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hintergrundinformationen

Die DiN eN 13044 
Die europäische Norm 13044 gibt es bereits seit 

Dezember 2000. Diese Norm regelt die Kenn

zeichnung intermodaler Ladeeinheiten, die im euro

päischen Kombinierten Verkehr eingesetzt werden. 

Das Kennzeichnungssystem kann also für bahntaug

liche Wechselbehälter, Container mit vom ISO

Standard abweichender Bauweise und kranbare 

Sattelanhänger angewendet werden. Die Norm 

folgt dem Format, das in der EN ISO 6346 – der 

weltweit akzeptierten Norm für die Kennzeichnung 

und Kodierung für Seefrachtcontainer – benutzt wird.

Die DIN EN 13044 beschreibt im Wesentlichen zwei 

Dinge:

   Ein Identifizierungssystem und zugehörige 

Kennzeichnungen für intermodale Lade

einheiten (ILU = Intermodal Loading Unit). 

Hierfür steht der Begriff ILUCode (DIN EN 

13044Teil 1).

   Kennzeichnungen von Wechselbehältern und 

kranbaren Sattelanhängern für den Bahnbetrieb. 

Das ist die bahnspezifische Zulassung der 

Ladeeinheiten für den Kombinierten Verkehr, 

auch unter dem Begriff Kodifizierung (gelbes 

Schild) bekannt (DIN EN 13044Teil 2 und 3).

Die Norm fand zunächst keine ausreichende 

Akzeptanz. Nach grundlegender Überarbeitung 

wurde im Dezember 2008 ein neuer Entwurf  

veröffentlicht. Der Durchbruch gelang, nachdem 

UICBahnen und UIRROperateure im Oktober 2010 

während der InterunitGeneralversammlung einen 

Umsetzungsplan für die Anwendung der Norm 

beschlossen. Im Januar 2011 wurde eine aktualisierte  

Norm 13044 veröffentlicht, die nun für Spedi teure 

und Logistikunternehmen, die Ladeeinheiten im 

intermodalen Verkehr einsetzen möchten, eine 

Grundlage bildet.

Vorteile Der aktuelleN DiN eN 13044 

Die Euronorm 13044 zur Kennzeichnung von inter

modalen Ladeeinheiten bringt Rationalisierungs

gewinne für alle Beteiligten. Sie steht für eine 

grundlegende Modernisierung des Kodifizierungs

systems für Ladeeinheiten des Kombinierten 

Verkehrs in Europa. 

Die wesentliche Neuerung ist die Identifizierung des 

Eigentümers oder hauptsächlichen Operators der 

Ladeeinheit. Die Euronorm soll für Wechselbehälter, 

NichtISOContainer und auch für Sattelanhänger 

analog der Norm für Seecontainer gelten. Der 

Überseecon tainer verkehr in der heutigen Form wäre 

ohne die international genormte Kennzeichnung 

der Container nach ISO 6346 wohl kaum denkbar. 

Für intermodale Ladeeinheiten im europäischen 

Fahrtgebiet bietet die EN 13044 nun analog zum 

bekannten BICCode den neuen ILUCode. 
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erster Vorteil
Der genormte ILUCode ist besser für ITSysteme 

geeignet und führt dadurch zu einer höheren 

Daten qualität im gesamten Prozess der Auftrags 

ab wicklung. Dank der Prüfziffer werden Fehler 

schon bei der Eingabe der Identnummer automa

tisch erkannt. Der Aufwand für die Klärung von 

Eingabe und Übertragungs fehlern verringert sich 

beträchtlich.

  

Zweiter Vorteil
Die EN 13044 trennt die Eigentümeridentifizierung 

strikt von der für den Eisenbahnbetrieb notwendi

gen Kennzeichnung. Daher wurde das gelbe Kode

nummernschild neu gestaltet und beinhaltet nur 

noch technische Angaben wie Profil, Längenklasse, 

XLCode usw. Die Trennung macht eine Kodifizie

rung ab Werk möglich. Jede neu gebaute bahntaug

liche Lade einheit kann also vom Hersteller mit dem 

gelben Schild versehen werden, auch wenn sie 

zunächst nicht direkt im Kombinierten Verkehr ein

gesetzt wird.

Dritter Vorteil
Der Eigentümer einer mit dem ILUCode versehenen 

Ladeeinheit kann einfacher ermittelt werden, da die 

ILUCodes genauso wie die BICCodes veröffentlicht 

werden.

