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Vorwort

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Gefährdungen zu beurteilen ist ein alltäglicher 
Vorgang. Für jeden Menschen, abgesehen von 
Säuglingen. Schon Kleinkinder versuchen, unbe-
wusst nach der ersten schlechten Erfahrung mit 
einem Hund einzuschätzen, ob man den nächs-
ten Vierbeiner gefahrlos streicheln kann. 

Ebenso automatisch führen wir als Erwachsene 
vor jedem Überqueren einer Straße eine kleine 
Gefährdungsbeurteilung durch. Rast ein Fahr-
zeug heran und erweckt nicht den Eindruck, 
vor dem Zebrastreifen zu bremsen, bleiben wir 
stehen. Ist die Straße frei, schätzen wir die Situ-
ation als sicher ein und betreten die Fahrbahn, 
um den Bus auf der gegenüberliegenden Seite 
noch zu erreichen.

Dieses intuitive Einschätzen von Gefahren 
und Risiken im Alltag ist überlebenswichtig für 
die Spezies Mensch. Ob auf der Mammutjagd 
oder beim Motorradfahren, beim Heimwerken 
oder beim Sportklettern: Wären wir nicht in der 
Lage, aus Erfahrung zu lernen und Umweltreize 
hinsichtlich ihrer Risiken für unser körperliches 
Wohlbefinden einzuschätzen, wären wir längst 
ausgestorben.

Die wesentlichen Unterschiede zur betriebli-
chen Gefährdungsbeurteilung liegen darin, dass 

am Arbeitsplatz auch solche Gefahren lauern, 
für die uns die notwendigen Sensoren fehlen. 
Um die Risiken von z. B. Strahlung, Elektrizität, 
Feinstäuben oder Chemikalien korrekt einzu-
schätzen, hat uns die Evolution nur bedingt 
ausgestattet. Je technisierter und komplexer 
https://www.detogo.de/ Arbeitsabläufe sind 
und je größer die Bandbreite der verwendeten 
Maschinen, Geräte, Werkstoffe usw., umso eher 
versagt unsere intuitive Risikoeinschätzung. 
Daher bedarf es in diesen Fällen der kollektiven 
Erfahrung, die über Sicherheitsregeln, Normen, 
Grenzwerte usw. festgeschrieben wird. 

Trotz des Wissens um Arbeitsunfälle oder die 
Giftigkeit von chemischen Substanzen verhalten 
wir Menschen uns oft nicht rational. Wir unter-
schätzen Gefahren, die wir nicht unmittelbar 
wahrnehmen können. Wo bei einer laufenden 
Motorkettensäge das Verletzungsrisiko für je-
den ersichtlich ist, versagt unsere Einschätzung 
leicht bei „unsichtbaren“ Risiken wie elektri-
schem Strom oder bei solchen mit langsam wir-
kenden Schädigungen wie Lärm. 

Um dennoch ein hohes Maß an Sicherheit an 
jedem Arbeitsplatz zu schaffen, schreibt der Ge-
setzgeber die Gefährdungsbeurteilung explizit 
für jeden Betrieb vor. Kein Mitarbeiter soll an 
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keinem Arbeitsplatz bei keiner Tätigkeit einge-
setzt werden, ohne dass zuvor die vorhandenen 
Gefährdungen ermittelt, bewertet und auf die-
ser Basis Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Nur wer Risiken und Gefahren im 
Voraus erkennt, kann mit wirksamen 
 Maßnahmen vorbeugen

Das vorliegende E-Book liefert eine Einführung 
in die Grundlagen dieses für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz elementaren Vorgangs. 
Es klärt auf, 

■■ auf welcher Rechtsbasis Sie Gefährdungsbe-
urteilungen durchführen müssen.

■■ wie Sie den größten Nutzen aus Ihren Ge-
fährdungsbeurteilungen ziehen.

■■ welche Personen für die Gefährdungsbeur-
teilungen im Betrieb zuständig sind.

■■ in welchen Schritten Sie bei der Gefähr-
dungsbeurteilung vorgehen.

■■ mit welchen Methoden Sie Risiken bewerten 
und einschätzen können.

■■ welche Irrtümer und Fehler Sie bei Gefähr-
dungsbeurteilungen vermeiden sollten.

Die SiFa-Langzeitstudie der DGUV belegt, dass 
solche Fachkräfte für Arbeitssicherheit beson-

ders wirksam sind, „die intensiv an einem Ge-
samtkonzept der Gefährdungsbeurteilung ar-
beiten“. 

„Auf die Entwicklung und Umsetzung 
eines betrieblichen  Gesamtkonzepts 
zur Gefährdungsbeurteilung kommt 
es an!”

* Fazit der Autoren des DGUV-Reports 3/2013 „Prävention 
wirksam gestalten – Erkenntnisse aus der SiFa-Langzeitstudie“

Mit einer systematischen und sorgfältigen Er-
fassung und Beurteilung der Gefährdungen in 
Ihrem Unternehmen legen Sie den entscheiden-
den Grundstein für sichere Arbeitsplätze, unfall-
freies Arbeiten und gesunde Mitarbeiter. 

Diese Ziele machen deutlich, dass es sich für 
jedes Unternehmen lohnt, das Thema „betrieb-
liche Gefährdungsbeurteilung“ ernst zu neh-
men. Dass Sie dies tun, zeigen Sie, indem Sie bis 
hierher gelesen haben. 

Bei allen weiteren Schritten wünsche ich Ihnen 
viel Erfolg.

Friedhelm Kring, Chefredakteur
„Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“
Friedhelm Kring, Chefredakteur



6 Wissen kompakt: Gefährdungs beurteilung leicht gemacht

Die Rechtsgrundlagen der 
 Gefährdungsbeurteilung

Die Pfl icht zur betrieblichen Gefährdungsbeur-
teilung ist im Jahr 2014 quasi volljährig gewor-
den. Denn sie kam im Jahr 1996 mit einer neuen 
Fassung des Arbeitsschutzgesetzes ( ArbSchG). 
Laut § 3 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpfl ich-
tet,

■■ die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten bei der Ar-
beit zu treffen.

■■ die Maßnahmen auf deren Wirksamkeit zu 
überprüfen.

■■ die Maßnahmen an sich ändernde Gegeben-
heiten anzupassen.

■■ eine Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten anzustre-
ben.

Konkret genannt wird das Beurteilen in § 5 Arb-
SchG, nach welchem der Arbeitgeber „durch 
eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu er-

mitteln“ hat, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind. 

Diese Pfl icht gilt für jeden Betrieb: Ausgenom-
men sind laut dem ArbSchG lediglich

■■ Unternehmen, die dem Bundesberggesetz 
unterliegen, 

■■ Beschäftigte auf Seeschiffen sowie 

■■ Hausangestellte in privaten Haushalten.

Im dualen deutschen Arbeitsschutzsystem von 
staatlichem Arbeitsschutz und den autonomen 
Unfallversicherungsträgern haben auch Letztere 
das Konzept der Gefährdungsbeurteilung veran-
kert. In der Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ (DGUV-Vorschrift 1 = frü-
here BGV A1) heißt es in §§ 2 und 3, dass „der 
Unternehmer durch eine Beurteilung der für 
die Versicherten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen“ ermitteln muss, welche „Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren erforderlich sind“.

