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0 Kurzreferate 

Modelllösungen für eine gute betriebliche Praxis bei 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Klein- und Mittel- 

unternehmen der chemischen Industrie 

0.1 Kurzreferat 

Mit Inkrafttreten der neuen Gefahrstoffverordnung am 1. Januar 2005 wird für Tätig-

keiten mit Gefahrstoffen ein Schutzstufenkonzept eingeführt. 

Als Handlungshilfe, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der 

chemischen Industrie in Deutschland, wurden in diesem Forschungsprojekt Schutz-

leitfäden (Modelllösungen) für häufig vorkommende Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

erarbeitet. Sie sollen das von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

mit dem „Einfachen Maßnahmenkonzept für Gefahrstoffe“ entwickelte einfache In-

strument zur Gefährdungsbeurteilung und Ableitung von Schutzmaßnahmen ergän-

zen und konkretisieren. Beide Instrumente bauen auf den „COSHH-Essentials“ der 

britischen Arbeitsschutzbehörde (HSE) auf. 

Die Schutzleitfäden beschreiben typische Anforderungen und Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen wie Lagerung, Lüftung, Absaugung, Sackabfüllung, Beschickung 

eines Reaktors, Befüllung von Fässern, Wägung und Mischung von Feststoffen 

und Flüssigkeiten sowie Anforderungen an geschlossene Systeme.

Die Schutzleitfäden wurden gemeinsam mit dem Einfachen Maßnahmenkonzept Ge-

fahrstoffe hinsichtlich Verständlichkeit und Umsetzbarkeit in ausgewählten kleinen 

und mittleren Unternehmen der chemischen Industrie in Deutschland ausführlich er-

probt. Ihre Vorteile, Weiterentwicklungsoptionen und Grenzen werden aufgezeigt. 
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Best practises for handling hazardous substances in 

small and medium sized enterprises of the chemical 

industry 

0.2 Abstract 

With the coming into force of the new Ordinance on Hazardous Substances on Janu-

ary 1st  2005, a concept with stepped workplace control strategies will be  

introduced. 

Due to the experience that small and medium sized enterprises have difficulties with 

the implementation of abstract duties according to the rules in the ordinances cover-

ing safety and safeguarding health, in the presented research project best practises 

for operations with hazardous substances in small and medium sized chemical en-

terprises in Germany are developed and evaluated. They should complete und con-

cretise the basic instrument for hazard analysis and development of safety meas-

ures, which was designed in line with the „Easy-to-use Workplace Control 

Scheme for hazardous substances” of the German Federal Institue for Occupa-

tional Safety and Health. Both instruments are set up at the „COSHH-Essentials“ of 

the British Health and Safety Executive (HSE). 

The developed control guidance sheets describe typical requirements and operations 

with hazardous substances such as storage, ventilation, local exhaust ventilation, 

sack filling, charging reactors, drum filling, weighing and mixing of solids and 

liquids, requirements for containment.

For testing and improvement of the control guidance sheets and the workplace con-

trol scheme the comprehensibility and practicability were extensively discussed in 

selected small and medium sized chemical enterprises in Germany. Additionally ad-

vantages, options for further developments and limitations of the concept were 

pointed out. 
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Modèle pour une bonne gestion des activités impli-

quant des substances dangereuses dans les petites 

et moyennes entreprises de l'industrie chimique 

0.3 Résumé 

La nouvelle Directive sur les Substances Dangereuses du 1er Janvier 2005, introduit 

pour les activités impliquant des substances dangereuses un concept de protection 

à échelons.

Dans ce cadre, et dans le but d’aider plus particulièrement les petites et moyennes 

entreprises de l’industrie chimique allemande, le présent projet de recherche s’est 

occupé de développer des guides de protection (solutions modèle) pour les activités 

les plus courantes impliquant des substances dangereuses. Ces guides de protec-

tion complètent et concrétisent l’instrument simplifié d’évaluation des dangers et de 

définition de mesures de protection dit „ Concept simplifié de Mesures pour les Subs-

tances Dangereuses“ développé par l’Agence Fédérale de Protection de Sécurité du 

Travail. Ces instruments se basent tous les deux sur les soi-disant „COSHH-

Essentials“ de l’agence britannique de protection du travail (HSE). 

Les guides de protection qui ont été développés portent sur des exigences et activi-

tés typiques à la gestion des matières dangereuses, telles que stockage, aération, 

aspiration, ensachage, chargement d’un réacteur, remplissage de contenants, 

pesage et mélange d’éléments solides et liquides, exigences vis-à-vis de sys-

tèmes fermés.

La compréhensibilité et praticabilité de ces guides de protection, leurs avantages, 

options ultérieures de développement et limites ont été testés et discutés de manière 

détaillée auprès d’un panel de petites et moyennes entreprises de l’industrie chimi-

que allemande. 
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1 Einleitung 

Zur Unterstützung, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), werden 

seit langem Vorschläge erarbeitet, wie durch konkrete technische und organisatori-

sche Schutzmaßnahmen Vorgaben der Gefahrstoffverordnung 1999 [1] mit hinrei-

chender Sicherheit eingehalten werden können. 

So hat die TRGS 420 (Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK)) [2] die 

Intention, dem Arbeitgeber praxisgerechte Hinweise zu geben, wie er der Überwa-

chungspflicht nach § 18 der Gefahrstoffverordnung 1999 [1] nachkommen kann. Al-

lerdings sind diese Hinweise in der Praxis, insbesondere bei KMU, kaum auf Akzep-

tanz gestoßen. Dies gilt auch für die TRGS 440 (Ermitteln und Beurteilen der Ge-

fährdungen durch Gefahrstoffe) [3], in deren Anhang durch das „Spaltenmodell“ 

[4] eine praktische Hilfe gegeben wird, Ersatzstoffe und –verfahren zu bewerten. 

Weitere Hilfen für KMU zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung 1999 [1] sind 

GISBAU, das Gefahrstoffinformationssystem der Bauwirtschaft [5], sowie Praxisleit-

fäden für den Umgang mit Gefahrstoffen. Darunter sei hier der Praxisleitfaden Ge-

fahrstoffe des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften [6] ge-

nannt, der in übersichtlicher Form die Pflichten der „alten“ Gefahrstoffverordnung [1] 

für verschiedene Anwendergruppen (u. a. Formulierer, Handel, berufliche Verwender) 

zusammenstellt. Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie stellt darü-

berhinaus umfangreiches Material für den Umgang mit Gefahrstoffen zur Verfügung 

[7] - [10]. Weiterhin haben verschiedene Vollzugsbehörden Leitfäden zum Umgang 

mit Gefahrstoffen auf Grundlage der „alten“ Gefahrstoffverordnung [1] vorgelegt, die 

die typischen Pflichten und erforderliche Maßnahmen für KMU in leicht zugänglicher 

Art und Weise darstellen [11], [12]. 

Informationen der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz, wie beispielsweise das Factsheet 35 „Bereitstellung von Informationen 

über Gefahrstoffe“, in der Beispiele für gute Informationssysteme zu Gefahrstoffen 
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gegeben werden [13], sind nach Einschätzung der Autoren in Betrieben, insbesonde-

re in KMU, so gut wie unbekannt. 

Der Gedanke der „Guten Arbeitspraxis“ für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wird – in 

jüngster Zeit in der Zusammenschau von Sicherheit, Gesundheitsschutz und Wett-

bewerbsfähigkeit – vom Thematischen Initiativkreis "Anwendungssicherheit bei che-

mischen Produkten - ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Chemie" im Rahmen 

der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) vorangetrieben. INQA ist ein Zusam-

menschluss von Sozialpartnern, Sozialversicherungsträgern, Bund, Ländern, der 

Bertelsmann Stiftung sowie der Hans Böckler Stiftung und Unternehmen. Die Inhalte 

werden der Öffentlichkeit auf der Website www.inqa.de vorgestellt. 

Das in diesem Rahmen entwickelte und auf der Website der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) www.baua.de vorgestellte Faltblatt „Techni-

sche Regeln für Gefahrstoffe TRGS 500 – Schutzmaßnahmen Mindeststan-

dards, 7 Fragen an den gesunden Menschenverstand“ [14] soll die Aufmerksam-

keit der Betriebe auf die für alle Gefahrstoffe notwendigen Mindeststandards der 

TRGS 500 lenken [15]. Die BAuA stellt außerdem eine illustrierte Broschüre zur 

TRGS 500 [16] und eine Checkliste zur TRGS 500 zur Verfügung [17]. 

Aus der Erfahrung, dass viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Schwierigkei-

ten mit der Umsetzung abstrakter Vorgaben in den Verordnungen zu Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben [18] wurden in Deutschland sowie in an-

deren Staaten Stufenkonzepte, Substitutionsmodelle und vergleichbare Hilfestel-

lungen zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen bereits seit eini-

gen Jahren intensiv diskutiert [18] - [24]. 

Gefährdungsabhängige Schutzstufenkonzepte sind insbesondere in der Verordnung 

über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-

fen (Biostoffverordnung) [25] enthalten. Sie werden ebenfalls in der Broschüre „Si-

cherer Umgang mit Gefahrstoffen in der pharmazeutischen Industrie“ [10] der Be-

rufsgenossenschaft der chemischen Industrie genutzt. Auch die TRGS 521 „Faser-

http://www.baua.de/
http://www.inqa.de/
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stäube“ [26] benutzt gestufte Schutzanforderungen für Tätigkeiten an eingebauten 

Mineralwollen aus biopersistenten Fasern. 

Einen umfassenden, auf dem Schutzstufenkonzept basierenden Ansatz für den Um-

gang mit Gefahrstoffen hat die britische Arbeitsschutzbehörde Health und Safety E-

xecutive (HSE) als „COSHH-Essentials“ [27] erstmals 1999 veröffentlicht und spä-

ter (2003) [28] branchenspezifisch erweitert. Die COSHH-Essentials nutzen den in-

ternationalen Ansatz des „control banding“ [29] - [32], mit dessen Hilfe auch für 

Gefahrstoffe ohne Luftgrenzwert die Gefährdung beurteilt werden kann: Einzelne 

Risikofaktoren und notwendige Schutzmaßnahmen sind in Gruppen zusammenge-

fasst. Risikofaktoren sind die gefährlichen Eigenschaften des Gefahrstoffes („Einstu-

fung über die R-Sätze des EG-Sicherheitsdatenblattes“), dessen Fähigkeit zur Frei-

setzung von Dämpfen und Stäuben und die verwendete Menge. Sie lassen sich oh-

ne besondere Fachkenntnisse leicht ermitteln und miteinander kombinieren. Im Sin-

ne einer vereinfachten Gefährdungsbeurteilung ergeben sich hieraus die erforder-

lichen Schutzstufen und damit verbundene, konkretisierende, tätigkeitsbezogene 

Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden für häufig vorkommende Tätigkeiten 

in Leitfäden („Control Guidance Sheets“) beschrieben. Je höher die Schutzstufe, 

desto größer ist der zu leistende Schutzaufwand. Dieser Ansatz macht somit auch 

die Vorteile deutlich, die sich durch die Verwendung von Ersatzprodukten oder –

verfahren mit geringerem Gesundheitsrisiko ergeben. 

Ein Schutzstufenkonzept ist auch wesentlicher Bestandteil der neuen Gefahrstoff-

verordnung 2005 [33]. Mit der Umsetzung der EG-Richtlinie 98/24/EG [34] über 

den „Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch chemische Arbeitsstoffe bei 

der Arbeit“ in deutsches Recht wurde die Gefahrstoffverordnung 1999 [1] grundle-

gend novelliert. Die entsprechende Novelle, die Gefahrstoffverordnung 2005 [33], ist 

am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Kommentare zur Gefahrstoffverordnung wurden 

inzwischen vorgelegt [35], [36]. 

Kernstück der neuen Gefahrstoffverordnung ist die Gefährdungsbeurteilung (§ 7), 

die sich nunmehr auf das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [37] stützt und die sich 
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daran anknüpfende Umsetzung eines Schutzstufenkonzeptes, das von der Kenn-

zeichnung des Gefahrstoffes ausgeht. Die insgesamt vier Schutzstufen bauen auf-

einander auf und beschreiben Maßnahmenpakete, die bei Festlegung von Schutz-

maßnahmen grundsätzlich zu berücksichtigen sind. 

Durch Einführung dieses, auf der gefahrstoffrechtlichen Einstufung und Kennzeich-

nung basierenden Schutzstufenkonzepts, wird es erstmals im (deutschen) Gefahr-

stoffrecht möglich, die erforderlichen Schutzmaßnahmen auch für Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen ohne Luftgrenzwert (die überwiegende Mehrzahl!) zu bestimmen. 

Anknüpfend, insbesondere an die COSHH-Essentials und das in der Gefahrstoffver-

ordnung 2005 [33] rechtlich verankerte Schutzstufenkonzept, hat die Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ein „Einfaches Maßnahmenkonzept 

Gefahrstoffe“ als Hilfestellung zur betrieblichen Umsetzung der Anforderungen für 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auf Grundlage der Gefahrstoffverordnung 2005 zur 

Anwendung in Klein- und Mittelbetrieben entwickelt [38], [39]. Analog zu den 

COSHH-Essentials soll auch das Einfache Maßnahmenkonzept durch die den 

Schutzstufen zugeordneten Maßnahmenpakete („Modelllösungen“ im Sinne einer 

„best practice“) ergänzt werden. 
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2 Projektziele und -grundlagen 

2.1 Projektziele 

Das vorliegende Projekt „Modelllösungen für eine gute betriebliche Praxis bei Tätig-

keiten mit Gefahrstoffen in Klein- und Mittelunternehmen der chemischen Industrie, 

F 1919“ [40] wurde zwischen September 2003 und April 2005 im Auftrag der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Berufsgenossen-

schaft der chemischen Industrie von der Gerling Risiko Consulting GmbH (GRC) 

durchgeführt.  

Ziel des Forschungsprojektes war es, auf Basis der oben ausgeführten Hintergründe, 

Maßnahmenpakete (Modelllösungen) für KMU der chemischen Industrie in Deutsch-

land zu entwickeln. Diese Schutzleitfäden1 sollten sich an ausgewählten „Control 

Guidance Sheets“ (Schutzleitfäden der COSHH-Essentials) [27], [28] orientieren und 

gleichzeitig die deutsche Rechtslage unter Berücksichtigung der (bezogen auf die 

wesentlichen Schritte des Projektes noch in Diskussion befindlichen) Novelle der 

Gefahrstoffverordnung [33], einschlägiger berufsgenossenschaftlicher Empfehlungen 

und ggf. abweichender Technologien berücksichtigen. In ausgewählten kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) der chemischen Industrie in Deutschland sollten an-

schließend Verständlichkeit und Umsetzbarkeit der Modelllösungen geprüft werden.  

Die Nutzung der britischen COSHH-Essentials hat nicht nur den Vorteil, „das Rad 

nicht neu erfinden“ zu müssen. Es ist auch ein Schritt in Richtung einer europäischen 

Zusammenarbeit und Arbeitsteilung auf Basis des gemeinschaftlichen Gefahrstoff-

rechts. 

Im Gesamtergebnis soll mit den Schutzleitfäden und einer vereinfachten Gefähr-

dungsbeurteilung wie dem „Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ ein 

einfacher Weg zur praktischen Umsetzung der neuen Gefahrstoffverordnung 

 

1 Im Folgenden wird für „Modelllösung“ der Begriff „Schutzleitfaden“ verwendet. 
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aufgezeigt werden, der bei vergleichbaren Tätigkeiten auch außerhalb der chemi-

schen Industrie angewendet, auf einfache Art und Weise sowohl in Printmedien wie 

auch im Internet dargestellt und so auch für andere Bereiche verwendet und weiter-

entwickelt werden kann. 
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2.2 Die britischen COSHH-Essentials 

Eine wesentliche Grundlage, insbesondere der in diesem Projekt erarbeiteten 

Schutzleitfäden, sind die COSHH-Essentials. Sie wurden 1999 durch die britische 

Health and Safety Executive (HSE) als Hilfestellung zur Umsetzung des britischen 

Gefahrstoffrechts (COSHH- = Control of Substances Hazardous to Health Regulati-

ons) zunächst als Print-Fassung [27], [41] später als Internet-Plattform veröffentlicht. 

Sie enthalten eine Anleitung zur Durchführung einer vereinfachten Gefährdungsbeur-

teilung und die dazu korrespondierenden Schutzleitfäden für typische Tätigkeiten mit 

Gefahrstoffen. In jüngster Zeit erschien darüber hinaus eine branchenspezifische 

Erweiterung [28].  

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat zur Vorbereitung 

des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe eine Evaluation des den 

COSHH-Essentials zu Grunde liegenden Modells zur Expositionsabschätzung an-

hand von Messdaten aus deutschen Betrieben veröffentlicht [42]. 

Die COSHH-Essentials (1999) enthalten im Einzelnen: 

- eine einfache Risikobewertung anhand einer Checkliste, die den Anwender zu 

maßgeschneiderten Schutzleitfäden für die eingesetzten Chemikalien und durch-

geführten Tätigkeiten führt. Dazu werden 4 Kontrollstrategien eingeführt:  

1 – allgemeine Be- und Entlüftung („General Ventilation“), 2 – technische Schutz-

maßnahmen („Engineering Control“), 3 – geschlossene Systeme („Containment“), 

und 4 - Aufforderung der Anwender zur Hinzuziehung eines Experten für Tätigkei-

ten mit besonders gefährlichen Arbeitsstoffen („Special“) 

- praktische Ratschläge zur Anwendung der Schutzleitfäden und zur Hinzuziehung 

eines Experten 

- ca. 60 Schutzleitfäden (Control Guidance Sheets) mit Anleitungen und Rat-

schlägen für bewährte Praktiken bei typischen Tätigkeiten wie z. B. Mischen, 

Wiegen, Sieben  
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- spezielle Schutzleitfäden für Tätigkeiten mit hautgefährdenden Chemikalien und 

zum Umgang mit Schutzausrüstungen 

- eine Checkliste für weitere Pflichten im Rahmen der COSHH-Vorschriften und 

Verweise auf nützliche Veröffentlichungen 

Zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung für eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen 

tragen Anwender Folgendes in eine Checkliste ein: 

- die Gefährlichkeitsgruppe – eine der Gruppen A bis E, wobei E die höchste Ge-

fährlichkeitsgruppe darstellt und Gruppe S für Stoffe vorgesehen ist, die Schäden 

bei Hautkontakt hervorrufen können. Die Gefährlichkeitsgruppe ergibt sich aus-

schließlich aus den R-Sätzen für den Gefahrstoff, die in Abschnitt 15 des EG-

Sicherheitsdatenblatts aufgeführt sind. Ein direkter Bezug zum Gefährlichkeits-

merkmal wie bei den Schutzstufen der Gefahrstoffverordnung 2005 besteht nicht. 

- mit welchen Mengen die Tätigkeiten durchgeführt werden: geringe (Gramm oder 

Milliliter), mittlere (Kilogramm oder Liter) oder große (Tonnen oder Kubikmeter) 

Mengen 

- für Feststoffe – wie viel Staub freigesetzt wird: wenig, mittel oder viel (anhand 

einfacher Beschreibungen) 

- für Flüssigkeiten – wie schnell sich die Flüssigkeit verflüchtigt: langsam, 

mittel oder schnell (abhängig vom Siedepunkt und von der Temperatur, bei der 

ein Gefahrstoff eingesetzt wird) 

Anschließend führt eine Tabelle den Anwender entsprechend der ermittelten Kon-

trollstrategie zu einem der Tätigkeit entsprechenden Schutzleitfaden. 

Unter www.COSHH-Essentials.org.uk [27] steht eine kostenlose Internet-Fassung 

zur Verfügung. Der Anwender gibt auf der Website die o. g. Informationen ein und 

erhält als Ergebnis die Schutzleitfäden als PDF-Datei. Zusätzlich kann der Anwender 

ein Bewertungsformular ausdrucken, in dem die von ihm eingegebenen Informatio-

nen sowie eine Erinnerung an die durchzuführenden Kontrollen und weitere zu be-

achtende Vorschriften aufgeführt sind. 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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Die COSHH-Essentials gelten für chemische Stoffe und Zubereitungen, die für den 

Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen sind. Sie gelten nicht für verfahrensbedingt frei-

gesetzte Staub- und Rauchpartikel, Gase, Blei und Asbest. 

Zur Prüfung der Akzeptanz der COSHH-Essentials in der Betriebspraxis wurde im 

Auftrag der britische Health & Safety Executive (HSE) eine Evaluation auf Basis von 

Telefoninterviews von Käufern der COSHH-Essentials durchgeführt [43]. Danach 

wurden die COSHH-Essentials oft als Nachschlagewerk erworben, um bestehende 

Vorgehensweisen zu überprüfen. Nur 40% der Befragten führten die vollständige 

Gefährdungsbeurteilung durch. Insgesamt werden die COSHH-Essentials allgemein 

als leicht anwendbar betrachtet. Die Mehrzahl der Befragten würden die COSHH-

Essentials anderen Betrieben zur Anwendung empfehlen. 



- 16 - 

 

2.3 Das Schutzstufenkonzept der Gefahrstoffverordnung 2005 

Eine Verringerung von stoffbedingten Risiken für Arbeitnehmer kann im betrieblichen 

Arbeitsschutz durch zwei Ansätze erreicht werden: 

1. Verwendung risikoarmer Ersatzstoffe und -verfahren 

2. Anwendung risikogerechter Arbeitsschutzmaßnahmen 

Beide Ansätze will das Schutzstufenkonzept in geeigneter Weise verbinden und hier-

bei die unterschiedlichen Voraussetzungen in KMU und Großbetrieben berücksichti-

gen. Der Begriff Stufe macht deutlich, dass die Vielzahl von Einzelmaßnahmen zu 

wenigen Paketen zusammengefasst wird. Die Entscheidung über die notwendige 

Schutzstufe ergibt sich im Wesentlichen aus der Kennzeichnung des Gefahrstoffes 

und gibt den Katalog von Maßnahmen vor, der bei der betrieblichen Gefährdungsbe-

urteilung zu berücksichtigen ist. Mit dem der Gefahrstoffverordnung zu Grunde ge-

legten Schutzstufenkonzept sollen bewährte Arbeitsschutzstrategien zum Umgang 

mit chemischen Produkten mit neueren Ansätzen zu einer praxisgerechten Gesamt-

lösung zusammengeführt werden. Hierdurch sollen einfache und klare Entscheidun-

gen über notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen und mehr Rechtssicherheit für Be-

triebe und Aufsichtsbehörden erreicht werden, die im Folgenden weiter ausgeführt 

werden. 

Das Schutzstufenkonzept enthält eine im Wesentlichen auf die Kennzeichnung be-

zogene Abstufung der Anforderungen an das „Chemikalienmanagement“ des Betrie-

bes. Es wird, wie nachfolgend weiter ausgeführt, zwischen Grundsätzen für die 

Verhütung von Gefährdungen, Grundmaßnahmen und ergänzenden Schutz-

maßnahmen unterschieden: 

Grundlage der „Allgemeinen Schutzmaßnahmen“ im Rahmen des „Chemikalienma-

nagements“ nach der Gefahrstoffverordnung 2005 sind die Informationsermittlung 

und Gefährdungsbeurteilung gemäß § 7, u. a.: 
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- Ermittlung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (einschließlich Freisetzungspotenzi-

al) 

- Ermittlung der Gefahreneigenschaften 

- Berücksichtigung des inhalativen und dermalen Aufnahmepfades 

- Berücksichtigung von ggf. auftretenden Brand- und Explosionsgefahren 

- Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 

- Führung des Gefahrstoffverzeichnisses (keine Pflicht für Gefahrstoffe, die nur zu 

einer geringen Gefährdung führen) 

In den §§ 8 ff. sind darauf aufbauende Schutzmaßnahmen beschrieben. In § 8 sind 

Grundsätze für die Verhütung von Gefährdungen vorgegeben. Dabei handelt es 

sich um Mindeststandards, die bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen grundsätzlich 

anzuwenden sind. Sie sind in der (allerdings noch nicht formal an die Gefahrstoffver-

ordnung 2005 angepassten) Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 500 ausführ-

lich beschrieben [15]. Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tä-

tigkeiten aufgrund  

1. der Arbeitsbedingungen 

2. einer nur geringen verwendeten Stoffmenge und 

3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition 

insgesamt nur eine geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen die o. g. 

Maßnahmen aus, so müssen gemäß § 7 Abs. 9 keine weiteren Maßnahmen mehr 

getroffen werden (Schutzstufe 1). Voraussetzung hierfür ist: 

- keine Verwendung von giftigen, sehr giftigen Stoffen, krebserzeugenden, erbgut-

verändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen der Kategorie 1 oder 2 

Im Regelfall werden jedoch die Maßnahmen des § 9 anzuwenden sein Diese 

Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten sind zusätzlich zu den Maß-

nahmen der Schutzstufe 1 umzusetzen, vor allem: 
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- Beseitigung oder Minimierung einer Gefährdung der Beschäftigten  

- Substitution: vorrangige Maßnahme, Verzicht ist zu begründen 

- Rangfolge der Schutzmaßnahmen: geeignete Arbeitsverfahren � kollektive 

Schutzmaßnahmen � organisatorische Schutzmaßnahmen � persönliche 

Schutzausrüstung 

- Überprüfung der Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW): fachkundige 

Messung, gleichwertige Beurteilungsverfahren oder Verfahrens- oder stoffspezifi-

sche Kriterien (VSK) 

- Stoffe ohne AGW: Beurteilung der Schutzmaßnahmen oder Messung gefordert 

Reichen die aufgrund der Gefährdungsbeurteilung getroffenen oben beispielhaft ge-

nannten Schutzmaßnahmen aus, müssen gemäß § 7 Abs. 10 keine weiteren Maß-

nahmen getroffen werden (Schutzstufe 2). Voraussetzung auch hierfür ist: 

- keine Verwendung von giftigen, sehr giftigen Stoffen, krebserzeugenden, erbgut-

verändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen der Kategorie 1 oder 2 

Liegen die o. g. stofflichen Voraussetzungen nicht vor oder reichen die Maßnahmen 

nach Schutzstufe 2 nicht aus, sind gemäß § 10 zusätzliche ergänzende Maßnah-

men bei hoher Gefährdung (Schutzstufe 3) zu berücksichtigen. Dies sind insbe-

sondere: 

- Substitution, wenn technisch möglich, sonst 

- Handhabung in geschlossenem System, wenn technisch möglich 

- Überprüfung der Einhaltung der AGW durch Messungen, gleichwertige Nach-

weisverfahren oder VSK 

- Arbeitsbereiche dürfen nur für die Beschäftigten zugänglich sein, die sie zur Aus-

übung ihrer Arbeit betreten müssen 

Auf die weiteren ergänzenden Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebser-

zeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen 
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(Schutzstufe 4) (§ 11) soll hier nicht weiter eingegangen werden, da Tätigkeiten mit 

diesen Stoffen im Rahmen dieses Projekts nicht zu untersuchen waren. 

Maßnahmen zur Vorbeugung von Betriebsstörungen, Unfällen mit Notfällen (§ 13), 

zur Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten (§ 14), zur arbeitsmedizini-

schen Vorsorge (§§ 15, 16), Zusammenarbeit verschiedener Firmen (§ 17) und 

Herstellungs- und Verwendungsverbote (§ 18) werden unabhängig von der anzu-

wendenden Schutzstufe geregelt. 

