport packaging in the respective editions valid at the time the approval certificate was issued.

Diese Anerkennung darf Dritten, entgeltlich oder unentgeltlich, nur im vollständigen Wortlaut
unter namentlicher Anführung des lngenieurbüros IBC Baumgartner e.U. zugänglich gemacht
werden. Ausschließlich der deutsche Text ist rechtsverbindlich. Es gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des lngenieurbüros IBC Baumgartner e.U. in der aktuellen Version, welche
gegebenenfalls im Internet (www.ibc-baumgartner.com) zum Download bereitstehen. / This
recognition may be made available to third parties, either against payment or free of charge, only in the
full wording of the original document, if the engineering consultancy IBC Baumgartner e.U. is expressly
named as the author. Only the German version is legally binding. The actual General Terms and Condi-
tions of the engineering consultancy IBC Baumgartner e.U. apply. They are available for download on the
internet (www.ibc-baumgartner.com).

Die vorliegende QSP-Anerkennung Nr.
2200301This QAP recognition no.

umfasst 4 Blätter mit n Tabelle(n),
comprises sheets with

-E-seLlhgeneigÜMÄRTNIER, MSc
Behördlich befugte Überwachungsstelle
Authorized monitoring body

0 Abbildung(en), Beilage(n).
illustration(s), w appendices.

Anerkennung Nr. / recognition no. 2200301 Seite / page 4 / 4