Seit 1996 wurde das Konzept der Gefährdungs-
beurteilung zudem in einer Vielzahl von sowohl 
staatlichen wie berufsgenossenschaftlichen Re-
gelungen festgeschrieben, u. a. in:

■■ § 28a Jugendarbeitsschutzgesetz

■■ § 3 Betriebssicherheitsverordnung

■■ § 5 Gefahrstoffverordnung

■■ § 3 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung

■■ § 8 Biostoffverordnung

■■ § 3 Bildschirmarbeitsverordnung©Trueffelpix – Fotolia.com
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Betrieblicher  Nutzen und Mehrwert 
der  Gefährdungsbeurteilung 

Betrachten Sie Gefährdungsbeurteilungen nicht 
als lästiges Übel. Es geht hier um weit mehr als 
eine weitere Anforderung der Behörden und 
Unfallversicherungsträger. Sehen Sie Gefähr-
dungsbeurteilungen als DAS zentrale Werkzeug 
für Arbeitsschutz und Unfallverhütung in Ihrem 
Unternehmen. Folgende Argumente belegen de-
ren Sinn und Nutzen: 

1.  Handlungsbedarf: Gefährdungsbeurteilun-
gen zeigen Ihnen auf, wo in Ihrem Betrieb 
Handlungsbedarf in Sachen Arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz und Unfallverhütung be-
steht. 

2.  Unfall- und Ausfallvorsorge: Mit Gefähr-
dungsbeurteilungen beugen Sie nicht nur Ar-
beitsunfällen, sondern auch Maschinenstill-
ständen und Produktionsausfällen vor.

3.  Unterweisungsgrundlage: Gefährdungs-
beurteilungen zeigen Ihnen, zu welchen Ge-
fahren und Schutzmaßnahmen Sie Ihre Mitar-
beiter unterweisen müssen.

4.  Orientierung: Gefährdungsbeurteilungen 
liefern Ihnen die Grundlage, um den Umfang 
der betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuungsleistungen nach der DGUV- 
Vorschrift 2 festzulegen. 

5.  Präventionsbasis: Gefährdungsbeurteilun-
gen sind Ihr zentrales Präventionsinstrument 
im betrieblichen Arbeitsschutz. Ihre Ergeb-
nisse liefern die Basis für technische und or-
ganisatorische Maßnahmen, für den Einsatz 
Persönlicher Schutzausrüstung und für die 
Verhaltensregeln zum Schutz Ihrer Mitarbei-
ter.

6.  Rechtssicherheit: Gefährdungsbeurteilun-
gen sorgen für Rechtsklarheit im Schadens-

fall. Ihre schriftliche Dokumentation stärkt 
wie kein anderes Dokument Ihre Position ge-
genüber Unfallversicherungsträgern, Arbeits-
schutzbehörden und Staatsanwaltschaft.

7.  Wettbewerbsfähigkeit: Ein gesundheits-
verträglicher Arbeitsplatz auf Basis einer 
Gefährdungsbeurteilung stärkt nicht nur die 
Leistungsfähigkeit und Motivation Ihrer Be-
schäftigten, sondern damit auch die Wettbe-
werbsfähigkeit Ihres Unternehmens. 

© Jakub Jirsák – Fotolia.com
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Die Rollen der betrieblichen Akteure 

Gefährdungsbeurteilungen sind ein Prozess, der 
jeden Mitarbeiter und Vorgesetzten im Betrieb 
angeht. Für den Erfolg dieses Konzeptes müssen 
alle beteiligten Akteure zusammenwirken.

Arbeitgeber 

Die Forderung zur Gefährdungsbeurteilung rich-
tet sich in erster Linie an den Arbeitgeber. Dieser 
ist laut § 3 ArbSchG „Grundpfl ichten des Arbeit-
gebers“ verpfl ichtet, 

■■ „für eine geeignete Organisation zu sorgen“ 
und 

■■ „die erforderlichen Mittel bereitzustellen“. 

Bereits im nächsten Satz wird jedoch deutlich, 
dass der Arbeitgeber mit dieser Pfl icht nicht al-
lein steht. Er hat „Vorkehrungen zu treffen, 
dass die Maßnahmen (...)“

■■ eingebunden in die betrieblichen Füh-
rungsstrukturen beachtet werden und 

■■ die Beschäftigten ihren Mitwirkungspfl ich-
ten nachkommen können“.

In § 13 „Verantwortliche Personen“ macht das 
ArbSchG erneut deutlich, dass die Verantwor-
tung für Sicherheit und Gesundheit auf meh-
reren Schultern ruhen soll. Hier werden u. a. 
gesetzliche Vertreter, Betriebsleiter oder andere 

verpfl ichtete und beauftragte Personen in die 
Verantwortung einbezogen. Der Arbeitgeber 
kann solchen Personen die Aufgabe der Gefähr-
dungsbeurteilung übertragen.

Vorgesetzte und Führungskräfte

Wer Führungskraft oder Vorgesetzter ist, über-
nimmt damit auch Verantwortung. Auch ohne 
dass ihnen der Arbeitgeber eine Aufgabe ex-
plizit übertragen hat, haben Vorgesetzte und 
Führungskräfte daher eine Mitverantwortung 
im Arbeitsschutz und somit auch für die Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Gleichwohl ist es empfehlenswert, die Zustän-
digkeiten klar zu definieren und Aufgaben 
schriftlich zu übertragen. Es liegt z. B. nahe, den 
Leiter einer Werkstatt, eines Labors, eines La-
gers etc. damit zu betrauen, in seinem Verant-
wortungsbereich die Gefährdungen zu erfassen 
und zu beurteilen. 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Arbeitgeberpfl ichten obliegen nicht der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit (FaSi). Die FaSi ist 
daher weder für das Erstellen der Gefährdungs-
beurteilung noch für die Durchführung notwen-
diger Maßnahmen verantwortlich. 

© Coloures-pic – Fotolia.com
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Für die FaSi relevant sind das Arbeitssicherheits-
gesetz (ASiG) und die Unfallverhütungsvor-
schrift DGUV-Vorschrift 2 „Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“. Nach §§ 3 und 
6 ASiG hat die FaSi eine den Arbeitgeber unter-
stützende und beratende Funktion. Zum Aufga-
benfeld der FaSi gehört damit selbstverständlich, 
den Arbeitgeber bei der Planung, Durchführung 
und Auswertung der Gefährdungsbeurteilung zu 
beraten und zu unterstützen. 

In der Praxis ist es oft so, dass die FaSi sich mehr 
oder weniger um das Gesamtkonzept zur Ge-
fährdungsbeurteilung kümmert. De facto ist 
sie oft der Initiator und Antreiber, ohne den es 
in Sachen Gefährdungsbeurteilung in vielen Be-
trieben schlecht aussehen würde. 