  

Vierter Vorteil
Die Kennzeichnung von Behältern und Sattelan

hängern mit dem genormten ILUCode kann bei 

Bedarf auch für den reinen Straßenverkehr genutzt 

werden. 
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WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE ALS KUNDE?

    Um das gelbe Schild kümmert sich der Her

steller. Die Kodifizierungsanträge, die Sie 

bisher bei jeder Beschaffung an die Deutsche 

Bahn stellen mussten, sind nicht mehr nötig. 

     Sie erhalten von der Deutschen Bahn keine 

Rechnung mehr für die Kodifizierung jeder 

Ladeeinheit. Das wird zwischen Hersteller 

und der Deutschen Bahn geregelt. 

    Sie geben dem Hersteller bei Auftragsvergabe 

Ihren ILUCode an, d. h. die vier Buchstaben 

des Eigentümerschlüssels, die sechs Ziffern 

der Registriernummer und die Prüfziffer. Die 

Ladeeinheit wird ab Werk entsprechend 

gekennzeichnet.

    Beim Verkauf gebrauchter Ladeeinheiten 

entfernen Sie nur Ihren ILUCode. Das gelbe 

Schild bleibt an der Ladeeinheit. Diese bleibt 

für den Bahnbetrieb also weiterhin technisch 

zugelassen.



umsetZuNgsplaN
Die Vorteile des neuen Verfahrens werden erst dann 

voll wirksam, wenn nach einer Übergangsperiode 

nur noch die neuen Markierungen verwendet wer

den. UICBahnen und UIRROperateure haben des

wegen den folgenden Umsetzungsplan beschlossen:

   seit 1. Juli 2011 wird der ilu-Code durch die 

uirr vergeben. Das bedeutet, dass Neufahr

zeuge sowie Equipment von diesem Zeitpunkt  

an mit dem ILUCode gekennzeichnet werden 

können. Gleichzeitig erfolgt die Umstellung auf 

das veränderte Kodenummern schild zur Kenn

zeichnung der technischen Eigenschaften der 

Ladeeinheit. Neufahrzeuge werden nach dem 

neuen Verfahren kodifiziert.

   ab 1. Juli 2014 sind nur noch ladeeinheiten 

mit ilu-Code zulässig. Bis zu diesem Zeitpunkt 

muss auch vorhandenes Equipment mit dem ILU

Code ver sehen werden.

   ab 1. Juli 2019 müssen im kombinierten 

Verkehr alle ladeeinheiten zusätzlich auch 

über das neue kodenummernschild verfügen. 

Die nach dem alten Kodifizierungs verfahren  

verwendeten Kodenummernschilder für 

Wechsel behälter und Sattelanhänger sind ab 

diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig.

UNSERE TIPPS:

Die Kenn zeichnung der bereits in Betrieb 

befindlichen Ladeeinheiten wird einige Zeit  

in Anspruch nehmen. Daher empfehlen wir 

Ihnen, Ihren geschützten Eigentümerschlüssel 

möglichst bald bei der UIRR zu beantragen  

(www.ilucode.eu). 

Wir empfehlen Ihnen zudem, den 

Fahrzeughersteller mit der Kodifizierung der 

NeubauLadeeinheiten zu beauftragen.

Sobald Ihre Ladeeinheiten über einen ILUCode 

verfügen, bitten wir Sie und Ihre Partner

unternehmen, bei Buchungen und Transport

aufträgen ausschließlich den ILUCode als 

LadeeinheitenNummer zu verwenden.
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der ilu-Code naCh din en 13044-1

Bereits seit den 70er Jahren besitzen ISOgenormte 

Frachtcontainer einheitliche Maße und werden mit 

einem Eigentümerkode versehen. Was weltweit 

schon mit dem BICCode funktioniert, wird mit  

der neuen DIN EN 13044 für intermodale Lade

einheiten (Wechselbehälter und kranbare Sattel

anhänger) im europäischen Güterverkehr umge

setzt. Der Anwendungs bereich des ILUCodes ist 

dabei auf intermodale Lade einheiten beschränkt, 

die sich ausschließlich in der europäischen Region 

bewegen; „europäische Region“ bezieht sich  

dabei auf die europäischen Staaten und nahe 

Nachbarländer, die per Straße, Schiene, Binnen

schiff oder KurzstreckenSeeschiff fahrt erreicht  

werden können.

