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Physikalische Gefährdungen
SICHERHEIT, ARBEIT 

GESUNDHEIT

Schutzkonzept der Arbeitsschutzverord
nung zu EMF – Expositionsgrenzwerte und 
Auslöseschwellen
Das Schutzkonzept der EMFV berücksichtigt 
als Expositionsgrenzwerte vorwiegend physi-

kalische Größen, die nur im Labor mit Körper-
modellen messbar sind. Sie können nicht am 
Arbeitsplatz gemessen werden, weil sie sich auf 
das Körperinnere, wie das menschliche Körper-
gewebe, beziehen. Um dennoch Gefährdungen 

HANNELORE NEUSCHULZ · PETER JESCHKE · ERIK ROMANUS · GEORG HILPERT

Neue Arbeitsschutzverordnung zu 
 elektromagnetischen Feldern – Teil 2: 
Expositionsgrenzwerte, Auslöse
schwellen, Gefährdungsbeurteilung, 
Maßnahmen
Im November 2016 trat die Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern – EMFV) 
in Kraft [2]. Damit werden in Deutschland Vorschriften zum Schutz der Sicherheit und Gesund-
heit der Beschäftigten für alle Tätigkeitsbereiche mit elektromagnetischen Feldern bis 300 GHz 
gesetzlich festgelegt. Teil 1 des Beitrags in der sis 7–8/2017 informierte über den Anwendungsbe-
reich der EMFV, die biologischen Wirkungen von EMF sowie über Grundlagen des Schutzkonzep-
tes der EMFV. Teil 2 des Beitrages informiert über Expositionsgrenzwerte und Auslöseschwellen 
des Schutzkonzeptes der EMFV und deren Anwendung bei der Gefährdungsbeurteilung sowie 
über Maßnahmen, um Gefährdungen durch elektromagnetische Felder zu verhindern bzw. zu 
minimieren.
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an Arbeitsplätzen messtechnisch beurteilen zu 
können, wurde für den Arbeitsumgebungsfaktor 
EMF ein Schutzsystem mit mehreren Stufen ent-
wickelt, das im Folgenden näher erläutert wird.

Expositionsgrenzwerte basieren auf reprodu-
zierbaren wissenschaftlichen Untersuchungen 
die in vitro, in vivo, an Zellen, Tieren, Pflanzen 
und Menschen durchgeführt wurden. Epidemio-
logische Untersuchungen werden ebenfalls her-
angezogen.

Die entscheidende Frage ist: Führt ein nach-
gewiesener Effekt zu einer biophysiologischen 
Wirkung bzw. gesundheitlichen Schädigung? 

Dabei werden die genannten Effekte wie Rei-
zungen von Nerven und Muskeln sowie von Sin-
nesorganen oder die Absorption von Wärme im 
menschlichen Gewebe berücksichtigt.

Das Schutzkonzept der EMFV unterschei-
det zwischen Expositionsgrenzwerten (s. § 2 
(5) EMFV, Tabellen in Anhang 2 und 3) und Aus-
löseschwellen (s. § 2 (6) EMFV, Tabellen Anhang 2 
und 3).

Als Expositionsgrenzwerte werden Werte fest-
gelegt, die unterhalb der Schwellen und nach-
gewiesenen Wirkungen unter Berücksichtigung 
von Sicherheitsfaktoren liegen. Für Beschäftigte 
wird im Allgemeinen von einem Sicherheitsfak-
tor von  5 ausgegangen, da bei Beschäftigten 
Arbeitsfähigkeit und arbeitstagbezogene Exposi-
tionen sowie Unterweisungen durch den Arbeit-
geber in Bezug auf die Verhinderung möglicher 
Gefährdungen bei der beruflichen Tätigkeit vor-
ausgesetzt werden.

Auslöseschwellen sind im Allgemeinen unter-
halb der Expositionsgrenzwerte liegende, maxi-
mal zulässige Werte für elektrische, magnetische 
bzw. elektromagnetische Felder (bzw. für deren 
indirekte Wirkungen wie z. B. Kontaktströme), die 
am Arbeitsplatz ohne gesundheitlich negative 

Wirkungen für die Beschäftigten auftreten kön-
nen. Bei den Auslöseschwellen handelt es sich 
also um praktische, am Arbeitsplatz messbare 
Parameter, die die Einhaltung der Expositions-
grenzwerte erleichtern. Sobald die messbaren 
Auslöseschwellen eingehalten sind, können Ar-
beitgeber davon ausgehen, dass auch die Exposi-
tionsgrenzwerte sicher eingehalten werden.