Betriebsarzt 

Die für die FaSi genannte Beratungs- und Un-
terstützungspfl icht gilt gleichermaßen auch für 
den Betriebsarzt bzw. Betriebsärztlichen Dienst. 
Gerade beim Einschätzen konkreter Gesund-
heitsrisiken durch Chemikalien, Stäube, Nässe, 
Hitze usw. gelangen Arbeitgeber, Führungskräf-
te und FaSi oft an die Grenzen ihrer Kompeten-
zen. Hier sind das Wissen und die Erfahrung ei-
nes Arbeitsmediziners unverzichtbar. 

Aus einem weiteren Grund ist die Arbeit des 
Betriebsarztes eng mit der Gefährdungsbeur-
teilung verbunden: Aufgrund der Ergebnisse der 

Gefährdungsbeurteilungen im Betrieb muss der 
Arbeitgeber die Einsatzzeiten der Betriebsärzte 
und der FaSi festlegen. Denn zur Grundbetreu-
ung kommt die betriebsspezifi sche Betreuung 
und diese beruht auf der individuellen Gefähr-
dungssituation im Betrieb.

Betriebsrat/Personalrat

Die Mitbestimmung der betrieblichen Interes-
senvertretungen ist im Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) geregelt. Das BetrVG nennt in § 87 
explizit ein Mitbestimmungsrecht bei „Regelun-
gen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten sowie über den Gesundheits-
schutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften“. Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) 
haben dieses Recht im Jahr 2004 bekräftigt. Für 
den Arbeitgeber bedeutet dies, dass Gefähr-
dungsbeurteilungen ohne die Mitbestimmung 
des Betriebsrats als grobe Pfl ichtverletzung ge-
wertet werden können.

Betriebsrats- oder Personalratsvertreter haben 
das Recht, Gefährdungsbeurteilungen einzuse-
hen und dazu gehört zu werden. Ein Betriebsrat 
kann jedoch nicht nach Belieben vorschriftsge-
mäß durchgeführte und fachlich richtige Ge-
fährdungsbeurteilungen ablehnen. Denn er soll 
laut § 80 BetrVG Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes fördern. 



10 Wissen kompakt: Gefährdungs beurteilung leicht gemacht

Bei Betrieben ohne Gefährdungsbeurteilungen 
wäre z. B. erste Aufgabe der Arbeitnehmerver-
treter, den Unternehmer auf diesen Missstand 
hinzuweisen und die Erfüllung der gesetzlichen 
Pfl icht zu verlangen. Bei Zweifeln an der Durch-
führung oder Auswertung sollten sie dem Ar-
beitgeber potenzielle Mängel mitteilen. 

Sie sorgen für transparente und effektive 
Abläufe, wenn Sie das konkrete Vorgehen bei 
Gefährdungsbeurteilungen über Betriebsver-
einbarungen einvernehmlich regeln.

Tipp

Sicherheitsbeauftragte

Sicherheitsbeauftragte nehmen unmittelbar am 
betrieblichen Geschehen teil und stehen oft in 
engem Kontakt zu den Mitarbeitern. Ihnen wer-
den möglicherweise Schwierigkeiten und Belas-
tungen bekannt, von denen die Vorgesetzten 
oder die FaSi nichts ahnen. Es ist daher unbe-
dingt empfehlenswert, Sicherheitsbeauftragte 
in das Ermitteln von Gefährdungen, Risiken und 
Belastungen einzubinden.

Mitarbeiter 

Die aus § 3 ArbSchG hervorgehenden Mitwir-
kungspflichten der Mitarbeiter wurden oben 

bereits zitiert. Laut § 17 steht den Beschäftig-
ten zudem das Recht zu, „dem Arbeitgeber Vor-
schläge zu allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen“. 

Ohne Einbeziehen und Mitwirken der Beschäf-
tigten ist es kaum möglich, sämtliche Gefähr-
dungen am Arbeitsplatz zu erkennen, Risiken 
 realistisch einzuschätzen und Schutzmaßnah-
men umzusetzen. Sie sollten daher jeweils be-
troffene Mitarbeiter 

■■ vorab über Zeitpunkt, Ablauf und Ziel der Ge-
fährdungsbeurteilung informieren.

■■ in das Erkennen von Risiken und gesundheit-
lichen Belastungen aktiv einbeziehen.

■■ über etwaige Unfälle, Beinahe-Unfälle, Si-
cherheitsmängel und gesundheitliche Be-
schwerden befragen und 

■■ diese Erkenntnisse in das Ergebnis Ihrer Ge-
fährdungsbeurteilungen einfl ießen lassen.

Je nach Betriebsgröße und betrieblicher Situa-
tion erfolgt das Einbeziehen der Beschäftig-
ten durch eine gemeinsame Besichtigung des 
 Arbeitsplatzes vor Ort, durch Mitarbeitergesprä-
che oder auch schriftliche Mitarbeiterbefragun-
gen. 

Externe Fachleute 

Gefährdungsbeurteilungen sollten durch fach-
kundige Personen bzw. mit Beteiligung Fach-
kundiger vorgenommen werden. Es gibt Fälle, 
z. B. nach Umstieg auf eine neue Technologie 
oder Kauf einer neuen Maschine, bei denen 
im Betrieb noch keine Expertise zu Risiken und 
Schutzmaßnahmen vorhanden ist. 

In einer solchen Situation sollten Sie für die Ge-
fährdungsbeurteilung Fachleute heranziehen. 
Das kann z. B. ein Vertreter des Konstrukteurs 
oder Herstellers sein, ein spezialisiertes sicher-
heitstechnisches Büro oder ein Berater Ihres Un-
fallversicherungsträgers. 
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Wenn Sie eine Gefährdungsbeurteilung durch-
führen, bedeutet das, dass Sie alle Aspekte der 
Tätigkeiten aller Ihrer Beschäftigten daraufhin 
untersuchen und bewerten, 
■■ ob und in welchem Maße sie zur Gefährdung 
der Gesundheit beitragen sowie 
■■ ob und welche Gegenmaßnahmen notwen-
dig sind.

Grundsätzlich sind Gefährdungsbeurteilungen 
immer spezifisch zu betrachten. Es gibt nicht 
die Gefährdungsbeurteilung der Firma XYZ, son-
dern es gibt 
■■ Gefährdungsbeurteilungen des Arbeitsplat-
zes, z. B. Werkbank oder Küche
■■ Gefährdungsbeurteilungen des Arbeitsmit-
tels, z. B. Förderband oder Hochdruckreiniger

■■ Gefährdungsbeurteilungen der Tätigkeit/des 
Prozesses/Verfahrens, z. B. Entgraten oder 
Transportieren 
■■ mitarbeiterbezogene Gefährdungsbeurtei-
lungen, z. B. das Prüfen notwendiger Qualifi -
kationen wie Kran- oder Staplerschein
■■ arbeitsbereichsbezogene Gefährdungsbeur-
teilungen, z. B. des Lagers oder des Batterie-
laderaums
■■ anlassbezogene Gefährdungsbeurteilungen, 
z. B. bei neuer Maschine oder Meldung einer 
Schwangerschaft 

Angesichts dieser Vielzahl notwendiger Einzel-
betrachtungen ist es ratsam, beim Beurteilen 
von Gefährdungen Schritt für Schritt und syste-
matisch vorzugehen. 

