Auszug aus dem ADN 2019

ADN-Basis
ADN-Wiederholung

Kapitel 8.2
Vorschriften für die Ausbildung
8.2.1

Allgemeine Vorschriften für die Ausbildung der Sachkundigen

8.2.1.1

Ein Sachkundiger muss mindestens 18 Jahre alt sein.

8.2.1.2

Ein Sachkundiger ist eine Person, die beweisen kann, dass sie besondere
Kenntnisse des ADN hat. Der Beweis dieser Kenntnisse ist durch eine von
der zuständigen Behörde oder von einer von dieser Behörde anerkannten
Stelle ausgestellten Bescheinigung zu erbringen. Diese Bescheinigung wird
den Personen erteilt, die im Anschluss an ihre Schulung mit Erfolg eine
Prüfung über Kenntnisse des ADN abgelegt haben.

8.2.1.3

Sachkundige nach Unterabschnitt 8.2.1.2 müssen an einem Basiskurs
teilnehmen. Der Kurs muss im Rahmen eines von der zuständigen Behörde
anerkannten Lehrgangs erfolgen. Wichtigstes Ziel des Kurses ist es, den
Sachkundigen die Gefahren bewusst zu machen, die mit der Beförderung
gefährlicher Güter verbunden sind, und ihnen Grundkenntnisse zu
vermitteln, die erforderlich sind, um die Gefahr eines Zwischenfalls auf ein
Mindestmaß zu beschränken und, sofern ein solcher eintritt, ihnen zu
ermöglichen, die Maßnahmen zu treffen, die für ihre eigene Sicherheit, die
der Allgemeinheit und zum Schutz der Umwelt sowie zur Begrenzung der
Folgen des Zwischenfalls erforderlich sind. Diese Schulung, zu der
praktische Einzelübungen gehören müssen, erfolgt als Basiskurs und muss
mindestens die in Absatz 8.2.2.3.1.1 und die in Absatz 8.2.2.3.1.2 oder
8.2.2.3.1.3 genannten Prüfungsziele beinhalten.

8.2.1.4

Jeweils nach fünf Jahren wird die Bescheinigung durch die zuständige
Behörde oder eine von dieser Behörde anerkannte Stelle erneuert, wenn
der Sachkundige nachweist, dass er innerhalb des letzten Jahres vor Ablauf
der Gültigkeit seiner Bescheinigung mit Erfolg einen Wiederholungskurs
durchlaufen hat, der auf die in Absatz 8.2.2.3.1.1 und die in Absatz
8.2.2.3.1.2 oder 8.2.2.3.1.3 genannten Prüfungsziele aufbaut und
insbesondere Neuerungen enthält. Ein Wiederholungskurs wurde mit Erfolg
durchlaufen, wenn ein vom Schulungsveranstalter nach 8.2.2.2
durchgeführter schriftlicher Abschlusstest bestanden wurde. Der Test kann
innerhalb der Laufzeit der Bescheinigung zweimal wiederholt werden. Falls
der Test nach zweimaliger Wiederholung nicht bestanden wurde, kann
innerhalb der Laufzeit der Bescheinigung ein Wiederholungskurs erneut
besucht werden.

