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Prüfsteine zur Gefährdungsbeurteilung 

bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

 L Erläuterungen mit Checkliste

 MATERIALIEN UND QUELLEN

 � Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 
(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

 � Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – 
ASiG)

 � Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoff-
verordnung – GefStoffV)

 � Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

 � Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung – ArbMedVV)

 � TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen

 � TRGS 402: Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition

 � TRGS 406: Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege
 � TRGS 420: Verfahrens – und stoffspezifische Kriterien 

(VSK) für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen 
Exposition

 � TRGS 500: Schutzmaßnahmen
 � TRGS 600: Substitution
 � TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte
 � TRGS 910: Risi ko bezogenes Maßnahmenkonzept für 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen
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Alle Beschäftigten, die mit Arbeiten betraut sind, bei denen 
eine Gefährdung nicht auszuschließen ist, müssen eine aus-
reichende Qualifikation für ihre Tätigkeit besitzen. Die 
notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen sind einzu-
halten. Außerdem sind die Beschäftigten in regelmäßigen 
Abständen – mindestens einmal jährlich – arbeitsplatzspezi-
fisch zu unterweisen. Die Teilnahme an dieser Unterweisung 
sowie deren Inhalte sind zu dokumentieren. Der Arbeitgeber 
hat sicherzustellen, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz und 
das Mutterschutzgesetz eingehalten werden. Vorhandene 
Zutrittsverbote sind zu beachten. Treten Gefährdungen durch 
den Umgang mit Gefahrstoffen auf, hat der Arbeitgeber für die 
Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
gemäß ArbMedVV zu veranlassen bzw. anzubieten. Erkennt-
nisse aus den Vorsorgeuntersuchungen sind in der Gefähr-
dungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die genannten Anfor-
de rungen können zweckmäßig durch innerbetriebliche 
Organisation eingehalten werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist auf ihre Eignung für 
den jeweiligen Gefahrstoff und die ausgeübte Tätigkeit zu 
überprüfen. Ist die Eignung gegeben, müssen Unversehrtheit 
und dauerhafte Zuverlässigkeit der Ausrüstung sichergestellt 
werden. Es ist zu gewährleisten, dass die ausgewählte persön-
liche Schutzkleidung für den individuellen Beschäftigten pas-
send und verträglich ist. Die Beschäftigten sind in der kor-
rekten Handhabung der PSA zu unterweisen. Diese ist bestim-
mungsgemäß zu verwenden. Das Tragen belastender PSA wie 
z. B. Atemschutz oder Ganzkörper-Schutzkleidung darf keine 
ständige Maßnahme sein.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu kontrollie-
ren, ob alle vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen vor-
handen sind,  im festgelegten Intervall überprüft werden und 
die Prüfung durch eine fachkundige Person erfolgt ist. Die 
Überprüfung ist in geeigneter Form zu dokumentieren.

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS 500 sind ebenso 
zu beachten wie der Vorrang der Substitution vor technischen, 
organisatorischen oder persönlichen Schutzmaßnahmen.

Die Umsetzung von Schutzmaßnahmen erfordert in vie len 
Fällen eine zeitliche Planung. Die Festlegung von Zeitpunkten, 
an denen Maßnahmen umgesetzt sein müssen, ist daher 
Voraussetzung für ein wirksames Arbeitsschutz management.

Verantwortlich für die Durchführung einer Schutzmaßnahme 
muss immer diejenige Stelle im Betrieb sein, die sowohl 
die Kompetenz als auch die Befugnis hat, eine Maßnahme 
durchzuführen. Bei einfachen Maßnahmen kann dies der 
Fach vorgesetzte sein. Für aufwändige Maßnahmen liegt die 
Entscheidung in der Regel bei der Betriebsleitung.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind Methoden und 