Betriebsstruktur 
erfassen, Arbeits-
bereiche und Tätig-
      keiten festlegen

1

Gefährdun-
gen und 

 Belastungen 
ermitteln

2
Gefährdungen 

und Risiken 
beurteilen Schutzziele 

und Maßnahmen 
festlegen

4

Maßnahmen 
durchführen

5

Wirksamkeit 
der Maßnahme 

überprüfen

67
Gefährdungs-
beurteilung 

 fortschreiben

3

Gefährdungsbeurteilung in 7 Schritten 
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Die folgenden 7 Schritte haben sich in der be-
trieblichen Praxis bewährt, wenn ein Unterneh-
men mit Gefährdungs beurteilungen beginnt.

1. Betriebsstruktur erfassen, 
Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten festlegen

Im ersten Schritt verschaffen Sie sich eine Über-
sicht eines planvollen Vorgehens. Sie struktu-
rieren dazu Ihr Unternehmen in überschaubare 
Bereiche. Die erste grobe Einteilung kann sich 
aus der Aufteilung ergeben

■■ in Arbeitsbereiche wie Produktion, Lager, 
Verwaltung usw.

■■ in Räume und Gebäude wie Werkstatt, 
 Laderampe oder Labor.

■■ in Arbeitsabläufe wie Normalbetrieb, 
Schichtwechsel, Rüsten, Abbauen usw.

■■ nach Personen- oder Berufsgruppen wie 
Auszubildende oder Staplerfahrer.

Danach untergliedern Sie weiter bis zu einzel-
nen Arbeitsplätzen und Tätigkeiten und listen 

jeweils die dortigen Tätigkeiten, Maschinen, 
Werkzeuge und verwendeten Substanzen auf. 

Wenn Sie mit dieser Strukturierung Ihr Unter-
nehmen vollständig abbilden, erkennen Sie 
Organisationseinheiten, für die Sie die je weils 
gemeinsamen Gefährdungen auch gemeinsam 
beurteilen können. Eine gute Idee ist es daher, 
vom Allgemeinen zum Besonderen vorzu-
gehen. 

Beispielsweise wären Aspekte wie Raumtem-
peratur, Brandschutz, Fluchtwege etc. für eine 
gesamte Halle zu beurteilen und müssen dann 
nicht mehr an jedem einzelnen Arbeitsplatz 
aufgegriffen werden. Umgekehrt können vie-
le konkrete Details, z. B. zur Gefährdung durch 
eine bestimmte Maschine oder ein bestimmtes 
Arbeitsverfahren, oft nur vor Ort und individuell 
erfasst werden.

Betrachten Sie bei dem Erfassen von Ge-
sundheitsrisiken und Gefährdungen nicht 
nur den Normalzustand und die Routineab-
läufe. Eine Gefährdungsbeurteilung sollte 
auch alle absehbaren, nicht alltäglichen 
Vorkommnisse umfassen wie Wartungs-
arbeiten, Reparaturen, das Beseitigen von 
Störungen sowie die Reinigung des Arbeits-
platzes und der Arbeitsmittel.
 

Wichtig

2. Gefährdungen und 
 Belastungen ermitteln 

Ausgehend von der Einteilung in Schritt 1 er-
fassen Sie vor Ort sämtliche Gefährdungen und 
Gesundheitsbelastungen. 

Es kann in einem Unternehmen Hunderte von 
Gefährdungsarten geben. Um ein strukturiertes 
Vorgehen zu ermöglichen, fasst man die Ge-
fährdungen in etwa einem Dutzend Grundtypen 
zusammen. Die Liste nennt die gebräuchlichsten 
Gefährdungs- und Belastungsfaktoren mit eini-
gen Beispielen. 

©VAlex – Fotolia.com
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Mechanische 
 Gefährdungen

ungeschützte bewegte Maschinenteile, 
gefährliche Oberfl ächen, Absturz, Stolpern, Rutschen

Elektrische 
 Gefährdungen

elektrischer Schläge, Lichtbögen, gefährliche  Körperströme, 
elektrostatische  Aufl adungen

Gefahrstoffe Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Stäube 

Biologische 
 Gefährdungen

Infektion durch  Mikroorganismen, Viren, Allergene, 
 biologische Arbeitsstoffe

Brand- und 
 Explosions gefährdungen

brennbare Stoffe,  Flüssigkeiten, Gase

Thermische 
 Gefährdungen

heiße oder kalte Medien, heiße Oberfl ächen, Kühlräume, 
 Hitzearbeitsplätze

Physikalische 
 Gefährdungen

Schall, Vibration, Strahlung, elektro magnetische Felder,  
Unter- oder Überdruck, Ertrinken, Ersticken

Physische Belastungen/
Arbeits schwere

körperlich schwere Arbeit,einseitige Arbeit, Zwangshaltungen

Psychische Belastungen individuelle  Belastungen durch Arbeits umgebung oder 
Arbeitsorganisa tion, Alleinarbeit, Stress, Ängste, Mobbing

Gefährdungen durch 
Arbeits umgebungs-
bedingungen

Klima, Beleuchtung, Arbeiten in feuchtem Milieu, 
 Verkehrswege

Gefährdungen 
durch Mängel in der 
Organisation

Arbeitszeiten, fehlende Qualifi kation, 
falsche Anweisungen, unklare Zuständigkeiten

Sonstige  Gefährdungen durch Menschen, Tiere oder Pfl anzen
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Diese Aufl istung ist weder abschließend noch 
gibt es eine „offi zielle“ Liste aller Gefährdungs-
faktoren. Wichtig ist, dass Sie stets alle vor Ort 
vorhandenen Faktoren im Auge behalten. 

Beziehen Sie immer auch die Arbeitsumgebung 
und die Umgebungsfaktoren mit ein. Das kön-
nen Gefährdungen durch benachbarte Arbeits-
plätze sein, durch einen Wetterwechsel oder 
durch den Einsatz von Fremdfi rmen. 

Berücksichtigen Sie stets auch die besonderen 
Belange der sogenannten „besonders schutz-
bedürftigen Personengruppen“. Dazu gehören 
Jugendliche, schwangere und stillende Frauen 
sowie Menschen mit einer Behinderung. 

Arbeitsmittelgruppen nutzen

Oft befi nden sich in einem Maschinenpark 
mehrere gleichartige Maschinen mit glei-
chen Arbeitsverfahren und Risiken. 

Sie müssen dann nicht vor jeder einzelnen 
Maschine stehen bleiben und diese explizit 
in der Dokumentation aufl isten.

In diesem Fall können Sie sogenannte Ar-
beitsmittelgruppen defi nieren und die Maß-
nahmen zum Schutz vor Gefährdungen ge-
meinsam ableiten. 
 