VerwaltuNg uND BekaNNtgaBe  
DurCh Die uirr
Mit der europäischen Norm EN 13044 wurde die 

UIRR (Internationale Vereinigung der Gesellschaften 

für den Kombinierten Verkehr SchieneStraße, Sitz in 

Brüssel) im Interesse aller am intermodalen Verkehr 

Beteiligten mit der Verwaltung des ILUEigentümer

kodes zur Markierung von intermodalen Ladeein

heiten in Europa beauftragt. Die Kodes verbleiben 

Eigentum der UIRR als Verwalterin des ILUCodes 

entsprechend der europäischen Norm EN 130441.  

Der Kodeinhaber hat einzig das Nutzungsrecht des 

Kodes, wobei die UIRR sich Änderungen vorbehält.

registrieruNg
Nur Eigentümer von intermodalen Ladeeinheiten 

können den Antrag für einen ILUCodeEigentümer

schlüssel stellen. Der Begriff „Eigentümer” schließt 

Halter oder Leasingnehmer intermodaler Ladeein

heiten mit ein, soweit der Halter, Leasingnehmer oder 

Betreiber die ausschließliche und volle Verfügungs

gewalt über die intermodalen Ladeeinheiten besitzt 

wie ein Eigentümer. Ein Kode kann auch für einen 

Antragsteller vergeben werden, der momentan noch 

nicht Eigentümer der intermodalen Ladeeinheiten ist, 

für die ein Kode beantragt wird, wenn der Antrag 

glaubwürdig in der guten Absicht gemacht wird, den 

Kode innerhalb eines vernünftigen Zeitraums zu nut

zen. Bevor sich ein Antragsteller bei der UIRR um 

einen ILUCodeEigentümerschlüssel bewerben kann, 

muss er, in der Regel über Internet (www.ilucode.eu), 

ein Registrierungsformular ausfüllen. Die UIRR prüft 

die juristische Existenz des Antragstellers und  

ob die Voraussetzungen für die Zuteilung eines ILU

Codes erfüllt sind. Wenn die Bedingungen nicht 

erfüllt sind, lehnt die UIRR die Registrierung ab.

ILU-CODE UND BIC-CODE

Laut ISO 6346 können mit dem BICCode alle 

Frachtcontainer markiert werden: genormte  

ISOContainer sowie CENgenormte Container 

oder Wechselbehälter. Für Sattelanhänger da

gegen benötigt man den ILUCode. Es wird  

empfohlen, mit dem ILUCode alle kontinenta

len Ladeeinheiten zu kennzeichnen, d. h. auch 

die Wechselbehälter. UIRR und BIC haben ver

einbart, beim ILUCode als vierten Buchstaben 

das „K“ für alle Eigentümer frei zu halten, die 

schon beim BIC registriert sind. Auf Wunsch 

können Sie also einen ILUEigentümerschlüssel 

reservieren, bei dem die ersten drei Buchstaben 

Ihrem BICCode entsprechen.
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Wenn der Antragsteller die Voraussetzungen erfüllt, 

sendet die UIRR eine Bestätigung der Vorregistrierung. 

Damit kann der Antragsteller direkt einen Kode  

seiner Wahl beantragen, sofern dieser noch nicht 

vergeben ist. 

Die einmalige Registrierungsgebühr beträgt EUR 250, 

die alle zwei Jahre fällig werdende Erneuerungs

gebühr EUR 100. Die Kosten gelten pro Eigentümer

schlüssel und sind unabhängig von der Anzahl der 

Ladeeinheiten. 

prüfZiffer BereChNeN
Die Methode zur Berechnung der Prüfziffer des  

ILUCodes für jede Ladeeinheit ist im Anhang A  

der Norm EN 130441 beschrieben. Auf der Inter

netseite www.ilucode.eu kann man mit einem 

Kodegenerator die Prüfziffer nach Eingabe von 

Eigentümerschlüssel und Registriernummer auch 

automatisch berechnen.

registrierNummer auswähleN
Die Seriennummer kann vom Eigentümer frei ge

wählt werden. Sie muss sechsstellig sein. Bei weniger 

als sechs Ziffern muss die Nummer durch Nullen auf 

sechs Ziffern ergänzt werden. 

SERIE VON PRÜFZIFFERN BERECHNEN

Im passwortgeschützten Kundenbereich unter 

www.ilucode.eu kann man über ein Modul auch 

eine Serie von Prüfziffern für mehrere Ladeein

heiten gleichzeitig berechnen. Nach Eingabe 

des Eigentümerschlüssels und der ersten Serien

nummer werden die folgenden Seriennummern 

mit Prüfziffern angezeigt. Die Daten können in 

einer Exceltabelle heruntergeladen werden.
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keNNZeiChNuNg Der laDeeiNheit
Der ILUCode, der kompatibel zum BICCode für 

Container ist, sieht wie folgt aus:

Entsprechend der Norm dürfen die Buchstaben und 

Ziffern nicht kleiner als 100 mm sein. Breite und 

Höhe aller Zeichen müssen in einem vernünftigen 

Verhältnis stehen und ihre Farbe sollte mit der der 

Ladeeinheit kontrastieren. Der ILUCode sollte in 

einer horizontalen Linie angeordnet sein. Wenn 

bauliche Merkmale der Ladeeinheit eine andere 

Gestaltung erfordern, kann von der horizontalen 

Linie abgewichen werden. Der Eigentümerschlüssel 

sollte von der Registriernummer und der Prüfziffer 

jeweils durch eine Leerstelle getrennt sein. Die 

Prüfziffer ist einzurahmen.

POSITIONIERUNG DES ILU-CODES  
AUF DER INTERMODALEN LADEEINHEIT

Der ILUCode, bestehend aus Eigentümer

schlüssel, Registriernummer und Prüfziffer, sollte 

wie im nebenstehenden Bild angeordnet werden.

Der ILUCode muss mindestens an den beiden 

Seitenwänden und auf dem Dach angebracht  

werden, optional auch an den Stirnseiten und ein 

zweites Mal um 180 Grad gedreht auf dem Dach.
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registriernummer
freie Vergabe durch  
den eigentümer

prüfziffer

Vorgegebenes 
Berechnungsverfahren

DETAILANGABEN ZUM ILU-CODE

eigentümerschlüssel
Vergabe durch uirr

aBCa 001234 2



die Kodifizierung von WeChsel-
behältern und Kranbaren 
sattelanhängern naCh 
din en 13044-2 und 13044-3

Kombinierte Verkehre überschreiten fast immer das 

normale Lademaß im Schienenverkehr und können 

deshalb nur auf Strecken durchgeführt werden, deren 

Lichtraumprofil besonders vermessen wurde. Ein Profil

kode gibt die maximalen Breiten und Höhenkombina

tionen bezogen auf einen KVStandardwaggon an, mit 

denen die Strecke passiert werden kann. Die bahn

tauglichen Ladeeinheiten (Wechselbehälter, NichtISO

genormte Container und Sattelanhänger) müssen eben

falls über eine Kodierung verfügen. Um auf einer be

stimmten Strecke fahren zu können, darf der Profilkode 

der Ladeeinheit nicht den der Strecke überschreiten.

Im Laufe der Jahre wurde das Lichtraumprofil auf 

vielen Hauptstrecken immer mehr ausgebaut, mit 

dem Ziel, möglichst alles, was auf der Straße fährt, 

auch auf der Schiene transportieren zu können.

Mehr Informationen zu den Profilen und der dazu

gehörigen Eckhöhe des Profils in Zentimetern finden 

Sie im Wissensbereich unseres Internetauftritts unter 

www.kombiverkehr.de > Wissen > Technik > Profile.

ZulassuNg uND koDifiZieruNg
Jede Ladeeinheit, die im unbegleiteten Kombinierten 

Verkehr SchieneStraße transportiert werden soll, 

muss technisch dafür zugelassen sein. Ausgenom

men von dieser Art der Kennzeichnung sind Über

seecontainer nach ISONormen, sogenannte Groß

container für den Landverkehr nach UICKodex und 

Fahrzeuge, die die Rollende Landstraße nutzen. Die 

technische Zulassung von Ladeeinheiten für den Bahn

transport wird auch als „Kodifizierung“ bezeichnet.

Mit Einführung der aktuellen DIN EN 13044 geht 

auch ein neues Verfahren hinsichtlich der Kodifizie

rung von Ladeeinheiten einher: Der Eigentümer 

einer Ladeeinheit ist nach der neuen Norm nicht 

mehr auf dem gelben Kodenummernschild ver

schlüsselt, sondern geht aus dem ILUCode hervor. 