Maßnahmen festzulegen, welche die Wirksamkeit der beste-
henden und der zu treffenden Schutzmaßnahmen dauerhaft 
ge währ leisten. So sind technische Schutzmaßnahmen wie 
z. B. Lüftungs- und Absaugeinrichtungen regelmäßig auf ihre 
aus rei chende Funktion und Wirksamkeit zu überprüfen. Der 
Arbeit geber hat Art, Umfang und Prüffristen eigenverantwort-
lich festzulegen; bei Arbeitsmitteln ist die BetrSichV zu 
berück sich tigen. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentie-
ren. Beim Umgang mit Gefahrstoffen, für die in der TRGS 900 
ein AGW abgeleitet wurde, ist die Wirksamkeit der getrof-
fenen Schutz maßnahmen durch Arbeitsplatzmessungen oder 
gleichwer tige Beurteilungsverfahren bzw. Nachweismethoden 
zu belegen. Dies ist nicht erforderlich bei Anwendung verfah-
rens- und stoffspezifischer Kriterien (VSK) nach TRGS 420. 
Für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, für die kein AGW existiert, 
kann die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen 
durch geeignete Beurteilungsverfahren nachgewiesen wer-
den. Sofern zur Erreichung eines festgesetzten Schutzniveaus 
Maß nahmen festgelegt wurden, die von den anerkannten 
Re geln der Technik abweichen, ist im Rahmen der Wirk sam-
keits prüfung nachzuweisen, dass dadurch die Gesund heit und 
Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet bleiben. Auch die 
Wirksamkeitsprüfung ist zu dokumentieren.

Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen zu ermit-
teln. Darüber hinaus ist festzulegen, welche Anforderungen die 
Personen erfüllen müssen, die mit der Prüfung und Erprobung 
von Arbeitsmitteln beauftragt sind.

Kann die Bildung einer explosionsgefährlichen Atmosphäre 
nicht sicher verhindert werden, sind folgende Aspekte zu beur-
teilen:

 � Die Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens gefähr-
licher explosionsfähiger Atmosphären

 � Die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein, die 
Aktivierung und das Wirksamwerden von Zündquellen 
einschließlich elektrostatischer Entladungen

 � Das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von 
Explosionen

Im Rahmen der Erstellung eines Explosionsschutzdokuments 
werden Arbeitsbereiche in Explosions schutz-Zonen eingeteilt und 
Vorkehrungen getroffen, um einen wirkungsvollen Explo-
sions schutz zu erreichen. Das Dokument ist vor Aufnahme 
der Arbeiten anzufertigen. Es ist zu überarbeiten, wenn 
Veränderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen der 
Arbeitsmittel oder des Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

BEURTEILUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER WIRKSAMKEIT 

Die Schutzziele sind in Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften 
und Normen formuliert. So kann z. B. ein Schutzziel beim 
Umgang mit Gefahrstoffen in der sicheren Einhaltung der 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) bestehen. Ist kein AGW vor-
handen, sind andere geeignete Beurteilungsmaßstäbe in eige-
ner Verantwortung heranzuziehen. Eine Auflistung enthält die 
TRGS 402. Für die Beurteilung der Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen soll der Arbeitgeber die TRGS 910 
heranziehen, bei Gefahrstoffen mit möglicher Sensibilisierung 
durch Inhalation die TRGS 406. 

Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der Be schäf-
tigten sind auszuschließen oder auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Grundpflichten und allgemeine Schutzmaßnahmen nach 
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oder Klimafaktoren sind relevant für die Beurteilung der 
Gefährdung. So kann ein Gefahrstoff bei schwerer körperlicher 
Arbeit in einem viel höheren Ausmaß in den Körper gelangen 
als in Ruhe.

Neben dem bestimmungsgemäßen Einsatz eines Gefahrstoffes 
werden an fast allen Arbeitsplätzen zusätzliche Arbeiten aus-
geführt. Diese dienen z. B. dem inner- und außerbetrieblichen 
Transport, der Vor- und Nacharbeitung, der Wartung oder der 
Reinigung. Häufig werden diese Arbeiten von Fremdfirmen 
oder Personen durchgeführt, die nicht zum unterwiesenen 
Kreis der Beschäftigten gehören. Mitarbeiter von Haustechnik 
oder Wartungs- und Reinigungsfirmen sowie Besucher sind 
daher in die Arbeitsschutzorganisation einzubinden.

