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Achte Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen

Eighth Ordinance to amend Ordinances of dangerous goods

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat die Achte Verordnung zur Änderung
gefahrgutrechtlicher Verordnungen amtlich bekannt
gemacht.

The Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure has officially announced the publication of
the Eighth Ordinance to amend Ordinances of
dangerous goods.

Die Verordnung ist im Bundesgesetzblatt Teil I 2016,
S. 182 veröffentlicht und als Beilage in der Mitte des
Heftes abgedruckt.

The Ordinance has been published in the “Bundesgesetzblatt” (Federal Law Gazette) part I 2016, p. 182;
it has been included as an insert in the centre of this
issue.
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A Eisbericht. Amtsblatt des Eisdienstes des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

A Eisbericht (Ice Report). Official gazette of the Ice
Service of the Federal Maritime and Hydrographic
Agency (BSH)

89. Jahrgang für die Eissaison 2015/2016 – Unentbehrlich für die Planung und Durchführung der Eisschifffahrt in Ost- und Nordsee.

89th volume for the ice season 2015/2016 – indispensable for planning and performing ice navigation in
the Baltic and North Seas.

Der Eisbericht informiert täglich montags bis freitags
aktuell über die Eis- und Schifffahrtsverhältnisse im
gesamten Ostseeraum und im Nordseeküstengebiet
durch Stationsmeldungen, regionale Übersichten
und Vorhersagen für vier bis fünf Tage. Ferner sind
Bekanntmachungen über Schifffahrtsbeschränkungen und über Einsatzgebiete und Unterstützung der staatlichen Eisbrecher enthalten. Jede
Woche ist eine Referenz-Eiskarte des gesamten
Ostseeraumes beigefügt. Für die Eisbedeckung des
W-lichen Ostseeraumes und der Nordseeküste wird
bei Eisvorkommen täglich eine Eiskarte herausgegeben. Die Karten sind außer im PDF Format auch als
S-411-ice zur Verwendung in geeigneten ECDIS verfügbar.

The Ice Report is issued daily from Monday to Friday.
It provides latest information on the ice and navigational conditions in the entire Baltic Sea and coastal
area of the North Sea and includes station reports,
regional overviews, and forecasts for about four to
five days. Furthermore, it includes the announcements of restrictions to navigation as well as the
operational areas and possible assistance of icebreakers. One a week a reference ice chart covering the
whole region of the Baltic Sea is attached. An ice
chart showing the ice cover of the western region of
the Baltic Sea and the North Sea coast is issued daily,
if ice is present. The ice charts, apart from the PDF
format, are also available as S-411-ice for the use in a
suitable ECDIS.

Der Eisbericht erscheint in der Regel von Ende
November/Anfang Dezember bis Ende Mai/Anfang
Juni in durchschnittlich 120 Ausgabenummern. Der
Eisbericht ist kostenfrei, und wie andere Produkte des
Eisdienstes, über das INTERNET abrufbar.

The ice report is normally published from late November/early December to the end of May/early June with
an average of 120 issues. The Ice Report is free of
charge and is available on the INTERNET, as well as
other products of the Ice Service.

Eisinformation:
Telefon:
+49 (0) 3 81 45 63-7 80, 7 82, 7 87
Telefax:
+49 (0) 3 81 45 63-9 49
E-Mail:
ice@bsh.de
INTERNET: www.bsh.de/de/Meeresdaten/Beobachtungen/Eis/index.jsp
und www.bsis-ice.de

Ice Information:
Phone:
+49 (0) 3 81 45 63-7 80, 7 82, 7 87
Fax:
+49 (0) 3 81 45 63-9 49
e-mail:
ice@bsh.de
INTERNET: www.bsh.de/en/Marine_data/Observations/Ice/index.jsp
and www.bsis-ice.de
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