Die Auswahl der Schutzstufe ergibt sich gemäß Gefahrstoffverordnung 2005 somit 

aus der Kennzeichnung des Gefahrstoffes (Xn, Xi, C � Schutzstufe 2; T, T+  

� Schutzstufe 3) und der Einstufung als krebserzeugend, erbgutverändernd oder 

fruchtbarkeitsgefährdend Kategorie 1 oder 2 (Schutzstufe 4). Tätigkeiten mit der 

Kennzeichnung Xn, Xi, C fallen unter die Schutzstufe 1, wenn geringe Mengen ver-

wendet werden, und eine nach Höhe und Dauer niedrige Exposition vorliegt und die 

Maßnahmen der Schutzstufe 1 ausreichen. 
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2.4 Einführung in das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

Die Praxiserprobung der in diesem Projekt erarbeiteten Schutzleitfäden (insbesonde-

re ihre Auswahl und Anwendung) erfolgte auf Basis des „Einfachen Maßnahmen-

konzepts Gefahrstoffe“. Dieses wurde als Hilfestellung zur betrieblichen Umset-

zung der Gefahrstoffverordnung 2005 (GefStoffV) [33] von der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) speziell zur Anwendung in Klein- und Mittel-

betrieben (KMU) entwickelt [38], [39]. 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe nutzt die Grundlagen der COSHH-

Essentials und wurde dem jeweiligen Diskussionsstand der neuen Gefahrstoffver-

ordnung kontinuierlich angepasst. Auch in Zukunft soll es regelmäßig fortgeschrieben 

werden. Eine aktuelle Fassung wird auf der Website der BAuA unter www.baua.de

veröffentlicht. Die folgenden Informationen zum Einfachen Maßnahmenkonzept ent-

sprechen dem Entwurf Stand Dezember 2004 [39]. 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe soll einen Einstieg in die Umsetzung 

von Anforderungen der neuen Gefahrstoffverordnung bei Tätigkeiten mit gekenn-

zeichneten Gefahrstoffen bieten. Es gilt für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die mit 

den Gefahrensymbolen Xi – reizend, Xn – gesundheitsschädlich, C – ätzend, T 

– giftig oder T+ – sehr giftig gekennzeichnet sind und für die in der TRGS 900 

[44] (noch) keine Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt sind.  

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe unterstützt die Gefährdungsbeurtei-

lung mit einer überschaubaren Anzahl von Gefährdungsfaktoren und möglichst ein-

fachen Kategorien. Es wird die Einstufung und Kennzeichnung des Gefahrstof-

fes, Angaben zum Freisetzungsvermögen, zu den verwendeten Mengen sowie 

zu Art und Umfang eines möglichen Hautkontaktes benötigt. Das Einfache Maß-

nahmenkonzept Gefahrstoffe gibt dann Antworten zur notwendigen Schutzstufe nach 

der neuen Gefahrstoffverordnung und den hiermit verbundenen Anforderungen. Für 

häufig vorkommende Tätigkeiten sollen die Schutzleitfäden diese Maßnahmen im 

http://www.baua.de/
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Sinne von Modelllösungen konkretisieren. Darüber hinaus soll mit dem Einfachen 

Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe erkennbar gemacht werden, bei welchen Tätigkei-

ten ein besonderer sicherheitstechnischer oder arbeitsmedizinischer Beratungsbe-

darf besteht. 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe unterstützt für Gefahrstoffe oh-

ne Arbeitsplatzgrenzwert  

- die Beurteilung der inhalativen und dermalen Gefährdung und deren Zusam-

menführung in der Gefährdungsbeurteilung (§ 7 (5) GefStoffV) 

- die Ermittlung von Tätigkeiten mit geringen Gefährdungen, für die die Schutz-

stufe 1 ausreicht (§ 7 (9) GefStoffV) 

- die Beurteilung, ob Maßnahmen der Schutzstufen 1 oder 2 für die gehandhab-

ten Gefahrstoffe ausreichend sind (§ 7 (9,10) GefStoffV) 

- die Überprüfung der nach Schutzstufe 1 getroffenen Maßnahmen (§ 8 (2)-(8) 

GefStoffV) 

- die Gestaltung geeigneter Verfahren bei Tätigkeiten in der Schutzstufe 2 (§ 9 

(2) GefStoffV) 

- die Gestaltung von geschlossenen Systemen und die Minimierung der Expositi-

on bei Tätigkeiten in der Schutzstufe 3 (§ 10 (1) GefStoffV) 

- die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung im Rahmen der Unterweisung der 

Beschäftigten (§ 14 (3) GefStoffV) 

Die Gefährdungsbeurteilung mit Hilfe des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahr-

stoffe erfolgt anhand folgender „Risikofaktoren“:

1. Stoffeigenschaften (nur „direkte“ Gesundheitsgefahren, (noch) keine physikalisch-

chemischen sowie umweltrelevante Wirkungen) ⇒ Gefährlichkeitsgruppen 

2. Freisetzungsvermögen (des Stoffes oder der Zubereitung) ⇒ Freisetzungsgrup-

pen  
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3. Verwendete Mengen des Gefahrstoffes ⇒ Mengengruppen  

4. Hautgefährdungsgruppe (Wirkmenge, Wirkdauer des Hautkontaktes). 

Die Gefährlichkeitsgruppen ergeben sich aus der gefahrstoffrechtlichen Einstu-

fung. Im Gegensatz zu den COSHH-Essentials, die ausschließlich die R-Sätze des 

Gefahrstoffes nutzen, wird hier entsprechend der Systematik der GefahrstoffV 2005 

zunächst nach dem Gefährlichkeitsmerkmal differenziert (Gefahrstoffe mit bzw. ohne 

„Totenkopf“ (T, T+)). Erst in einem 2. Schritt werden die R-Sätze zur Zuordnung der 

Gefährlichkeitsgruppe genutzt (A bis E bzw. bei Gefährdungspotenzial über Hautkon-

takt HA bis HE). 

Die Freisetzungsgruppen leiten sich bei Stäuben aus dem qualitativen Verstau-

bungsverhalten und bei Gasen und Dämpfen aus Siedepunkt/Verfahrenstemperatur 

bzw. Dampfdruck ab. 

Die Mengengruppen unterscheiden zwischen Klein- (g/ml), Mittel- (kg/l) und Groß-

mengen (t/m³) bezogen auf die jeweilige Charge. 

Die Verknüpfung der o. g. Risikofaktoren führt zu Maßnahmenempfehlungen inner-

halb der Schutzstufen 2 und 3 mit risikobezogenen Anforderungen zu  

1. der Gestaltung des Arbeitsverfahrens auf den Technologieniveaus Arbeitshygiene 

im Sinne der TRGS 500 [15], technische Emissionsminderung an der Quelle, ge-

schlossene Verfahren, 

2. begleitenden organisatorischen Maßnahmen und ggf.  

3. Zusatzmaßnahmen für dermale Gefährdungen. 

Über die Verknüpfung von Gefährlichkeits-, Freisetzungs-, Mengen- und Hautgefähr-

dungsgruppen liefert das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe somit eine Aus-

sage zur Gestaltung des Arbeitsverfahrens bei einer Tätigkeit mit Gefahrstoffen und 

ermöglicht so den Abgleich mit vorhandenen Schutzmaßnahmen und die Festlegung 

geeigneter zusätzlicher Schutzmaßnahmen (Gefährdungsbeurteilung).
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Von besonderer Bedeutung ist für KMU die Identifizierung derjenigen Tätigkeiten mit 

"geringfügigem Risiko", für die keine über die TRGS 500 [15] (Art. 5 der RL 98/24/EG 

[34]) hinausgehenden besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich sind (Schutzstu-

fe 1). Hier kann das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe allerdings – auf-

grund fehlender Aussagen durch den Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) – noch kei-

ne weiteren Aussagen machen. 

Darüber hinaus identifiziert das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe Tätigkei-

ten mit hohen Risiken, die eine über das Einfache Maßnahmenkonzept hinausge-

hende Gefährdungsbeurteilung und ggf. stoffspezifische Maßnahmen zur Sicherheit 

und Gesundheit der Beschäftigten erfordern (vgl. Kontrollstrategie 4 der COSHH-

Essentials [27]). 

Für die aus dem Einfachen Maßnahmenkonzept resultierenden Schutzmaßnahmen 

sollen für häufig vorkommende Tätigkeiten mit Gefahrstoffen Schutzleitfäden als 

Modelllösungen im Sinne einer "Best Practice" zur Verfügung gestellt werden. Deren 

Ausarbeitung und Betriebserprobung war ein Ziel des vorliegenden Forschungspro-

jektes F1919 [40]. Daneben wurde auch die dem Einfachen Maßnahmenkonzept 

Gefahrstoffe zugrunde liegende vereinfachte Gefährdungsbeurteilung einem Praxis-

test unterzogen. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 4 beschrieben. 
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Projektschritte und Inhalte 

3.1.1 Einführung und Übersicht 

Gegenstand des Projektes war primär die Übersetzung einer Auswahl von Control 

Guidance Sheets der COSHH-Essentials, ihre Anpassung an die in Deutschland be-

stehenden Technologien und Rechtsverhältnisse sowie eine Erprobung in ausge-

wählten KMU der chemischen Industrie. Die Auswahl der Schutzleitfäden in den ein-

zelnen Betrieben setzte jedoch eine Gefährdungsbeurteilung voraus. Diese erfolgte 

gemäß dem Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe, das dadurch ebenfalls 

einer Betriebserprobung unterzogen wurde.  

Insbesondere das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe musste während der 

Projektlaufzeit mehrfach dem jeweiligen Diskussionsstand zur Novellierung der Ge-

fahrstoffverordnung angepasst werden. Durch die enge Zusammenarbeit in dem pro-

jektbegleitenden Arbeitskreis (vgl. Abschnitt 3.2) konnte dieser für ein solches Projekt 

kritische Umstand positiv genutzt werden. Zum Einen konnte die letztlich verab-

schiedete grundlegende Konzeption der Schutzstufen bereits so weit berücksichtigt 

werden, dass die Erkenntnisse aus dem Projekt vollständig und zeitnah für die An-

wendung der Gefahrstoffverordnung 2005 verwendet werden können. Zum Anderen 

konnten Erkenntnisse insbesondere aus der Betriebserprobung für die Weiterent-

wicklung des „Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe“ zur Verfügung gestellt 

werden. 

Inhaltlich ist das Projekt in die folgenden vier Schritte aufgeteilt: 
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Abb. 1: Vorgehensweise zur Durchführung des vorliegenden Projektes F1919 

3.1.2 Auswahl der KMU und der Schutzleitfäden 

Eine hinreichende Aussagekraft der Betriebserprobung als Kern des Projektes setzt 

voraus, dass unter Beachtung des bestehenden Projektrahmens eine repräsentative 

Auswahl von „Control Guidance Sheets“ (Schutzleitfäden) in einer ebenso repräsen-

tativen Auswahl von KMUs erprobt wird. Zur Auswahl der Schutzleitfäden wurde eine 

sinnvolle Auswahl von Grundprozessen und Tätigkeiten getroffen, aus deren Be-

trachtung ein Ergebnis zu erwarten war, das verallgemeinert und weiter entwickelt 

werden kann. Dazu wurden „unit operations“ wie z. B. Lagern, Stofftransfer, lokale 

Absaugung, Wiegen und Mischen betrachtet. Die auf diesem Wege ausgewählten 

17 „guidance sheets“ (Schutzleitfäden) sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Auswahl der
KMUs u.
„guidance
sheets“

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Anpassung
der „guidance
sheets“

Bewertung

• Dokumentation der
Modelllösungen als
Druckvorlage
(Printmedien)

• Erstellung des
Endberichtes, ggf. in
2 Teilen

• Erstellung von
Kurzreferaten in
deutscher,
englischer und
französischer
Sprache

• Erstellung einer
Web-Lösung für die
Modelllösungen

Dokumentation

Schritt 4

• Auswahl/
Ansprache der
KMUs

• Übersetzung der
„identifying
control
approaches“

• Auswahl,
Festlegung u.
Übersetzung der
zu betrachtenden
„ control
guidance sheets“

• Information des
Projekt-
ausschusses

• Analyse
Anforderungen/
Maßnahmen-
struktur (RL
98/24/EG, ggfs.
neue Gefahr-
stoffV, BG-
Regeln, TRGS) in
Hinblick auf die
ausgewählten
Gefahrstoff-
problematiken

• Anpassung der
„control
approaches“ u.
der „guidance
sheets“

• Abstimmung mit
Projektausschuss

• Zwischenbericht

• Erstellung
Leitfaden zur
Erprobung der
Modellösungen
für KMU

• Befragung/
Diskussion in
ausgewählten
KMU zu den
Modelllösungen
(Ortstermine)

• Auswertung und
Dokumentation
der Befragung

• Abstimmung
mit/Präsentation
vor dem
Projektausschuss

• Freigabe der
Inhalte der
Modelllösungen
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Tab. 1: Auswahl der Schutzleitfäden 

Grundoperation spezielle 

Tätigkeit

fest, 
flüs-
sig 
[f, fl] 

Menge
klein, 
mittel, 
groß 
[k, m, g]

Leit-
fa-
den 
Nr. 

lfd. 
Nr. 

Allgemeine Lüftung  
(natürlich, technisch) 

 f, fl k, m, g 100 1 

Allgemeine Lagerung  f, fl k, m, g 101 2 
Örtliche Absaugung  f, fl k, m, g 200 3 
Abzugsschränke  f, fl k 201 4 
Staubentnahme aus  
Abscheidesystem 

 f m, g 204 5 

Sackabfüllung f m 206 6 
Sackentleerung f m 208 7 
Reaktorbeschi-
ckung aus Sack 
oder Emballage 

f k, m 210 8 

Befüllen von 
Fässern 

fl m 212 9 

Transfer 
(i. w. Ab- und Umfüllung) 
 

Entleeren von 
Fässern mit 
Fasspumpe 

fl m 213 10 

f k 201 4 
Wiegen von 
Feststoffen 

f m 214 11 
Wiegen 

 fl k 201 4 
f k 201 4 
f m 215 12 

fl k 201 4 

Mischen 

Mischen von 
Flüssigkeiten mit 
Flüssigkeiten 
oder Feststoffen 

fl m, g 217 13 

Pelletieren  f m, g 230 14 
Geschlossenes System  f, fl k, m, g 300 15 

Befüllung und 
Entleerung von 
Tankwagen 

fl g 310 16 Transfer 
(i. w. Ab- und Umfüllung) 

Umpumpen von 
Flüssigkeiten 

fl m, g 312 17 
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Es kam bei der Auswahl der Schutzleitfäden auch darauf an, solche „Gefahrstoff-

problematiken“ auszuwählen, die in den ausgewählten KMU auf deren Verständlich-

keit und Umsetzbarkeit überprüft werden konnten. Aus diesem Grund war es schon 

in der ersten Projektphase wichtig, vorab KMU auf ihre „Gefahrstoffproblematiken“ 

und ihre spätere Teilnahme anzusprechen. Dadurch wurde gewährleistet, dass so-

weit wie möglich nur diejenigen Grundprozesse und Tätigkeiten ausgewählt und an-

gepasst wurden, die in den ausgewählten Unternehmen auch überprüft werden 

konnten. 

Zur Überprüfung der Schutzleitfäden in „Betriebstests“ wurden 10 KMU ausge-

wählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Prozesse und Tätigkeiten in diesen 

KMU ein verallgemeinerungsfähiges Bild typischer Tätigkeiten ergeben und durch 

die o. g. 17 Schutzleitfäden abgedeckt werden. Rechnerisch hätten damit pro KMU 

1-2 Schutzleitfäden überprüft werden müssen. In den Betrieben wurden jedoch in der 

Regel alle für sie relevante Schutzleitfäden besprochen, in der Praxis waren es dann 

pro KMU ca. 3-5.  

Bei der Auswahl der KMU konnte der Forschungsnehmer Gerling Risiko Consulting 

GmbH (GRC) auf von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) bzw. der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie (BG Chemie) emp-

fohlene Unternehmen bzw. auf den Kundenstamm der GRC aus Projekten in der 

Vergangenheit zurückgreifen. 

Die Art des Betriebes, eingesetzte Gefahrstoffe und durchgeführte Tätigkeiten in den 

KMU, die am vorliegenden Projekt teilgenommen haben, sind in Tabelle 2 zusam-

mengefasst. Einzelheiten werden in Abschnitt 3.3 dargestellt. Acht der zehn teilneh-

menden KMU waren Mitgliedsunternehmen BG Chemie, zwei Betriebe Mitgliedsun-

ternehmen der Großhandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft. 

Betrachtete Betriebsgrößen waren Standorte mit ca. 10 bis 250 Beschäftigten. Bei 

den Betrieben handelte es sich überwiegend um Formulierer (Abmischen von Ge-

fahrstoffen und Zubereitungen), z. T. wurden in den Betrieben auch chemische Um-

setzungen durchgeführt. 
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Tab. 2: Beschreibung der KMUs (Art des Betriebes, eingesetzte Gefahr- 
 stoffe, Tätigkeiten) 
 

Art des Betriebes Gefahrstoffe Tätigkeiten 
A Formulierer von 

Reinigungssys-
temen, ca. 60 Be-
schäftigte 

organische Chemikalien 
(Fette, Tenside), Säuren, 
Laugen 

alle typischen Tätigkeiten, au-
ßer Pelletieren, bspw. Um-
pumpen, Entleerung von 
Tankwagen, Mischen, Be-
schicken, Staubentnahme aus 
Abscheidesystem 

B Hersteller bau-
chemischer Stof-
fe, Dichtstoffe, Aus-
rüstung von Deh-
nungsfugen, Haft-
vermittler, ca. 20 
Beschäftigte 

organische Chemikalien 
(Lösungsmittel, Polysul-
fide, Polyisocyanate, A-
mine), Braunstein,  

vorwiegend Mischprozesse, 
Beschickung von Dissolvern 
manuell aus Fässern/Säcken 
und über Rohrleitung, Staub-
entnahme aus Abscheide-
system, Betankung Erdtank-
anlage, Wiegen von Feststof-
fen, Entleeren von Fässern 

C Hersteller von 
hochwertigen 
Druckfarben, ca. 
45 Beschäftigte 

organische Pigmente, 
Eisenpigment, Bindemit-
tel (Harze), Alkyde, Mine-
ralöle (langkettige Alka-
ne), oxidative Trockner, 
Additive 

Wiegen, Mischen, Dispergie-
ren, Beschicken 

D Hersteller von 
Fein- und Spezial-
chemikalien (Koh-
lenhydratchemie), 
ca. 15 Beschäftigte 

Umgang mit organischen 
Stoffen, typischerweise 
Stoffe zur Auftragssyn-
these 

Labor- und Halbtechnikumstä-
tigkeiten 

E Hersteller organi-
scher Kunstharze 
für die Lack-
Industrie, ca. 190 
Beschäftigte 

Alkohole, Polyalkohole, 
Carbonsäuren, Toluol-
diisocyanat (TDI), Ma-
leinsäureanhydrid, Buty-
lacrylat, Xylol, auch Um-
gang mit T+ Stoffen 

alle typischen Tätigkeiten, au-
ßer Pelletieren, bspw. Beschi-
ckung der Mischbehälter ma-
nuell und über Rohrleitung, 
Wiegen, Umpumpen von 
Flüssigkeiten, Entleerung von 
Tankwagen 
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Tab. 2: Beschreibung der KMUs (Art des Betriebes, eingesetzte Gefahrstoffe, 
 Tätigkeiten) (Fortsetzung) 

Art des Betriebes Gefahrstoffe Tätigkeiten 
F Entwicklung und 

Produktion phar-
mazeutischer 
Wirkstoffe, chemi-
sche Forschung 
(ca. 200 Mitarbei-
ter) 

organische und anorga-
nische Laborchemika-
lien, bspw. Brom, Chloro-
form, Tetrahydrofuran 

Komplexe Naturstoffsynthe-
sen im Labor- und Halbtech-
nikumsmaßstab  

G Hersteller ther-
moplastischer  
Elastomere, ca. 
200 Beschäftigte 

Basis-Kunststoffe (Po-
lyolefine, Polystyrol, Po-
lyurethan, Copolyester, 
Polyetheramide, Weich-
macheröl, Additive, Farb-
stoffe, Peroxide, Biozide 
(Isothiazolone), Stabilisa-
toren (Benzotriazole) 

alle typischen Tätigkeiten ein-
schließlich Pelletieren, insbe-
sondere Wiegen und Einfüllen 
„kritischer“ Substanzen (Per-
oxide, Biozide, Stabilisatoren) 

H Formulierer von 
Steinpflegemit-
teln, ca. 15 Be-
schäftigte 

Naphta, Testbenzin, Tri, 
Per, Säuren (u. a. Fluss-
säure), Natronlauge, 
Chlorbleichlauge, Acryla-
te, Wachse, Seifen 

Anlieferung der Rohstoffe 
durch Tankwagen, Lagerung 
in Erdtank, Formulierung in 
überwiegend offenen Behäl-
tern, z. T. mit Halbdeckeln, 
Abfüllung in Kleingebinden 

I Hersteller von 
Textilhilfsmitteln,
ca. 230 Beschäftig-
te 

feste und flüssige orga-
nische Chemikalien, 
Säuren, Laugen (Roh-
stoffe überwiegend „nur“ 
gesundheitsschädlich, 
reizend, brennbar, um-
weltgefährlich, nur weni-
ge giftig) 

Formulierung und chemische 
Umsetzungen, Beschickung 
von Behältern manuell und mit 
Rohrleitung, Wägung der 
Rohstoffe, Abfüllung der Pro-
dukte 

J Hersteller von Mi-
neralöladditiven 
sowie Reinigungs- 
und Pflegemitteln, 
ca. 50 Beschäftigte 

Rohstoffe reizend, ge-
sundheitsschädlich, hoch 
entzündlich und umwelt-
gefährlich, giftig nur 
Ammoniak und Methanol

überwiegend Abmischen flüs-
siger oder pasteuser Substan-
zen, chargieren überwiegend 
aus auf der Waage stehenden 
Behältern direkt in die Mi-
scher, separate Portionierung 
geringer Mengen an Zu-
schlagsstoffen 
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3.1.3 Anpassung der ausgewählten Schutzleitfäden 

Die ausgewählten Schutzleitfäden wurden an die deutsche Rechtslage unter Berück-

sichtigung einschlägiger berufsgenossenschaftlicher Empfehlungen angepasst. 

Hierzu erfolgte eine Analyse der Anforderungs- und Maßnahmenstruktur in der Richt-

linie 98/24/EG [34] sowie der hier relevanten TRGS – insbesondere der TRGS 500 

[15] – sowie berufsgenossenschaftlicher Vorschriften und Empfehlungen. Die Inhalte 

der neuen Gefahrstoffverordnung wurden für die Betriebserprobung entsprechend 

des Referentenentwurfes vom Mai 2004 berücksichtigt. Die endgültige Fassung der 

Schutzleitfäden entspricht der Gefahrstoffverordnung 2005 [33]. 

Es wurde zunächst eine Auswahl von sieben Leitfäden (örtliche Absaugung, Befüllen 

von Fässern, Entleeren von Fässern mittels Fasspumpe, Mischen von Flüssigkeiten, 

Geschlossenes System, Entleeren und Befüllen von Tanks, Umpumpen von Flüssig-

keiten) in zwei Pilotbetrieben (Hersteller von Mineralöladditiven sowie Reinigungs- 

und Pflegemitteln, ca. 50 Beschäftigte; Hersteller organischer Kunstharze für die 

Lack-Industrie, ca. 190 Beschäftigte) erprobt. 

Die daraus resultierenden Erfahrungen wurden im begleitenden Arbeitskreis (siehe 

Abschnitt 3.2) diskutiert, in die Schutzleitfäden eingearbeitet und in den übrigen acht 

Betrieben erprobt. 

 

3.1.4 Bewertung 

Ziel des Schrittes „Bewertung“ war es, die Verständlichkeit und Umsetzbarkeit der 

Schutzleitfäden in den KMU zu überprüfen. Darüber hinaus wurde die Handhab-

barkeit der Vorgehensweise zur tätigkeitsbezogenen Identifikation des anzuwenden-

den Schutzleitfadens entsprechend der COSHH-Essentials [27] und des Entwurfes 

des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe der BAuA [38] in KMU der che-

mischen Industrie in Deutschland diskutiert. 
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Dies bedeutet, dass in den an den „Betriebstests“ teilnehmenden KMUs eine Evalu-

ation der Situation der arbeitsplatzspezifischen Gefahrstoffsituation durchzu-

führen war. Dabei galt es gleichzeitig die Verständlichkeit der zu durchlaufenden 

Prozedur und die tatsächliche Relevanz und Umsetzbarkeit der in den Schutzleitfä-

den geforderten Maßnahmen zu überprüfen. Nähere Ausführungen hierzu folgen in 

Abschnitt 3.3. 

 

3.1.5 Dokumentation 

Neben einer Abstimmung des sachlichen Inhalts der Schutzleitfäden wurden auch 

deren Form im Hinblick auf die Bedürfnisse der KMU diskutiert. Dies betraf vor allem 

die Frage, inwieweit Inhalte, die in der Mehrzahl der Schutzleitfäden identisch sind, 

nur in vorangestellten „Anwendungshinweisen“ aufgenommen werden sollten. 

Daneben wurden diese Anwendungshinweise und die Schutzleitfäden sowohl für 

print- als auch web-basierte Medien aufbereitet. 
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3.2 Projektorganisation und begleitender Arbeitskreis 

Die Projektdurchführung lag beim Forschungsnehmer, der Gerling Risiko Consulting 

GmbH (GRC). Die Auswahl der betrachteten Schutzleitfäden und der an den Be-

triebstests teilnehmenden KMU wurde durch GRC mit dem begleitenden Arbeits-

kreis abgestimmt.  

Mitglieder des begleitenden Arbeitskreises waren Vertreter der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Berufsgenossenschaft der che-

mischen Industrie (BG Chemie), sowie einer staatlichen Vollzugsbehörde im Ar-

beitsschutz. Primäre Ansprechpartner waren Hr. Dr. Packroff für die BAuA und die 

Herren Dr. Bartels und Dr. Huber für die BG Chemie. Weitere Mitglieder des beglei-

tenden Arbeitskreises waren Hr. Dr. Bärhausen (BG Chemie), Fr. Janke (Landesamt 

für Arbeitsschutz, Brandenburg, Regionalbereich Ost), Hr. Dr. Krommes (BG Che-

mie), Hr. Karl (BAuA), Fr. Splettstößer (BG Chemie) und Hr. Dr. Tischer (BAuA). 

Acht der zehn KMU waren Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaft der 

chemischen Industrie. Bei den Betriebsbesuchen dieser Unternehmen haben die 

jeweils zuständigen Technischen Aufsichtsbeamten der BG Chemie (Hr. Dr. Krom-

mes, Hr. Dr. Höller, Hr. Dr. Bärhausen) ihre tatkräftige Unterstützung eingebracht. Fr. 

Janke, Landesamt für Arbeitsschutz, Brandenburg, Regionalbereich Ost, nahm  

ebenfalls an einem Betriebsbesuch teil. 
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3.3 Betriebserprobung 

3.3.1 Allgemeines Vorgehen 

Die praktische Durchführung der „Betriebstests“ erfolgte als Ortstermin. Die An-

sprechpartner erhielten vorab eine einführende Information und die Schutzleitfäden. 

In einem Interview wurde dann anschließend mit dem Ansprechpartner das Prüf-

schema des Einfachem Maßnahmenkonzepts durchgegangen und der zutreffende 

Schutzleitfaden ermittelt. In diesen Gesprächen wurde auch festgestellt, inwieweit 

das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe selbsterklärend ist bzw. welche In-

formationen speziell die KMU für das Verständnis und die Anwendung der Schutzleit-

fäden benötigen.  

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass die zum Zeitpunkt der Be-

triebsbesuche vorliegende Fassung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes in ihrem 

Aufbau noch stärker an den britischen COSSH-Essentials orientiert war. Insbesonde-

re wurden die Schutzstufen und die diesen unmittelbar zugeordneten Schutzleitfäden 

über Tabellen direkt aus den R-Sätzen, den Mengen- und den Flüchtigkeitskatego-

rien ermittelt, während sich in der aktuellen Fassung die Schutzstufe primär gemäß 

der Gefahrstoffverordnung 2005 aus der Kennzeichnung ergibt. In einem 2. Schritt 

können die daraus resultierenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der R-Sätze, 

der Mengen und der Flüchtigkeit modifiziert werden. Die in Abschnitt 3.3.2 vorge-

nommenen Ermittlungen der Schutzstufen und Festlegungen der Schutzmaßnahmen 

wurden nachträglich an die aktuelle Fassung des Einfachen Maßnahmenkonzepts 

angeglichen. 