Nach § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hat 
der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
die notwendigen Maßnahmen für die sichere Bereitstellung 
und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei sind 
vor allem Gefährdungen zu berücksichtigen, die mit der 
Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind, ferner die 
Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit 
Arbeitsstoffen und Arbeitsumgebung. Für Arbeitsmittel sind 

Grundsätzlich ist es dem Betrieb freigestellt, in welcher 
Form er seine Gefährdungsbeurteilung vornimmt. Als 
Unterlagen können z. B. Protokolle von Betriebsbegehungen, 
Eintragungen in Prüflisten und Gefährdungskataloge sowie 
Betriebsanweisungen oder Sicherheitsdatenblätter dienen. 
Auch zusammenfassende Gefährdungsdokumentationen sowie 
vor handene Dokumente über die Erfassung und Auswertung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und anderen arbeits-
bedingten Erkrankungen sollten Berücksichtigung finden. 
Gefährdungen können bedingt sein durch bzw. für

 � die Arbeitsstätte, etwa Stolperstellen, schlechte Beleuch-
tung, Probleme mit Flucht wegen, Lagerräumen oder Brand- 
und Ex-Schutzbereichen

 � Arbeitsplätze, beispielsweise beim Umgang mit Gefahr-
stoffen oder Arbeitsmitteln oder durch mangelhafte ergo-
nomische Gestaltung des Arbeitsplatzes

 � Personen, etwa aufgrund besonderer persönlicher Um stän-
de wie Schwangerschaft, Behinderung oder jugendlichen 
Alters

 � die Organisation, beispielsweise infolge fehlender Qua-
lifi zierung, Zeitdruck bei der Arbeit oder mangelhafter 
Arbeits abläufe

 � Notfälle und Störungen, daher soll bei der Gefährdungs-
beurteilung auch die Beherrschbarkeit ungewöhnlicher 
Er eig nisse und die gegenseitige Beeinflussung von Arbeits-
plät zen berücksichtigt werden

Beim Umgang mit Gefahrstoffen muss neben der Gefährdung 
durch Inhalation, Exposition über die Haut oder einer oralen 

Aufnahme - wenn diese durch Hand-Mund-Kon takt nicht aus-
geschlossen werden kann - auch an möglicherweise vorhan-
dene Brand- oder Explo sions gefahren gedacht werden. 

Gefährdungen können aber auch durch physikalische 
Einwirkungen, durch physische Belastungsfaktoren, durch 
die Arbeitsumgebung und nicht zuletzt durch psychische 

Belastungen entstehen. Hierzu ist z. B. ein anhaltend hoher 
Zeitdruck zu rechnen. Auch die Häufigkeit der durchge-
führten Tätigkeiten, die Dauer der Exposition sowie zusätz-

liche Belastungsfaktoren wie z. B. schwere körperliche Arbeit 

ORGANISATORISCHES

Der Arbeitgeber ist nach § 3 ArbSchG verpflichtet, für eine geeig-
nete Arbeitsschutzorganisation zu sorgen. Er hat Vorkehrungen 
zu treffen, dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei allen 
Tätigkeiten beachtet werden. Das Niveau der betrieblichen 
Arbeitsschutzorganisation hat wesentlichen Einfluss auf die 
Festlegung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen, die 
aus der Gefährdungsbeurteilung ab ge leitet wurden, sowie auf 
deren konsequente Einhaltung im Arbeitsprozess. Hinweise auf 
eine betriebliche Arbeitsschutz-organisation bieten: 

 � Klare und dokumentierte Verantwortlichkeiten der Füh-
rungs kräfte bezüglich ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten 
im Arbeitsschutz

 � Schriftliche Bestellung der erforderlichen Fachleute im 
Betrieb wie z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, 
Sicherheitsbeauftragte

 � Einrichtung und regelmäßige Zusammenkunft eines Arbeits- 
schutzausschusses

 � Durchführung von regelmäßigen, ausreichenden und doku- 
mentierten Unterweisungen

Grundsätzlich liegt die Verantwortung für Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit im Betrieb beim Arbeitgeber. Dieser kann 
Prüftätigkeiten an fachkundige Mitarbeiter delegieren, muss sich 
aber im Rahmen seiner Aufsichtspflicht über die Erfüllung dieser 
Aufgaben informieren. 

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber die Verpflichtung, für alle 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen eine eigene Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen reicht 
die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit aus 
(§ 5 ArbSchG). Tätigkeiten mit besonderer Gefährdung sollten 
nicht pauschal, sondern stets im Einzelfall beurteilt werden.

Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist Bestandteil 
des § 6 ArbSchG. Nach TRGS 400 soll sie mindestens folgende 
Angaben enthalten:

 � Zeitpunkt und Personen, welche die Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt haben oder daran beteiligt waren

 � Die im beurteilten Arbeitsbereich bzw. bei der beurteilten 
Tätigkeit vorliegenden Gefährdungen

 � Eine Einschätzung des Ausmaßes der vorliegenden 
Gefährdungen

 � Angaben über zu treffende Maßnahmen, die Überprüfung der 
Wirksamkeit sowie Umsetzungs- und Prüffristen

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind nach TRGS 400 auch 
die  Möglichkeiten zur Substitution von Gefahrstoffen zu prü-
fen und zu dokumentieren. Lässt sich eine Substitution unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht 
durchführen, so sind die zu Grunde gelegten Erwägungen nach-
prüfbar zu dokumentieren. Die TRGS 600 „Substitution“ nennt 
Kriterien für eine praktikable Ersatzstoffprüfung.

WORUM GEHT ES?

Gefährdungsbeurteilung – das ist die systematische Ermittlung 
und Bewertung der Gefährdungen am Arbeitsplatz. Ziel ist 
die Festlegung von Maßnahmen, welche die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei ihrer Arbeit gewährleisten. 
Bereits seit 1996 fordert das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
Gefährdungsbeurteilungen, doch die Umsetzung ist gerade in klei-
nen und mittleren Unternehmen oft noch unzureichend.

Der vorliegende Flyer gibt in komprimierter Form Tipps, wie 
die Qualität einer Gefähr dungs beurteilung für Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen überprüft werden kann. Ferner wird erläutert, welche 
Grundanforderungen eine Gefährdungsbeurteilung erfüllen muss.

GRUNDLEGENDES

Die Gesamtverantwortung für die sachgerechte Ermittlung und 
Beurteilung von Gefährdungen liegt beim Arbeitgeber. Hierzu hat 
er insbesondere sicherzustellen, dass er selbst oder diejenigen, wel-
che die Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen in seinem 
Auftrag im Betrieb durchführen, die Anforderungen hinsichtlich 
Qualifikation, Organisation und Ausstattung erfüllen. 

Eine Gefährdungsbeurteilung ist zu erstellen, wenn noch keine 

Erstbeurteilung vorliegt, danach in regelmäßigen Abständen. 
Ebenso ist der Arbeitsplatz bei maßgeblichen Änderungen der 
Tätigkeit neu zu beurteilen. Anlässe für eine Überprüfung können 
gemäß Technischer Regel für Gefahrstoffe „Gefährdungsbeurteilung 
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ (TRGS 400) sein:

 � Einführung neuer Gefahrstoffe in Arbeitsbereiche
 � Änderungen der Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen 

(Mengen, Arbeitsverfahren, Schutzmaßnahmen, 
Lüftungsverhältnisse)

 � Ergebnisse der regelmäßigen Wirksamkeitskontrolle von 
Schutzmaßnahmen 

 � Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge
 � Änderungen von rechtlichen Anforderungen, Arbeitsplatz-

grenzwerten oder Beurteilungsmaßstäben
 � Neue Erkenntnisse zu gefährlichen Stoffeigenschaften
 � Unfälle, Erkrankungen, Ergebnisse aus Unfalluntersuchungen

Die Beschäftigten sind nach § 17 ArbSchG berechtigt, 
dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. 
Die Mitwirkung der Beschäftigten ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um Gefährdungen zu erkennen und realistisch 
zu beurteilen. Sie ist besonders wichtig für die Festlegung von 
Schutzmaßnahmen, die von den Beschäftigten akzeptiert und 
unterstützt werden.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich vor der Vergabe einer 
Gefährdungsbeurteilung an Dritte zu vergewissern, dass die 
in seinem Auftrag tätigen Personen oder Stellen die fach-
lichen Anforderungen erfüllen. Der notwendige Umfang 
der Qualifikation richtet sich nach den betriebsspezifi-
schen Verhältnissen, wie z. B. der Art eines Betriebes. Der 
Arbeitgeber hat den für ihn tätigen Personen oder Stellen alle 
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Wer im Rahmen der Überwachungspflicht Messungen 
durchführt, muss die notwendige Fachkunde besitzen, geeig-
nete Messverfahren einsetzen und über die erforderliche Mess-
ausrüstung verfügen. Akkreditierte Messstellen erfüllen diese 
Anforderungen in der Regel.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte haben 
u. a. die Aufgabe, den Arbeitgeber bzw. die betrieblichen 
Führungskräfte gemäß § 3 bzw. § 6 Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG) bei der Gefährdungsbeurteilung zu beraten. Dies 
geschieht beispielsweise durch:

 � Vorschläge zum methodischen Vorgehen
 � Information über Kriterien zur Risikobewertung
 � Begehungen, Überprüfungen und Untersuchungen
 � Analyse und Bewertung von Unfallursachen
 � Vorschläge für Schutzmaßnahmen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber 
ausreichend Informationen über mögliche gesundheit-
liche Gefährdungen der Beschäftigten zu beschaffen. Hierzu 
gehören insbesondere Informationen über Gefahrstoffe, 
die Quelle von Gefährdungen, die Art und Dauer von 
Tätigkeiten sowie die mögliche Exposition von Beschäftigten. Gefährdungsbeurteilung in sieben Schritten
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Checkliste

22 Prüfsteine zur Gefährdungsbeurteilung 
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Hinweis: Ist einer oder sind mehrere der hier aufgeführ
ten Prüf steine nicht oder unzureichend umgesetzt, sollte 
die Gefährdungsbeurteilung überarbeitet werden. 

Prüfsteine 1-9 Ja

N
ei

n

1. Die Gesamtverantwortung für die Gefährdungs
beurteilung liegt beim Arbeitgeber

2. Die Gefährdungsbeurteilung wurde zeitgerecht 
durchgeführt und sie wird in regelmäßigen 
Abständen überprüft

3. Bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen wur
de jeweils eine eigene Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt

4. Die Gefährdungsbeurteilung enthält alle not
wendigen Angaben (incl. Substitutionsprüfung)

5. Der Betrieb besitzt eine betriebliche Arbeits
schutzorganisation

6. Die Verantwortlichen für Prüftätigkeiten im 
Betrieb sind fach kundig und kennen die wesentli
chen Gesetze und Vorschriften zum Arbeitsschutz

7. Die Beschäftigten wurden in die Gefährdungs
beurteilung einbezogen

8. Mitarbeiter oder externe Dritte, an welche die 
Gefährdungs beurteilung delegiert wurde, besitzen 
die dafür notwendige Fachkunde

9. Falls erforderlich, wurden Experten in die 
Gefährdungs beurteilung einbezogen



Prüfsteine 10-22 Ja

N
ei

n

10. Alle erforderlichen Unterlagen und Infor
mationen wurden beigezogen beziehungsweise 
bereitgestellt

11. Alle Expositionspfade (Aufnahmewege) für 
Gefahrstoffe wurden bewertet

12. Zusätzliche Belastungsfaktoren (z. B. physika
lische, physische und psychische Belastungen, 
Klima) wurden berücksichtigt

13. Es wurden alle durchgeführten Tätigkeiten in 
die Gefährdungs beurteilung miteinbezogen

14. Es wurden alle eingesetzten Arbeitsmittel in 
die Gefährdungs beurteilung einbezogen

15. Es wurde – falls notwendig – ein Explosions
schutzdokument erstellt

16. Vorhandene Gefährdungen wurden bewertet 
und Schutzziele festgelegt

17. Es wurden Maßnahmen festgelegt, die sicher
stellen, dass die Schutzziele erreicht werden

18. Der Zeitpunkt, bis zu dem eine notwendi
ge Schutzmaßnahme durch zuführen ist, wurde 
festgelegt

19. Es wurde ein Verantwortlicher für die Umset
zung einer Schutzmaßnahme bestimmt

20. Es wurden Methoden festgelegt, um die Wirk
samkeit einer technischen Schutzmaßnahme zu 
überprüfen

21. Die Wirksamkeit organisatorischer und per
sönlicher Schutz maßnahmen wurde überprüft

22. Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen 
sind vorhanden und werden regelmäßig überprüft

Notizen:


