
Vorwort
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Fragen für die Prü-
fung der Gefahrgutbeauftragten den aktuellen Vorschriften der Verkehrsträger Stra-
ße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt und See zum 1. Januar 2023 angepasst und im
Internet bekannt gemacht.
Im Abschnitt 1 „Gb-Prüfungsfragen“ ist der Gb-Fragenfundus in der Fassung,
wie er vom DIHK im Internet veröffentlicht wurde, enthalten. Jeder Frage wurde zu-
sätzlich ein Themenbereich zugeordnet. Dieser befindet sich in Klammern unter-
halb der Fragenummer. Eine Aufstellung der Themenbereiche mit ihren Kürzeln be-
findet sich im folgenden Kapitel.
Im Abschnitt 2 „Antworten zu den Prüfungsfragen“ sind Lösungsvorschläge und
Fundstellen zu den Fragen aufgeführt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um amt-
lich veröffentlichte Antworten. Es kann daher keine Garantie gegeben werden,
dass diese Antwortvorschläge mit den bei den Industrie- und Handelskammern
vorliegenden Musterantworten übereinstimmen.[1]

Im Abschnitt 3 „Zuordnung der Fragenummern zu Themenbereichen“ ist eine
Aufstellung der Fragenummern sortiert nach Verkehrsträgern und Themenberei-
chen zu finden.

Neu in der Online-Version
Die zum Buch gehörende Online-Version stellt die gleichen Inhalte wie das
Buch bereit, bietet aber deutlich mehr Komfort:
– Alle Fragen sind verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Der Zugriff
erfolgt jeweils über den Verkehrsträger und das entsprechende Thema,
welches auszuwählen ist. Per Klick wird bei jeder Frage die passende Ant-
wort angezeigt.

– Die Online-Version enthält außerdem 25 Muster-Prüfungsbögen zu allen
Bereichen inklusive Muster-Lösungen. Diese stehen als PDF zum Down-
load bereit.

– Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Offline-Variante herunterzuladen,
damit Sie auch ohne Netz üben können.

Der Fragenfundus des DIHK stellt die Grundlage für die Erstellung der Fragebögen
für die Gb-Prüfung dar. Einzelne Angaben in der Fragestellung, wie Namen der Ge-
fahrgüter, UN-Nummern, Gefahrklassen, Verantwortliche und deren Pflichten, kön-
nen in der Prüfung von der prüfenden IHK durch äquivalente Angaben ersetzt
werden. Unterfragen einzelner Fallstudien können ggf. auch in anderen Fallstudien
verwendet werden. Neu: Im Fragenfundus werden bei Multiple-Choice-Fragen nur
noch vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von denen immer nur eine Antwort
richtig ist.

[1] Hinweis: Das BAG (Bundesamt für den Güterverkehr) wurde in BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) umbenannt und entspre-
chend bei den Antworten berücksichtigt. Die GGVSEB war bei Redaktionsschluss noch nicht angepasst.
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Änderungen nach Redaktionsschluss und weitere Hinweise, die in dieser Ausgabe
noch nicht berücksichtigt werden konnten, werden, soweit erforderlich, auf der
Internetseite des Verlags zur Verfügung gestellt.
Ein besonderer Service des Verlags ist die Hinterlegung mit Graurasterung, die
neu eingefügte Fragen kennzeichnet.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung – vorzugsweise per E-Mail: joerg.
holzhaeuser@t-online.de oder irena.meyer@chemsacon.com. Sie können uns aber
auch über den Verlag unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: u.janik@ecomed-
storck.de.
Jörg Holzhäuser, Altendiez
Irena Meyer, Riedstadt
im Januar 2023
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