Außerdem kann die Kodifizierung von neuen inter

modalen Ladeeinheiten direkt beim Hersteller 

durchgeführt werden.

Die Ladeeinheiten erhalten ein Kodifizierungsschild, 

das die Bahntauglichkeit bescheinigt und alle für den 

Betrieb wichtigen Informationen aufführt: beim Wech

selbehälter den Profilkode, Längenkode, Breite und 

Festigkeitsklasse, bei Sattelanhängern wichtige Infor

mationen für die schnelle und sichere Verladung (Stütz

bockhöhe, Kompatibilitätskode für Taschenwagen). 
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UNSER TIPP:

Beauftragen Sie den Fahrzeughersteller bei der 

Bestellung von NeubauLadeeinheiten auch mit 

der Kodifizierung.



Das koDeNummerNsChilD
Für jede Ladeeinheit sind zwei Kodenummernschilder 

vorgesehen, die an den Seitenwänden im unteren 

Bereich der vorderen Stirnwand angebracht werden. 

Es sind Schilder mit gelber Grundfarbe und schwar

zer Schrift. Sie sind in der Regel als bedruckte 

selbstklebende Folie erhältlich. Es gibt sie im Hoch

format (B x H = 140 x 260 mm) und im Querformat 

(B x H = 260 x 140 mm). Nachfolgend zeigen wir 

Ihnen die Kodenummernschilder für Wechselbehälter 

und kranbare Sattelanhänger, die seit 1. Juli 2011 

für neue Ladeeinheiten eingesetzt werden.
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Profilangaben

einzustellende Stützbockhöhe beim Taschenwagen

Angabe zur Aufbaufestigkeit  
(hier Code XL nach EN 12642)

In diesem Feld stehen alle kompatiblen Kodes, die 
angeben, auf welche Taschenwagenbauart der Sattel
anhänger passt und verladen werden darf. Der  
Kode „C“ ist als einziger mit einer Zusatzinforma
tion versehen: Die angehängte Ziffer gibt an, in 
welche Position die waggonseitigen Radvorleger 
einzustellen sind.

Profilangaben

Längenklasse des Wechselbehälters (hier 7,82 m)

Breite des Wechselbehälters

Angabe zur Aufbaufestigkeit 
(hier Code XL nach EN 12642)

kodenummernschild für einen wechselbehälter (Beispiel)

kodenummernschild für einen sattelanhänger (Beispiel)

Rahmennummer des 
Wechselbehälters

interne Nummer der 
zulassenden Stelle

zulassende Stelle

Fahrzeugidentifikations
nummer gemäß den 
Zulassungspapieren

interne Nummer  
der zulassenden Stelle

zulassende Stelle



ihr ansPreChPartner

Mehr Informationen zur DIN EN 13044 sowie zu 

technischen Themen erhalten Sie bei: 

Kombiverkehr GmbH & Co KG

Leiter Technik

Peter Rheindorf

Maximilianstraße 28 b

53111 Bonn

Telefon: +49 228 / 65 19 24

Fax: +49 228 / 65 15 83

EMail: prheindorf@kombiverkehr.de

Weitere informationsquellen

Für mehr Informationen empfehlen wir Ihnen die 

folgenden Quellen und Kontaktmöglichkeiten:

www.ilucode.eu

ILUCode SupportTeam

EMail: administration@ilucode.eu

Telefon: +32 25 487894

www.uirr.com

UIRR – Internationale Vereinigung der Gesellschaften 

für den Kombinierten Verkehr SchieneStraße, 

Verwalter des ILUCodes

www.biccode.org

Bureau International des Containers,  

Verwalter des BICCodes

www.cen.eu

Europäisches Komitee für Normung

Normen

   DIN EN 13044 – 1:201104

  DIN EN 13044 – 2:200104

  DIN EN 13044 – 3:200104

  ISO 6346

Bezug der Normen über:

  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de
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anlage:

„allgemeine bedingungen der 
uirr für die registrierung des 
ilu-Codes“

Die koDes
Die internationale Vereinigung der Gesellschaften 

für den Kombinierten Verkehr SchieneStraße 

(UIRR), mit Sitz in Brüssel, Rue Montoyer 31, vergibt 

ILUCode Eigentümerschlüssel zur Markierung von 

intermodalen Ladeeinheiten (ILU) in Europa (bei

spielsweise Wechselbehälter, nichtISOContainer 

und Sattelanhänger).