Die tatsächliche, zur Zeit vorliegende Gefahrstoffsituation an den in Frage kommen-

den Arbeitsplätzen (Ist-Situation) wurde zunächst im Interview (also „im Büro“) auf-

genommen. Die Maßnahmen des zutreffenden Schutzleitfadens wurden dann zu-

nächst weitgehend unabhängig von der Ist-Situation vom Berater und dem Verant-

wortlichen des KMU ermittelt (Soll-Situation). Dabei wurde am konkreten Fall auch 

überprüft, ob das angewandte Prüfschema und die ausgewählten Schutzleitfäden mit 
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ihren festgelegten Maßnahmenpaketen zu Ergebnissen führen, die mit den einschlä-

gigen deutschen Regelungen grundsätzlich kompatibel sind. 

Im anschließenden Betriebsrundgang wurde die praktische Umsetzbarkeit der ermit-

telten Maßnahmen diskutiert. Weiter wurde die Verständlichkeit des Verfahrens und 

das Verhältnis zwischen benötigtem Aufwand und tatsächlicher Verbesserung 

(„Machbarkeit“) diskutiert und bewertet. 

In den acht BG Chemie Mitgliedsbetrieben nahm an dem Ortstermin zusätzlich der 

zuständige Technische Aufsichtsbeamte (TAB) der BG Chemie, bei einem Betrieb 

zusätzlich eine Vertreterin der zuständigen Arbeitsschutzbehörde teil. 

Es wurden alle 17 in Tabelle 1 gelistete Schutzleitfäden in den Betrieben diskutiert.  

Im Einzelnen standen im Fokus 

- die Mindestanforderungen: Lagerung, Lüftung 

- Anorderungen auf Schutzstufe 2: lokale Absaugung, Staubentnahme aus Ab-

scheidesystemen, Sackabfüllung und -Entleerung, Wiegen von Feststoffen,  

Mischen, Pelletieren 

- Anforderungen auf Schutzstufe 3: Geschlossenes System, Befüllen/Entleeren 

von Tankfahrzeugen, Umpumpen von Flüssigkeiten 

Jeder Schutzleitfaden wurde in mehreren Betrieben betrachtet, Schutzleitfäden für 

sehr häufige Tätigkeiten in fast allen Betrieben, Schutzleitfäden mit gängigen Tätig-

keiten in ca. 3-5 Betrieben, nur ein Schutzleitfaden für eine spezielle Tätigkeit (Pelle-

tieren) wurde in nur einem Betrieb diskutiert. 

Aus Sicht der Autoren war die ausführliche Diskussion mit Betriebsbegehung eine 

unabdingbare Voraussetzung für die praxisgerechte Gestaltung der Schutzleitfäden 

und die Bewertung der Umsetzbarkeit. 
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3.3.2 Darstellung der Betriebsbesuche 

In den Ausführungen zu den Betriebsbesuchen wird besonders auch darauf geach-

tet, den spontanen Eindruck der betrieblichen Ansprechpartner von dem Einfachen 

Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und den Schutzleitfäden wiederzugeben. Es de-

cken sich somit nicht alle folgenden Aussagen mit den Auffassungen der Autoren. 

Die unterschiedliche Darstellungstiefe der Betriebsberichte ist z. T. auf Vorgaben hin-

sichtlich vertraulicher Behandlung von Informationen zurückzuführen. 

 

3.3.2.1 Betrieb A: Formulierung von Reinigungssystemen

Das Unternehmen produziert mit 60 Beschäftigten Reinigungssysteme. Hierbei han-

delt es sich um feste und flüssige Putzmittel für den gewerblichen Bereich, z. B für 

Autoreinigung, Fensterreinigung, etc. Eingesetzt werden organische Stoffe, Fette, 

Tenside, Säuren, Laugen, Wasserstoffperoxid und geringe Mengen an Spezialche-

mikalien. Die Lagerung der Stoffe erfolgt in einem Außenlager, einem Lager für 

brennbare Stoffe (“VbF-Lager“), einem Fertigwarenlager, einem Hochregallager und 

einem Wärmelager (Lagerung bei bestimmten Temperaturen). Im Betrieb wird zwi-

schen Flüssig- und Pulverproduktion unterschieden. In beiden Produktionsbereichen 

werden ausschließlich Formulierprozesse, keine chemischen Reaktionen durchge-

führt. Es kommt im Betrieb zu allen typischen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen außer 

Pelletieren, bspw. Wiegen, Beschicken, Mischen, Umpumpen, Entleerung eines 

Tankwagen, Staubentnahme aus Abscheidesystem. Beschickung der Kessel (fest, 

flüssig) erfolgt sowohl per Hand wie über Rohrleitung (Umpumpen). Die Kessel wer-

den abgesaugt, anfallender Staub wird einem zentralen Abscheidesystem zugeführt.  

Die Anwendung des „Einfachen Maßnahmenkonzeptes“ und zugehöriger Schutzleit-

fäden ergab: 

• Grundregeln einer übersichtlichen Lagerung wie im Schutzleitfaden 101 weiter 

ausgeführt (Kennzeichnung, Lagerungsort, Zusammenlagerungsverbot) wur-

den z. T. nicht eingehalten 
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• Im Bereich Pulverabfüllung kommt es zur Staubbildung auf den Maschinen, 

ein notdürftig unter einem Füllrohr angeordneter Eimer kann den Produktaus-

tritt nur unbefriedigend verhindern, eine Prozess- oder Betriebsanweisung 

fehlt 

• Im Bereich der Waagen können überschüssige pulverförmige Edukte durch 

Schlitze in den darunter befindlichen Bereich der Pulverabfüllung eindringen. 

Insgesamt ist die gesamte Anordnung von Stellfläche für die Rohstoffe, Waa-

ge und Schütttrichter ungünstig, so dass es im Tagesgeschäft leicht zu kleine-

ren Substanzverlusten kommt 

• Bei Mischprozessen wird teilweise das Mannloch trotz vorhandenem Deckel 

im laufenden Betreib nicht immer geschlossen 

• Für den Wechsel/Leerung des Staubsammelbehälters der zentralen Staub-

abscheideanlage liegt zwar eine Betriebsanweisung vor, darin wird aber nicht 

berücksichtigt, dass der abgesaugte Staub auch geringe Mengen an ätzenden 

pulverförmigen Bestandteilen enthalten kann 

• Wasserstoffperoxid (30%), Xn, R22, R41 �Gefährlichkeitsgruppe B, Menge 

Mittel, Freisetzung mittel � Maßnahmen der Schutzstufe 2 

Insgesamt sind für die Tätigkeiten überwiegend die Maßnahmen der Schutzstufe 1, 

für einige Tätigkeiten sind Maßnahmen der Schutzstufe 2 erforderlich. 

Zusammenfassend wurde das „Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ und 

Schutzleitfäden grundsätzlich positiv aufgenommen. Insbesondere die Schutzleitfä-

den stießen als Musterlösungen und Grundlage für Betriebsanweisungen auf beson-

deres Interesse. Allerdings wurde das Bewertungssystem als sehr spezifisch und die 

Überlappungen einzelner Schutzleitfäden als hinderlich bezeichnet. Zur Gestaltung 

der Schutzleitfäden wurde darauf hingewiesen, dass die Auflistung von Geboten (ge-

kennzeichnet mit einem Kästchen) und Verboten (gekennzeichnet mit einem Kreuz) 

missverständlich sein könnte. Es wurde vorgeschlagen zukünftig in den Schutzleitfä-
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den nur mit Geboten zu operieren. - Dieser Vorschlag wurde bei der weiteren Bear-

beitung der Schutzleitfäden aufgegriffen. 

3.3.2.2 Betrieb B: Herstellung bauchemischer Stoffe

Das Unternehmen stellt bauchemische Stoffe, Dichtstoffe für Balkone, Ausrüstung 

von Dehnungsfugen, Haftvermittler etc. her. Der Betrieb wird einschichtig gefahren, 

in der Produktion sind 30 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produktion erfolgt in einer Hal-

le. Vorwiegend werden Mischprozesse, dazu Wägung (feste und flüssige Stoffe) 

durchgeführt. Zum Mischen werden Dissolver (ohne Deckel) manuell direkt aus Fäs-

sern und Säcken oder über Rohrleitung beschickt. Dazu werden Säcke und Fässer 

entleert (feste und flüssige Stoffe) und Mischungen abgewogen. Als Edukte werden 

organische Stoffe, teilweise organische Lösungsmittel, Polysulfide, Polyisocyanate, 

Braunstein, Amine und nicht kennzeichnungspflichtige Stoffe eingesetzt. Mit den zu-

bereiteten Ansätzen aus nichtkennzeichnungspflichtigen Stoffen (Polysulfide) und 

Gefahrstoffen wird in Behältern mit teilweise großen Querschnitten (ca. 2 m) offen 

umgegangen, üblich ist auch die offene Zwischenlagerung von Tagesmengen (200 l) 

der genannten Ansätze. Weiter wird eine Erdtankanlage aus Tankwagen beschickt 

sowie brennbare Stoffe in einem separatem Lager („VbF-Lager“) vorgehalten. Der 

abgesaugte Staub aus den Dissolvern wird einem zentralen Staubabscheidesystem 

zugeführt.  

Die Anwendung des „Einfachen Maßnahmenkonzeptes“ und zugehöriger Schutzleit-

fäden ergab: 

• Polyisocyanate: Xi, R 43 �Gefährlichkeitsgruppe HD, Wirkdauer kurz, Wirk-

menge klein (Spritzer beim Abwiegen und Beschicken der Dissolver) � hoher 

Maßnahmenbedarf zum Hautschutz 

• Zweikomponenten-Epoxidharz-Reaktionskunststoff (Härterkomponente): C, N; 

u. a. R 35 � Gefährlichkeitsgruppe C und HE, mittlere Menge eingesetzt, Sie-

depunkt unbekannt, Freisetzung wird als mittel eingeschätzt � Maßnahmen 
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der Schutzstufe 3, Maßnahmenbedarf Hautschutz sehr hoch. Der Anforderung 

„Geschlossenes System“ wird nur begrenzt nachgekommen, alle Dissolver 

werden offen betrieben. Die Gefährdung durch den ätzenden Härter im Ge-

misch wird als „überschätzt“ bezeichnet, daher die Anforderung „Geschlosse-

nes System“ vom Unternehmen als überzogen angesehen. 

• Die Schutzleitfäden wurden sehr positiv aufgenommen. Es wurden zahlreiche 

Detailhinweise aufgenommen. 

• Die Tatsache, dass mit Abarbeiten der Leitfäden nicht gleich zweifelsfrei die 

Erfüllung der Gefahrstoffverordnung gewährleistet ist, wird als großer Mangel 

empfunden. 

• Die Auslegung der Absaugeinrichtungen wurde hinterfragt (Angabe von defi-

nierten Luftgeschwindigkeiten). Es wurde betont, dass der in den Leitfäden zu 

Grunde gelegte Unterschied zwischen Absaugung und lufttechnischen Maß-

nahmen über die BGR 121 [45] hinausgeht. 

• Als Prüffrist für allgemeine lufttechnische Einrichtungen (Abzüge) werden 2 

Jahre, Prüffrist für Absaugungen 1 Jahr als sinnvoll angesehen. 

 

3.3.2.3 Betrieb C: Herstellung von hochwertigen Druckfarben

Das Unternehmen beschäftigt am Standort 30 Mitarbeiter. Die Jahresproduktion an 

Druckfarben beträgt ca. 700 t. Es werden Gefahrstoffe und insbesondere nicht kenn-

zeichnungspflichtige Stoffe (Naturstoffe) eingesetzt. Edukte sind organische Pigmen-

te, nur noch geringe Mengen Azopigmente, anorganische Pigmente (Eisenpigment), 

Bindemittel (Harze), Alkyde, Mineralöle (langkettige Alkane, keine Aromaten), oxidati-

ve Trockner (u. a. Per-Carbonate) und Additive (Kobalt- und Manganverbindungen). 

Als typische Tätigkeiten werden Wiegen (fest, flüssig), Beschickung manuell (Sack-

entleerung, Fasspumpe) oder über Rohrleitung, zusätzlich manuelle Beschickung 

mittels Kran, Mischen/Dispergieren im Dissolver (mit und ohne Deckel), 3-Walzen-

Rührwerk oder Rührwerkskugelmühle, Ausbringen der pastösen Massen mittels Aus-
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pressvorrichtung durchgeführt. Abgesaugte Stäube werden einer Abscheideanlage 

zugeführt. Gesammelte Stäube werden zentral entnommen. 

Die Durchsprache typischer Verfahren ergab folgende Ergebnisse: 

• Die Behandlung von geringen Konzentrationen von gefährlichen Stoffen in 

nicht kennzeichnungspflichtigen Zubereitungen war unklar, in diesem Zusam-

menhang wurde auf die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG [46] verwiesen. 

• In der gesamten Halle werden hauptsächlich nicht kennzeichnungspflichtige 

Naturstoffe eingesetzt, kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe stellen nur ei-

nen kleinen Teil. Die Ansätze werden zum großen Teil offen verarbeitet. In der 

Halle ist ein deutlicher Geruch wahrzunehmen. 

• Die Tätigkeiten mit reinen Gefahrstoffen spielen nur eine untergeordnete Rol-

le, Beispiele sind 

o (1) manuelle Zugabe von Fumarsäure (Pulver), Xi, R36, Freisetzungs-

gruppe mittel, mittlere Menge über Mannloch � Gefährlichkeitsgruppe 

A, Maßnahmen der Schutzstufe 1 

o (2) manuelle Zugabe eines oxidativen Trockeners (enthält 1% Perver-

bindung), R 38, R 43 � Gefährlichkeitsgruppe H D, Freisetzungs- und 

Mengengruppe klein (100 g auf 10 kg Ansatz), Maßnahmenbedarf 

Hautschutz hoch 

• Vorteile des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe und der Modelllö-

sungen werden weniger in der vereinfachten Gefährdungsbeurteilung, son-

dern mehr in einer leicht anwendbaren Dokumentation von Musterlösungen 

für typische Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gesehen. 

 

3.3.2.4 Betrieb D: Herstellung von Fein- und Spezialchemikalien

Bei dem Betrieb D handelt es sich um einen Hersteller von Fein- und Spezialchemi-

kalien der Kohlenhydratchemie mit ca. 15 Beschäftigten. Es werden typische Labor- 
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und Halbtechnikumsarbeiten durchgeführt (Eigenentwicklung, Auftragssynthese, 

Scale-up). Lagerung erfolgt in einem bauartzugelassenen Außenlager (technisch 

belüfteter Container) (25 bis 200 l Gebinde (Fässer)), kleinere Mengen werden in 

den Labors in belüfteten Chemikalienschränken gelagert. Abfüllung von 2-5 l Gebin-

den (flüssig) erfolgt im Außenlager aus 200 l Fass mittels Fasspumpe. Unter den Ab-

zügen werden typische Labortätigkeiten (fest, flüssig) durchgeführt. Dazu werden 

kleine und mittlere Mengen abgewogen und in kleinen Reaktoren (100 l, 25 l) und 

Rotationsverdampfern weiterverarbeitet.  

Die Durchsprache des Einfachen Maßnahmenkonzeptes und der Modellösungen 

führte zu folgenden Ergebnissen: 

• Die Vielzahl unterschiedlicher Labortätigkeiten ist durch das Einfache Maß-

nahmenkonzept und die Schutzleitfäden praktisch nicht abzudecken.  

• Unabhängig davon wurden typische Schutzleitfäden „Lüftung“, „Lagerung“, 

„Abzugshaube“, „Reaktorbeschickung“, „Fassentleerung“, „Wiegen“ vor dem 

Hintergrund der Betriebserfahrung der Ansprechpartner im Detail besprochen. 

Daraus resultierten eine Vielzahl redaktioneller Hinweise. 

• Die optimale Gestaltung strömungstechnisch günstiger Abzugshauben in 

Form einer „Clementscheibe“ (Schutzleitfaden Nr. 200) scheint generell in der 

Praxis kaum bekannt zu sein. 

 

3.3.2.5 Betrieb E: Herstellung organischer Kunstharze für die Lackindustrie

In dem Unternehmen werden ca. 190 Mitarbeiter beschäftigt. U. a. werden  

Urethanalkyle als Dispersion oder Emulsion hergestellt. Ausgangsstoffe sind u. a. 

(Poly)alkohole, Carbonsäuren, Toluoldiisocyanat (TDI), Maleinsäureanhydrid (MSA), 

Xylol, Butylacrylat. Es werden alle typischen Tätigkeiten außer Pelletieren durchge-

führt. Beschickung der Reaktoren (Mischbehälter) (5-25 m3) erfolgt von Hand (fest, 

flüssig) oder über Rohrleitung (flüssig). Carbonsäuren, Alkohole, MSA werden von 

Hand in mittleren Mengen den Reaktoren zugeführt, dazu erfolgt zuvor Abwiegen, 



- 41 - 

 

dann Mischen (fest, flüssig) in den Reaktoren in mittlerer und auch großer Menge. 

T+ und andere vom Betrieb als problematisch eingeschätzte Stoffe werden i. d. R. 

nur im geschlossenen System eingesetzt. Beschickung erfolgt dann aus Lagertanks 

(bspw. für TDI) über Leitungen direkt in den Kessel/Mischer unter Einsatz von Pro-

zessleittechnik.  

Die Durchsprache des Einfachen Maßnahmenkonzeptes und der Modellösungen 

führte zu folgenden Ergebnissen: 

• Es wurden insbesondere die Schutzleitfäden „Wiegen von Feststoffen“, „Mi-

schen von Feststoffen bzw. Flüssigkeiten mit Feststoffen/Flüssigkeiten“, „Ge-

schlossenes System“, „Befüllen/Entleeren von Tanks“, „Umpumpen von Flüs-

sigkeiten“ diskutiert und eine Vielzahl von redaktionellen Hinweisen aufge-

nommen. 

• Anwendungsbeispiel für geschlossenes System: (1) Polymerisation von n-

Butylacrylat in Reaktor 1, R10, R36/37/38, R43 � Gefährlichkeitsgruppe (Luft) 

A, Haut HD, Menge groß, Freisetzung in der Vorlage bei 25o C mittel, im Re-

aktor bei Betriebstemperatur (75o C) hoch � Maßnahmen der Schutzstufe 2, 

hoher Maßnahmenbedarf Hautschutz (2) Zugabe eines organischen Peroxi-

des (t-Butylperoxybenzoat), E, Xi, R2, R7, R38, max. 20 l als Starter (mittlere 

Menge), Freisetzung niedrig � Gefährlichkeitsgruppe (Haut) HD (über R 38), 

Brand und Ex-Gefährdung (R7, R2) gehen im Einfachen Maßnahmenkonzept 

nicht ein � hoher Maßnahmenbedarf Hautschutz (3) Umpumpen des Polyme-

risats in Reaktor 2, dort Aufnahme mit Xylol, Xn, R10, R20/21, R20/21, R65 �

Gefährlichkeitsgruppe B (über R20), Menge groß, Flüchtigkeit hoch � Maß-

nahmen der Schutzstufe 3, Endprodukt ist ein Bindemittel als Basis zur Lack-

herstellung, danach weitere Zugabe von Pigmenten und Farbstoffen 

• Die Bewertung von Tätigkeiten mit mehreren Gefahrstoffen stößt nach Auffas-

sung des Betriebs an die Grenzen des Systems, zumal Brand- und Explosi-

onsgefahren bei der Bewertung zusätzlich zu beachten sind. Für den An-
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sprechpartner waren deshalb auch weniger die Bewertungsergebnisse als 

vielmehr die Musterlösungen interessant. 

 

3.3.2.6 Betrieb F: Entwicklung und Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe

Der Betrieb F gehört zur chemischen Forschung eines Unternehmens. Der Betrieb 

beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Im Labormaßstab werden i. A. vielstufige, hoch-

komplexe organische Synthesen durchgeführt. 

Die Labors sind geräumig mit ausreichender Abzugskapazität. Flexible Absaugungen 

an den Tischen sind daher nicht erforderlich. Auch haben einige Labors Solean-

schlüsse für die Kühler. Die Funktion der Abzüge wird überwacht (Alarm). Gefahrstof-

fe werden in Sicherheitsschränken aufbewahrt. Gearbeitet wird i. A. in Volumina < 1 

Liter. 

Die Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzepts auf ein als typisch erkanntes 

Verfahren (mit u. a. Brom, Chloroform, Tetrahydrofuran (THF)) ergab, dass trotz der 

kleinen Mengen i. A. Maßnahmen der Schutzstufe 3 einzuhalten sind. 

Zusammenfassend wurden für das Einfache Maßnahmenkonzept und insbesondere 

die Schutzleitfäden neben einer Reihe redaktioneller Hinweise folgende Feststellun-

gen getroffen bzw. Vorschläge gemacht: 

• Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und die Schutzleitfäden sind 

im Prinzip gut. Das System ist vor allem für Produktionsbetriebe geeignet (für 

die einige Besprechungsteilnehmer über Erfahrung verfügten). Die typischen 

Verhältnisse von Forschungslabors werden jedoch nicht abgedeckt (auch 

nicht durch die nicht übersetzten Leitfäden). Es wurde vorgeschlagen, das 

System entsprechend zu ergänzen. Für Schutzstufe 3 sollte kein Leitfaden er-

stellt werden, sondern auf die TRGS 526 „Laboratorien“ [47] verwiesen wer-

den (die hier in vollem Umfange eingehalten wurde). Für Schutzstufen 2 und 1 

könnte man Leitfäden mit „abgespeckten“ Forderungen der TRGS erstellen. 
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• Die Fokussierung des Systems auf (direkte/toxische) Gesundheitsgefahren 

birgt die Gefahr, dass andere relevante Risiken übersehen werden (z. B. Per-

oxidbildung bei THF). 

• Abschnitte mit für viele Leitfäden identischen Aussagen verführen zum „Nicht-

Lesen“ und sollten daher in den Anwendungshinweisen zusammengefasst 

werden. 

• „Was gehört in die Betriebsanweisung“ sollte „... Arbeitsanweisung“ heißen 

(Verwechslung mit § 20 der „alten“ Gefahrstoffverordnung, jetzt § 14 der Ge-

fahrstoffverordnung 2005) 

• Prüffristen sind nach Betriebssicherheitsverordnung weitgehend in das Er-

messen des Unternehmers gestellt, gerade daher sollten hier Empfehlungen 

gegeben werden! 

 

3.3.2.7 Betrieb G: Herstellung thermoplastischer Elastomere

Das Unternehmen beschäftigt ca. 200 Personen einschließlich Verwaltung. Im Pro-

duktionsbereich wird kontinuierlich im Schichtbetrieb gearbeitet. 

Die Basis-Kunststoffe werden meist vor, gelegentlich auch während der Extrusion 

(als dem eigentlichen Prozess) mit Additiven und ggf. Farbstoffen vermischt. Wäh-

rend der Extrusion, die bei Temperaturen von >250° C abläuft und zu bestimmten 

Vernetzungen der Polymeren führt, wird noch Weichmacheröl eindosiert. Nach der 

Extrusion wird das „Spaghetti-artige“ Produkt im Wasserbad abgekühlt, pelletiert und 

getrocknet. 

Die Additive und Farbstoffe sind maximal als reizend oder gesundheitsschädlich ein-

gestuft (z. T. auch wegen ihrer geringen Konzentration in den zugekauften Master-

batches). Die Endprodukte sind ausnahmslos keine Gefahrstoffe. Das Weichma-

cheröl ist nicht als Gefahrstoff eingestuft. Bei der Extrusion entstehende Abbaupro-
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dukte sind nicht definiert, werden aber wirksam abgesaugt. Relevant ist somit ledig-

lich das Wiegen und Einfüllen bestimmter Additive.  

Die Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes auf die offensichtlich kritischs-

ten Tätigkeiten ergab: 

• Peroxide: u. a. R 36 � Gefährlichkeitsgruppe A (brandfördernde Eigenschaf-

ten nicht im System berücksichtigt!) � Maßnahmen der Schutzstufe 1 

• Biozide: u. a. R 34, 21/22, 37, 43 � Gefährlichkeitsgruppen C und HD; mittle-

re Mengen (ca. 5 kg), niedrige Freisetzungsgruppe � Schutzstufe 2, hoher 

Maßnahmenbedarf hinsichtlich Hautkontakt 

• Stabilisatoren: u. a. R 48/22 � Gefährlichkeitsgruppe C, mittlere Freiset-

zungsgruppe und Menge � Maßnahmen der Schutzstufe 3 (trotz Schutzstufe 

2 nach Gefahrstoffverordnung) 

Insgesamt sind für die Tätigkeiten überwiegend Maßnahmen der Schutzstufe 1 er-

forderlich, für einige Maßnahmen der Schutzstufe 2 und nur ausnahmsweise der 

Schutzstufe 3. 

Die Additive werden in abgesaugter Waagenkabine abgewogen, in Vorlagebehälter 

eingebracht und von dort im geschlossenen System weiter abgemischt (dabei erheb-

lich verdünnt) und extrudiert. Die technische Ausrüstung entspricht überwiegend der 

Schutzstufe 3 (geschlossenes System). Lediglich die Waagenkabine entspricht nur 

Schutzstufe 2. Die Maßnahmen hinsichtlich Vermeidung von Hautkontakt waren 

weitgehend erfüllt. 

Im Ergebnis erfüllt der Betrieb weitestgehend die aus dem Einfachen Maßnahmen-

konzept abgeleiteten und in den Schutzleitfäden konkretisierten Maßnahmen. 

Von Seiten des Betriebs wurden für das Einfache Maßnahmenkonzept und insbe-

sondere die Schutzleitfäden neben einer Reihe redaktioneller und technischer Hin-

weise folgende Feststellungen getroffen bzw. Vorschläge gemacht: 
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• Das Einfache Maßnahmenkonzept und insbesondere die Schutzleitfäden sind 

im Prinzip gut. Die Anwendung würde zu keinen höheren bzw. vom Betrieb 

nicht erreichbaren Maßnahmen führen. 

• Abschnitte mit für viele Leitfäden identischen Aussagen verführen zum „Nicht-

Lesen“ und sollten daher in den Anwendungshinweisen zusammengefasst 

werden. 

• In der Regel sind nicht alle Vorschläge relevant für den einzelnen Arbeitsplatz. 

Dies sollte aber beibehalten werden, da für den Anwender Weglassen einfa-

cher ist als Hinzunehmen. 

• Für Prüf- und Überwachungszyklen sollten Vorschläge gemacht werden, die 

nach Schutzstufe differenziert sind. 

 

3.3.2.8 Betrieb H: Formulierung von Steinpflegemitteln

Das Unternehmen stellt mit 13 (von insgesamt 20) Mitarbeitern Steinpflegemittel, 

insbesondere für das Handwerk, her. Es handelt sich um reine Abmischungen, che-

mische Reaktionen werden nicht durchgeführt. 

Tätigkeiten mit gefahrstoffbedingtem Gefährdungspotenzial sind insbesondere: 

• Vorlegen von Lösemitteln, Eintragen von organischen Substanzen (Wachse, 

Polymere etc.) 

• Vorlegen von Wasser, Eintragen von Säuren, Laugen und/oder Salzen 

• Mischen von Feststoffen (Pulvern) 

Die Endprodukte sind bis auf einige Ausnahmen wenig gefährlich (Anwendung im 

Handwerk!).  

Es gibt 2 Produktionshallen (davon eine als Ex-Bereich). Die Mischbehälter haben 

Volumina bis ca. 1000 l mit lose aufliegendem Halbdeckel (z. T. mit Mannloch). Au-

ßerhalb des Ex-Bereichs wird auch in Kunststoff-Containern (IBC) gemischt. Die Lö-
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semittel werden aus Tanks über flexible Leitungen oder aus Fässern eingepumpt. 

Die anderen Komponenten werden über den halb geöffneten Deckel bzw. das offene 

Mannloch zugegeben. Die Produkte werden in der Regel in Kleingebinde (1-10 l) 

abgefüllt. Das Abmischen von Feststoffen erfolgt in geschlossenem Zwangsmischer, 

das Produkt wird mit einer Schnecke in Fässer gefüllt.  

