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Beim ILU-Code handelt es sich um einen Eigentümer-
code zur Identifizierung europäischer intermodaler La-
deeinheiten zwecks Zuweisung zum jeweiligen Besit-
zer. Grundlage für die Zuteilung des Codes ist die euro-
päische Norm EN 13044-1, die Inhalt, Ausgestaltung 
und Anbringung der Kennzeichnungen auf den Lade-
einheiten festlegt. Der ILU-Code wird seit dem 1. Juli 
2011 vergeben. Der Code ist technisch kompatibel zum 
BIC-Code und ähnlich aufgebaut. Seit dem 1. Juli 2014 
werden nur noch Ladeeinheiten mit BIC- oder ILU-Code 
durch die UIRR-Mitgliedsgesellschaften akzeptiert. Der 
ILU-Code setzt sich wie folgt zusammen:  
 

 
Eigentümerschlüs-
sel und Typ der La-
deeinheit (Vergabe 
durch UIRR) 

Registriernummer 
(Vergabe durch Ei-
gentümer) 

Prüfziffer (vorge-
gebenes Berech-
nungsverfahren) 

EKOE 784003 1 

Die internationale Vereinigung für den Kombinierten 
Verkehr Schiene-Straße (UIRR) mit Sitz in Brüssel 
vergibt auf schriftlichen Antrag (www.ilu-
code.eu/de/ilu-code-beantragen) jedem Eigentümer 
oder Operateur einen eigenen ILU-Code Eigentümer-
schlüssel zur Markierung von intermodalen Ladeein-
heiten (ILU) in Europa und verwaltet diese. Der Antrag-
steller kann den Eigentümerschlüssel, sollte er noch 
nicht vergeben sein, selbstständig wählen. Andernfalls 
wird der Antragsteller aufgefordert einen weiteren 
Vorschlag zu unterbreiten. Nach Eingang der überwie-
senen Registrierungsgebühr, stellt die UIRR ein Regist-
rierungszertifikat aus, welches per E-Mail oder posta-
lisch übermittelt wird. Ist der Eigentümerschlüssel zu-
geteilt, kann der Eigentümer eigenhändig und nach ei- 

genen Wünschen die Registrierungsnummer für eine 
beliebige Anzahl an kontinentalen Ladeeinheiten fest-
legen, die Prüfziffer mittels eines feststehenden Ver-
fahrens (www.ilu-code.eu/de/ilu-code-pruefziffer-be-
rechnen) berechnen lassen und die Ladeeinheiten mit 
dem ILU-Code markieren. Die UIRR bietet über einen 
Partner die Möglichkeit an, ILU-Code Aufkleber direkt 
online zu bestellen (www.ilu-code.eu/de/ilu-code-auf-
kleber).  

Der Code wird durch Zollbehörden etc. während des 
Handlings geprüft. Im Falle von Auffälligkeiten sind – 
wie auch beim BIC-Code – Zollbehörden angehalten 
eine vertiefende Überprüfung durchzuführen.  

Unternehmen, die kontinentale Ladeeinheiten im eu-
ropäischen intermodalen Verkehr einsetzen, ist die 
Verwendung des ILU-Codes zu empfehlen. Ladeeinhei-
ten, die bereits einen BIC-Code haben, benötigen kei-
nen zusätzlichen ILU-Code. Ladeeinheiten im nationa-
len und/ oder im Werkverkehr benötigen keinen Code. 

Für weitere Informationen steht Ihnen die SGKV gerne 
zur Verfügung. Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter 
sgkv@sgkv.de oder telefonisch unter +4930 20613 760. 
 

Kosten für Registrierung eines ILU-Codes (Stand 06/2018) 

 
 Registrierungsgebühr: 250 EUR 
 Erneuerungsgebühr: 100 EUR alle zwei Jahre 
 www.ilu-code.eu/de/allgemeine-bedingun-

gen 

 

 Nicht-ISO-genormte Ladeeinheiten (u.a. 
Wechselbehälter, Sattelanhänger) 

 unbegleitete intermodale Kontinentalver-
kehre 

 europaweit gültig 
 www.ilu-code.eu/de/ 
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