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Göttingen, Lk. Göttingen (nds). Bei einer gezielten 
Gefahrgut-Lkw-Kontrolle haben Experten der Göt-
tinger Autobahnpolizei zusammen mit Kollegen der 
Polizeiakademie (PA) Hann. Münden am 19.03.19 an 
der BAB 7 bei Göttingen insgesamt 21 Fahrzeuge 
kontrolliert. 19 Fahrzeuge wurden beanstandet.

die kontrolle war Bestandteil eines fortbildungssemi-
nars zur ausbildung von gefahrgutkontrolleuren.

nach gefahrgutrecht bemängelten die experten an 
diesem Vormittag sieben fahrzeuge. für vier von ih-
nen war die fahrt wegen der diagnostizierten Verstö-
ße noch an der kontrollstelle beendet.

aufgrund von fehlverhaltensweisen in anderen 
rechtsbereichen (lenkzeit, techn. Mängel, geschwin-
digkeit, pp.) fertigten die Beamten 20 anzeigen gegen 
fahrzeugführer bzw. unternehmer.

in einem fall wurde ein gefahrguttransport mit tiegeln 
(foto) zur Beförderung geschmolzener Metalle festge-
stellt, von denen zwei nicht im Besitz der erforderli-
chen wiederkehrenden prüfung waren und zur Beför-
derung des gefährlichen gutes nicht hätten eingesetzt 
werden dürfen.

insgesamt leiteten die Beamten 32 ordnungswidrig-
keitenverfahren ein.

text, fotos: polizeiinspektion göttingen

Gefahrgut-Lehrkontrolle 
an der BAB 7 

themeninfo
Jeder Fahrer von gefährlichen Gütern ist verpflichtet, 

einen Gefahrgutbeförderungsschein zu besitzen

das europäische Übereinkommen über die internationale Be-
förderung gefährlicher güter auf der straße (accord européen 
sur le transport des marchandises dangereuses par route), kurz 
ADR, legt verpflichtend fest, dass Fahrer von Gefahrguttrans-
porten eine spezielle ausbildung absolvieren müssen. denn sol-
len in der eu und somit auch in deutschland gefährliche güter 
auf der straße transportiert werden, bedarf es hierfür einer be-
sonderen genehmigung. nicht nur der transport an sich muss 
genehmigt werden, auch die fahrer eines solchen müssen eine 
erlaubnis besitzen. dieser sogenannte adr-schein wird durch 
die teilnahme an einem speziellen kurs erworben – der adr-
Schulung. Alle Fahrer von Gefahrguttransporten sind verpflich-
tet, an einer gefahrgutausbildung teilzunehmen. hierbei spielt 
es zunächst keine rolle, welche art von gefahrgut befördert wer-
den soll. diese allgemeine schulung zum gefahrgut sowie zum 
umgang mit diesem wird als adr-Basiskurs bezeichnet. da der 
adr-schein für maximal fünf jahr erteilt wird, ist für die Verlän-
gerung der Erlaubnis die Teilnahme an einem Auffrischungskurs 
notwendig. hier muss jedoch nicht die gesamte adr-schulung 
nochmals durchlaufen werden.  in der regel setzt sich das se-
minar aus folgenden Bestandteilen zusammen:
• Allgemeine Vorschriften zum Gefahrguttransport
• Gefahreigenschaften der jeweiligen Klassen
• Informationen zur notwendigen Dokumentation
• Richtige Kennzeichnung und Bezettelung von 
 transporten
• Arten der Beförderung und der Fahrzeuge
• Ausrüstung
• Durchführung des Transports
• Verantwortung, Pflichten und Sanktionen
• wichtige Maßnahmen bei Unfällen und Zwischenfällen

auszug: bussgeldkatalog.net