Die Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes auf typische Tätigkeiten er-

gab: 

• Benzine: u. a. R 37, 65, 66, 67 � Gefährlichkeitsgruppen A und HA; große 

Menge, niedrige bis mittlere Freisetzungsgruppe, geringfügiger Hautkontakt 

� Maßnahmen der Schutzstufe 1, geringer Maßnahmenbedarf hinsichtlich 

Hautkontakt 

• Chlorkohlenwasserstoffe: u. a. R 45 �Gefährlichkeitsgruppe E � Schutzstufe 

4

• Pulverförmige organische Säure: u. a. R 21/22 � Gefährlichkeitsgruppen B 

und HB; große Menge, mittlere Freisetzungsgruppe � Schutzstufe 2, hoher 

Maßnahmenbedarf hinsichtlich Hautkontakt 

• Sehr giftige anorganische Säure: u. a. R 26/27/28 � Gefährlichkeitsgruppen 

D und HE � Schutzstufe 3, sehr hoher Maßnahmenbedarf hinsichtlich Haut-

kontakt  

• Konzentrierte wässrige organische und anorganische Säuren: u. a. R 34 �

Gefährlichkeitsgruppen C und HC; mittlere Menge, mittlere Freisetzungsgrup-

pe � Maßnahmen der Schutzstufe 3 (trotz Schutzstufe 2 nach Gefahrstoff-

verordnung), hoher Maßnahmenbedarf hinsichtlich Hautkontakt 

• Giftiges anorganisches Salz: u. a. R 25 � Gefährlichkeitsgruppe C � Schutz-

stufe 3 
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• Wässrige Lauge: u. a. R 35 �Gefährlichkeitsgruppen C und HE; mittlere 

Menge, niedrige Freisetzungsgruppe � Schutzstufe 2, sehr hoher Maßnah-

menbedarf hinsichtlich Hautkontakt 

Insgesamt erfordern relativ viele Tätigkeiten Maßnahmen nach der Schutzstufe 3, 

einige wenige sogar Schutzstufe 4. 

Die Ausrüstung des Betriebes entspricht jedoch maximal der Schutzstufe 2. Die 

Mischbehälter sind nicht als geschlossenes System zu bezeichnen. Technische Lüf-

tung und lokale Absaugungen sind nur teilweise vorhanden. Beim Chargieren kriti-

scher Stoffe werden Filtermasken getragen, z. T. wird vor dem Haus abgefüllt. Die 

Maßnahmen hinsichtlich Hautkontakt waren weitgehend erfüllt. 

Im Ergebnis erfüllt der Betrieb die aus dem Einfachen Maßnahmenkonzept abgelei-

teten und in den Schutzleitfäden konkretisierten Maßnahmen teilweise nicht. Die Ge-

fährdung der Mitarbeiter wurde jedoch durch Einsatz persönlicher Schutzausrüstung 

minimiert. 

Von Seiten des Betriebs wurden für das Einfache Maßnahmenkonzept und insbe-

sondere die Schutzleitfäden neben einer Reihe redaktioneller und technischer Hin-

weise folgende Feststellungen getroffen bzw. Vorschläge gemacht: 

• Das Einfache Maßnahmenkonzept und insbesondere die Schutzleitfäden sind 

im Prinzip gut.  

• Abschnitte mit für viele Leitfäden identischen Aussagen verführen zum „Nicht-

Lesen“ und sollten daher in den Anwendungshinweisen zusammengefasst 

werden. 

• Die unterste Mengenschwelle (Gramm) macht wenig Sinn, da das System 

nicht für Labors gedacht ist. Dagegen ist der Abstand Liter � Kubikmeter zu 

groß. 
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3.3.2.9 Betrieb I: Herstellung von Textilhilfsmitteln

Das Unternehmen stellt Textilhilfsmittel her, z. T. auch durch chemische Umsetzung. 

Am besuchten Hauptsitz sind ca. 230 Personen beschäftigt.  

Die gehandhabten Einsatzstoffe sind überwiegend als gesundheitsschädlich, reizend 

oder ätzend eingestuft (daneben auch brennbar, umweltgefährlich etc.), giftige Sub-

stanzen bilden die Ausnahme. Die Endprodukte sind in der Regel wenig gefährlich, 

da sie zur Ausrüstung von Textilien verwendet werden. 

Produziert wird in 2 Hallen mit jeweils 3 Ebenen. Der Betrieb verfügt über eine Reihe 

von  Rührwerksbehältern mit der entsprechenden Peripherie (Vorlagen, Destillatio-

nen etc.), die z. T. mit modernen Prozesssteuerungen ausgerüstet sind. Die Ansatz-

größen liegen im Bereich von ca. 5 t. Die Rohstoffe sind überwiegend flüssig. Die 

Versorgung erfolgt z. T. aus einem Tanklager (mit Pumpe), z. T. aus Fässern (durch 

Einsaugen). Feste Rohstoffe werden in Säcken angeliefert. Die Rohstoffe werden z. 

T. im Lagerbereich ansatzgerecht portioniert. Im Betrieb werden relativ viele flexible 

Schlauchleitungen verwendet. Die Abfüllung erfolgt in IBC und Fässer. 

Die Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes auf typische Tätigkeiten er-

gab: 

• Organisches Ausgangsmaterial der Gefährlichkeitsgruppe C; Menge hoch, 

Freisetzungsgruppe mittel � Maßnahmen der Schutzstufe 3. Beim Abfüllen 

des Reaktionsprodukts wegen niedrigerer Temperatur Freisetzungsgruppe 

niedrig � Schutzstufe 2. Weiterer Reaktand ist Phosphorpentoxid (T+, u. a.  

R 22, 26, 35, 48/23) � Gefährlichkeitsgruppe D; Menge mittel, Freisetzungs-

gruppe niedrig � Schutzstufe 3, Hautgefährdungsgruppe HE, sehr hoher 

Maßnahmenbedarf zum Hautschutz 

• Organisches Amin der Gefährlichkeitsgruppe D; Menge hoch, Freisetzungs-

gruppe niedrig � Schutzstufe 3 

• Organisches Amin der Gefährlichkeitsgruppe C; Menge mittel, Freisetzungs-

gruppe niedrig � Schutzstufe 2 
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• Essigsäure (u. a.  R 35) � Gefährlichkeitsgruppen C und HE, Menge mittel, 

Freisetzungsgruppe mittel � Maßnahmen der Schutzstufe 3, sehr hoher 

Maßnahmenbedarf hinsichtlich Hautkontakt 

Insgesamt erfordern relativ viele Tätigkeiten Maßnahmen nach der Schutzstufe 3. 

Die technische Ausrüstung entspricht den Schutzstufen 2 und 3. Die Maßnahmen 

hinsichtlich Hautkontakt waren weitgehend erfüllt. Chargiert wird allerdings auch 

beim Arbeiten „im geschlossenen System“ in der Regel über das offene Mannloch, 

wobei in einem beobachteten Fall (Phosphorpentoxid) über die Kesselentlüftung wir-

kungsvoll abgesaugt wurde. Nach Auskunft der Mitarbeiter ist dies allerdings nicht 

immer möglich. Dann benutzt der Ansatzfahrer Atemschutz, ggf. wird von den ande-

ren Mitarbeitern kurzfristig das Gebäude geräumt.  

Im Ergebnis erfüllt der Betrieb weitgehend die aus dem Einfachen Maßnahmenkon-

zept abgeleiteten und in den Schutzleitfäden konkretisierten Maßnahmen. Wo dies 

kurzfristig nicht möglich ist, wird dem Schutz der Mitarbeiter durch persönliche 

Schutzausrüstung Rechnung getragen. 

Von Seiten des Betriebes wurden für das Einfache Maßnahmenkonzept und insbe-

sondere die Schutzleitfäden neben einer Reihe redaktioneller und technischer Hin-

weise folgende Feststellungen getroffen bzw. Vorschläge gemacht: 

• Das Einfache Maßnahmenkonzept und insbesondere die Schutzleitfäden sind 

im Prinzip gut.  

• Abschnitte mit für viele Leitfäden identischen Aussagen verführen zum „Nicht-

Lesen“ und sollten daher in den Anwendungshinweisen zusammengefasst 

werden. 

• Die unterste Mengenschwelle (Gramm) macht wenig Sinn, da das System 

nicht für Labors gedacht ist. Dagegen ist der Abstand Liter � Kubikmeter zu 

groß. 
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• Bei wässrigen Säuren/Laugen kann nicht immer die niedrigste Freisetzungs-

kategorie unterstellt werden. Im Sicherheitsdatenblatt ist jedoch häufig der 

Siedepunkt nur der reinen Säure/Lauge angegeben, Angaben zur Flüchtigkeit 

der wässrigen Lösung können daher fehlen, so dass die Freisetzungskatego-

rie nicht direkt zugänglich ist. 

• Auch in diesem offensichtlich recht gut geführten Betrieb wird Atemschutz (Fil-

termasken) relativ häufig eingesetzt, insbesondere beim Chargieren. Eine 

diesbezüglich restriktive Formulierung der Schutzleitfäden würde auf erhebli-

che Akzeptanzprobleme stoßen. 

 

3.3.2.10 Betrieb J: Herstellung von Mineralöl-Additiven

Das Unternehmen veredelt im Wesentlichen Mineralölderivate zu Additiven sowie 

Reinigungs- u. Pflegemitteln überwiegend für die Kfz-Branche. Im besuchten 

Stammwerk sind ca. 50 Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 18 in der Produktion.  

Die Rohstoffe sind überwiegend als Xn und Xi (auch F, F+ und umweltgefährlich) 

eingestuft, als T nur 25% Ammoniak und Methanol. Keines der Produkte ist als giftig 

eingestuft. 

In der Produktion werden überwiegend flüssige oder pasteuse Substanzen abge-

mischt. Chemische Reaktionen kommen nur ausnahmsweise vor. Die Rohstoffe wer-

den in die Mischbehälter (> 10m³) z. T. aus Tanks über Rohrleitungen, z. T. aus Con-

tainern (IBC) bzw. Fässern (ggf. nach vorheriger Erwärmung) eingepumpt. Feststoffe 

sind in der Regel kleinere Mengen (kg-Maßstab), die nach Abwiegen mit Schaufel o. 

ä. eingetragen werden. Ggf. findet auch Sackentleerung in vorgelegte wässrige Lö-

sungen statt. Die Mischbehälter sind in der Regel offen (z. T. mit Deckel-absaugung). 

Dies wird vom Betrieb als unvermeidlich angesehen wegen Feststoffeintrags oder 

hoher Viskosität der Produkte und damit verbundener Reinigungsprobleme. Die Pro-

dukte werden in IBCs (zur Lohnabfüllung) oder in Kleingebinde (400 ml) abgefüllt. 
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Die Anwendung des „Einfachen Maßnahmenkonzeptes“ auf typische Tätigkeiten er-

gab: 

• Verschiedene Mineralölschnitte mit u. a. R 65, 66 � Gefährlichkeitsgruppen A, 

HA; Menge hoch, Freisetzungsgruppen mittel bis niedrig � Maßnahmen der 

Schutzstufe 1; Haut: Wirkmenge klein, Wirkdauer kurz � niedriger Maßnahmen-

bedarf 

• Verschiedene Substanzen mit u. a. R 41, (Gefahr ernster Augenschäden)  

� Gefährlichkeitsgruppe B; Menge groß � Schutzstufe 2, aber besondere Be-

rücksichtigung des Augenschutzes! 

Insgesamt erfordern die Tätigkeiten Maßnahmen bis maximal Schutzstufe 2. 

Die technische Ausrüstung entspricht maximal Schutzstufe 2. Auf Grund der weitge-

hend offenen Fahrweise mit nur teilweise vorhandenen Absaugungen war jedoch 

teilweise deutlicher Lösemittelgeruch im Betriebsraum wahrzunehmen. Die Maß-

nahmen hinsichtlich Hautkontakt waren weitgehend erfüllt.  

Ob der Betrieb die aus dem Einfachen Maßnahmenkonzept abgeleiteten und in den 

Schutzleitfäden konkretisierten Maßnahmen erfüllt, hängt insbesondere davon ab, ob 

die Absaugungen ausreichend wirksam sind. Dies konnte durch den Betriebsbesuch 

nicht eindeutig beantwortet werden.  

Von Seiten des Betriebs wurden für das Einfache Maßnahmenkonzept und insbe-

sondere die Schutzleitfäden neben einer Reihe redaktioneller und technischer Hin-

weise folgende Feststellungen getroffen bzw. Vorschläge gemacht: 

• Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und die Schutzleitfäden wurden 

grundsätzlich als praktikabel bewertet. Die dort aufgeführten Maßnahmen seien 

bereits in den Betriebsanweisungen umgesetzt.  

• Vorteile des Systems sieht man vor allem in der Anwendung bei der Produktions-

planung und beim Verwender („können wir das vom Kunden gewünschte Produkt 
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überhaupt sicher herstellen bzw. kann der Endabnehmer es z. B. in seiner Werk-

statt sicher anwenden?“).  

• Es wird bezweifelt, ob das als außerordentlich wichtig erachtete Ziel einer 

„rechtssicheren“ Einhaltung der Gefahrstoffverordnung mit diesem System er-

reicht werden kann. 

• Es sollten noch mehr konkrete Beispiele ausgeführt werden. 

• Das Fehlen von Explosions- und Umweltschutz wird als für die Praxis problema-

tisch angesehen. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Erkenntnisse zu den Schutzleitfäden 

Die Schutzleitfäden wurden zunächst in Anlehnung an die Vorlagen aus den 

COSHH-Essentials [27] in die Abschnitte (1) Technische Ausstattung und Betrieb, (2) 

Instandhaltung, Prüfung und Überwachung, Sauberkeit und Ordnung, Persönliche 

Schutzausrüstungen, Schulung, (3) Was gehört in die Betriebsanweisung? und (4) 

weitere Informationen gegliedert. In dieser Form wurden sie auch in den Betrieben 

erprobt. Auf Grund der im vorigen Abschnitt geschilderten Überlegungen sind zahl-

reiche Maßnahmen(-pakete) in die Anwendungshinweise übernommen worden. 

Die Schutzleitfäden gliedern sich in der aktuellen Fassung (Anhang 8.2) in die Ab-

schnitte 

• Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

• Wartung und Wirksamkeitsprüfung, Instandhaltung 

• Weitere Anforderungen 

• Was gehört in die Betriebsanweisung? 

• Informationsquellen 

Im Abschnitt „Weitere Anforderungen“ werden spezifische Anforderungen aus Maß-

nahmenpaketen aufgelistet, die sich in allgemeiner Form in den Anwendungshinwei-

sen befinden (wie z. B. Körperschutz, Hygiene, Lagerung usw.). Außerdem befinden 

sich dort eine Reihe von Anforderungen der Gefahrstoffverordnung wie u. a. Ersatz-

stoffprüfung, Einzelarbeitsplätze, Arbeitsmedizin für die je nach Schutzstufe unter-

schiedliche Anforderungen gelten.  

Der Abschnitt „Was gehört in die Betriebsanweisung?“ bezieht sich ausschließlich 

auf den tätigkeitsbezogenen Teil der Betriebsanweisung. Er ersetzt nicht die Be-

triebsanweisung, sondern gibt dem Verantwortlichen Hinweise auf tätigkeitsbezoge-

ne Besonderheiten. 
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Der Abschnitt „Informationsquellen“ wurde bewusst kurz gehalten. Es kann nicht im 

Sinne eines einfachen Instruments für kleine und mittelgroße Unternehmen sein, 

wenn hier Vollständigkeit angestrebt wird. Vor allem sollte klar gestellt werden, was 

von den zitierten Quellen zur Erfüllung rechtlicher Pflichten tatsächlich gelesen wer-

den muss. 

Entsprechend dem Schwerpunkt des Projektes wurden bei der Betriebserprobung 

und den Diskussionen im projektbegleitenden Arbeitskreis zu den Schutzleitfäden 

eine Vielzahl von Erkenntnissen und Hinweisen gewonnen. Die Mehrzahl bezog sich 

auf Formulierungen und Begrifflichkeiten. Sie wurden in der aktuellen Fassung der 

Schutzleitfäden in Anhang 8.2 berücksichtigt. Im Folgenden sind allgemeine, über-

greifende Hinweise aufgelistet: 

• Die Schutzleitfäden sind hinsichtlich Aufbau, Wortwahl und Informations-

gehalt insgesamt gut geeignet für die Anwendung in kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen (KMU). 

• Die (im Wesentlichen aus den COSHH-Essentials übernommenen) Schutz-

maßnahmen sind auch nach Auffassung der Unternehmen angemessen. In 

den meisten Fällen waren sie realisiert oder könnten mit vertretbarem Auf-

wand umgesetzt werden. 

• Falls Maßnahmenvorschläge der Schutzleitfäden nicht eingehalten werden 

konnten, war für die Betriebe die Notwendigkeit einer vertieften Gefährdungs-

beurteilung nachvollziehbar. Da diese aber dann gezielt durchgeführt werden 

konnte, war der Aufwand eher klein. Die Anwendung der Schutzleitfäden (und 

des Einfachen Maßnahmenkonzeptes) zeigen auf relativ einfache und nach-

vollziehbare Weise, auf Grund welcher Gefahreneigenschaften und bei wel-

chen Tätigkeiten die „betrieblich vorgegebenen“ Maßnahmen nicht ausrei-

chen. Dadurch wird die Gefährdungsbeurteilung und ggf. auch die Beratung 

durch die Technischen Aufsichtsdienste der Berufsgenossenschaften oder die 

zuständigen Arbeitsschutzbehörden wesentlich erleichtert. 
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• Für das Chargieren in (später geschlossene) Behälter, Probenahmen, Abfüll-

vorgänge und ähnliche zeitlich begrenzte Tätigkeiten wird in den KMU übli-

cherweise unter Atemschutz gearbeitet. Derartige Situationen sollten sowohl 

im Einfachen Maßnahmenkonzept (siehe Abschnitt 4.3) als auch in den 

Schutzleitfäden berücksichtigt werden. 

• Die (derzeitige) Beschränkung der Schutzleitfäden auf Gesundheitsgefahren 

(toxische Wirkungen) durch Gefahrstoffe birgt die Gefahr in sich, dass andere 

relevante Risiken übersehen werden, bspw. lichtinduzierte Peroxidbildungen 

und dadurch ausgelöste Explosionsgefahren. 

• Die Abgrenzung zwischen Anwendungshinweisen und Schutzleitfäden 

sollte überarbeitet werden (s. o.). 

• In der Regel sind nicht alle Maßnahmen relevant für den einzelnen Arbeits-

platz. Auch aus Sicht der Anwender liegt jedoch keine Überfrachtung vor. Es 

wurde darauf hingewiesen, dass Streichen auch für den Betrieb einfacher ist 

als Maßnahmen selbst zu formulieren.  

• Von betrieblicher Seite wurde in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, bei 

einem Ausbau des Systems zu prüfen, ob die Einrichtung eines EDV-

gestützten Thesaurus sinnvoll ist, mit dessen Hilfe die Schutzleitfäden in ein-

facher Weise betriebs- und branchen-spezifisch gestaltet werden könnten. 

• Vor dem Hintergrund der größeren Entscheidungsspielräume in den neuen Ar-

beitsschutzvorschriften, insbesondere der Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV) [48] und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) [49] werden von 

den Anwendern Empfehlungen gewünscht, bspw. Angabe von Prüffristen 

und Luftgeschwindigkeiten für Absauganlagen. Diesem Wunsch wurde in den 

Schutzleitfäden, soweit in einfacher Form verallgemeinernd möglich, entspro-

chen. 

In der nachfolgenden Tabelle 3 wird nochmals die „Übersicht der bearbeiteten 

Schutzleitfäden“ wiedergegeben. Alle Schutzleitfäden sind im Anhang 8.2 enthal-
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ten. Sie lassen sich zusätzlich (in ggf. aktualisierter Fassung) direkt von der Website 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz (http://www.baua.de) als PDF-Datei down- 

loaden. 

http://www.baua.de
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Tab. 3: Übersicht der bearbeiteten Schutzleitfäden 

Grundoperation Spezielle Tätig-
keit 

fest, 
flüs-
sig 
[f, fl] 

Menge
klein, 
mittel, 
groß 
[k, m, 
g] 

Leit-
fa-
den 
Nr. 

lfd. 
Nr. 

Allgemeine Lüftung  
(natürlich, technisch)  

 f, fl k, m, g 100 1 

Allgemeine Lagerung  f, fl k, m, g 101 2 
Örtliche Absaugung  f, fl k, m, g 200 3 
Abzugsschränke  f, fl k 201 4 
Staubentnahme aus  
Abscheidesystem 

 f m, g 204 5 

Sackabfüllung f m 206 6 
Sackentleerung f m 208 7 
Reaktorbeschi-
ckung aus Sack 
oder Emballage) 

f k, m 210 8 

Befüllen von 
Fässern 

fl m 212 9 

Entleeren von 
Fässern mit 
Fasspumpe 

fl m 213 10 

Wiegen von 
Feststoffen 

f m 214 11 

Mischen f m 215 12 

Transfer 
(i. w. Ab- und Umfüllung) 
 

Mischen von 
Flüssigkeiten mit 
Flüssigkeiten 
oder Feststoffen 

fl m, g 217 13 

Pelletieren  f m, g 230 14 
Geschlossenes System  f, fl k, m, g 300 15 

Befüllung und 
Entleerung von 
Tankwagen 

fl g 310 16 Transfer 
(i. w. Ab- und Umfüllung) 

Umpumpen von 
Flüssigkeiten 

fl m, g 312 17 
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4.2 Erkenntnisse zu den „Anwendungshinweisen zu den Schutz-

leitfäden“ 

Im Verlauf des Projektes wurde die Notwendigkeit erkannt, zu den Schutzleitfäden 

eine Art Einleitung zu erstellen. Zunächst sollte diese lediglich die Schutzleitfäden in 

den Kontext der Gefahrstoffverordnung 2005 und des Einfachen Maßnahmenkon-

zepts Gefahrstoffe stellen sowie Hinweise für ihre Anwendung geben. 

Im Verlauf der Betriebserprobung zeigte sich jedoch, dass Maßnahmen, die in (na-

hezu) allen Schutzleitfäden identisch sind, besser „vor die Klammer“ gezogen wer-

den sollten. Gerade die Erprobung in den Betrieben zeigte, dass diese Maßnahmen 

in den einzelnen Schutzleitfäden prinzipiell als identisch angesehen und dann nicht 

mehr gelesen wurden. Damit besteht die konkrete Gefahr, dass Besonderheiten, die 

nur in wenigen Schutzleitfäden relevant sind, übersehen werden. Derartige Maß-

nahmenpakete wurden daher in die Anwendungshinweise aufgenommen. In den 

einzelnen Schutzleitfäden werden entsprechende Maßnahmen nur noch dann aufge-

führt, wenn sie hiervon abweichen. 

Die oben genannte Vorgehensweise wurde in den Betrieben besprochen und grund-

sätzlich begrüßt („obwohl man dann immer in ein zusätzliches Papier hineinsehen 

muss“). Der Umfang, der in die Anwendungshinweise übernommenen Maßnahmen-

pakete hat sich jedoch nach Abschluss der Betriebserprobung auf Grund von Dis-

kussionen im projektbegleitenden Arbeitskreis noch erheblich vergrößert. Die aktuel-

le Fassung der Anwendungshinweise für die Schutzleitfäden ist im Anhang 8.1 ent-

halten. 
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4.3 Erkenntnisse zum „Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahr-

stoffe“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat ein Einfaches 

Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe entwickelt und schreibt es fort. Im Rahmen des 

vorliegenden Projektes wurde es in den KMU zur Zuordnung der Schutzleitfäden 

verwendet. Damit sind auch diesbezügliche Erkenntnisse zur Praxistauglichkeit 

und Akzeptanz angefallen. Verwendet wurde ein internes Papier der BAuA (Stand 

18.05.2004) [38], das sich hinsichtlich des Ablaufs der Gefährdungsbeurteilung von 

der aktuellen, an die Gefahrstoffverordnung 2005 angepassten Fassung [39] unter-

scheidet (s. u.). 

Neben Aussagen zur Akzeptanz des Systems (siehe Abschnitt 4.5) ergaben die Be-

triebserprobung und die Diskussionen im projektbegleitenden Arbeitskreis folgende 

Erkenntnisse: 

• Die Bestimmung der Freisetzungsgruppe (und natürlich der Mengengruppe) 

war unproblematisch. Lediglich hinsichtlich der Flüchtigkeit von Stoffgemi-

schen lagen z. T. keine Informationen vor. 

• Für Stoffgemische (auch zugekaufte) war den Betriebspraktikern die Einstu-

fung und damit die Gefahrenkennzeichnung und die R-Sätze nicht immer klar. 

Insbesondere galt dies auch für Mischungen aus Gefahrstoffen und nicht 

kennzeichnungspflichtigen Stoffen. Dies führte meist zu einer Überbewertung 

bei der Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes. - Zur Anwendung 

der Zubereitungsrichtlinie (EG-Richtlinie 1999/45/EG) [46] wurde ein Hinweis 

in die Anwendungshinweise übernommen. 

• Die Bestimmung der Gefährlichkeitsgruppen über die R-Sätze war für die 

Betriebe gut handhabbar. Der aus der Betriebserprobung resultierende Vor-

schlag einer zusammenfassenden tabellarischen Zuordnung von R-Sätzen 

und Gefährlichkeitsgruppen wurde inzwischen bereits in Form einer alphabe-
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tisch angeordneten Tabelle realisiert (Anhang 3 des Einfachen Maßnahmen-

konzeptes Gefahrstoffe). Da die Betriebe in der Regel primär die Nummern 

und nicht die Texte der R-Sätze den Sicherheitsdatenblättern entnehmen, soll-

te eine hiernach geordnete Tabelle ergänzt werden. 

• Die aktuelle Fassung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe [39] 

orientiert sich hinsichtlich des Ablaufs der Gefährdungsbeurteilung entspre-

chend der Gefahrstoffverordnung 2005 primär an der Gefahrenkennzeich-

nung. So werden T- und T+ -Stoffe der Schutzstufe 3 zugeordnet. Anschlie-

ßend wird über die R-Sätze (� Gefährlichkeitsgruppen), Mengen- und Frei-

setzungsgruppen der Maßnahmenbedarf bestimmt. Der in der Betriebserpro-

bung verwendete Entwurf des Einfachen Maßnahmenkonzepts kommt (wie 

die COSHH-Essentials) ohne die Berücksichtigung der Gefahrenkennzeich-

nung zu den gleichen Ergebnissen. Wenngleich mit der aktuellen Vorgehens-

weise keine Betriebserfahrung gesammelt werden konnte, sind die Autoren 

der Auffassung, dass die ausschließliche und direkte Benutzung der R-Sätze 

den Erwartungen der KMU nach einem möglichst einfachen System näher 

kommt.  

• In den COSHH-Essentials sind die Schutzleitfäden 3 definierten Schutzstufen 

eindeutig zugeordnet. Dies war für die betrieblichen Mitarbeiter der KMU leicht 

nachvollziehbar. In der Gefahrstoffverordnung 2005 wird der Begriff „Schutz-

stufe“ zwar mit ähnlicher Intention benutzt, ist aber etwas anders definiert. 

Damit können einer Schutzstufe nach Gefahrstoffverordnung 2005 bei An-

wendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes mehrere Maßnahmen-

/Schutzleitfäden-Gruppen zugeordnet sein. Die Verständlichkeit des Einfa-

chen Maßnahmenkonzeptes wird nach Überzeugung der Autoren hierdurch 

geschwächt. 

• Die unterste Mengenschwelle (ml) macht in der Praxis wenig Sinn, da das 

Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe nicht für Laboratorien gedacht ist. 

Von betrieblicher Seite wurde der Vorschlag gemacht, ein separates System 
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für Laboratorien zu entwickeln. Schutzmaßnahmen für Laboratorien der 

Schutzstufe 3 würden der TRGS 526 „Laboratorien“ [47] (identisch mit BGR 

120 „Laboratorien“) entsprechen. Für Schutzstufen 2 und 1 könnte man diese 

entsprechend „abspecken“ – eine Möglichkeit, die implizit in der entsprechen-

den Regelung ohnehin enthalten ist. - Ein allgemeiner Hinweis hierzu wurde 

bereits in die Anwendungshinweise aufgenommen. 
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4.4 Erkenntnisse aus der Resonanzerhebung der Schutzleitfäden 

in den Betrieben 

Über die Evaluierung der Schutzleitfäden hinaus ergab das Projekt auch allgemeine 

Erkenntnisse für Resonanzerhebungen dieser Art: 

• Für die Ansprache und Gewinnung von KMU zur Teilnahme an Resonanzerhe-

bungen ist es wichtig, nicht nur die Ansprechpartner auf der betrieblichen Ebene, 

sondern auch die Entscheidungsträger in der Geschäftsleitung einzubinden, vom 

Nutzen des Projektes im Sinne einer präventiven Arbeitsschutzarbeit zu überzeu-

gen und den „Mehrwert“ eines Betriebsbesuches durch externen Sachverstand 

deutlich zu machen. 