Die Kodes verbleiben Eigentum der UIRR als 

Verwalter des ILUCodes entsprechend der euro

päischen Norm EN 130441. Der Kodeinhaber hat 

einzig das Nutzungsrecht des Kodes entsprechend 

den folgenden Bedingungen, wobei die UIRR sich 

Änderungen vorbehält.

Die aNtragsteller
Nur Eigentümer intermodaler Ladeeinheiten, die 

markiert werden sollen, können den Antrag für 

einen ILUCode Eigentümerschlüssel stellen. Der 

Begriff „Eigentümer” schließt Halter oder 

Leasingnehmer intermodaler Ladeeinheiten ein, 

soweit der Halter, Leasingnehmer oder Betreiber die 

ausschließliche und volle Verfügungsgewalt über die 

intermodalen Ladeeinheiten besitzt wie ein 

Eigentümer. Derselbe Antragsteller kann mehrere 

Kodes erhalten, wenn die UIRR die schriftlich dafür 

übermittelten Gründe für ausreichend hält. Ein 

Kode kann für einen Antragsteller vergeben wer

den, der momentan noch nicht Eigentümer der 

intermodalen Ladeeinheiten ist, für die ein Kode 

beantragt wird, wenn der Antrag glaubwürdig in 

der guten Absicht gemacht wird, den Kode inner

halb eines vernünftigen Zeitraums zu nutzen.

Das aNweNDuNgsgeBiet
Entsprechend der europäischen Norm EN 130441 

ist der Anwendungsbereich des ILUCodes auf ILUs 

beschränkt, die sich ausschließlich in der europä

ischen Region bewegen, wobei unter „europäische 

Region“ die europäischen Staaten und nahe 

Nachbarländer verstanden werden, die per Straße, 

Schiene, Binnenschiff oder KurzstreckenSeeschiff

fahrt erreicht werden können.

registrierungsverfahren und 
dessen Konsequenzen

VorregistrieruNg Des aNtragstellers
Bevor sich ein Antragsteller bei der UIRR um einen 

ILUCode Eigentümerschlüssel bewerben kann, muss 

er, in der Regel über Internet (www.ilucode.eu), ein 

Registrierungsformular ausfüllen. Die UIRR prüft die 

juristische Existenz des Antragstellers und ob die 

Voraussetzungen für die Zuteilung eines ILUCodes 

erfüllt sind. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt 

sind, lehnt die UIRR die Registrierung ab.

aNtragstelluNg uND auswahl  
eiNes koDes
Wenn der Antragsteller die Voraussetzungen erfüllt, 

sendet die UIRR eine Bestätigung der Vorregistrie

rung, die dem Antragsteller erlaubt direkt einen 

Kode seiner Wahl zu beantragen. Mit der Antrags

bestätigung teilt die UIRR mit, ob der Kode noch 
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frei ist. Falls nicht, wird der Antragsteller aufgefor

dert einen weiteren Vorschlag zu übermitteln.

BeZahluNg Der 
registrieruNgsgeBühr
Der Antragsteller bezahlt die Registrierungsgebühr 

in der Regel mittels Kreditkarte via Internet. 

Alternativ ist auch eine Banküberweisung möglich. 

Die Registrierungsgebühr ist unverzüglich zu bezah

len. Die Reservierungsperiode, die zur Abwicklung 

der Zahlung gewährt wird, ist auf 15 Tage begrenzt. 

Die Kodereservierung wird aufgehoben, wenn 

innerhalb dieser Periode kein Zahlungseingang 

erfolgt.

koDeZuteiluNg
Nachdem die Registrierungsgebühr eingetroffen ist, 

stellt die UIRR ein Registrierungszertifikat aus, das 

per Email übermittelt wird oder falls der Antrag

steller es gewünscht hat, innerhalb von 15 Arbeits

tagen per Post. Damit wird der Antragsteller zum 

Kodeinhaber. Das Registrierungszertifikat macht ihn 

nicht zum Eigentümer eines ILUCodes, sondern 

bestätigt, dass der aus vier Buchstaben bestehende 

Eigentümerschlüssel dem Kodeinhaber entspre

chend der Norm EN 130441 zugeteilt wurde, mit 

folgenden Konsequenzen:

 Der Kodeinhaber kann ab dem Ausstellungs 

datum des Eigentümerschlüssel Registrierungs 

zertifikats alle seine für die Nutzung in Europa  

bestimmten Ladeeinheiten mit den entsprechen 

den ILUCodes kennzeichnen.

 Die UIRR gewährt dem Kodeinhaber das aus 

schließliche Nutzungsrecht des ILUCode  

 Eigentümerschlüssels. Im Falle einer ungerecht 

 fertigten Nutzung des Kodes durch eine andere  

 Gesellschaft wird der Kodeinhaber gebeten, die  

 UIRR mit allen zur Verfügung stehenden  

 Informationen zu versorgen, um eingreifen zu  

 können.

 Jede mit einem ILUCode markierte intermodale  

 Ladeeinheit wird offiziell und europaweit als im  

 Eigentum oder im Betrieb des Kodeinhabers,  

 wie er in den UIRR Unterlagen registriert ist,  

 angesehen, mit allen damit verbundenen  

 Verantwortlichkeiten (juristisch, kommerziell,  

 Schäden, Versicherungen usw.)

 Im Falle der Eigentumsübertragung einer  

 intermodalen Ladeeinheit bleiben die oben  

 beschriebenen Verantwortlichkeiten für den  

 Kodeinhaber bis zu dem Zeitpunkt bestehen,  

 wo:

 – die ILUCode Markierung von der inter 

  modalen Ladeeinheit entfernt wird oder  

 – die ILUCode Markierung durch die eines  

  anderen, ordnungsgemäß bei UIRR regis 

  trierten Kodeinhabers ersetzt wird oder

 – die ILUCode Markierung unverändert bleibt,  

  aber bis zur ordnungsgemäßen Übertragung  

  an einen neuen Kodeinhaber.
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übertragung, erneuerung oder
lösChung eines Kodes

üBertraguNg
Es kann passieren, dass die gesamte Flotte intermo

daler Ladeeinheiten von einem Voreigentümer A auf 

den neuen Eigentümer B übergeht. Dies kann der 

Fall sein, beispielsweise durch den Aufkauf einer 

solchen Flotte oder den kompletten Eigentums

übergang aller Anlagen einer Gesellschaft A 

(Zusammenschluss, Kauf einer Gesellschaft usw.). Um 

den Eigentümerwechsel anzuzeigen, kann der neue 

Eigentümer B einen neuen Kode beantragen oder 

einen schon in seinem Besitz befindlichen Kode nut

zen. Aber in diesen Fällen müsste er alle betroffenen 

intermodalen Ladeeinheiten neu markieren: Dies 

könnte eine langwierige und teure Prozedur werden. 

Um solche Probleme zu vermeiden, können der alte 

und der neue Eigentümer zusammen den Übergang 

des Kodes auf letzteren beantragen. In diesem Fall 

wird eine Übertragungsgebühr für den neuen 

Eigentümer fällig. Diese entspricht in der Höhe der 

Registrierungsgebühr und muss entsprechend, wie 

im Teil 2 beschrieben, bezahlt werden.

erNeueruNg
Alle zwei Jahre muss der Kode erneuert werden. 

Kodeinhaber erhalten 60 Tage vor Ablauf der 

Gültigkeitsdauer eine Mitteilung per Email. Falls die 

Kodeerneuerung nicht innerhalb von 30 Tagen 

durchgeführt wird, erinnert die UIRR den Kode

inhaber nochmals per eingeschriebenem Brief. Falls 

die Erneuerung nicht vor Ablauf der Gültigkeits

dauer durchgeführt wird, wird der Kode aus dem 

ILUCode Register gestrichen und die Rechte an der 

Kodenutzung enden damit.

lösChuNg
Die UIRR wird die Registrierung eines Kodes löschen 

(und diesen aus dem ILUCode Register streichen):

 wenn der Kodeinhaber dieses wünscht,

 aufgrund eines richterlichen Beschlusses,

 wenn die Erneuerungsgebühr nicht bezahlt  

 wurde,

 wenn der Kodeinhaber bankrott gegangen ist,  

 als insolvent erklärt, in der Auflösung befindlich  

 oder für Verwicklungen in kriminelle Aktivitäten  

 verurteilt wurde,

 er den ILUCode missbraucht.

verWaltung und 
veröffentliChung

BeriChtiguNgeN Des ilu-CoDe 
registers
Der ILUCode Inhaber ist dafür verantwortlich, seine 

Adresse und Kontaktdaten zu aktualisieren, norma

lerweise über seinen Internetzugang, alternativ 

schriftlich an die UIRR. Die UIRR ist nicht für 

Schäden verantwortlich, die durch nicht aktuelle 

Adress und Kontaktdaten des Kodeinhabers verur

sacht werden.