Tipp

ACHTUNG

Diese gemeinsame Betrachtung gleichartiger 
Arbeitsmittel gilt im Rahmen der Gefährdungs-

beurteilung. Sie ersetzt nicht die indivi-
duelle regelmäßige Prüfung z. B. einer 

Drehbank oder eines elektrischen 
Handwerkszeugs. Auch darf 
die Gefährdungsbeurteilung 
nicht dazu führen, dass Mit-

arbeiter die Sichtprüfung 
auf Mängel bei Arbeitsbe-

ginn vernachlässigen.

In diesem Schritt geht es um ein wertungs-
freies Erfassen vorhandener Gefährdungs- 
und Belastungsfaktoren. Analysieren Sie 
hier noch nicht die Risiken oder die Wahr-
scheinlichkeit einer Gesundheitsschädi-
gung. 

Das heißt, jeder fahrende Stapler, jeder 
Staub, jede schwere Last, jeder laute Mo-
tor usw. ist als Gefährdungsfaktor zu sehen 
und unabhängig davon, ob schon mal etwas 
„passiert ist“ oder ob Mitarbeiter über ge-
sundheitliche Beschwerden klagen.

Wichtig

Warum es „Gefährdungsbeurteilung” 
heißt und nicht  „G efahrenbeurteilung”

Eine Gefährdungsbeurteilung beurteilt Ge-
fährdungen, nicht Gefahren! Der Begriff ist 
bewusst gewählt und der Unterschied mehr 
als eine sprachliche Haarspalterei. Ein Bei-
spiel macht dies deutlich: 

Ein Mitarbeiter rammt im Laboralltag mit 
dem Gasfl aschenwagen ein Regal, wodurch 
ein Behälter mit einer ätzenden Chemikalie 
umkippt und ausläuft. 

Nun bestehen akute Gefahren, z. B. Ver-
ätzungsgefahr für Haut und Atemwege der 
Mitarbeiter, Brandgefahr für den Raum u. a. 
Ist ein solcher Unfall oder Störfall eingetre-
ten, sind Ersthelfer, Rettungskräfte, Feuer-
wehr usw. gefragt.

Eine Gefährdungsbeurteilung dient nicht 
dazu, Maßnahmen gegen solche akuten 
Gefahren zu fi nden. Sie  setzt viel früher an, 
denn Gefährdung bedeutet die theoreti-
sche Möglichkeit einer Schädigung, Ge-
fährdungen bestehen lange vor Gefahren 
und deren Beurteilung soll das Eintreten 
der Gefahr verhindern. 

© Trueffelpix – 
Fotolia.com
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Im Beispiel würde die Gefährdungsbeurtei-
lung lange vor einem Unfall nach Gefähr-
dungen fragen, wie etwa: 

■■ Kann dieser ätzende Stoff durch einen 
ungefährlicheren ersetzt werden? 

■■ Genügen kleinere Gebinde? 

■■ Sind unsere Regale standsicher und 
rüttelfest? 

■■ Wurden die Mitarbeiter unterwiesen, 
Chemikalienflaschen nach Gebrauch 
sofort zu verschließen? Usw.

Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist, poten-
zielle Gefahren und die Möglichkeit eines 
Schadens im Vorfeld zu erkennen und prä-
ventiv Gegenmaßnahmen zu finden. 

Eine Gefährdungsbeurteilung muss daher auch 
harmlos oder wenig wahrscheinlich wirkende 
Szenarien berücksichtigen. 

3. Gefährdungen und Risiken 
beurteilen

Eine Gefährdung erkannt zu haben bedeutet 
nicht zwingend, dass der Betrieb nun stillstehen 
müsste. Dann wäre kein Arbeiten und Leben 
möglich. Entscheidend ist, das Risiko, das Aus-
maß und die Wahrscheinlichkeit der Gefährdung 
realistisch einzuschätzen und zu erkennen, wo 
ein Schutz notwendig wird. In diesem Schritt tei-
len Sie daher allen zuvor erkannten Gefährdun-
gen ein Risiko zu. Je geringer das Risiko, desto 
höher die Sicherheit. 

Auch wenn Ihnen viele, vielleicht die meisten, 
der erfassten Gefährdungen längst bekannt 
sind und Gegenmaßnahmen bestehen, ist eine 
Gefährdungsbeurteilung nicht sinnlos oder 
überflüssig. Denn Sie gehen die Gefährdungs-
lage nun systematisch an und erkennen auch 
zuvor vielleicht übersehene Risiken. 

Für das Beurteilen einer Gefährdung, das 
Einschätzen eines Risikos, gibt es keine fest-
gelegten Formalien. Dazu kommt, dass eine 
subjek tive Einschätzung stets auch auf den in-
dividuellen Erfahrungen des Einzelnen beruht. 
Wer sich bereits die Hand an einer Maschine 
gequetscht hat, wird diese mechanische Gefähr-
dung höher gewichten als jemand, dem dieses 
Risiko bisher kaum bewusst war. Daher sollten 
Sie sich immer stets ein umfassendes und mög-
lichst objektives Bild verschaffen, indem Sie

■■ betroffene Mitarbeiter an deren Arbeitsplät-
zen beobachten und ansprechen und ihre 
Einschätzung sowie konkreten Erfahrungen 
erfragen.

■■ vorhandene Unfallberichte und das Verband-
buch auswerten und Ersthelfer kontaktieren.

■■ Sicherheitsdatenblätter (z. B. zu Kühlschmier-
stoffen) und (sofern vorliegend) Betriebsan-
weisungen zurate ziehen.

■■ bei Maschinen die Herstellerangaben (Be-
triebsanleitungen, Warnhinweise) beachten.

■■ die Vorgaben und ggf. Grenzwerte aus Ge-
setzen, Verordnungen, den technischen und 
den BG-Regelwerken berücksichtigen, z. B. 
zur Beleuchtungsstärke oder zum Lärmpegel.

■■ kompetente Akteure hinzuziehen und ein-
binden (Betriebsarzt, Werkstattleiter, Brand-
schutzbeauftrage usw.).

Wenn Sie systematisch vorgehen, können Sie 
sich die Arbeit erleichtern. Beispiel: elektrische 
Gefährdungen: Es gibt in jedem Unternehmen 
Leitungen, Steckdosen und Elektrogeräte, daher 
ist dieser Gefährdungsfaktor vorhanden und 
ihre Mitarbeiter sind gefährdet. Wenn 

■■ alle elektrischen Installationen und Arbeits-
mittel regelmäßig von einer Elektrofachkraft 
überprüft werden und 

■■ Ihre Mitarbeiter angewiesen sind, Arbeits-
mittel vor Benutzung einer Sichtprüfung zu 
unterziehen und Mängel sofort zu melden,
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können Sie davon ausgehen, dass die Verwen-
dung sicher ist. Notieren Sie, dass Sie die Nut-
zung elektrischer Energie aus diesen beiden 
Gründen als sicher erachten, und verweisen 
Sie auf die beteiligten Personen, Prüfprotokolle, 
Wartungsverträge usw. So einfach kann das Be-
urteilen von Gefährdungen sein. 