• Die Betriebstests sind als Ortstermin durchgeführt worden, wodurch die Schutz-

leitfäden eine besonders tiefe Durchdringung erfahren konnten und auch für die 

Betriebe ein maximaler Nutzen erzielt werden konnte. Die im Ortstermin geführ-

ten Gespräche sind über ein bloßes Abfragen einer Checkliste weit hinaus ge-

gangen und meist in eine ausführliche Diskussion über die jeweiligen Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen eingemündet.  

• Trotz der überschaubaren Größe der Unternehmen zeigte es sich, dass nicht alle 

der primären (aus Sicht der Unternehmen für die Resonanzerhebung zuständi-

gen) Ansprechpartner über die tatsächliche Situation im Betrieb voll informiert wa-

ren. Damit hätte eine Durchführung der Resonanzerhebung durch reine Telefon-

interviews oder Korrespondenz zu weitgehend unbrauchbaren Resultaten ge-

führt. 
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4.5 Zusammenfassende Hinweise zur Akzeptanz und Weiterent-

wicklung der Schutzleitfäden und des Einfachen Maßnahmen-

konzeptes Gefahrstoffe 

Die Schutzleitfäden wurden von den kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) 

der chemischen Industrie grundsätzlich hinsichtlich Struktur, Sprache und Vorge-

hensweise als neue und wertvolle Hilfe zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung 

bewertet. Dabei ist insbesondere auf Folgendes hinzuweisen: 

• Die Schutzleitfäden sind (auch unabhängig von dem Einfachen Maßnahmen-

konzept) eine Art Checkliste für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und da-

her ein einfaches Mittel zur Gefährdungsbeurteilung. 

• Maßnahmen werden von den KMU dann akzeptiert, wenn man sie als ver-

hältnismäßig ansieht. Der für KMU übliche technologische und organisatori-

sche Standard sollte daher insoweit beachtet werden, dass darüber hinaus-

gehende Forderungen besonders gut begründet werden. Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit muss besonders auch im Vollzug beachtet werden. Ge-

rade durch die Teilnahme von Aufsichtsbeamten der BG bzw. einer Arbeits-

schutzbehörde an den Betriebsbesuchen wurde festgestellt, dass auf dieser 

Basis die Forderungen der Schutzleitfäden angemessen sind. 

• Ein wichtiger Aspekt für die Akzeptanz der Schutzleitfäden bei den KMU ist ih-

re Verständlichkeit. Sie ist derzeit gegeben, sollte aber bei jeder Überarbei-

tung und Weiterentwicklung sorgfältig beachtet werden. 

• Die Knappheit der Schutzleitfäden wurde durchweg gelobt. Die Darstellungs-

tiefe sollte auch in Zukunft strikt beschränkt bleiben. Weitergehende Informa-

tionen für Arbeitsschutzfachleute sollten separat veröffentlicht werden. 

• Gewünscht wurde von den Betrieben (im Widerspruch zu dem Wunsch nach 

Kürze) eine integrative Sicht aller Gefährdungen. Dies ist gerade für KMU 

von besonderer Bedeutung, da dort in der Regel ein und dieselbe Person alle 
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Aspekte des Arbeits- und Umweltschutzes sowie der Anlagensicherheit ab-

decken muss. Über die in den Schutzleitfäden z. T. schon vorhandenen Hin-

weise hinaus sollte geprüft werden, ob für die anderen Gefährdungsbereiche 

vergleichbare Instrumente erstellt werden können. 

Für die Akzeptanz und Weiterentwicklung des Einfachen Maßnahmenkonzepts 

sind nach dem Ergebnis der Betriebsbesuche folgende Faktoren wichtig: 

• Besonders für die Akzeptanz des Einfachen Maßnahmenkonzeptes bei den 

KMU ist Verständlichkeit ein wichtiger Aspekt. Die positiven Erfahrungen der 

Betriebstests müssen allerdings in so fern relativiert werden, als die aktuelle 

Fassung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes sprachlich und inhaltlich kom-

plexer ist als der in der Betriebserprobung verwendete Entwurf. Letztlich ist 

dies die Folge einer weitest möglichen Anpassung an die GefahrstoffV 2005 

und somit Fachleuten vermittelbar. Die Verantwortlichen in den KMU verfügen 

in der Regel nicht über das notwendige Hintergrundwissen. Für sie ist ent-

scheidend, auf möglichst einfache und transparente Weise die relevanten 

Schutzleitfäden zu ermitteln. Unter diesem Aspekt sollte der dem Einfachen 

Maßnahmenkonzept innewohnende Zielkonflikt zwischen „Einfachheit“ und 

möglichst enger Orientierung an der Gefahrstoffverordnung 2005 nochmals 

diskutiert werden. Es bleibt allerdings auch abzuwarten, ob die diesbezügli-

chen Bedenken der Autoren sich in der betrieblichen Praxis bestätigen wer-

den. 

• Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe gilt definitionsgemäß „vor al-

lem für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, für die noch keine Arbeitsplatzgrenzwer-

te festgelegt sind“ [39]. Diese Einschränkung sollte nach Ansicht der Autoren 

entfallen. Die Anwendbarkeit auch für Gefahrstoffe mit Arbeitsplatz-

grenzwert würde nicht nur die Akzeptanz des Systems erhöhen. Vor dem Hin-

tergrund des gerade bei KMU festzustellenden „Messdefizits“ würde hierdurch 

auch der Arbeitsschutz gefördert. Messungen könnten dann (auch für KMU 
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nachvollziehbar!) gefordert werden, wenn die Maßnahmen der Schutzleitfäden 

nicht vollständig umgesetzt werden können. 

Kritischer Erfolgsfaktor für die Akzeptanz sowohl der Schutzleitfäden als auch des 

Einfachen Maßnahmenkonzepts bei den KMU (und die wesentliche Motivation der 

Betriebe, an dem Projekt teilzunehmen und dafür eine Kapazität von 0,5 bis 2 Mann-

tagen bereit zu stellen) ist jedoch vor allem die Frage der rechtlichen Verbindlich-

keit. Gerade vor dem Hintergrund der in KMU weitverbreiteten Meinung, man könne 

die vielen Rechtsvorschriften weder alle kennen noch einhalten (und der daraus fol-

genden Lähmung des betrieblichen Arbeitsschutzes) erwartet man von der Anwen-

dung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes und der Umsetzung der in den Schutz-

leitfäden vorgeschlagenen Maßnahmen eine abschließende Erfüllung der hier rele-

vanten Vorschriften der Gefahrstoffverordnung. Alle diesbezüglichen Einschränkun-

gen und Vorbehalte werden als großer Mangel empfunden.  

Sowohl die Diskussion in den Betrieben als auch im projektbegleitenden Arbeitskreis 

zeigten, dass ein Anspruch auf Rechtssicherheit mit einfachen und nicht auf den 

speziellen Einzelfall zugeschnittenen Konzepten praktisch nicht erfüllt werden kann. 

Der in diesem Kontext diskutierte Begriff der „Richtungssicherheit“ trifft die Ziel-

richtung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes und der Schutzleitfäden besser. Es 

bestehen jedoch Zweifel, ob er insbesondere bei den KMU auf Akzeptanz stößt.  

Die Ergebnisse der Betriebsbesuche sowie die Erfahrungen der in diesem Projekt 

eingebundenen Aufsichtsbeamten und der Autoren zeigen jedoch, dass bei Umset-

zung der Maßnahmenpakete der Schutzleitfäden die Schutzziele der Gefahrstoffver-

ordnung erfüllt werden und dies in der Mehrzahl der Fälle realisiert ist oder mit ver-

tretbarem Mehraufwand realisiert werden könnte. Abweichungen (wie etwa offener 

Eintrag von Gefahrstoffen, obwohl „geschlossenes System“ gefordert wird) werden in 

der Regel durch der Gefährdung angemessene Ersatzmaßnahmen (im Beispiel:  

Atemschutz) in sicherheitstechnisch akzeptabler Weise behandelt. Berücksichtigt 

man den im Verwaltungsrecht allgemein anzuwendenden Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit, so kann durchaus von einer pflichtgemäßen Erfüllung der Vorschriften 



- 66 - 

 

der Gefahrstoffverordnung 2005 ausgegangen werden. Dies bedeutet zwar nicht 

„Rechtssicherheit“ in dem Sinne, dass im Einzelfall keine Nachforderungen gestellt 

werden können. Eine Vermutungswirkung wie die Technischen Regeln für Gefahr-

stoffe können das Einfache Maßnahmenkonzept und die Schutzleitfäden schon aus 

rechtlichen Gründen nicht entfalten. Der Vorwurf einer fahrlässigen Verletzung von 

Pflichten der Gefahrstoffverordnung 2005 sollte bei angemessener Anwendung des 

Einfachen Maßnahmenkonzeptes und der Schutzleitfäden jedoch obsolet sein. 

Es wird für die Akzeptanz des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe und 

der Schutzleitfäden insbesondere bei den kleinen und mittleren Unternehmen ent-

scheidend sein, den Unternehmern bzw. betrieblichen Vorgesetzten zu vermitteln, 

dass sie mit Hilfe dieses Instruments ihre persönlichen Pflichten aus der Gefahrstoff-

verordnung 2005 erfüllen können. Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe 

sollte diesbezüglich so positiv formuliert werden, wie es rechtlich vertretbar ist. Bei 

der Weiterentwicklung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe und der 

Schutzleitfäden sollte diese Vertrauensbildung besonders beachtet werden.  

Vorteile des neuen Systems sehen die KMU nicht nur im eigentlichen Produktionsbe-

reich, sondern auch in der Anwendung bei der Produktionsplanung und beim 

Verwender („Können wir das vom Kunden gewünschte Produkt überhaupt sicher 

herstellen“ bzw. „kann der Endabnehmer es z. B. in seiner Werkstatt sicher anwen-

den?“). Diese für einerseits sehr marktnahe, andererseits mit beschränkten Produk-

tionskapazitäten kämpfende KMU existentiellen Fragen, können mit dem Einfachen 

Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und den Schutzleitfäden bestechend leicht vorab 

beantwortet werden. Die dadurch geförderte Bewertung von Risiken bei den Kunden 

entspricht zudem durchaus den Intentionen der z. Zt. auch in den KMU kontrovers 

diskutierten REACH-Verordnung der EU [50]. 

Auch für die Anwender in KMU wird das Internet die bevorzugte Quelle für das Ein-

fache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und die Schutzleitfäden sein. Die Dokumen-

te sollten daher leicht zu finden und herunterzuladen sein.  
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Eine Weiterentwicklung des Systems sowohl in Richtung einer EDV-gestützten Ge-

fährdungsbeurteilung (vgl. dazu die e-COSSH-Essentials unter www.COSHH-

Essentials.org.uk [27]), wie auch eine branchenspezifische Erweiterung (vgl. dazu 

die Erweiterung der ursprünglichen COSHH-Essentials [28]) ist möglich und dann 

sinnvoll, wenn die Schutzleitfäden in der Praxis tatsächlich so positiv aufgenommen 

werden, wie es die Betriebstests erwarten lassen. 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
http://www.coshh-essentials.org.uk/
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5 Zusammenfassung 

Die Gefahrstoffverordnung 2005 [33] stellt die Gefährdungsbeurteilung in den Mit-

telpunkt, bei der u. a. die gefährlichen Eigenschaften der Arbeitsstoffe (primär cha-

rakterisiert durch die Gefahrenkennzeichnung), das Ausmaß, die Art und die Dauer 

der Exposition, die Arbeitsbedingungen einschließlich der Menge der Arbeitsstoffe 

und die Wirkungen der getroffenen oder noch zu treffenden Vorbeugungsmaßnah-

men berücksichtigt werden sollen. Die festzulegenden Maßnahmen sind in Form von 

Schutzstufen vorgegeben. 

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert könnte im Betrieb die 

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen auf einen einfachen Soll-Ist-Vergleich 

reduziert werden, wenn eine einfache und sichere Vorgehensweise zur Bestim-

mung der anzuwendenden Maßnahmenstrategie und dazu korrespondierende 

Maßnahmenpakete in Modelllösungen festgeschrieben sind und dies als „gleich-

wertiges Beurteilungsverfahren“ im Sinne der neuen Verordnung anerkannt ist (z. B. 

durch den Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)). 

Ausgangspunkt für die beschriebenen Arbeiten im Rahmen des Forschungsprojektes 

F 1919 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Be-

rufsgenossenschaft der chemischen Industrie (BG Chemie) war die Überlegung, der-

artige Modelllösungen für typische Tätigkeiten der entsprechenden Schutzstufen zu 

entwickeln. Diese Schutzleitfäden sollten insbesondere auf die Verhältnisse kleiner 

und mittlerer Unternehmen (KMU) eingehen, die erfahrungsgemäß Schwierigkeiten 

mit der Umsetzung abstrakter Vorgaben in den Verordnungen zu Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz am Arbeitsplatz haben.  

Als Grundlage dienten die von der britischen Arbeitsschutzbehörde Health and  

Safety Executive (HSE) entwickelten „COSHH-Essentials“ [27]. Eine repräsentative 

Auswahl von deren „Control Guidance Sheets“ wurde übersetzt und an die deutsche 

Technologie und Rechtslage unter Beachtung der Novelle der Gefahrstoffverordnung 

[33] und einschlägiger berufsgenossenschaftlicher Regelungen angepasst. 
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Sie sollen das ebenfalls in Anlehnung an die COSHH-Essentials entwickelte „Einfa-

che Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (BAuA) [39] ergänzen. In dieser Handlungshilfe wird eine Gefährdungs-

beurteilung auf der Grundlage einfach zu beschaffender Informationen vorgeschla-

gen. Die hieraus resultierenden Maßnahmen sollen dann in Schutzleitfäden konkreti-

siert werden. 

Die entwickelten Schutzleitfäden beschreiben typische Anforderungen und Tätigkei-

ten der chemischen Industrie wie Lagerung, Lüftung, Absaugung, Sackabfüllung 

und -entleerung, Beschickung eines Reaktors, Befüllen und Entleeren von Fäs-

sern, Wiegen und Mischen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Pelletieren, An-

forderungen an geschlossene Systeme, Umpumpen von Flüssigkeiten, Befül-

lung und Entleerung von Tankwagen und sind als Modelllösungen für die Ge-

staltung von Tätigkeiten in den Schutzstufen 1 bis 3 auf den Niveaus Mindestanfor-

derungen i. S. der Hygiene, emissionsmindernde Maßnahmen und Anwendung ge-

schlossener Systeme zu verstehen. 

Die Praxistauglichkeit dieser Konzeption wurde in 10 ausgewählten KMU der chemi-

schen Industrie Deutschlands in Gesprächen mit betrieblichen Verantwortlichen und 

durch Betriebsbegehungen eingehend überprüft. Dabei standen Verständlichkeit, 

Handhabbarkeit und Akzeptanz  des Gesamtsystems aus Einfachem Maßnahmen-

konzept Gefahrstoffe und Schutzleitfäden sowie die Angemessenheit und Praktikabi-

lität der in den Schutzleitfäden zusammengefassten Maßnahmen im Vordergrund. 

Das Gesamtsystem wurde als pragmatischer, praxisorientierter neuer Ansatz zur 

Erfüllung wesentlicher Forderungen der Gefahrstoffverordnung 2005 durchweg posi-

tiv aufgenommen.  

Die tätigkeitsorientierten Schutzleitfäden in ihrer möglichst zielgruppenorientierten 

Fassung wurden sehr positiv aufgenommen. Auf Grund der Betriebsbesuche und der 

Diskussionen im projektbegleitenden Arbeitskreis ergaben sich zahlreiche Anregun-

gen. Insbesondere wurden die Schutzleitfäden weiter gekürzt, in dem allgemeine 

Vorgaben so weit wie möglich in einem separaten Dokument „Anwendungshinwei-
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se“ aufgenommen wurden. Dem Wunsch der KMU, möglichst alle relevanten Ge-

fährdungen im Sinne einer integrativen Sicht durch die Schutzleitfäden abzudecken, 

konnte im Rahmen dieses Projektes nicht entsprochen werden. 

Die in den Schutzleitfäden konkret ausgeführten Maßnahmenpakete wurden über-

wiegend als angemessen und umsetzbar angesehen. Falls bestimmte Maßnahmen 

nicht eingehalten werden konnten, konnte die dann notwendige vertiefte Gefähr-

dungsbeurteilung hierauf fokussiert und mit relativ geringem Aufwand durchgeführt 

werden. Kritisch für die Akzeptanz bei den KMU wird es sein, dass das Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen nicht nur im Vollzug beachtet, sondern auch in 

den Formulierungen des Einfachen Maßnahmenkonzepts Gefahrstoffe deutlicher 

herausgearbeitet wird. 

Die für die Gefährdungsbeurteilung nach dem Einfachen Maßnahmenkonzept Ge-

fahrstoffe erforderlichen Informationen (Gefahrenkennzeichnung, R-Sätze, verwen-

dete Menge, Flüchtigkeit bzw. Staubentwicklung, möglicher Hautkontakt) waren vor-

handen bzw. leicht beschaffbar. Der auch für Verantwortliche in KMU überschaubare 

Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaften, Arbeitsweise und Schutzmaßnahmen 

(und damit dem wirtschaftlichen Aufwand!) könnte zumindest langfristig die Auswahl 

der Stoffe und Arbeitsverfahren beeinflussen und damit zu einer echten Prävention 

beitragen.  

Einer der kritischsten Faktoren für die Akzeptanz des Einfachen Maßnahmenkonzep-

tes Gefahrstoffe und der Schutzleitfäden bei den kleinen und mittleren Unternehmen 

ist der Grad der bei ihrer betrieblichen Umsetzung zu erwartenden „Rechtssicher-

heit“. Wenngleich dieses Ziel mit Instrumenten dieser Art prinzipiell nicht erreichbar 

ist, sollte den Unternehmern bzw. betrieblichen Vorgesetzten in dem Einfachen Maß-

nahmenkonzept Gefahrstoffe vermittelt werden, dass sie mit Hilfe dieser Instrumente 

ihre persönlichen Pflichten aus der Gefahrstoffverordnung 2005 weitestgehend erfül-

len können. 
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6 Summary 

The new Ordinance on Hazardous Substances 2005 [33] places emphasis on risk 

assessment, which among others should take into account the hazardous properties 

of the substances used (primarily characterized by the risk labeling), the amount, the 

type and duration of exposition, the working conditions including the quantity of sub-

stances and the effects of preventive measures which have been or will be in place. 

The applicable safety measures are classified in form of protection levels. 

The assessment of the effectiveness of safety measures for handling of hazardous 

substances without threshold limit values could be reduced on a target-actual com-

parison, if a simple and reliable procedure is at hand to establish the control 

strategy and corresponding packages of measures are identified (“best prac-

tices”) and these are accepted as “equivalent evaluation method” according to the 

new ordinance (e. g. by the Committee for Hazardous Substances (AGS)). 

Starting point for this research project F 1919 of the German Federal Institute for Oc-

cupational Safety and Health (BAuA) and the Workers Compensation Board of the 

chemical industry (BG Chemie) was the consideration to develop best practices for 

typical operations at corresponding protection levels. These control guidance 

sheets should reflect particularly the conditions of small and medium sized enter-

prises (SME), which tend to have problems implementing abstract ordinances con-

cerning safety and health at work. 

As a basis the “COSHH-Essentials” [27], which were developed by the British Health 

and Safety Executive (HSE), have been used. 

A representative selection of „COSHH Control Guidance Sheets“ were translated and 

adapted to the German technology and legal situation, taking into account the 

amendment of the Ordinance of Hazardous Substances [33] and appropriate regula-

tions of the Workers Compensation Board. 

The control guidance sheets should amend the „Easy-to-use Workplace Control 

Scheme for hazardous substances“ of the German Federal Institute for Occupational 
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Safety and Health (BAuA) [39], which also was developed according to the COSHH-

Essentials. In this guidance a risk assessment scheme is suggested on basis of in-

formation which is available easily. The safety measures resulting from the workplace 

control scheme should be substantiated in the control guidance sheets. 

The control guidance sheets describe typical requirements and operations with haz-

ardous substances such as storage, general ventilation, local exhaust ventila-

tion, sack filling and sack emptying, charging reactors, drum filling and drum 

emptying, weighing and mixing of solids and liquids, palletising, requirements 

for containment, pumping of liquids, filling and emptying of tankers and should 

be considered as best practices for activities within protection levels 1 to 3 (minimum 

requirements in terms of industrial hygiene, emission reducing measures and con-

tainment). 

The applicability of this concept was checked thoroughly in interviews with operations 

supervisors and by inspections in 10 selected small and medium sized enterprises 

(SME) of the chemical industry in Germany. In focus had been the comprehensibility, 

feasibility and acceptance of the complete system consisting of the workplace control 

scheme and the control guidance sheets as well as the adequacy and applicability of 

the proposed safety measures. 

The complete system was accepted as a pragmatic, practically oriented approach to 

fulfil essential requirements of the Ordinance on Hazardous Substances 2005. 

The control guidance sheets focused on operational activities and specifically de-

signed for SMEs have been accepted very positive. Both the plant visits and the dis-

cussions in the project advisory group led to many suggestions. Particularly, the con-

trol guidance sheets had been shortened to little more than 1 page by summarizing 

general requirements in a separate document called “application advice”. However, 

the desire of the SMEs to cover all relevant risks in the control guidance sheets 

wherever applicable according to an integrative approach could not be fulfilled in this 

project. 
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The package of measures outlined in the control guidance sheets were predomi-

nantly regarded as appropriate and realizable. If certain measures could not be im-

plemented, a detailed risk assessment could be focused on this subject and there-

fore could be carried out easily. It will be crucial for the acceptance by the SME that 

the principle of appropriateness of measures should be taken into account not only in 

execution, but should be stressed also in the wording of the Easy-to-use Workplace 

Control Scheme for hazardous substances. 

The information required for the risk assessment according to the Easy-to-use 

Workplace Control Scheme for hazardous substances (risk labeling, R-phrases, 

used quantity, volatility respectively formation of dust, possible skin contact) had 

been available or could be easily provided. The link between substance properties, 

mode of operation and protective measures (and thus the economic cost involved!) 

has been well understood by the persons in charge in the SMEs. At least at the long 

term this could influence the choice of substances and procedures and thus contrib-

ute to a real prevention. 

One of the most critical factors for the acceptance of the workplace control scheme-

and the control guidance sheets in SMEs is the level of “legal certainty” which can 

be achieved by their implementation. Although this aim can basically never be met 

with instruments of this type, it should be demonstrated to the persons in charge in 

SMEs, that they could fulfil their personal duties due to the Ordinance on Hazardous 

Substances 2005 by application of these instruments to a very high extent. 
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9 Anhang 

9.1 Anwendungshinweise 

Die Anwendungshinweise liegen dem Forschungsbericht separat bei. 

 

9.2 Schutzleitfäden 

Die Schutzleitfäden liegen dem Forschungsbericht separat bei.  

 





Modelllösungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Klein- 
und Mittelunternehmen (KMU) der chemischen Industrie 

 

Anwendungshinweise 

Seite 1 / 6  AH_2005-06-17.doc 

Hilfestellung für KMU der chemischen Industrie 

Als Hilfestellung für die Umsetzung der Gefahrstoffverordnung in Klein- und Mittelunternehmen (KMU) der 

chemischen Industrie wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes Modelllösungen für die Gestaltung 

von regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen entwickelt. Dieses Projekt wurde 

von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Berufsgenossenschaft der che-

mischen Industrie (BG Chemie) gemeinsam getragen. 

Schutzleitfäden für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, für die Gesundheit und die Sicherheit seiner Beschäftigten bei allen Tätig-

keiten mit Gefahrstoffen Sorge zu tragen. Die anliegenden Schutzleitfäden beschreiben typische, im Alltag 

eines Chemiebetriebes wiederkehrende Arbeitsabläufe, wie z. B. Abwiegen und Umfüllen. Sie geben eine 

praktische Hilfe, wie die Gefährdung der Beschäftigten vermieden oder auf ein Minimum reduziert werden 

kann. 

Umsetzung der neuen Gefahrstoffverordnung 

Die neue Gefahrstoffverordnung, am 1.1.2005 in Kraft getreten, beinhaltet ein Konzept mit vier Schutz-

stufen. Jede Schutzstufe beschreibt einen aus der Kennzeichnung des Gefahrstoffes abzuleitenden Maß-

nahmenkatalog, der bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen ist. Die Schutzstufen bauen aufein-

ander auf, so dass bei Gefahrstoffen mit höherem Gefährdungspotenzial auch die Maßnahmen der niedrige-

ren Schutzstufen zu berücksichtigen sind. Die vorliegenden Schutzleitfäden beschreiben Mindeststandards 

(Schutzstufe 1) und modellhafte Maßnahmen für typische Tätigkeiten und Arbeitsverfahren in den 

Schutzstufen 2 und 3. Die Schutzleitfäden unterscheiden zwischen. 

• Grundsätzen für die Verhütung von Gefährdungen, die immer gelten (Maßnahmen der Schutzstufe 

1, 100er-Serie) 

• Grundmaßnahmen zur Gestaltung des Arbeitsverfahrens (Anwendung von emissionsmindernden 

Maßnahmen der Schutzstufe 2, 200er-Serie) 

• Ergänzende Schutzmaßnahmen bei hoher Gefährdung (Einsatz eines geschlossenen Systems der 

Schutzstufe 3, 300er-Serie) 
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Anwendung der Schutzleitfäden 

Die Auswahl der Schutzleitfäden kann mit dem Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erfolgen. Dieses ist auf der Internetseite der BAuA 

unter http://www.baua.de/prax/gefahrstoffe/massnahmenkonzept.htm zugänglich. Das Einfache Maßnah-

menkonzept unterstützt bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert die Entscheidung über die nach der 

Gefahrstoffverordnung anzuwendende Schutzstufe und die Gestaltung des Arbeitsverfahrens. Hier-

zu werden Angaben zur Einstufung (Gefahrensymbol, R-Sätze) des Gefahrstoffes, dessen Staubigkeit bzw. 

Siedepunkt und Anwendungstemperatur, die Größenordnung der verwendeten Mengen und Informationen zu 

einem möglichen Hautkontakt benötigt. Die Informationen zum Gefahrstoff können dem aktuellen EG-

Sicherheitsdatenblatt entnommen, die übrigen Angaben im Rahmen der für die Gefährdungsbeurteilung 

notwendigen Betriebsbegehung ermittelt werden. Bei Stoffgemischen (Zubereitungen) geht das Einfache 

Maßnahmenkonzept von der Einstufung der Zubereitung (EG-Richtlinie 1999/45/EG) aus. 

Die Schutzleitfäden beschreiben Modelllösungen im Sinne einer guten Praxis bei Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen. In manchen Fällen wird es sich ergeben, dass die in den Schutzleitfäden vorgeschlagenen 

Maßnahmen in der speziellen betrieblichen Situation nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand reali-

siert werden können. Hier sollte dann, nach Möglichkeit unter Beratung durch die Technischen Aufsichts-

dienste der Berufsgenossenschaft oder die zuständige Arbeitsschutzbehörde, eine detailliertere Gefährdungs-

beurteilung durchgeführt und geprüft werden, mit welcher gezielten Maßnahme die Gefährdung kurz- und 

mittelfristig auf ein Mindestmaß verringert werden kann (z. B. Absaugung, technische Lüftung, kurzfristige 

Verwendung von Atemschutz). 

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in Laboratorien sind durch die vorliegenden Schutzleitfäden nur teilweise abge-

deckt. Weitere geeignete Schutzmaßnahmen, die im Wesentlichen der Schutzstufe 3 entsprechen, können 

der TRGS 526 "Laboratorien" (identisch mit BGR 120 "Richtlinie für Laboratorien") entnommen werden. 