VeröffeNtliChuNg Der koDes
Der Kodeinhaber gibt die uneingeschränkte 

Zustimmung, dass die registrierten Eigentümer

schlüssel mit Namen und Adresse ihrer Halter in 
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einem ILUCode Register erfasst werden, das durch 

UIRR veröffentlicht wird und über das Internet 

zugänglich ist (www.ilucode.eu). Die Website, die 

auch das ILUCode Register enthält, ist öffentlich 

für Dritte, andere Beteiligte der Transportkette, wie 

Zoll, Behörden, Notdienste usw., zugänglich. Der 

Kodeinhaber verzichtet auf alle Rechte und 

Schadensersatzforderungen gegenüber der UIRR im 

Falle des Missbrauchs des ILUCode Registers durch 

Dritte. UIRR wird ihrerseits gegenüber Dritten keine 

anderen Informationen weitergeben, als die im ILU

Code Register enthaltenen.

haftuNgsaussChluss
Die UIRR übernimmt keinerlei Haftung für die 

Verkehrstauglichkeit und Eignung intermodaler 

Ladeeinheiten oder die falsche oder betrügerische 

Markierung oder Nutzung durch den Kodeinhaber 

oder die Nutzung des ILUCodes durch unbefugte 

Personen oder Gesellschaften.

kommuNikatioNsweg
Alle Kommunikation zwischen UIRR und den 

Antragstellern und / oder Kodeinhabern findet  

normalerweise über das Internet statt (www.ilu

code.eu). Falls der Antragsteller papierbasierte 

Kommunikation wählt, können zusätzliche 

Gebühren für Druck und Porto fällig werden.

streitfälle
Jede Streitigkeit zu widersprüchlichen Rechten in 

Bezug auf einen bestimmten Kode (unabhängig ob 

der ILUCode Eigentümerschlüssel beantragt, reser

viert oder bereits registriert wurde) sollte unverzüg

lich der UIRR mitgeteilt werden. Die UIRR wird ver

suchen Streitigkeiten durch Verhandlung mit den im 

Interessenskonflikt befindlichen Parteien zu lösen. 

Wenn der Streit einen Kode betrifft, für den das 

Reservierungszertifikat noch nicht ausgestellt 

wurde, kann die UIRR die Registrierung zurück 

halten, bis der Konflikt gelöst ist.

Wenn irgendeine Klausel dieses Vertrages, egal aus 

welchem Grund, sich als gesetzeswidrig, ungültig, 

undurchsetzbar oder einem Gerichtsurteil, das auf 

diesen Vertrag anwendbar ist, widersprechend her

ausstellen sollte, werden die anderen Artikel dadurch 

nicht beeinträchtigt und behalten ihre Gültigkeit, 

als ob die ungültigen oder nicht anwendbaren Teile 

keine Vertragsbestandteile wären. Jede gesetzes

widrige, ungültige oder undurchsetzbare Klausel soll 

durch eine Bestimmung ersetzt werden, die dem 

ursprünglich angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

Für Streitigkeiten zwischen einem Antragsteller oder 

Kodeinhaber und der UIRR, die sich aus diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben und 

nicht einvernehmlich gelöst werden können, sind 

ausschließlich die Brüsseler Gerichte zuständig.

aNweNDBares reCht
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen 

dem belgischen Recht.

gebühren

Die einmalige Registrierungsgebühr beträgt EUR 250. 

Die alle zwei Jahre fällig werdende Erneuerungs

gebühr EUR 100.
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imPressum

herausgeBer
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für

kombinierten Güterverkehr mbH & Co KG,

Zum Laurenburger Hof 76

D60594 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 / 7 95 05  0

Fax: +49 69 / 7 95 05  119

EMail: info@kombiverkehr.de

Internet: www.kombiverkehr.de

Erstellt in Zusammenarbeit mit der UIRR 

(Internationale Vereinigung der Gesellschaften  

für den Kombinierten Verkehr SchieneStraße,  

Sitz in Brüssel).

BilDNaChweis
Kombiverkehr (S. 8), UIRR (S. 8),  

www.ilucode.eu (S. 7)
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