Wo es keine festgelegten Vorgaben in Gesetzen, 
Verordnungen und Technischen Regelwerken 
oder konkreten Grenzwerte gibt, müssen Sie ein 
Risiko selbst einschätzen. Sie verwenden dazu 2 
Faktoren: 

1.  die Häufigkeit, mit der das Risiko eintritt, 
z. B. wie oft eine Tätigkeit ausgeführt wird. 

2.  die Schwere der möglichen Folgen, etwa ei-
nes Unfalls. 

Der Risikobegriff

Für das Einschätzen von Risiken am Arbeitsplatz 
wurden unterschiedliche Methoden und Ver-
fahren entwickelt. Einige davon haben sich als 
nützlich und praktikabel auch für kleinere Un-
ternehmen erwiesen. 

Dabei wird meist aus der Kombination von Häu-
figkeit und Schweregrad einer Gefährdung eine 
Risikoklasse ermittelt. Das Risiko wird definiert 
als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensausmaß. 

Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x 
Schadensschwere 

Die Multiplikation gibt wieder, dass ein Risi-
ko umso höher sein kann, 

■■ je wahrscheinlicher eine Gefährdung auf-
tritt und 

■■ je schwerer die gesundheitlichen Folgen 
für den betroffenen Mitarbeiter sind.

Dieses Verfahren bewahrt davor, nur die be-
sonders großen Risiken oder nur die häufig 
auftretenden Fälle zu betrachten. 

Für einen leichten, aber häufigen Unfall müs-
sen Sie genauso Vorsorge treffen wie für ei-
nen seltenen, aber schwerwiegenden Unfall. 

Die einfachste Abschätzung des Handlungs-
bedarfs erfolgt über eine Einteilung in 

3 Risikoklassen:

1. hohes = nicht akzeptables Risiko › soforti-
ge Maßnahmen notwendig

2.  mittleres = auf Dauer nicht vertretbares 
Risiko › mittelfristig sollten Maßnahmen 
greifen

3.  niedriges = (derzeit) akzeptables Rest-
risiko › keine unmittelbaren Maßnahmen 
 nötig 

Oft werden diesen 3 Klassen die Ampelfar-
ben Rot, Gelb und Grün zugeordnet. 

Die Zuordnung zu einer der 3 Klassen kann 
sich aus einer Risikomatrix ergeben. Dabei 
werden Schadensausmaß und Eintrittswahr-
scheinlichkeit gegeneinander aufgetragen. 
Häufig verwendet wird z. B. die Risikoma-
trix nach Nohl. 

Hier werden 4 Kategorien für die Wahr-
scheinlichkeit eines Schadens 4 Stufen der 
Schadensschwere zugeordnet. Aus der Mat-
rix ergibt sich dann eine Maßzahl, aus der Sie 
die Risikoklasse ablesen können. 

Auch bei anderen Verfahren ergibt sich die 
Risikoklasse aus einem Zahlenwert, z. B. der 
RPZ = Risikoprioritätszahl.

Bei komplexen Prozessen wie z. B. Anlagen, 
welche der Störfallverordnung unterliegen, 
kann das Risikomanagement aufwendig 
werden. Hier können spezielle und oft kom-
plexe Methoden nötig werden, die spezielles 
Know-how und notfalls einen externen Ex-
perten erfordern.
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4. Schutzziele und Maßnahmen 
festlegen

Im deutschen Arbeitsschutzrecht gibt es seit ei-
nigen Jahren einen Trend zur Deregulierung: Der 
Staat macht weniger konkrete Vorgaben und 
überlässt den Unternehmen mehr Handlungsfrei-
heit und damit mehr Eigenverantwortung. Das 
gilt auch für Schritt 4. Der Arbeitgeber darf selbst 
entscheiden, welche Schutzmaßnahmen er in 
seinem Betrieb anordnet. Er sollte sich jedoch an 
das sogenannte STOP-Prinzip halten (s. Kasten). 

Das STOP-Prinzip

Beim Auswählen von Schutzmaßnahmen 
müssen Sie stets die folgende Reihenfolge 
beachten: Substitution vor technischen vor 
organisatorischen vor personenbezogenen 
Maßnahmen. Merkhilfe ist das Wort STOP:

Substitution bedeutet, dass Sie Gefah-
renquellen beseitigen, indem Sie z. B. eine 
gefährliche Substanz oder ein riskantes Ver-
fahren durch eine weniger gefährliche Alter-
native ersetzen.

Zu technischen Schutzmaßnahmen zäh-
len z. B. Schutzgitter vor heißen Oberflächen 
oder Absauganlagen bei starker Staubemis-
sion.

Über organisatorische Schutzmaßnah-
men regeln Sie betriebliche Abläufe so, dass 
Gefährdungen minimiert werden, z. B. über 
Betriebsanweisungen oder Zutrittsverbote.

Persönliche Schutzmaßnahmen sind im 
Wesentlichen persönliche Schutzausrüstun-
gen. Dazu kommt die individuelle Vorsorge 
durch z. B. Hautpflege. Last, not least zäh-
len dazu auch die verhaltensbezogenen 
Schutzmaßnahmen wie Unterweisungen, 
Einweisungen an neue Maschinen usw.

In vielen Fällen können Sie sich beim Festlegen 
von Schutzmaßnahmen nach den Empfehlun-
gen im Technischen Regelwerk richten. Wenn 

Sie diese einhalten, können Sie davon ausge-
hen, dass Sie die Anforderungen der dahinter-
stehenden Verordnung erfüllen (Vermutungs-
wirkung). Damit schaffen Sie sich ein hohes 
Maß an Rechtssicherheit. 

5. Maßnahmen durchführen 
Mit dem Festlegen von Maßnahmen allein ist 
selbstverständlich noch nichts erreicht. Nun 
müssen Sie folgende Punkte organisieren: 

■■ Zuständigkeit: geeignete Personen mit der 
Umsetzung einer Maßnahme beauftragen 

■■ Zeitpunkt: Fristen und Termine für die Um-
setzung der Maßnahme festlegen 

■■ Kontrolle: Termin für die Kontrolle der Um-
setzung / Wirksamkeit festlegen 

■■ Kommunikation: Mitarbeiter zu Gefährdun-
gen und Schutzmaßnahmen unterweisen, 
Betriebsanweisungen erstellen, Kennzeich-
nungen anbringen usw. 

Achten Sie stets darauf, dass durch fest-
gelegte und durchgeführte Schutzmaßnah-
men keine neuen Gefährdungen entstehen. 
Das klassische Beispiel dafür ist, wenn das 
Vorschreiben von Gehörschutz dazu führt, 
dass Warnsignale nicht mehr wahrgenom-
men werden. Solche Fälle sollten Sie in der 
Gefährdungsbeurteilung notieren und für 
Abhilfe sorgen, hier z. B. durch elektronisch 
gesteuerten Gehörschutz oder zusätzliche 
optische Warnsysteme.