Das Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe und die Schutzleitfäden berücksichtigen derzeit vorrangig die 

Gesundheitsgefährdungen durch Einatmen oder Hautkontakt mit Gefahrstoffen. Maßnahmen, die sich auf 

physikalisch-chemische Gefährdungen (z. B. Brand oder Explosion – auch durch Bildung von Nebenproduk-

ten) beziehen sind z. T. erwähnt. Es können jedoch Maßnahmen erforderlich sein, die über das in den 

Schutzleitfäden Genannte hinausgehen. Maßnahmen zum Schutz vor Umweltgefahren sind in den Schutzleit-

fäden nicht berücksichtigt. Es ist vorgesehen die Leitfäden i. d. S. zu erweitern. 

Die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen muss regelmäßig und systematisch überprüft werden. 

Die neue Gefahrstoffverordnung lässt in der Schutzstufe 2 neben den bislang obligatorischen Arbeitsplatz-

messungen auch andere geeignete Beurteilungsverfahren zu. Der Arbeitgeber hat für die Wirksam-

keitsüberprüfung einen Verantwortlichen zu benennen oder zu bestellen, soweit er diese Aufgabe nicht 

selbst übernimmt. 
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Allgemeine, für alle Schutzleitfäden ab Schutzstufe 2 geltende Maßnahmen

Nachfolgend werden Schutzmaßnahmen beschrieben, die für alle Schutzleitfäden der Schutzstufen 2 und 3 

gelten. In den einzelnen Schutzleitfäden werden die für die jeweilige Tätigkeit ggf. zusätzlich erforderlichen 

Schutzmaßnahmen angegeben. 

 
Informationsermittlung und innerbetriebliche Kennzeichnung 

� Chemische Arbeitsstoffe im Betrieb sind bekannt 
 � gekaufte Stoffe oder Produkte mit Gefahrenkennzeichnung 

� aktuelle Sicherheitsdatenblätter liegen vor 

� gekaufte Stoffe oder Produkte ohne Gefahrenkennzeichnung 

� Stoffe oder Produkte, die im Betrieb hergestellt werden 
 � Gefahrstoffverzeichnis 
 � wird geführt und aktuell gehalten 

� ist nicht erforderlich (geringe Gefährdung, nur Schutzstufe 1) 
 � Sammlung der Sicherheitsdatenblätter 
 � vollständig 

� aktuell 

� für alle Beschäftigten zugänglich 
 � Gefahrstoffe sind gut zu erkennen 
 � Behälter, Verpackung eindeutig beschriftet 

� Gefahrenkennzeichnung (auch Apparaturen, Rohrleitungen 

� keine ungültigen Beschriftungen / Kennzeichnungen 
 

Arbeitsverfahren und -methoden zur Vermeidung hoher Gefahrstoffbelastungen 

� staubarme Abwurf-, Füll- und Schüttstellen 
 � ereicht durch geringe Fallhöhe 

� erreicht durch staubdichte Umhüllungen 
 � staubarme Arbeits- und Entsorgungstechniken  

� Tätigkeiten mit Staubentwicklung im Freien mit dem Rücken gegen den Wind  

� Behälter werden geschlossen gehalten und nur zur Entnahme geöffnet  

� Tauch-, Streich- oder Rollverfahren (statt Spritzverfahren) 
 

Arbeitsorganisation 

 � Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz werden auf Tagesbedarf begrenzt 

� Zahl der mit Gefahrstoffen belasteten Beschäftigten wird begrenzt  
 � durch zeitliche Trennung von anderen Tätigkeiten  

� durch räumliche Trennung von anderen Tätigkeiten  
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Hygienemaßnahmen 

� notwendige Arbeitskleidung wird getragen  

� Pausenräume/Pausenbereiche oder Bereitschaftsräume werden nicht mit stark verschmutzter Arbeitsklei-

dung benutzt  

� Pausenverpflegung wird außerhalb des Tätigkeitsbereichs aufbewahrt sowie eingenommen  

� sofortiges Entfernen von Gefahrstoffspritzern oder –verunreinigungen auf der Haut  

� Wechseln verschmutzter Arbeitskleidung  

� staubige Arbeitskleidung wird nicht ausgeschüttelt oder abgeblasen  

� Reinigungstücher werden nicht für die Hände benutzt  
 

Sauberkeit und Reinigung 

� Arbeitsplätze werden regelmäßig aufgeräumt und gereinigt 
 � kein Ablasen von Stäuben mit Druckluft 

� Feuchtreinigung oder Einsatz von Industriestaubsaugern   
 � Gebinde werden sauber gehalten  

� Staubablagerungen werden regelmäßig  

� verschmutzte Arbeitsmittel und –geräte werden gesäubert  

� ausgelaufene oder verschüttete Gefahrstoffe werden unverzüglich beseitigt  
 � Mittel zur Beseitigung sind vorhanden und leicht zugänglich     
 � Behälter zur Abfallbeseitigung (eindeutig beschriftet und ggf. gekennzeichnet) stehen bereit  

� nicht mehr benötigte Gefahrstoffe, restentleerte Gebinde und Reinigungstücher werden sachgerecht ent-

sorgt  
 

Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen (Mindestanforderungen) 

� Gefahren sind erkennbar 
 � Originalgebinde bzw. Originalverpackung mit Kennzeichnung  

� Gebinde/Verpackung mit Beschriftung und Kennzeichnung  
 � übersichtlich geordnet  

� nicht in Behälter, die zu Verwechslungen mit Lebensmitteln führen können  

� nicht neben Arznei-, Lebens- und Futtermitteln (und Zusatzstoffen)  

� staubarme Aufbewahrung und Lagerung von staubenden Gefahrstoffen (Silo, Bunker, Transportbehälter 

mit Deckel, Säcke, Container mit Abdeckung, Planen für Schüttware,…) 
 

Persönliche Schutzausrüstung 

� Das Sicherheitsdatenblatt für den Gefahrstoff muss Angaben zu Art und Typ der für eine Tätigkeit not-

wendigen persönlichen Schutzausrüstung enthalten. Ansonsten sollte der Inverkehrbringer des Gefahr-

stoffes um entsprechende Auskünfte gebeten werden. Informationen geben auch die Hersteller persönli-

cher Schutzausrüstungen. 

 � Die Auswahl der Persönlichen Schutzausrüstung sollte mit arbeitsmedizinischer Beratung erfolgen. Be-

schäftigte und deren Vertreter beteiligen. 

� Schutzausrüstung sauber halten und ersetzen, falls erforderlich. Gebrauchsanweisung beachten. 

� Arbeitshandschuhe (falls erforderlich zum Schutz vor mechanischen Hautreizungen durch Fasern, Mine-

ralwolle, grobe Materialien 
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� Augenschutz (falls erforderlich) 
 � für bestimmte Gefahrstoffe (Sicherheitsdatenblatt)  

� für Überkopfarbeiten  

� für Tätigkeiten mit starker Staubentwicklung  

� für Tätigkeiten mit starker Spritzgefahr  

� Augenduschen in der Nähe des Tätigkeitsbereichs  
 � Atemschutzgeräte sollten normalerweise für Routinearbeiten nicht erforderlich sein. Für spezielle Reini-

gungs- und Instandhaltungsarbeiten können sie notwendig werden, z. B. zum Beseitigen von verschütte-

ten Substanzen. Falls es bei Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist, in Behältern oder engen Räumen zu 

arbeiten, sind in einer Befahrerlaubnis die notwendigen Maßnahmen festzulegen (z. B. Messungen, Be-

lüftung oder umgebungsunabhängiger Atemschutz) 

Unterweisung 

 � Mitarbeiter in verständlicher Sprache und Form und ggf. mit arbeitsmedizinischer Unterstützung über die 

Gesundheitsgefährdungen durch Gefahrstoffe, deren sichere Handhabung und die notwendigen Schutz-

maßnahmen informieren.   

 � Die Unterweisung der Beschäftigten sollte u. a. Informationen enthalten zur Benutzung und Funktions-

prüfung von Mess- und Regelinstrumenten sowie Überwachungseinrichtungen  

 � Benutzung und Funktionsprüfung von Mess- und Regelinstrumenten sowie Überwachungs- 

einrichtungen. 

� Sichere Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen.  

� Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen (was, wann und wie?).  

� Verhaltensweise bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen.  
 

Die Betriebsanweisung sollte, falls für die Tätigkeit erforderlich, folgende Hinweise enthalten: 

 � Vor und nach dem Essen und dem Gang zur Toilette die Hände waschen.  

� Keine Lösungsmittel zum Reinigen der Haut benutzen. 

� Verschüttete Gefahrstoffe sofort beseitigen: Flüssigkeiten aufnehmen oder aufsaugen/absorbieren 

(mit Granulat, Matten oder Chemikalienbinder), bei Staub keinen Besen oder Pressluft verwenden, 

sondern einen den Anforderungen entsprechenden Industriestaubsauger, oder feucht abwischen. 

Zusätzlich muss angegeben werden, wie die verschütteten Stoffe zu entsorgen sind (siehe Sicher-

heitsdatenblätter).  

� Anweisungen, wie die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung benutzt, in Ordnung 

gehalten und sachgemäß gelagert wird.  
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Informationsquellen 

- Gefahrstoffverordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBL. I 2004, S. 3758), als PDF-Datei unter 

http://www.bmwa.bund.de

- Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe – Handlungshilfe für die Anwendung der Gefahrstoff-

verordnung in Klein- und Mittelbetrieben bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert, Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 21. Januar 2005, als PDF-Datei unter http://www.baua.de

- Zubereitungsrichtlinie: Richtlinie 1999/45/EG vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher 

Zubereitungen (ABl. Nr. L 200 vom 30.7.1999, S. 1 ;(2001/60/EG - ABl. Nr. L 256 vom 22.8.2001, S. 5; 

Berichtigung: Nr. L 6 vom 10.1.2002, S. 71 VO (EG) 1882/2003 - ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1), 

als PDF-Datei unter http://www.baua.de

- TRGS 526 – Laboratorien, Technische Regeln für Gefahrstoffe, Dezember 2000, (BArbBl 12/2000, S. 

44, ber. 2001, S. 105) identisch mit BGR 120 des HVBG, Richtlinie für Laboratorien, (bisher ZH 1/119), 

aktualisierte Fassung 1998, als PDF-Datei unter http://www.arbeitssicherheit.de

http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=120&img.x=27&img.y=4
http://www.baua.de/prax/ags/rl1999-45.pdf
http://www.baua.de/prax/gefahrstoffe/massnahmenkonzept.htm
http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Service/Gesetze/rechtsgrundlagen-arbeitsschutz,did=56436.html
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Schaffung einer guten allgemeinen Lüftung, einschließlich notwendiger Zuluft. Dabei kann es sich um eine 
natürliche Lüftung durch Türen, Fenster oder um eine technische Lüftung handeln, bei der Luft durch einen 
elektrischen Ventilator zu- oder abgeführt wird.  

� Bei Arbeitsbereichen in einem Geschäft oder Büro ist normalerweise die natürliche Belüftung ausreichend, 
um die Gefährdung durch Staubpartikel und Dämpfe von Reinigungsmitteln zu vermeiden oder auf ein ver-
tretbares Maß zu reduzieren. 

� Bei Arbeitsbereichen in einer Werkhalle ist i. d. R. eine technische Lüftung erforderlich, um verunreinigte 
Luft abzusaugen und diese durch Frischluft zu ersetzen. Dies kann durch einen an der Wand befestigten 
Ventilator geschehen, der Luft absaugt oder zuführt. Die Lüftung kann durch Lüftungsziegel, Gitter, Lamel-
len oder durch ein aufwendigeres Luftzufuhr- und -ableitsystem erfolgen. 

� Sicherstellen, dass die Frischluft nicht aus einer verunreinigten Quelle stammt. 
� Sicherstellen, dass ausreichend Frischluft zugeführt wird, damit der Gehalt an Staubpartikeln oder Dämpfe 

erniedrigt und diese abgeführt werden. Es werden zwischen 2 und 5 Luftwechsel pro Stunde empfohlen. Bei 
flächigem Auftrag von Lösemitteln (z. B. Verstreichen von Lacken, Klebstoffen etc.) sollte ein mindestens 5-
facher Luftwechsel (geöffnete Fenster/Türen) erreicht werden. 

� Die Abluft weg von Türen, Fenstern und anderen Einlässen leiten. 
� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Sicherstellen, dass es sich bei zugeführter Luft um Frischluft handelt und dass sie zuerst zu dem Mitarbeiter, 

danach entlang des Arbeitsprozesses zum Absaugpunkt strömt. 
� Sicherstellen, dass Beschäftigte keinem störenden Luftzug durch Klimaanlagen oder mechanische Belüf-

tungsanlagen ausgesetzt sind. 

 
Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Lüftungsanlage auf 
Anzeichen von Beschädigungen einmal im Monat. 

� Überprüfung der Lüftungsanlage und Vergleich mit ihren 
Leistungsstandards alle 2 Jahre. 

 



Schutzleitfaden 100 

Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  

� Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlufttechnischen Anlagen, die zu ei-
ner unmittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die Raumluft führen können, 
sofort beseitigen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfaden 101 (allgemeine Lagerung) 

- Checkliste zur Technischen Regel für Gefahrstoffe 500 (TRGS 500), Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 10/2003, als pdf-Datei 

verfügbar unter http://www.baua.de, Praxis/Gefahrstoffe/ Informationen ü-

ber Gefahrstoffe/Publikationen der BAuA/ Broschüren und Flyer/Faltblätter/ 

Checkliste zur TRGS 500 

- Broschüre „Schütze Deine Haut, vermeide Staub“, Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin (BauA), http://www.baua.de, Praxis/Gefahrstoffe/ 

Informationen über Gefahrstoffe/Publikationen der BAuA/ Broschüren und 

Flyer/Faltblätter/ Schütze Deine Haut 

- Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen, BGR 121 (bisher ZH 1/140), 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 01/2004, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 

gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-

bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 

http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-

verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 

downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Sicherstellen, dass der 
Raum gut belüftet ist und, 
dass Ent- und Belüftungssys-
teme eingeschaltet sind und 
funktionieren. 

� Alle verwendeten Geräte 
auf Anzeichen von Undichtig-
keiten, Abnutzung oder Funk-
tionsmängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vorgesetz-
ten mitteilen. Im Zweifelsfall 
nicht weiterarbeiten! 

� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 

� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 

� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: Flüssigkei-
ten aufnehmen oder aufsau-
gen/ absorbieren (mit Granu-
lat, Matten oder Chemikalien-
binder); bei Staub keinen Be-
sen oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger, oder 
feucht aufwischen. Zusätzlich 
muss angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe zu 
entsorgen sind (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 

� Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=121&img.x=29&img.y=6
http://www.baua.de/prax/index.htm
http://www.baua.de/prax/index.htm
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 Allgemeines 
� Am Arbeitsplatz nur die für die tägliche Arbeit/täglichen Produktionsgang erforderliche Menge an Gefahrstof-

fen bereitstellen. 
� Für eine übersichtliche Lagerung sorgen, dazu spezifischen Bereich zur Lagerung festlegen und deutlich 

ausschildern. 
� Sicherstellen, dass der Bereich geräumig, aufgeräumt, gut beleuchtet und belüftet ist. 
� Sicherstellen, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um verschüttete Gefahrstoffe leicht beseitigen zu kön-

nen. 
� Alle Behälter kennzeichnen, einschließlich derjenigen, die angebrochen sind. 
� Die Fußböden sollten undurchlässig sein, Flüssigkeiten standhalten und leicht zu reinigen sein. 
� Bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ggf. die Betriebssicherheitsverordnung und Ex-Schutz beachten. 
� Leicht entzündbare Materialien, auch zum Beispiel leere Verpackungen in einem separaten Raum, oxidieren-

de/brandfördernde Gefahrstoffe in eigens dafür vorgesehenen Räumen lagern. 
� Chemikalienlieferanten um fachmännischen Rat bitten, welche Chemikalien getrennt voneinander gelagert 

werden müssen, ggfs. das VCI-Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien einsehen. 

 Kleinere Gefahrstoffbehälter 
� Kleinere Gefahrstoffbehälter in geeigneten, robusten Lagerschränken aufbewahren. 
� Schränke mit herausnehmbaren Böden verwenden, damit verschüttete Gefahrstoffe besser aufgenommen 

werden können und das Säubern erleichtert wird. 
� Gefahrstoffe, die leicht miteinander reagieren könnten, in getrennten Schränken aufbewahren. 
� Bei Lagerung von entzündlichen Stoffen in Kühlschränken die Notwendigkeit der Verwendung exgeschützter 

Kühlschränke prüfen, ggfs. exgeschützte Kühlschränke einsetzen. 

 Säcke und Fässer 
� Sicherstellen, dass verschüttete Gefahrstoffe aufgefan-

gen werden können, zum Beispiel durch Verwendung 
von Wannenpaletten oder durch Lagerung in Bereichen 
mit Aufkantungen. 

� Gefahrstoffe, bei denen es leicht zu einer chemischen 
Reaktion kommen könnte, mindestens 3 Meter vonein-
ander getrennt aufbewahren. 

 

Silos 
� Die beim Befüllen von Silos verdrängte Luft über 

Staubfilter ableiten. 
� Das Silo durch Anfahrschutz sichern, um Beschädigun-

gen z. B. durch Gabelstapler zu vermeiden. 
� Versorgungsleitungen spezifisch kennzeichnen. 
� Bei brennbaren Feststoffen die Notwendigkeit von Exp-

losionsschutzmaßnahmen prüfen (Erdung, Druckentlas-
tung). Ggf. Fachmann befragen. 

 

IBCs (intermediate bulk containers) und  
Lagertanks 

� Sicherstellen, dass verschüttete Flüssigkeiten zurückgehalten werden können. Das Rückhaltevolumen muss 
mindestes 10% der Gesamtlagermenge bzw. das Fassungsvermögen des größten Behälters betragen. 



Schutzleitfaden 101 

Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

� Erlaubnisscheinverfahren für Instandhaltungsarbeiten sowie für das Befahren 
von Lagertanks und Silos einführen, bspw. besondere Verfahrensweisen zum 
Reinigen oder Waschen. 

� Den Lagerbereich mindestens einmal in der Woche überprüfen. Auf Anzeichen 
von Undichtigkeiten oder Beschädigung achten. 

Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Beschädigte oder undichte Verpackungen und Behälter aus dem Hauptlagerbe-

reich aussondern, Verpackung oder Behälter erneuern oder für deren sichere 
Entsorgung sorgen. 

� Sicherstellen, dass Zündquellen wie zum Beispiel Rauchen, Elektrogeräte, Fahr-
zeuge und Batterielader nur unter Beachtung des Ex-Schutzes in den Lagerbe-
reich eingebracht werden. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung) 
- VCI-Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien, Verband der che-

mischen Industrie (VCI), 07/1998, als pdf-Datei verfügbar unter 
http://www.vci.de, Umwelt/Responsible Care/Arbeitssicherheit 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, Text ver-
fügbar http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003, als pdf-Datei unter 
http://www.umweltbundesamt.de, in der Volltextsuche „Leitfaden umweltver-
trägliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden down-
loaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Sicherstellen, dass die Lüf-
tungsanlage eingeschaltet ist 
und dass sie funktioniert. 

� Material nie vor Luftschäch-
ten, Gittern usw. lagern. Beim 
Umgang mit Gefahrstoffbehäl-
tern immer vorsichtig sein, um 
das Verschütten von Gefahr-
stoffen zu verhindern. 

� Lagerbereich auf Anzeichen 
von Undichtigkeiten, Abnut-
zung oder Beschädigung prü-
fen. Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im Zwei-
felsfall nicht weiterarbeiten! 

� Hebe- bzw. Transporthilfen 
benutzen, um Säcke und Fäs-
ser umzuladen. 

� Gebinde immer sauber und 
verschlossen halten. 

� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: Flüssigkei-
ten aufnehmen oder aufsau-
gen/ absorbieren (mit Granu-
lat, Matten oder Chemikalien-
binder), bei Staub keinen Be-
sen oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger, oder 
feucht aufwischen. Zusätzlich 
muss angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe zu 
entsorgen sind (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 

� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 

� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 

� Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird.

http://www.umweltbundesamt.de/umweltvertraegliche-stoffe/stoffe.htm
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190%20
http://www.vci.de/default.asp?cmd=sht&tma=881&rub=739&docnr=114681&nd=%7b5%7d&snd=26
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Die Absaugung so dicht wie möglich an die Quelle der Emission führen, damit Staub oder Dämpfe direkt 
eingefangen werden können.  

� Die Quelle von Staub oder Dämpfen soweit wie möglich umschließen, um deren Ausbreitung zu verhindern. 

� Beschäftigte dürfen sich nicht zwischen Expositionsquelle und Absaugung aufhalten, da sie sich sonst direkt 
im verunreinigten Luftstrom befinden. 

� Der Arbeitsbereich sollte möglichst nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen eingerichtet 
sein, um zu verhindern, dass Zugluft die Wirksamkeit der Absaugung beeinträchtigt. 

� Unbedingt für ausreichende Zuluft im Arbeitsraum sorgen, damit die abgesaugte Luft erneuert wird. 
� Die Absaugleitungen sollen möglichst kurz und gerade sein. Lange Abschnitte mit flexiblen Leitungen sind zu 

vermeiden. 
� Die Funktion der Absauganlage muss leicht überwacht werden können, z. B. durch Manometer oder Volu-

menstrommessung. 
� Für eine Reihe chemischer Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Emissionsgren-

zen festgelegt, so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 
� Offene Erfassungseinrichtungen der Bauart Rohrstutzen mit Flansch bzw. Düsenplatte sind einer Absaug-

haube vorzuziehen (der Erfassungsgrad ist hierbei bis zu 30 % höher). 
� Die abgesaugte Luft muss an einen sicheren Ort abgeführt werden, keinesfalls in die Nähe von Türen, Fens-

tern und Lufteinlässen. 
� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 

� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Störströmungen sind durch Leitelemente oder Wände von der Erfassungsströmung fernzuhalten. 

Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

� Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen, Anlagen) in 
einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen 
Betriebszustand halten. Bedienungsanleitungen 
beachten. 

� Vom Lieferanten Leistungsdaten zu den einge-
setzten Arbeitsmitteln und Informationen zur 
regelmäßigen Überprüfung beschaffen, falls 
diese nicht vorliegen. Ansonsten Fachmann 
(ggf. befähigte Person) heranziehen.  

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Anlage 
einmal pro Woche auf Anzeichen von Beschä-
digungen. 

� Überprüfung der Absaugung und Vergleich mit 
ihren Leistungsstandards einmal im Jahr.  

� Alle Prüfnachweise mindestens fünf Jahre auf-
bewahren. 

 
Abluft
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 

und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Gefahrstoffe 
- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 204 

(Staubentnahme aus Abscheidesystem) 
- BGR 121, Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen (bisher ZH 1/140), 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), Januar 
2004, als PDF-Datei unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz: Minderung der Exposition luftfremder 
Stoffe, VDI 2262 (enthält auch Hinweise zur Luftrückführung) 

- Katalog technischer Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Schriftenreihe der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, FB 834, Wirtschaftsverlag 
NW, Bremerhaven, 2001 

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei unter 
http://www.umweltbundesamt.de, in der Volltextsuche „Leitfaden umweltver-
trägliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden down-
loaden 

 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Die allgemeinen Hinweise 
aus den Anwendungshinwei-
sen. 

� Vor Beginn der Arbeiten die 
Absauganlage einschalten. 

� Sich davon überzeugen, 
dass sie richtig funktioniert. 

� Abgesaugte Luft muss vom 
Gesicht des Beschäftigten 
wegströmen. 

� Keine Papiertüten oder an-
deren Abfall in die Absaugung 
gelangen lassen.  

http://www.umweltbundesamt.de/umweltvertraegliche-stoffe/stoffe.htm
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=121&img.x=41&img.y=8
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Der Abzugsschrank soll möglichst Baumuster geprüft sein. Ggf. Fachmann befragen, hier wird eine Labor-
fachfirma, vorzugsweise der Hersteller selbst oder ein hierfür qualifiziertes Beratungsbüro empfohlen.  

� Bei älteren, nicht Baumuster geprüften Abzügen: Die Luftgeschwindigkeit an der Öffnung des Abzug-
schranks sollte bei 100 mm geöffneten Frontschieber mindestens 0,7m/s betragen. 

� Beim Einbau oder Verwendung sperriger Geräte darauf achten, dass der Frontschieber noch geschlossen 
werden kann; aus strömungstechnischen Gründen sollten sperrige Geräte mindestens 10 cm hinter der 
Frontschieberebene angeordnet sein. 

� Die Eingriffsöffnung muss so klein wie möglich gehalten werden, aber groß genug, um sicher zu arbeiten. 
Der Frontschieber und andere Eingriffsöffnungen müssen so weit wie möglich geschlossen gehalten werden.

� Für eine gute Beleuchtung sorgen. Sie muss für die Gefahrstoffe und die Tätigkeiten geeignet, z. B. staub-
dicht und schwer entflammbar sein. 

� Der Arbeitsbereich sollte möglichst nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen sein, um zu 
verhindern, dass Zugluft die Wirksamkeit der Absaugung beeinträchtigt und sich dadurch Feststoffe/Stäube 
oder Dämpfe weiter ausbreiten können. 

� Unbedingt für ausreichende Zuluft im Arbeitsraum sorgen, damit die abgesaugte Luft erneuert werden kann.
� Die Abzugsleitungen sollen möglichst kurz und gerade sein. Lange Abschnitte mit flexiblen Leitungen sind zu 

vermeiden. 
� Die Funktion des Abzugs muss leicht überwacht werden können, durch Windrädchen oder Wollfäden oder 

bei neueren Abzügen durch Volumenstromüberwachungen mit optischer und akustischer Alarmierung bei 
Unterschreitung des erforderlichen Volumenstromes. 

� Die abgesaugte Luft muss an einen sicheren Ort abgeführt werden, keinesfalls in der Nähe von Türen, Fens-
tern und Lufteinlässen. Für bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) E-
missionsgrenzen festgelegt, so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 

� Luftrückführung ist bei Abzügen nicht vorgesehen, möglich ist sie bei Absaugboxen, hier dann aber beste-
hende Eingrenzungen des Anwendungsbereiches beachten. 

 Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

� Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen, Anlagen) in 
einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen 
Betriebszustand halten. Bedienungsanleitungen 
beachten. 

� Vom Lieferanten Leistungsdaten zu den einge-
setzten Arbeitsmitteln und Informationen zur 
regelmäßigen Überprüfung beschaffen, falls 
diese nicht vorliegen. Ansonsten Fachmann 
(ggf. befähigte Person) heranziehen. 

� Durchführung einer Sichtkontrolle des Abzug-
schranks bei jeder Verwendung. 

� Überprüfung des Abzugschranks und Vergleich 
mit seinen Leistungsstandards einmal im Jahr. 

� Alle Prüfnachweise mindestens fünf Jahre auf-
bewahren 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  
� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 

und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte alleine, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeur-
teilung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemesse-
ne Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 204 
(Staubentnahme aus Abscheidesystem) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Merkblatt Abzüge, BGI 850.2, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (in Vorbereitung, Quelle http://www.hvbg.de , Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften Kommunikation, 53754 Sankt Augus-
tin, Fax: 02241 231-1391) 

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003, als pdf-Datei als PDF-Datei unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 
� Vor Beginn der Arbeiten die 
Absauganlage einschalten. 

� Sich davon überzeugen, 
dass der Abzugschrank richtig 
funktioniert. Dabei die Messin-
strumente (Manometer oder 
Volumenstrommessung) be-
achten. 

� Alle verwendeten Geräte 
auf Anzeichen von Beschädi-
gungen, Abnutzung oder 
Funktionsmängel kontrollie-
ren. Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im Zwei-
felsfall nicht weiterarbeiten! 

� Keine Papiertüten oder an-
deren Abfall in die Absaugung 
gelangen lassen. 
� Frontscheibe soweit wie 
möglich geschlossen halten. 
Große Gegenstände dürfen 
nicht den Frontschieber des 
Abzugschranks blockieren. 
� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 
� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 
� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: Flüssigkei-
ten aufnehmen oder aufsau-
gen/absorbieren (mit Granu-
lat, Matten oder Chemikalien-
binder), bei Staub keinen Be-
sen oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger oder 
feucht aufwischen. Zusätzlich 
muss angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe zu 
entsorgen sind (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 
� Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.hvbg.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Standort der Filteranlage außerhalb des Hauptarbeitsbereiches, weg von Zugluft und Windeinflüssen. 

� Bei brennbaren Feststoffen die Notwendigkeit von Explosionsschutz prüfen (Erdung, Druckentlastung). Die 
Erdung muss sich auch auf die Inneneinrichtung des Filters erstrecken. Ggf. Fachmann befragen. 

� Ermitteln, wie häufig der Abfallbehälter geleert werden muss. 

� Einbau eines Absperrventils erwägen, damit der Behälter ohne Staubfreisetzung abgenommen werden kann.

� Prüfen, wie der Behälter zum Entleeren hochgehoben werden kann. Falls erforderlich Hebehilfe zur Verfü-
gung stellen. 

� Entsorgung des Filterstaubs regeln, ggf. abfallrechtliche Vorschriften beachten. 

� Leicht durchführbare Möglichkeiten zur Überwachung der Steuerung schaffen, z. B. durch Manometer oder 
Volumenstrommessung. 

� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 

 
Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

 � Durchführung einer Sichtkontrolle des Abscheide-
systems auf Anzeichen von Beschädigungen einmal 
pro Monat. 

� Überprüfung des Abscheidesystems und Vergleich mit 
den Leistungsstandards einmal im Jahr. 

� Sicherstellen, dass der Abfallbehälter regelmäßig ge-
leert wird. 

� Den Staubsack vor Herausnehmen aus dem Behälter 
oben zubinden. 

� Dafür sorgen, dass der Abfallbehälter nicht überquillt.
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Berücksichtigen, dass für das Entleeren der Abfallsäcke Atemschutzgeräte erfor-

derlich sein können. Falls es bei einigen Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist, 
in Behältern oder engen Räumen zu arbeiten, prüfen, ob von der Umgebungsluft 
unabhängiger Atemschutz benötigt wird (Befahrerlaubnis!). 

� Unterweisung der Mitarbeiter hinsichtlich des sicheren Arbeitsablaufs insbeson-
dere zur Entleerung des Staubbehälters. 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 

(örtliche Absaugung) 
- Checkliste zur Technischen Regel für Gefahrstoffe 500 (TRGS 500), Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 10/2003, als pdf-Datei 
verfügbar unter http://www.baua.de, Praxis/Gefahrstoffe/ Informationen ü-
ber Gefahrstoffe/Publikationen der BAuA/ Broschüren und Flyer/Faltblätter/ 
Checkliste zur TRGS 500 

- Broschüre „Schütze Deine Haut, vermeide Staub“, Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BauA), Quelle s. o. 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-
Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

- Waldner-Sander, S., Wiens, H., Tätigkeitsbezogene Schutzmaßnahmen beim 
Umgang mit Filterstäuben, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, GA 49, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven, 1997, ISBN 
3-89429-813-8 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Abfallbehälter regelmäßig 
leeren -nach Anweisungen 
und ehe er überquillt.  

� In Windrichtung stellen, 
wenn der Abfallbehälter von 
der Abzugsanlage entnommen 
wird. 

� Alle verwendeten Geräte 
auf Schäden, Abnutzung oder 
Funktionsmängel prüfen. 
Mängel sofort dem Vorgesetz-
ten mitteilen. Im Zweifelsfall 
nicht weiterarbeiten! 

� Sicherstellen, dass der Sack 
oder anderer Abfall nicht in 
den Filter eingesaugt werden. 

� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 

� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 

� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: bei Staub 
keinen Besen oder Pressluft 
verwenden, sondern einen 
den Anforderungen entspre-
chenden Industriestaubsauger 
oder feucht aufwischen. Zu-
sätzlich muss angegeben wer-
den, wie die verschütteten 
Stoffe zu entsorgen sind (sie-
he Sicherheitsdatenblätter). 

� Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
http://www.baua.de/prax/index.htm
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Sicherstellen, dass Säcke und Füllanlage aufeinander abgestimmt sind und ordnungsgemäß in Stand gehal-
ten werden. 

� Füllvorrichtung so weit wie möglich einhausen (siehe Abbildung). 
� Den Bereich des Füllstutzens mit einer Absaughaube o. ä. umgeben, die eine Luftgeschwindigkeit nach in-

nen von mindestens 1 Meter pro Sekunde haben sollte. 
� Sicherstellen, dass die Einhausung so groß ist, dass Säcke vor dem Herausnehmen aus dem System ge-

schlossen werden können. 
� Staubbelastung während des Füllvorganges überwachen. Klemmen und Dichtungen anbringen und dafür 

sorgen, dass die beim Befüllen verdrängte Luft gefahrlos abgeführt werden kann. 
� Unter dem Sack eine Auffangeinrichtung für verschüttete Substanzen vorsehen (Wanne, Grube o. ä.). 
� Sicherstellen, dass beim Abnehmen der Säcke von der Füllvorrichtung kein Staub entweichen kann. 
� Für gute Beleuchtung sorgen, die für die Gefahrstoffe und die vorgesehenen Arbeiten geeignet ist, d. h. 

staubdicht und/oder nicht entflammbar, ex-geschützt etc. 
� Körperliche Arbeit durch Handhabungshilfen möglichst erleichtern. 
� Arbeitsbereich nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen einrichten, um zu verhindern, dass 

sich Zugluft mit Luft aus der Belüftung vermischt und dadurch Staub aufgewirbelt wird. 
� Arbeitsraum mit einer Luftzufuhr versehen, damit die abgesaugte Luft ersetzt werden kann. 
� Leichte Möglichkeit zum Überprüfen der Absauganlage schaffen, z. B. durch Manometer oder Volumen-

strommessung. 
� Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. Für 

bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen festgelegt, 
so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 

 � Saubere, gefilterte Luft kann wieder in den Arbeitsraum zu-
rückgeführt werden. 

 

Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

� Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen, Anlagen) in einem ord-
nungsgemäßen und funktionsfähigen Betriebszustand halten. 
Bedienungsanleitungen beachten. 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Füllanlage auf Anzei-
chen von Beschädigungen einmal in der Woche. 

� Vom Lieferanten Leistungsdaten zu den eingesetzten Ar-
beitsmitteln und Informationen zur regelmäßigen Überprü-
fung beschaffen, falls diese nicht vorliegen. Ansonsten Fach-
mann (ggf. befähigte Person) heranziehen. 

� Überprüfung der Füllanlage und Vergleich mit den Leistungs-
standards einmal im Jahr. 

� Alle Prüfnachweise mindestens fünf Jahre aufbewahren. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  
� Säcke und Tüten an einem sicheren Ort aufbewahren und auf sichere Art und 

Weise entsorgen (siehe Sicherheitsdatenblätter). 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung), 204 (Staubentnahme aus Abscheidesystemen) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Vor Beginn der Arbeiten Ab-
sauganlage einschalten und 
Funktion kontrollieren. 
� Ständige Funktionskontrolle 
der Absauganlage während 
der Abfüllung durchführen  
(über Manometer oder Volu-
menstrommessung). 
� Alle verwendeten Geräte auf 
Anzeichen von Beschädigung, 
Abnutzung oder Funktions-
mängel kontrollieren. Mängel 
sofort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Keine Tüten oder andere 
Abfälle in die Absaugung ge-
langen lassen. 
� Die zur Verfügung gestellten 
Handhabungshilfen benutzen. 
� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 
� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 
� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen durch Auf-
saugen mit zugelassenem In-
dustriestaubsauger oder 
feucht aufwischen. Danach 
auf sichere Art und Weise 
entsorgen.  

� Anweisung erteilen, wie die 
zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung 
benutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird.

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Schutzstufe 2 

Schutzleitfaden 208 
 

Entleeren von Säcken 
 

Emissionsmindernde Maßnahmen 208

LF 208_2005-06-17.doc 

Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Sicherstellen, dass Säcke und Sackentleerung aufeinander abgestimmt sind und ordnungsgemäß in Stand 
gehalten werden. 

� An der Entleerung eine lokale Absaugung vorsehen und sie so weit wie möglich einhausen 
� Die Luftgeschwindigkeit an der Öffnung der Einhausung sollte mindestens 1,0 m/sec betragen. 
� Die Einhausung muss ausreichend Platz haben für die Säcke bzw. Tüten. Die Öffnung für die entleerten Sä-

cke/Tüten muss frei zugänglich sein. 
� Die Öffnung der Einhausung muss so klein wie möglich gehalten werden, - aber groß genug, um sicher zu 

arbeiten. Es sollten transparente Abdeckungen vorgesehen werden sowie Plastikstreifen, um die Öffnung 
möglichst klein zu halten. 

� Die Säcke/Tüten müssen entleert werden können, ohne dass man mit dem Kopf in die Einhausung muss. 
Ggf. sollte eine zusätzliche Absaugung an der Entleerstelle angebracht werden. 

� Für gute Beleuchtung sorgen, die für die Gefahrstoffe und die vorgesehenen Arbeiten geeignet ist, d. h. 
staubdicht und/oder nicht entflammbar, ex-geschützt etc. 

� Körperliche Arbeit durch Handhabungshilfen möglichst erleichtern 
� Arbeitsbereich nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen einrichten, um zu verhindern, dass 

sich Zugluft mit Luft aus der Belüftung vermischt und dadurch Staub aufgewirbelt wird. 
� Arbeitsraum mit einer Luftzufuhr versehen, damit die abgesaugte Luft ersetzt werden kann. 
� Die Abzugsleitungen sollen möglichst kurz und gerade sein. Lange Abschnitte mit flexiblen Leitungen sind zu 

vermeiden. 
� Leichte Möglichkeit zum Überprüfen der Absauganlage schaffen, z. B. durch Manometer oder Volumen-

strommessung. 
� Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. Für 

bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen festgelegt, 
so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 

 
� Saubere, gefilterte Luft kann wieder in den Arbeitsraum zu-

rückgeführt werden. 
 

Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

� Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen, Anlagen) in einem ord-
nungsgemäßen und funktionsfähigen Betriebszustand halten. 
Bedienungsanleitungen beachten. 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Füllanlage auf Anzei-
chen von Beschädigungen einmal in der Woche. 

� Vom Lieferanten Leistungsdaten zu den eingesetzten Ar-
beitsmitteln und Informationen zur regelmäßigen Überprü-
fung beschaffen, falls diese nicht vorliegen. Ansonsten Fach-
mann (ggf. befähigte Person) heranziehen. 

� Überprüfung der Sackentleerung und Vergleich mit den Leis-
tungsstandards einmal im Jahr. 

� Alle Prüfnachweise mindestens fünf Jahre aufbewahren. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  
� Säcke und Tüten an einem sicheren Ort aufbewahren und auf sichere Art und 

Weise entsorgen (siehe Sicherheitsdatenblätter). 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung), 204 (Staubentnahme aus Abscheidesystemen) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Vor Beginn der Arbeiten Ab-
sauganlage einschalten und 
Funktion kontrollieren. 
� Ständige Funktionskontrolle 
der Absauganlage während 
der Abfüllung durchführen  
(über Manometer oder Volu-
menstrommessung). 
� Alle verwendeten Geräte auf 
Anzeichen von Beschädigung, 
Abnutzung oder Funktions-
mängel kontrollieren. Mängel 
sofort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Keine Tüten oder andere 
Abfälle in die Absaugung ge-
langen lassen. 
� Die zur Verfügung gestellten 
Handhabungshilfen benutzen. 
� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 
� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 
� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen durch Auf-
saugen mit zugelassenem In-
dustriestaubsauger oder 
feucht aufwischen. Danach 
auf sichere Art und Weise 
entsorgen.  

� Anweisung erteilen, wie die 
zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung 
benutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird.

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Beschicken von Kesseln 
aus Säcken oder Kleinge-
binden 
Emissionsmindernde Maßnahmen 210

LF 210_2005-06-17.doc 

Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Am Arbeitsplatz nur die für die tägliche Arbeit/täglichen Produktionsgang erforderliche Menge an Gefahrstof-
fen bereitstellen. 

� Geeignete Hilfsgeräte zum Heben und Kippen vorsehen, um das Heben von Lasten zu erleichtern. Die Gerä-
te müssen für die Aufgabe geeignet, insbesondere der Größe der Gebinde angepasst sein. 

� Der Kippmechanismus muss gut steuerbar sein, um ein kontrolliertes Entleeren zu ermöglichen.  
� An der Einfüllöffnung eine Absaugung o. ä. vorsehen, die eine Luftgeschwindigkeit nach innen von mindes-

tens 1 Meter pro Sekunde haben sollte. Der Kessel selber sollte ebenfalls an eine Absaugung angeschlossen 
sein. 

� Die Absaugleitungen sollten möglichst kurz und gerade sein ohne längere Abschnitte mit flexiblen Leitungen.
� Bei brennbaren Stoffen die Notwendigkeit von Explosionsschutzmaßnahmen prüfen (Erdung, Druckentlas-

tung). 
� Arbeitsbereich nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen einrichten, um zu verhindern, dass 

sich Zugluft mit Luft aus der Belüftung vermischt und dadurch Staub aufgewirbelt wird. 
� Unbedingt für ausreichende Luftzufuhr zum Arbeitsraum sorgen, damit die abgesaugte Luft ersetzt wird. 
� Leichte Möglichkeit zum Überprüfen der Absauganlage schaffen, z. B. durch Manometer oder Volumen-

strommessung. 
� Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. Für 

bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen festgelegt, 
so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 

� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 

 Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der Anlage einmal 
pro Woche auf Anzeichen von Beschädigungen. 

� Überprüfung der Absaugung und Vergleich mit ihren 
Leistungsstandards einmal im Jahr. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Abfüllanlage und den Arbeitsbereich regelmäßig reinigen. Verschüttete Substan-

zen sofort beseitigen. Säcke und Hobocks an einem sicheren Ort aufbewahren  
und nach Entleerung ggf. auf sichere Art und Weise entsorgen (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung), 204 (Staubentnahme aus Abscheidesystemen) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Explosionsschutzregeln, Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explo-
sionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung, BGR 104 (bisher ZH 1/10), 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Kommunikation, 
53754 Sankt Augustin, Fax: 02241 231-1391, 12/2002, http://www.hvbg.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Vor Beginn der Arbeiten Ab-
sauganlage einschalten und 
Funktion kontrollieren. 
� Ständige Funktionskontrolle 
der Absauganlage während 
der Abfüllung durchführen (ü-
ber Manometer oder Volu-
menstrommessung). 
� Alle verwendeten Geräte auf 
Anzeichen von Beschädigung, 
Abnutzung oder Funktions-
mängel kontrollieren. Mängel 
sofort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Keine Tüten oder andere 
Abfälle in die Absaugung ge-
langen lassen. 
� Die zur Verfügung gestellten 
Hebehilfen benutzen. 
� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 
� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 
� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen durch Auf-
saugen mit zugelassenem In-
dustriestaubsauger oder 
feucht aufwischen. Danach 
auf sichere Art und Weise 
entsorgen.  
� Anweisung erteilen, wie die 
zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung 
benutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird 

� Hinweise zum Exschutz be-
achten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.hvbg.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Fässer nur in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich befüllen, wo verschüttete Substanzen zurück-
gehalten werden können. 

� Ansaugöffnung der Absaugung so nah wie möglich an die Oberseite des Fasses führen. 
� Die Luftgeschwindigkeit quer über den Fassdeckel zur Absaugung sollte mindestens 0,5 Meter pro Se-

kunde betragen. 
� Die Füllleitung sollte so lang sein, dass sie während des Befüllens eintaucht. Trichter bzw. Schutzvorrich-

tungen usw. verwenden, um Verspritzen zu vermeiden. 
� Dafür sorgen, dass die Fässer problemlos möglichst dicht an der Öffnung der Absaugung aufgestellt 

werden können. Dafür Führungen vorsehen, die auf die unterschiedlichen Fassgrößen einstellbar sind. 
� Gewichts,- Volumen- oder Füllstandsmessung verwenden, um ein Überfüllen zu verhindern. Ggf. selbst-

schließendes Zapfventil verwenden. 
� Bei leicht entzündlichen Flüssigkeiten geeignete Pumpen und Absaugventilatoren sowie entsprechend 

geerdete Geräte verwenden, damit Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen verhindert werden.
� Arbeitsbereich möglichst nicht im Bereich von Türen, Fenstern und Durchgängen anordnen. 
� Die Kontrollinstrumente (z. B. Druck-, Gewichts-, Volumen- oder Füllstandmessung) müssen leicht ables-

bar sein. 

 � Möglichst Handhabungshilfen zur Verfügung stel-
len, um körperliche Arbeit zu erleichtern. 

� Unbedingt für ausreichende Zuluft für den Arbeits-
raum sorgen, damit die abgesaugte Luft ersetzt 
werden kann. 

� Die Abluft muss (ggf. nach Reinigung) an einen 
sicheren Ort abgeführt werden, keinesfalls in der 
Nähe von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. Für 
bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen 
festgelegt, so dass eine Reinigung der Abluft vor 
Ableitung in die Atmosphäre erforderlich sein 
kann. 

� Beim Auftreten von Dämpfen ist eine Abluftrück-
führung in der Regel nicht zu empfehlen. 
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Wartung und Wirksamkeitsprüfung, Instandhaltung 

� Mindestens einmal pro Woche eine Sichtkontrolle der Abluftanlage auf Beschädi-
gungen vornehmen. 

� Überprüfung der Anlage und Vergleich mit ihren Leistungsstandards einmal im 
Jahr 

Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 

(örtliche Absaugung/Punktabsaugung) 
- Umfüllen von Flüssigkeiten, BGI 623 (bisher ZH 1/327), Merkblatt T 025, Be-

rufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 06/1997, zu beziehen bei: Carl 
Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, bzw. Jeder-
mann-Verlag, Postfach 10 31 40, 69021 Heidelberg, Tel.: 0622/1451-0, Fax: 
06221/27870 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-
Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung?  

� Vor Beginn der Arbeiten 
die Absauganlage ein-
schalten. 
� Sicherstellen, dass die 
Absaugung richtig funktio-
niert. Dabei die Messin-
strumente (Manometer 
oder Volumenstrommes-
sung) beachten. 
� Alle verwendeten Gerä-
te auf Anzeichen von Be-
schädigungen, Abnutzung 
oder Funktionsmängel 
kontrollieren. Mängel so-
fort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Keine Papiertüten oder 
anderen Abfall in die Ab-
saugung gelangen lassen. 
� Trichter oder Schutz-
vorrichtungen benutzen 
und die Füllleitung stets 
eintauchen, um Versprit-
zen zu vermeiden. 
� Die zur Verfügung ge-
stellten Handhabungshilfen 
benutzen. 
� Vor und nach dem Es-
sen und Trinken und dem 
Gang zur Toilette die Hän-
de waschen. 
� Keine Lösungsmittel 
zum Reinigen der Haut 
benutzen. 
� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsaugen/absorbie-
ren (mit Granulat oder 
Matten). Zusätzlich muss 
angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe zu 
entsorgen sind (siehe Si-
cherheitsdatenblätter). 
� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzausrüs-
tung benutzt, in Ordnung 
gehalten und sachgemäß 
gelagert wird, einhalten. 
 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Entleeren von Fässern mittels  
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Bei der Planung des Arbeitsbereichs und der Anlage auf einfache und sichere Instandhaltungsmöglichkei-
ten achten. 

� Für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs sorgen. 
� Arbeitsbereich nicht im Bereich von Türen, Fenstern und Durchgängen einrichten. 
� Die aus dem Kessel verdrängte Abluft muss abgeführt werden, keinesfalls in der Nähe von Türen, Fens-

tern und Lufteinlässen. Für bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Emissionsgrenzen festgelegt, so dass ggf. eine Reinigung der Abluft erforderlich sein kann. 

� Beim Auftreten von Dämpfen ist eine Abluftrückführung in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Geeignetes Werkzeug für das Abnehmen und Wiederanbringen des Fassdeckels vorhalten. 
� Sicherstellen, dass die Pumpe für die Flüssigkeit geeignet ist (Beständigkeit, ggf. Exschutz). 
� Bei leicht entzündlichen Flüssigkeiten Exschutzmaßnahmen prüfen (Verwendung exgeschützter Pumpen 

und Absaugventilatoren, Erdung von Leitung und Fass, Druckentlastung, Benutzung leitfähiger Schuhe). 
� Pumpe und Tauchleitung so transportieren und lagern, dass der Kontakt mit der Flüssigkeit so gering wie 

möglich gehalten, nachlaufende Flüssigkeiten sicher aufgefangen werden und Kontamination vermieden 
wird. 

� Tauchleitung nach dem Herausnehmen aus dem Fass nicht berühren. 

 Wartung und Wirksamkeitsprü-
fung,  
Instandhaltung 

� Durchführung einer Sichtkontrolle der 
Anlage einmal pro Monat auf Anzei-
chen von Beschädigungen. 

� Überprüfung der Anlage und Vergleich 
mit ihren Leistungsstandards einmal im 
Jahr. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden Nr. 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 
200 (örtliche Absaugung/Punktabsaugung) 

- Umfüllen von Flüssigkeiten, BGI 623 (bisher ZH 1/327), Merkblatt T 025, Be-
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 06/1997, zu beziehen bei: Carl 
Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, bzw. Jeder-
mann-Verlag, Postfach 10 31 40, 69021 Heidelberg, Tel.: 0622/1451-0, Fax: 
06221/27870 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung?  
� Vor Beginn der Arbeiten 
die Absauganlage ein-
schalten und Funktion 
kontrollieren. 
� Für das Abnehmen und 
Aufsetzen des Fassdeckels 
das vorgesehene Werk-
zeug benutzen. 
� Stets Erdleitungen be-
nutzen, falls vorhanden. 
� Zur Verfügung gestellte 
Transport-/Hebehilfen be-
nutzen. 
� Pumpe vorsichtig aus 
dem Fass nehmen, um die 
Freisetzung von Gefahr-
stoffen und den Hautkon-
takt so gering wie möglich 
zu halten. 
� Die Pumpe stets wieder 
an ihren Aufbewahrungs-
ort zurückbringen. 
� Alle verwendeten Gerä-
te auf Anzeichen von Be-
schädigungen, Abnutzung 
oder Funktionsmängel 
kontrollieren. Mängel so-
fort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Vor und nach dem Es-
sen und Trinken und dem 
Gang zur Toilette die Hän-
de waschen. 
� Keine Lösungsmittel 
zum Reinigen der Haut 
benutzen. 
� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsaugen/absorbie-
ren (mit Granulat, Matten, 
Chemikalienbinder). Zu-
sätzlich muss angegeben 
werden, wie die verschüt-
teten Stoffe zu entsorgen 
sind (siehe Sicherheitsda-
tenblätter). 
� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzausrüs-
tung benutzt, in Ordnung 
gehalten und sachgemäß 
gelagert wird, einhalten. 
� Hinweise zum Exschutz 
beachten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Der in die Absaugkabine fließende allgemeine Luftstrom sowie der Luftstrom am Erfassungselement 
sollten die vom Hersteller angegebenen Luftgeschwindigkeiten aufweisen. 

� Im Fall von selbstgebauten Geräten soll die allgemeine Luftgeschwindigkeit in den Abzugsbereich hin-
ein mindestens 0,5 m/s betragen. Die Luftgeschwindigkeit am Erfassungselement soll mindestens  
1 m/s erreichen. Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Abzuges wird die Einschaltung einer Laborfach-
firma empfohlen. 

� Die Wiegestation so weit wie möglich umschlossen halten. 
� Sicherstellen, dass der Abzugsbereich tief genug ist, um alle Geräte und Materialien aufzunehmen. 
� Sicherstellen, dass der Öffnungsbereich so klein wie möglich gehalten wird – jedoch groß genug, um si-

cher arbeiten zu können. Verwendung von durchsichtigen Wänden und Plastikbahnen, um den Öff-
nungsbereich so klein wie möglich zu halten.  

� Eignung der Waage und verwendeter Geräte einschließlich Beleuchtung sicherstellen (beständig gegen 
Chemikalien, staubdicht, Verwendung nicht entflammbarer Materialien). 

� Bei brennbaren Feststoffen Explosionsschutzmaßnahmen prüfen (Erdung). 
� Beim Einwiegen von Feststoffen Staubentwicklung vermeiden. 
� Kleine Mengen an Feststoffen auf einer in einem Abzug befindlichen Waage abwiegen. 
� Die Verwendung von tiefen Fässern oder Fässern mit über 25 Kilogramm Füllvermögen vermeiden. 
� Handhabungs- und Hebehilfen verwenden. 
� Den Arbeitsbereich nicht im Bereich von Türen, Fenstern und Durchgängen einrichten, da so verhindert 

wird, dass sich Zugluft mit Luftströmen aus der Belüftung vermischt. 
� Sicherstellen, dass der Arbeitsraum mit einer Luftzufuhr versehen ist, damit die abgesaugte Luft ersetzt 

wird. 
 � Leicht durchführbare Möglichkei-

ten zur Überwachung der Ab-
saugung schaffen (z. B. Druck-
anzeigegerät, Volumenstrom-
messung). 

� Die abgesaugte Luft an einem 
sicheren Ort entweichen lassen, 
weg von Türen, Fenstern und 
Lufteinlässen. 

� Bei Staub kann saubere gefilter-
te Luft wieder in den Arbeitsbe-
reich zurückgeführt werden. 

� Bei Dämpfen ist eine Rückzirku-
lation der Luft in der Regel nicht 
zu empfehlen. 

 

Wartung und Wirksam-
keitsprüfung,  
Instandhaltung 

 

� Durchführung einer Sichtkontrol-
le der Anlage mindestens einmal 
pro Woche auf Anzeichen von 
Beschädigungen. 

� Überprüfung der Anlage und 
Vergleich mit ihren Leistungs-
standards einmal im Jahr. 

 

Angegebene Luftgeschwindigkeiten sind Empfehlungen 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Wenn bei giftigen Gefahrstoffen ein geschlossenes System nach Schutzstufe 3 

technisch nicht möglich ist, besondere Vorsicht, Sauberkeit und Umsicht walten 
lassen! 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung) 

- Explosionsschutzregeln, Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explo-
sionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung, BGR 104 (bisher ZH 1/10), 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Kommunikation, 
53754 Sankt Augustin, Fax: 02241 231-1391, 12/2002, http://www.hvbg.de

- Merkblatt Abzüge, BGI 850.2, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (in Vorbereitung, Quelle: unter www.hvbg.de, Präventi-
on/Vorschriften und Regeln/Datenbank BG-Vorschriften/Datenbank öffnen, 
nach BGI 850.2 suchen) 

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Vor Beginn der Arbei-
ten die Absauganlage 
einschalten. 
� Sich davon überzeu-
gen, dass sie richtig funk-
tioniert. Dabei die Mess-
instrumente (Manometer 
oder Volumenstromkon-
trolle) beachten. 
� Abgesaugte Luft muss 
von dem Gesicht des Be-
schäftigten wegströmen. 
� Alle verwendeten Ge-
räte auf Schäden, Abnut-
zung oder Funktions-
mängel prüfen. Mängel 
sofort dem Vorgesetzten 
mitteilen. Im Zweifelsfall 
nicht weiterarbeiten! 
� Keine Papiertüten oder 
anderen Abfall in die Ab-
saugung gelangen las-
sen. 
� Vor und nach dem Es-
sen und Trinken und dem 
Gang zur Toilette die 
Hände waschen. 
� Keine Lösungsmittel 
zum Reinigen der Haut 
benutzen. 
� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
bei Staub keinen Besen 
oder Pressluft verwen-
den, sondern einen den 
Anforderungen entspre-
chenden Industriestaub-
sauger oder feucht auf-
wischen. Zusätzlich muss 
angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe 
zu entsorgen sind (siehe 
Sicherheitsdatenblätter). 
� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzaus-
rüstung benutzt, in Ord-
nung gehalten und sach-
gemäß gelagert wird, 
einhalten. 
� Hinweise zum Ex-
schutz beachten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.hvbg.de/
http://www.hvbg.de/
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Mischen von Feststoffen mit an-
deren Feststoffen oder  
Flüssigkeiten 
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LF 215_2005-06-17.doc 

Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Am Arbeitsplatz nur die für die tägliche Arbeit/täglichen Produktionsgang erforderliche Menge an Gefahrstof-
fen bereitstellen. 

� Wenn möglich, kein offenes, sondern Rührwerk mit Deckel verwenden. Die Rührerwelle durch eine Verklei-
dung schützen und den Deckel und andere Zugangsstellen gut abdichten. 

� Sicherstellen, dass die Absaugung so nahe wie möglich an der Staubquelle liegt und die abgesaugte Luft 
vom Gesicht des Beschäftigten wegströmt, wenn möglich die Absaugung in den Deckel integrieren. Leicht 
durchführbare Möglichkeiten zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Abluftanlage schaffen (z. B. Druck-
anzeigegerät, Volumenstrommessung). 

� Die Luftgeschwindigkeit entlang der gesamten Oberseite des Rührwerkes in Richtung Absaugung sollte min-
destens 1 Meter pro Sekunde betragen. Es könnte erforderlich sein, dass die Luftgeschwindigkeit während 
der Zugabe von Feststoffen auf das 2 bis 3fache erhöht werden muss. 

� Der Arbeitsbereich sollte möglichst nicht in der Nähe von Türen, Fenstern und Durchgängen eingerichtet 
werden, um zu verhindern, dass Zugluft die Wirksamkeit der Absaugung beeinträchtigt. 

� Sicherstellen, dass der Arbeitsraum mit einer Luftzufuhr versehen ist, damit die abgesaugte Luft ersetzt 
wird. 

� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zulässig. 

� Bei brennbaren Feststoffen die Notwendigkeit von Explosionsschutzmaßnahmen prüfen (Erdung, Druckent-
lastung). 

 Wartung und Wirksamkeitsprü-
fung,  
Instandhaltung 

� Durchführung einer Sichtkontrolle des 
Rührwerks und der Absaugung ein-
mal pro Woche auf Anzeichen von 
Beschädigungen. 

� Überprüfung der Absaugung und 
Vergleich mit seinen Leistungsstan-
dards einmal im Jahr. 



Schutzleitfaden 215 

Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten.  
� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 

und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte alleine, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeur-
teilung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemesse-
ne Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 
� Vor Beginn der Arbeiten 
die Absauganlage ein-
schalten. 
� Sich davon überzeugen, 
dass sie richtig funktio-
niert.  
� Abgesaugte Luft muss 
von dem Gesicht des Be-
schäftigten wegströmen. 
Beim Eintragen von Mate-
rial sich möglichst nicht in 
den Mischer hineinlehnen! 
� Alle verwendeten Gerä-
te auf Schäden, Abnutzung 
oder Funktionsmängel prü-
fen. Mängel sofort dem 
Vorgesetzten mitteilen. Im 
Zweifelsfall nicht weiterar-
beiten! 
� Keine Papiertüten oder 
anderen Abfall in die Ab-
saugung gelangen lassen. 
� Vor und nach dem Es-
sen und Trinken und dem 
Gang zur Toilette die Hän-
de waschen. 
� Keine Lösungsmittel 
zum Reinigen der Haut 
benutzen. 
� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsau-
gen/absorbieren (mit Gra-
nulat, Matten oder Chemi-
kalienbinder), bei Staub 
einen den Anforderungen 
entsprechenden Industrie-
staubsauger verwenden 
oder feucht aufwischen. 
Zusätzlich muss angege-
ben werden, wie die ver-
schütteten Stoffe zu ent-
sorgen sind (siehe Sicher-
heitsdatenblätter). 
� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzausrüs-
tung benutzt, in Ordnung 
gehalten und sachgemäß 
gelagert wird, einhalten. 
 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Am Arbeitsplatz nur die für die tägliche Arbeit/täglichen Produktionsgang erforderliche Menge an Gefahr-
stoffen bereitstellen. 

� Wenn möglich, kein offenes, sondern Rührwerk mit Deckel verwenden. 

� Die Absaugung in die Abdeckung integrieren, falls nicht möglich, die Absaugung an der Öffnung des Be-
hälters positionieren. 

� Die Luftgeschwindigkeit entlang der gesamten Oberseite des Rührwerkes in Richtung Absaugung sollte 
mindestens 1 Meter pro Sekunde (Empfehlung) betragen. 

� Der Arbeitsbereich sollte nicht im Bereich von Türen, Fenstern und Durchgängen sein, um zu verhindern, 
dass Zugluft sich mit Luftströmen aus der Belüftung vermischt. 

� Unbedingt für ausreichende Zuluft im Arbeitsraum sorgen, um die abgesaugte Luft zu ersetzen. 

� Für bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen fest-
gelegt. Dann können Luftreinigungsgeräte erforderlich sein, bevor Abluft in die Atmosphäre abgeleitet 
werden darf. 

� Die abgesaugte Luft muss an einen sicheren Ort abgeführt werden, keinesfalls in der Nähe von Türen, 
Fenstern und Lufteinlässen.  

� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Bei Tätigkeiten mit brennbaren Flüssigkeiten die Notwendigkeit von Exschutz prüfen (Exgeschützter Rüh-

rer, Erdung, Druckentlastung, Verwendung leitfähiger Sicherheitsschuhe). 

� Zum Beschicken des Behälters ggf. Handhabungshilfen bereitstellen und benutzen. 

 Wartung und Wirksamkeitsprüfung, 
Instandhaltung 

 � Durchführung einer Sichtkontrolle der An-
lage mindestens einmal pro Woche auf 
Anzeichen von Beschädigungen. 

� Überprüfung der Absaugung und Ver-
gleich mit ihren Leistungsstandards einmal 
im Jahr. 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 200 
(örtliche Absaugung) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-

Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Explosionsschutzregeln, Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explo-
sionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung, BGR 104 (bisher ZH 1/10), 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Kommunikation, 
53754 Sankt Augustin, Fax: 02241 231-1391, 12/2002, http://www.hvbg.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung?  
� Vor Beginn der Arbeiten 
die Absauganlage ein-
schalten. 
� Sicherstellen, dass die 
Absaugung richtig funktio-
niert. Dabei Messinstru-
mente (Manometer oder 
Volumenstrommesssung) 
beachten 
� Alle verwendeten Gerä-
te auf Anzeichen von Be-
schädigungen, Abnutzung 
oder Funktionsmängel 
kontrollieren. Mängel so-
fort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Abgesaugte Luft muss 
von dem Gesicht des Be-
schäftigten wegströmen. 
� Vor und nach dem Es-
sen und Trinken und dem 
Gang zur Toilette die Hän-
de waschen. 
� Keine Lösungsmittel 
zum Reinigen der Haut 
benutzen. 
� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsaugen/ absorbie-
ren (mit Granulat oder 
Matten), bei Staub keinen 
Besen oder Pressluft ver-
wenden, sondern einen 
den Anforderungen ent-
sprechenden Industrie-
staubsauger oder feucht 
aufwischen. Zusätzlich 
muss angegeben werden, 
wie die verschütteten Stof-
fe zu entsorgen sind (sie-
he Sicherheitsdatenblät-
ter). 
� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzausrüs-
tung benutzt, in Ordnung 
gehalten und sachgemäß 
gelagert wird, einhalten. 
� Hinweise zum Exschutz 
beachten. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.hvbg.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Absaughaube so nah wie möglich über der Pelletausgabe anbringen. 
� Wenn nötig, Abzugshaube mit Gelenkverbindungen versehen, damit sie bewegt werden kann, um z. B. bei 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten den Pelletisierungskopf leichter zu erreichen. Ggf. ein kurzes flexib-
les Stück in die Abzugsleitung einsetzen. 

� Die Luftgeschwindigkeit im Bereich der Pelletausgabe soll mindestens 1 Meter pro Sekunde betragen (Emp-
fehlung). 

� Offene Erfassungseinrichtungen der Bauart Rohrstutzen mit Flansch bzw. Düsenplatte sind einer Absaug-
haube vorzuziehen (Der Erfassungsgrad ist hierbei bis zu 30 % höher). 

� Schutzvorrichtungen gegen andere Gefahrenquellen vorsehen, z. B. Kontakt mit heißen Flächen und den 
Ausstoß von Flüssigkeiten unter hohem Druck. 

� Für gute Beleuchtung sorgen, die für die Gefahrstoffe und die vorgesehenen Arbeiten geeignet ist, d. h. 
staubdicht und/oder nicht entflammbar, Ex-geschützt etc. 

� Arbeitsraum mit einer Luftzufuhr versehen, damit die abgesaugte Luft ersetzt werden kann. 
� Die Abluftleitungen möglichst kurz und gerade ausführen. Längere Abschnitte mit flexiblen Leitungen ver-

meiden. 

 � Leichte Möglichkeit zum Überprüfen der Absaugan-
lage schaffen,  z. B. durch Manometer oder Volu-
menstrommessung. 

� Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen 
lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. 
Für bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmis-
sionsschutz-Gesetz (BImSchG) Emissionsgrenzen 
festgelegt, so dass eine Reinigung der Abluft not-
wendig sein kann. 

� Bei reiner Staubbelastung kann saubere, gefilterte 
Luft wieder in den Arbeitsraum zurückführt werden. 

� Bei dem Auftreten von Dämpfen ist eine Luftrück-
führung in den Arbeitsraum nicht zu empfehlen. 

 

Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  
Instandhaltung 

 

� Sichtkontrolle des Systems mindestens einmal pro 
Woche auf Anzeichen von Beschädigung. 

� Überprüfung der Absauganlage und Vergleich mit 
seinen Leistungsstandards einmal jährlich. 

Angegebenen Luftgeschwindigkeiten sind Empfehlungen 

Clement-Scheibe 
empfohlen
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 

� Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung sind zu bevorzugen 
und haben Vorrang vor technischen, organisatorischen und personenbezogenen 
Maßnahmen. Der Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Ge-
fährdungsbeurteilung zu begründen. 

� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 
müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

� Arbeiten Beschäftigte allein, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Vorkehrungen für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle, z. B. zur Ersten Hilfe, 
sind zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Weitere Informationen 

- Sicherheitsdatenblätter 

- Schutzleitfaden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 204 
(Staubentnahme aus Abscheidesystemen) 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, Hauptver-

band der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-Datei verfügbar un-

ter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und gewerb-

lichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umweltbundesamt Berlin, 

02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter http://www.umweltbundesamt.de , in der Voll-

textsuche „Leitfaden umweltverträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts ge-

samten Leitfaden downloaden  

- Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen in der pharmazeutischen Industrie, Be-
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Merkblatt M 057, Stand 
04/1999, Jedermann-Verlag, Heidelberg, zu beziehen über 
http://bgcshop.jedermann.de

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Vor Beginn der Arbeiten Ab-
sauganlage einschalten und 
Funktion kontrollieren. 
� Ständige Funktionskontrolle 
der Absauganlage während 
der Herstellung der Pellets 
durchführen (über Manometer 
oder Volumenstrommessung). 
� Alle verwendeten Geräte auf 
Anzeichen von Beschädigung, 
Abnutzung oder Funktions-
mängel kontrollieren. Mängel 
sofort dem Vorgesetzten mit-
teilen. Im Zweifelsfall nicht 
weiterarbeiten! 
� Keine Tüten oder andere 
Abfälle in die Absaugung ge-
langen lassen. 
� Vor und nach dem Essen 
und Trinken und dem Gang 
zur Toilette die Hände wa-
schen. 
� Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 
� Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen. Flüssigkei-
ten mit Bindemitteln oder 
Matten aufsaugen; Stäube mit 
zugelassenem Industriestaub-
sauger entfernen oder feucht 
aufwischen. Danach auf siche-
re Art und Weise entsorgen.  

� Anweisung erteilen, wie die 
zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung 
benutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird.

http://bgcshop.jedermann.de/bgcshop2/index.html
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

� Das geschlossene System so planen, dass es leicht gewartet und instand gehalten werden kann. 
� Falls für das geschlossene Systeme Druckbehälter verwendet werden, nur solche Behälter verwenden, 

die die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen erfüllen (Vorliegen der Konformitätserklärung, CE-
Kennzeichnung, Bedienungsanleitung, Gefahrenhinweise des Herstellers für den Benutzer). 

� Vom Hersteller alle Informationen, die für das sichere Betreiben des Systems erforderlich sind, be-
schaffen (s. o.). 

� System, wenn möglich, unter Unterdruck halten, damit die Freisetzung von Gefahrstoffen verhindert 
wird. 

� Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinläs-
sen. Für bestimmte Stoffe sind durch das Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) Emissionsgren-
zen festgelegt, so dass eine Reinigung der Abluft notwendig sein kann. 

� Bei Staub kann saubere gefilterte Luft wieder in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. 
� Bei Dämpfen ist eine Rückzirkulation der Luft in der Regel nicht zu empfehlen. 
� Für Probenahmen möglichst emissionsarme Systeme installieren. Falls ein kurzzeitiges Öffnen des ge-

schlossenen Systems erforderlich ist, lokale Absaugung vorsehen. 

Wartung und Wirksamkeits-
prüfung, Instandhaltung 

 

� Einrichtung eines Erlaubnis-
scheinverfahrens für alle In-
standhaltungsarbeiten. 

� Schriftliche Festlegung aller be-
sonderen Maßnahmen, die er-
forderlich sind, ehe das System 
geöffnet oder betreten werden 
kann, z. B. zum Ausspülen oder 
Reinigen. 

� Nicht in enge Räume oder Be-
hälter einsteigen, wenn sie nicht 
vorher auf Gefahrstoffe und 
Sauerstoffgehalt überprüft wor-
den sind (Befahrerlaubnis!). 

� Durchführung einer Sichtkontrol-
le der Anlage einmal pro Woche 
auf Anzeichen von Beschädigun-
gen. 

� Überprüfung der Anlage und 
Vergleich mit ihren Leistungs-
standards einmal im Jahr. 

� Beachtung eventueller Prüf-
pflichten (z. B. von Druckbehäl-
tern oder beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen). 
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Weitere Anforderungen 
� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Wenn technisch möglich, sind Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer 

Gefährdung zu verwenden. So weit dies nicht möglich ist, ist dafür zu sorgen, 
dass die Gefährdung der Beschäftigten so weit wie möglich verringert wird. Der 
Verzicht auf Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurtei-
lung zu begründen. 

� Dicht verschließbare Behälter verwenden, um sichere Lagerung, Handhabung  
und Beförderung auch bei der Abfallbeseitigung zu gewährleisten. 

� Der Arbeitsbereich darf nur den dort Beschäftigten zugänglich sein. 
� Mit T+ und T gekennzeichnete Stoffe sind unter Verschluss oder so aufzubewah-

ren bzw. zu lagern, dass nur fachkundige Personen Zugang haben. 
� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 

müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten.  

� Arbeiten Beschäftigte alleine, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeur-
teilung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemesse-
ne Aufsicht zu sorgen. 

� Für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle sind Vorkehrungen, z. B. zur Ersten 
Hilfe, zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung) 
- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-
Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Arbeiten in Behältern und engen Räumen, BGR 117 (bisher ZH1/77), 
05/2003, Quelle s. o., Datenbank BG-Vorschriften/Datenbank öffnen / BGR 
117; Fassung 04/2004, Jedermann-Verlag, Postfach 103140, 69021 Heidel-
berg, Tel.: 06221/1451-0, Fax: 0621/27870, www.jedermann.de, E-Mail:  
info@jedermann.de 

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� In Arbeitsbereichen, in 
denen die Gefahr einer 
Kontamination durch Ge-
fahrstoffe besteht keine 
Nahrungs- und Genuss-
mittel zu sich nehmen. 

� Sicherstellen, dass ggf. 
vorhandene Abluftanlage 
eingeschaltet ist und 
funktioniert. 

� Alle verwendeten Ge-
räte auf Anzeichen von 
Undichtigkeiten, Abnut-
zung oder Funktions-
mängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im 
Zweifelsfall nicht weiter-
arbeiten! 

� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsaugen/ absor-
bieren (mit Granulat, 
Matten, Chemikalienbin-
der), bei Staub keinen 
Besen oder Pressluft 
verwenden, sondern ei-
nen den Anforderungen 
entsprechenden Indust-
riestaubsauger, oder 
feucht aufwischen. Zu-
sätzlich muss angegeben 
werden, wie die ver-
schütteten Stoffe zu ent-
sorgen sind (siehe Si-
cherheitsdatenblätter). 

� Hinweise zum Verhal-
ten bei Störungen. 
 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.jedermann.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Bei der Planung des gesamten Systems auf einfache Instandhaltungsmöglichkeiten achten. 
� Das zu befüllende bzw. entleerende Tankfahrzeug soll mit Füllleitung, Füllstandsanzeiger (oder Ge-

wichtskontrolle etc.), Über-/Unterdruckventil und Entlüftung ausgerüstet sein. 
� Tankfahrzeug gegen Wegrollen durch eine Wegfahrsperre und/oder einen Unterlegkeil sichern. 
� Der Füllstandsanzeiger sollte an ein automatisches Schließventil oder eine Abschaltung der Füllpumpe 

angeschlossen sein. 
� Die Verbindungsstücke an den Anschlüssen sollten mit geeigneten Dichtungen versehen sein. 
� Nur spezifische (mindestens gekennzeichnete, ggf. unverwechselbare) Schlauchkupplungen verwenden. 

Möglichst totraumfreie Trennkupplungen einsetzen. 
� Die Verbindungsschläuche für das Füllen sollen die passende Länge aufweisen. 
� Sicherstellen, dass sich Anschlüsse bzw. Schlauchverbindungen innerhalb der Tanktasse/Bodenwanne 

befinden. 
� Abfüllstelle gut beleuchten. 
� Die Beleuchtung sollte der Art der Stoffe und der Vorgänge entsprechen, z. B. explosionsgeschützt 

sein. 
� Ableitung von Abluft an einen sicheren Ort (außerhalb des Arbeitsraumes und weg von Türen, Fenstern 

und Lufteinlässen!), sofern die direkte Ableitung von Abluft zulässig ist. Möglichst jedoch Gaspendelsys-
tem benutzen. 

� Beim Umfüllen von leicht entzündlichen Flüssigkeiten Notwendigkeit von Explosionsschutzmaßnahmen 
prüfen (Verwendung explosionsgeschützter Geräte, Erdung der Anlage, Erdungsklammer für Tankwa-
gen, Druckentlastung). 

� Füllungen unter hohem Druck vermeiden, maximal erlaubte Strömungsgeschwindigkeit nicht über-
schreiten. 

 
Wartung und Wirksamkeitsprüfung, In-
standhaltung 

 

� Einrichtung eines Erlaubnisscheinverfahrens für 
alle Instandhaltungsarbeiten. 

� Schriftliche Festlegung aller besonderen Maß-
nahmen, die erforderlich sind, ehe das System 
geöffnet oder betreten werden kann, z. B. zum 
Ausspülen oder Reinigen. 

� Nicht in enge Räume oder Behälter einsteigen, 
wenn sie nicht vorher auf Gefahrstoffe und Sau-
erstoffgehalt überprüft worden sind (Befahrer-
laubnis!). 

� Vor und nach jedem Umfüllvorgang bzw. min-
destens einmal pro Woche eine Sichtkontrolle 
der Anlage auf Anzeichen von Beschädigungen 
vornehmen. 

 

Gaspendelleitung zum Tankwagen 
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Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, 

müssen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung 
und Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten.  

� Arbeiten Beschäftigte alleine, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeur-
teilung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemesse-
ne Aufsicht zu sorgen. 

� Für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle sind Vorkehrungen, z. B. zur Ersten 
Hilfe, zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehö-
ren die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten 
in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot 
bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter 
- Einige Lieferanten von Chemikalien stellen technische Anweisungen über La-

gerhaltung und Umladen von Flüssigkeiten zur Verfügung 
- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 300 

(geschlossenes System) 
- Tankfahrzeuge/Tankcontainer für Flüssigkeiten – Befüllen und Entleeren, BGI 

885, Merkblatt T045, Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 
02/2004, im Internet nicht verfügbar, als Papierversion bei: Jedermann-
Verlag, Postfach 103140, 69021 Heidelberg, Tel.: 06221/1451-0, Fax: 
06221/27870, www.jedermann.de, E-Mail: info@jedermann.de 

- Schlauchleitungen – Sicherer Einsatz, BGI 572 (bisher ZH 1/134), Merkblatt T 
002 6/2004, BG Chemie, 09/1995, z. Zt. in Überarbeitung, Quelle: s. o. 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-
Datei verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umwelt-
bundesamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umwelt-
verträgliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden 
downloaden 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Alle verwendeten Ge-
räte auf Anzeichen von 
Undichtigkeiten, Abnut-
zung oder Funktions-
mängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im 
Zweifelsfall nicht weiter-
arbeiten! 

� Vergewissern, dass al-
le Verbindungsstücke 
ordnungsgemäß ange-
schlossen sind. Art der 
Dichtungen, Schläuche 
und Schlauchkupplungen 
festlegen. 

� Vor dem Befüllen frei-
es Volumen des zu befül-
lenden Behälters kontrol-
lieren. 

� Absperren des Ab-
füllbereiches 

� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsau-
gen/absorbieren (mit 
Granulat, Matten, Chemi-
kalienbinder) (siehe Si-
cherheitsdatenblätter) 

� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzaus-
rüstung benutzt, in Ord-
nung gehalten und sach-
gemäß gelagert wird, 
einhalten. 

� Hinweise zu Verhalten 
bei Störungen. 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
http://www.jedermann.de/
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Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

 � Bereits bei der Planung des gesamtem Systems auf einfache Instandhaltungsmöglichkeiten achten. 
� Sicherstellen, dass Flanschverbindungen, Dichtungen und Ventilpackungen für die vorgesehenen  

Zwecke geeignet sind. 
 Fest installierte Rohrleitungen 

� Sicherstellen, dass Rohrleitungen, einschließlich Abzweigungen für die vorgesehenen Zwecke geeignet 
sind. 

� Anzahl der Abzweigungen und Endstutzen auf ein Minimum verringern. 
� Alle Leitungen ordnungsgemäß abstützen und vor Beschädigung durch Fahrzeuge schützen. 
� Sicherstellen, dass bei der Auslegung der Rohrleitungen und ihrer Befestigungen eventuelle Wärme-

ausdehnung berücksichtigt wurden. 
� Passende/zugelassene Dichtungen für Flansche und Verbindungsstücke vorhalten. 
� Blinddeckel/Ventile vorhalten, damit Leitungsteile von der Anlage abgetrennt werden können. 
� Vorkehrungen für das Ablassen bzw. Durchspülen von Leitungsabschnitten sowie für die sichere Ent-

sorgung von Rückständen treffen. 
� Bei Einsatz von entzündlichen Flüssigkeiten die Erfordernis von Explosionsschutzmaßnahmen prüfen 

(exgeschützte Geräte, Erdung, Druckentlastung). 
� Vorsorge treffen, um mit Verstopfungen fertig zu werden, z. B. durch Dampf- oder Reinigungsöffnun-

gen, schriftliche Festlegung entsprechender Maßnahmen. 
 Flexible Leitungen 

� Sicherstellen, dass Schläuche und Verbindungsarmaturen für die vorgesehenen Zwecke geeignet sind. 
� Verwenden Sie fest Klemm- oder Pressfassung. Schlauchklemmen sind nicht geeignet. 
� Prüfen Sie die Verwendung von Schnellschlussventilen o. ä. für den Notfall. 

 Pumpen 

� Eine Pumpe wählen, die für die zu befüllende Substanz und die erforderliche Fließgeschwindigkeit ge-
eignet ist (Beständigkeit, Exschutz). 

� Die Pumpe vor Überhitzung und Überdruck schützen, z. B. durch Druckausgleichsventile. 
� Vorkehrungen für das Ablassen bzw. Durchspülen von Teilstücken sowie für eine sichere Entsorgung 

von Rückständen schaffen. 

 

� Instandhaltung und Austausch der Pum-
pe sicher machen, z. B. durch Ab-
sperrventile, Einsatz von Rückschlag-
klappen. 

Wartung und Wirksamkeitsprü-
fung, Instandhaltung 

 

� Einrichtung eines Erlaubnisscheinverfah-
rens für alle Instandhaltungsarbeiten, 
insbesondere für Vorgänge bei denen 
Verbindungsleitungen geöffnet werden 
müssen. 

� Schriftliche Festlegung aller besonderen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, ehe 
das System geöffnet oder betreten wer-
den kann, z. B. zum Ausspülen oder Rei-
nigen. 
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� Nicht in enge Räume oder Behälter einsteigen, wenn sie nicht vorher auf Gefahr-
stoffe und Sauerstoffgehalt überprüft worden sind (Befahrerlaubnis!). 

� Vor und nach jedem Umfüllvorgang bzw. mindestens einmal pro Woche eine Sicht-
kontrolle der Anlage auf Anzeichen von Beschädigungen vornehmen. 

Weitere Anforderungen 

� Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise sind zu beachten. 
� Wenn technisch möglich, sind Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Ge-

fährdung zu verwenden. Soweit dies nicht möglich ist, ist dafür zu sorgen, dass die 
Gefährdung der Beschäftigten soweit wie möglich verringert wird. Der Verzicht auf 
Ersatzlösungen ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

� Dicht verschließbare Behälter verwenden, um sichere Lagerung, Handhabung  und 
Beförderung auch bei der Abfallbeseitigung zu gewährleisten. 

� Der Arbeitsbereich darf nur den dort Beschäftigten zugänglich sein. 
� Mit T+ und T gekennzeichnete Stoffe sind unter Verschluss oder so aufzubewahren 

bzw. zu lagern, dass nur sachkundige Personen Zugang haben. 
� Wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist, müs-

sen getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung und 
Straßenkleidung vorgesehen werden. 

� Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Ge-
eignete Bereiche sind einzurichten.  

� Arbeiten Beschäftigte alleine, so sind in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurtei-
lung zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen oder es ist für eine angemessene 
Aufsicht zu sorgen. 

� Für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle sind Vorkehrungen, z. B. zur Ersten Hil-
fe, zu treffen. 

� Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge ist zu sorgen. Hierzu gehören 
die arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten in Fra-
gen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot bzw. die 
Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen 

- Sicherheitsdatenblätter, Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allge-
meine Lagerung), 300 (geschlossenes System) 

- Umfüllen von Flüssigkeiten, BGI 623 (bisher ZH 1/327), Merkblatt T 025, BG 
Chemie, 06/1997, verfügbar unter www.hvbg.de, Prävention/Vorschriften und 
Regeln/Datenbank BG-Vorschriften/Datenbank öffnen /BGI 623 

- Schlauchleitungen – Sicherer Einsatz, BGI 572 (bisher ZH 1/134), Merkblatt T 
002 6/2004, BG Chemie, 09/1995, als Papierversion bei: Jedermann-Verlag, 
Postfach 103140, 69021 Heidelberg, Tel.: 06221/1451-0, Fax: 06221/27870, 
www.jedermann.de, E-Mail: info@jedermann.de 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, bisher ZH 1/701, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 10/1996, als PDF-Datei 
verfügbar unter http://www.arbeitssicherheit.de

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umweltbun-
desamt Berlin, 02/2003 als PDF-Datei verfügbar unter 
http://www.umweltbundesamt.de , in der Volltextsuche „Leitfaden umweltver-
trägliche Stoffe“ eingeben, Teil 5 aufrufen, rechts gesamten Leitfaden downloa-
den 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

� Alle verwendeten Ge-
räte auf Anzeichen von 
Undichtigkeiten, Abnut-
zung oder Funktions-
mängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im 
Zweifelsfall nicht weiter-
arbeiten! 

� Verschüttete Gefahr-
stoffe sofort beseitigen: 
Flüssigkeiten aufnehmen 
oder aufsaugen/ absor-
bieren (mit Granulat, 
Matten, Chemikalienbin-
der), bei Staub keinen 
trockenen Besen oder 
Pressluft verwenden, 
sondern einen den An-
forderungen entspre-
chenden Industriestaub-
sauger, oder feucht auf-
wischen. Zusätzlich muss 
angegeben werden, wie 
die verschütteten Stoffe 
zu entsorgen sind (siehe 
Sicherheitsdatenblätter). 

� Anweisungen, wie die 
zur Verfügung gestellte 
persönliche Schutzaus-
rüstung benutzt, in Ord-
nung gehalten und sach-
gemäß gelagert wird, 
einhalten 

� Hinweise zu Verhalten 
bei Störungen. 

� Festlegen, welche 
Dichtungen und 
Schlauchkupplungen 
verwendet werden müs-
sen 

� Angaben über das 
Vorgehen bei Verstop-
fungen 

http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2325.pdf
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5
http://www.jedermann.de/
http://www.hvbg.de/
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