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Umfassende Unterstützung beim Handling gefährlicher 
Güter, aber auch bei der Lagerung gefährlicher Stoffe ist 
seit Langem ein Angebot der großen Prüforganisationen. 

Die TÜV stellen ebenso wie Dekra und GTÜ externe Gefahrgut-
beauftragte zur Verfügung, die je nach Vereinbarung die in der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung festgelegten Aufgaben ganz 
oder teilweise übernehmen. 
Zu den weiteren Services der Anbieter gehören beispielsweise die 
Entwicklung firmenspezifischer Checklisten für den sicheren 
Umgang mit gefährlichen Gütern, Schulung und Unterweisung 
der Beauftragten Personen sowie das Erstellen von Gutachten 
oder die Klassifizierung der Güter für alle Verkehrsträger mit 
den jeweils erforderlichen Beförderungspapieren. Ebenfalls 
übernommen werden die Analyse der betrieblichen Organisati-
on und die Auswahl der passenden Verpackungen und Kenn-
zeichnungen.
Auch Zulassung, Prüfung und Überwachung von Gefahrgutum-
schließungen haben die Prüforganisationen im Blick. So bietet 
etwa der TÜV Rheinland die Bauartprüfung von Verpackungen 
und IBC sowie die Baumusterzulassung und -prüfung von Tanks 

Externer Dienst
ServiceS Die Prüfdienstleister haben 
im Gefahrgutbereich auch Angebote 
für Überwachung und Ausbildung.

The major testing service providers have been offering ex-
tensive support in both the handling and storage of dan-
gerous goods for quite some time now. The German Tech-

nical Inspection Authority (TÜV), Dekra and GTUE (German 
Society for Technical Supervision) offer external dangerous 
goods experts, who can carry out all or some tasks determined 
in the Hazardous Materials Officers Ordinance, depending on 
the client’s individual needs.

Checklists, trainings and analyses
These providers also offer further services, such as developing 
checklists for the handling of dangerous goods tailored to the 
client’s needs; trainings and briefings for dangerous goods offi-
cers; and providing expert assessments or goods classifications 
for all carriers, together with the necessary transportation do-
cuments. They can also analyse sales organizations and facilitate 
the selection of suitable labelling and packaging for their custo-
mers.

Authorization, inspection and monitoring of containment sys-
tems for dangerous goods are also offered. The German Techni-
cal Inspection Authority for the Rhineland provides inspection 
services for the design of containment systems and IBCs as well 
as type approval and inspection for tanks and pressure vessels. It 
also carries out initial and regular inspections of all packaging 
systems, tank containers, removable tanks, fixed and portable 
tanks. Other German Technical Inspection Authority offices and 
Dekra offer a similar palette of services. Dekra’s experts can also 
perform the necessary inspections for railroad tank cars.
Continuing education is another strength of the German Techni-
cal Inspection Authority and Dekra. Each organization has its own 
academy offering seminars and workshops on a wide range of to-
pics. Apart from educating materials officers, drivers and dan-
gerous goods officers, they offer workshops on dangerous mate-
rials, operational safety and waste management. The overview on 
page 47 provides information on contact partners, their respective 
areas of expertise, and contact details. rudolf Gebhardt

External services
Technical inSpecTion auThoriTieS Testing service providers like Dekra, GTÜ 
and TÜV associations offer monitoring and training regarding dangerous goods.

Die akademien bieten Kurse an | The academies offer workshops.

und Druckgefäßen an. Darüber hinaus führt der Dienstleister 
die erstmaligen und wiederkehrenden Prüfungen an allen Ver-
packungen, Tankcontainern, Aufsetztanks, fest verbundenen 
und ortsbeweglichen Tanks durch. Die gleichen Services findet 
man bei den anderen TÜV ebenso wie bei der Dekra, deren Ex-
perten auch die vorgeschriebenen Prüfungen an Eisenbahn-Kes-
selwagen vornehmen.
Die Weiterbildung ist eine weitere Stärke von TÜV und Dekra. 
Jede Organisation verfügt über eine eigene Akademie, die Semi-
nare und Fortbildungskurse zu allen denkbaren Themen anbie-
tet. Neben der Schulung von Gefahrgutbeauftragten, Fahrern 
und Beauftragten Personen gibt es auch Lehrgänge zu Gefahr-
stoffen, Arbeitssicherheit und Abfallentsorgung. Die Übersicht 
auf Seite 43 nennt die Ansprechpartner mit ihren Arbeitsbe-
reichen und Kontaktdaten. rudolf Gebhardt
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