Wichtig

6. Wirksamkeit der Maßnahme 
überprüfen

Mit dem Festlegen und Kommunizieren von 
Schutzmaßnahmen ist die Hauptarbeit getan, 
aber die Gefährdungsbeurteilung geht weiter. 
Entscheidend für den Erfolg Ihrer betrieblichen 
Präventionsarbeit ist, dass Sie die festgestell-
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ten Risiken auch tatsächlich vermindern und 
Ihre Schutzziele erreichen. Dies kann scheitern, 
wenn z. B. 

■■ technische Maßnahmen nicht greifen, sich 
z. B. eine Absaugung als unzureichend her-
ausstellt.

■■ Mitarbeiter festgelegte Maßnahmen miss-
achten, z. B. ein Rauchverbot ignorieren.

■■ notwendige PSA nicht vorhanden oder man-
gelhaft ist, z. B. ungeeignete Schutzhand-
schuhe.

■■ vorhandene Schutzeinrichtungen manipu-
liert werden, z. B. Lichtschranken zum Ein-
griffsschutz überbrückt werden.

FAZIT:  Sie müssen das Wirksamwerden Ihrer 
Schutzmaßnahmen in der Praxis überprüfen, 
z. B. durch Begehungen, in Sicherheitsgesprä-
chen, durch Auswerten der Unfallberichte usw.: 
Wird durch die Maßnahme das Schutzziel er-
reicht und eine Gefährdung tatsächlich vermin-
dert? Stellen Sie fest, dass eine Maßnahme zwar 
durchgeführt wird, aber wirkungslos bleibt oder 
die Wirkung nicht zufriedenstellend ist,  

■■ sollten Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung auf-
greifen und überarbeiten.

■■ neue oder schärfere und zielfrührendere 
Maßnahmen festlegen.

Auch die neuen Maßnahmen müssen wiederum 
auf deren Wirksamkeit überprüft werden. 

7. Gefährdungsbeurteilung 
 fortschreiben

Betrachten Sie Gefährdungsbeurteilungen nicht 
als einmalige Prozesse, sondern als kontinuierli-
che Abfolge: Sie sind regelmäßig zu überarbei-
ten und zu aktualisieren. Feste „Wiederholungs-
fristen“ gibt es nicht, aber spätestens bei den 
folgenden Anlässen ist dieser erneute Check un-
bedingt notwendig und Sie müssen Ihre Gefähr-
dungsbeurteilung überprüfen und aktualisieren: 

■■ Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, 
Regelwerken und anderen Vorschriften
■■ Neue Schritte beim Stand der Technik
■■ Beschaffung neuer Arbeitsmittel
■■ Installation neuer Maschinen oder Anlagen 
■■ Einführung neuer Arbeitsverfahren und/ -tech-
niken
■■ Einführung neuer Gefahrstoffe
■■ neue Aufteilungen von Räumen, Arbeitsbe-
reichen, Betriebsarealen 
■■ neue Mitarbeiter
■■ neue besonders schutzbedürftige Personen-
gruppen wie Schwangere, Auszubildende 
(Jugendliche), Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen u. a.
■■ Unfälle, Beinahe-Unfälle, Störfälle, Sachschä-
den
■■ betriebsärztliche Befunde wie Erkenntnisse 
aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge
■■ Berufskrankheiten und andere Erkrankungen

Unter www.gefaehrdungsbeurteilung.de 
> Service > Anlaufstellen finden Sie Unter-
nehmen, die themenbezogen Dienstleistun-
gen anbieten, z. B. spezialisierte Gutachter, 
Prüflaboratorien für die Bestimmung toxiko-
logischer Parameter u. a. 

Tipp

Auch die allerbesten externen Berater und 
Dienstleister können „nur“ unterstützend 
mitwirken. Die Verantwortung für die Ge-
fährdungsbeurteilung bleibt stets beim Un-
ternehmer bzw. Arbeitgeber.

Wichtig

Gefährdungsbeurteilungen 
dokumentieren
„Wer schreibt, der bleibt“ hört man immer wie-
der in Seminaren zum Arbeitsschutzrecht. Zu 
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einer Gefährdungsbeurteilung gehört, die ein-
zelnen Schritte, Gefährdungen und Maßnahmen 
schriftlich festzuhalten. Aus Ihren Aufzeichnun-
gen zu einer Gefährdungsbeurteilung sollten 
mindestens folgende Angaben hervorgehen: 

■■ das Ergebnis Ihrer Gefährdungsbeurteilung

■■ welche Maßnahmen zum Arbeitsschutz Sie 
festgelegt haben 

■■ wie und mit welchem Ergebnis Sie die Wirk-
samkeit der Maßnahmen kontrollieren

■■ welche Unfälle sich im Betrieb ereignet ha-
ben (mindestens die mit mehr als 3 Tagen 
Ausfall)

Über diese Standardforderung hinaus kann es 
speziellere Forderungen geben, z. B. für die Do-
kumentation der Gefährdungsbeurteilung bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (s. TRGS 400).

Vorhandene Dokumente nutzen

Die gute Nachricht: Ein großer Teil Ihrer Doku-
mentation zur Gefährdungsbeurteilung dürfte 
in Ihrem Unternehmen bereits vorliegen. Viele 
„Papiere“ oder Dateien können Sie in Ihre Do-
kumentation aufnehmen bzw. darauf verwei-
sen. Jedes Dokument, welches eine Verbindung 
zwischen einem erkannten Risiko und einer 
durchgeführten Maßnahme belegt, kann zur 
Dokumentation beitragen. Dazu zählen z. B. Ge-
fahrstoffverzeichnisse, Betriebsanweisungen, 
Bedienungsanweisungen, Konformitätserklä-
rungen, Sicherheitsdatenblätter, Explosions-
schutzdokumente, Erlaubnisscheine, Prüfpro-
tokolle, Messprotokolle, Eignungsnachweise, 
Arbeitsverträge, Beauftragungen, Verträge mit 
externen Dienstleistern usw. Selbst Rechnungen 
für Reparaturen können dazugehören, wenn Sie 
damit belegen können, dass Sie durch die Repa-
ratur ein Risiko vermindert haben.

Tipp: 

Keine Formvorschriften

Gesetzgeber und Unfallversicherungsträger ha-
ben ganz bewusst keine Vorschriften zur Form 
einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Wich-
tiger als Formalien ist, dass Ihr Vorgehen voll-
ständig und nachvollziehbar abgebildet wird. 

Gefragt ist die Eigenverantwortung des Arbeitge-
bers. Das bietet Ihnen Freiräume. Ob Sie Karteikar-
ten nutzen oder Computerprogramme, wichtig ist, 
dass Sie stets für jeden Arbeitsplatz und für jede Tä-
tigkeit nachweisen können, dass die Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt wurde. 

Spätestens nach einem schweren Arbeitsunfall wer-
den Behörden und der Staatsanwalt von Ihnen eine 
vollständige Gefährdungsbeurteilung verlangen. 
Mit Ihren Aufzeichnungen zu den oben genannten 
7 Schritten können Sie belegen, dass Sie Ihre gesetz-
lichen Pflichten erfüllt haben. 

Die Aufgabe der Dokumentation soll nicht sein, 
viel Papier zu erzeugen oder große Dateien an-
zulegen. Ein guter Tipp ist, so wenig wie mög-
lich, aber immer mindestens so viel wie nötig 
zu dokumentieren. Häufig werden Formblätter 
verwendet.

Der Gesetzgeber hat keine Aufbewahrungs-
fristen für die Unterlagen zur Gefährdungsbe-
urteilung festgelegt. Da diese Dokumente für 
Haftungsfragen oder zur Klärung von berufsbe-
dingten Erkrankungen auch viele Jahre später 
noch relevant sein können, ist ein langfristiges 
Aufbewahren empfehlenswert.

ACHTUNG: Dokumentationspflicht ab 
dem 1. Beschäftigten!

Im September 2013 wurde die sogenannte 
Kleinbetriebsklausel im Arbeitsschutzgesetz 
durch das Gesetz zur Neuorganisation der bun-
desunmittelbaren Unfallkassen (BUK-NOG) ge-
strichen. Das bedeutet nun für den Arbeitgeber, 
dass er unabhängig von der Anzahl seiner 
Beschäftigten seine Gefährdungsbeurteilun-
gen dokumentieren muss.
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Den PDCA-Zyklus als  Orientierung 
 nutzen 

Der PDCA-Zyklus beschreibt ein schematisches 
Problemlösungsverfahren, das aus der Qua-
litätssicherung stammt. PDCA steht für das 
(englische) Plan – Do – Check – Act, zu Deutsch: 
„Planen – Tun – Überprüfen – Umsetzen“. Auf 
die Gefährdungsbeurteilung übertragen, bedeu-
tet PDCA:

■■ Planen = Festlegen von Arbeitsbereichen 
und Tätigkeiten (Schritt 1)

■■ Durchführen = Ermitteln aller Risiken und 
Gefährdungen und Festlegen von Schutz-
maßnahmen (Schritte 2–5)
■■ Überprüfen = Kontrollieren der Wirksamkeit 
der getroffenen Maßnahmen und Verhaltens-
regeln (Schritt 6)
■■ Fortschreiben = Prüfen und ggf. Anpassen 
bei allen Änderungen sowie nach Unfällen 
oder Beinahe-Unfällen (Schritt 7)

Der PDCA-Zyklus als Grafi k macht deutlich, dass 
eine Gefährdungsbeurteilung ein dynamischer 
und kontinuierlicher Prozess ist, der niemals ab-
geschlossen wird. Wenn bei allen betrieblichen 

Veränderungen (s. die oben genannten „an-
lassbezogenen“) die Gefährdungsbeurteilung 
automatisch „mitläuft“, wird die betriebliche 
Sicherheit kontinuierlich verbessert. 

1. Untersuchungs-
einheit festlegen: 
 Betriebsstruktur, 
Arbeitsbereiche, 
Tätigkeiten

2. Gefährdungen 
ermitteln

4. Schutzziele und  Maßnahmen festlegen

5. Maßnahmen  durchführen

6. Evaluation, 
Wirksamkeit  
überprüfen, 
Schutzziel erreicht?

7. Gefährdungsbeurteilung 
stetig anpassen 
und fortschreiben

Act Plan

DoCheck

einheit festlegen: 
 Betriebsstruktur, 
Arbeitsbereiche, 
Tätigkeiten

stetig anpassen 
und fortschreiben

Act Plan

DoCheck

3. Gefährdungen 
beurteilen, 
Risiken abschätzen
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Häufi ge Irrtümer und  Stolperfallen

Der Arbeitgeber ist auch für Fremdfirmen 
auf dem Betriebsgelände mitverantwortlich. In 
§ 5 der DGUV-Vorschrift 1 (= frühere BGV A1) 
heißt es, dass bei Erteilung von Aufträgen an ein 
Fremdunternehmen „der den Auftrag erteilende 
Unternehmer den Fremdunternehmer bei der 
Gefährdungsbeurteilung bezüglich der betriebs-
spezifi schen Gefahren zu unterstützen“ hat. 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist keine Einmal- 
Aktion und niemals abgeschlossen (s. Schritt 7): 
Sie muss „lebendig“ sein, d. h., auf Veränderun-
gen an Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen, Anla-
gen usw. reagieren und überarbeitet werden. 
Auch nach Unfällen oder Beinahe- Unfällen.

Eine Gefährdungsbeurteilung ist kein Abhaken 
von Prüfl isten. Muster, Vorlagen und vorgefer-
tigte Checklisten sind zweifellos enorm zeitspa-
rend und nützlich. Doch kein Muster kann die 
Verhältnisse in Ihrem Betrieb exakt abbilden. 
Nutzen Sie, aber verlassen Sie sich nicht allein 
auf vorgefertigte Lösungen. Fokussieren Sie 
stets auf die konkreten Verhältnisse vor Ort in 
Ihrem Unternehmen und mit Ihren Mitarbeitern. 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist keine Einzel-
leistung, z. B. einer Sicherheitsfachkraft. Sie 
muss Vorgesetzte und Beschäftigte beteiligen. 
Günstig sind Begehungen im Team mit SiFa, Be-
triebsarzt und einem Betriebsratsvertreter. Mit-
arbeiter sollen an der Gefährdungsbeurteilung 
mitwirken und damit sensibilisiert werden, sich 
mit den Risiken an ihrem Arbeitsplatz auseinan-
dersetzen. Nur so erreichen Sie eine Akzeptanz 
der abgeleiteten Schutzmaßnahmen und Ver-
haltensregeln. 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist keine Schön-
wetter-Prognose der idealen Situation: Sie soll 
die tatsächliche Situation realistisch bewerten 
und keine theoretischen Optimal-Zustände 
vorsehen. Sie sollte Gefährdungen vollständig 

abbilden, ohne zu vereinfachen oder zu beschö-
nigen.

Eine Gefährdungsbeurteilung ist keine Ma-
schinenkontrolle. Bei einer Maschine und 
Anlage auf CE-Kennzeichnung, lesbare Typen-
schilder und Prüfplaketten zu achten ist gut und 
richtig. Bei der Gefährdungsbeurteilung geht es 
jedoch weniger um die Maschine als um den 
Mitarbeiter, der sie bedient.

Eine Gefährdungsbeurteilung ist keine reine 
Mängel-Liste: Sie ist nicht primär dazu da, 
Fehler und Mankos aufzulisten. Inakzeptable 
Zustände wie verstellte Fluchtwege oder able-
gereife Schutzausrüstungen müssen sofort ab-
gestellt werden. Die Gefährdungsbeurteilung 
geht weit über solche unmittelbaren Mängel hi-
naus und sucht Schwachstellen und Restrisiken, 
auch solche, die weniger offensichtlich sind. 

©Trueffelpix – Fotolia.com
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Notizen
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Von der vermeintlich lästigen Pfl icht zum wirksamen Präventionswerkzeug 
– so führen Sie Gefährdungsbeurteilungen in Ihrem Unternehmen effi zient 
und erfolgreich durch, beugen Arbeitsunfällen und Ausfallzeiten vor und se-
hen Kontrollen von Behörden, Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen 
gelassen entgegen.  
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