Mit dem Ziel der Vereinfachung der Gefähr-
dungsbeurteilung und einer damit verbundenen 
Reduktion des Aufwandes für Arbeitgeber wurde 
das bisherige Schutzkonzept durch Einführung 
einer oberen und einer unteren Auslöseschwelle 
für direkte nichtthermische Wirkungen erweitert 
(s. Abbildungen 2 und 3).

Die Einhaltung der unteren Auslöseschwel-
le bedeutet, dass alle direkten und indirekten 
Wirkungen von EMF, die eine Gefährdung für die 
Gesundheit und Sicherheit von Beschäftigten 
darstellen könnten, ausgeschlossen sind. Das 
betrifft auch sensorische Wirkungen. Reversible 
und kurzzeitige sensorische Wirkungen wie Mag-
netophosphene, Schwindel, Übelkeit werden mit 
Einhaltung des Grenzwertes für sensorische Wir-
kungen sicher vermieden s. Abbildung 2. 

Expositionsgrenzwerte für gesundheitliche 
Wirkungen sind maximal zulässige Werte, bei 
deren Überschreitung gesundheitsschädliche 
Stimulationen von Nerven und/oder Muskel-
gewebe oder gesundheitsschädliche Erwär-
mungen des Körpergewebes auftreten kön-
nen. 
Expositionsgrenzwerte für sensorische Wir-
kungen sind maximal zulässige Werte, bei de-
ren Überschreitung reversible Stimulationen 
von Sinneszellen und das Auftreten von me-
tallischem Geschmack, Schwindel, Übelkeit, 
Magnetophosphenen oder Mikrowellenhören 
möglich sind. 
Auslöseschwellen sind im Allgemeinen von 
den Expositionsgrenzwerten abgeleitete, di-
rekt am Arbeitsplatz messbare Werte physika-
lischer Größen. 

Abb. 2: Darstellung des Schutzkonzepts für nichtthermische Wirkungen

Abb. 3: Darstellung des Schutzkonzepts für thermische Wirkungen
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Mit der Einhaltung der unteren Auslöseschwel-
le werden gleichzeitig indirekte Wirkungen wie 
z. B. Kontaktströme, an der Wahrnehmungs-
schwelle verhindert.

Um die Gesundheit und Sicherheit bei der Ar-
beit zu gewährleisten sind sowohl bei nichtther-
mischen (s. Abbildung 2) als auch thermischen 
Wirkungen (s. Abbildung 3) bei Überschreitung 
der Auslöseschwellen Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik notwendig. In Betracht kom-
men: Ersatz (Substitution) der Arbeitsmittel, 
technische oder organisatorische Maßnahmen 
inkl. Schulungen der Beschäftigten, s. § 8 der 
EMFV.

Eine Überschreitung der oberen Auslöse-
schwelle bei nichtthermischen Wirkungen und 
der Auslöseschwelle bei thermischen Wirkungen 
ist unmittelbar mit möglichen gesundheitlichen 
Gefährdungen verbunden. Deswegen dürfen sie 
unter Anwendung o. g. Maßnahmen nicht über-
schritten werden. Andernfalls muss mittels Si-
mulationsverfahren oder Laboruntersuchungen 
die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte nach-
gewiesen werden. 

Zwischen unteren und oberen Auslöseschwel-
len ist bei Frequenzen bis 10 MHz zu unterschei-
den.

Für elektrische Felder bedeutet das: Bei Über-
schreitung der unteren bzw. oberen Auslöse-
schwelle sind spezifische Maßnahmen zur Ver-
meidung von direkten und indirekten Wirkungen 
(wie durch Entladungen oder Kontaktströme) zu 
veranlassen.

Für magnetische Felder bedeutet das: Bei Er-
reichen der unteren Auslöseschwelle sind Maß-
nahmen in Bezug auf den Expositionsgrenzwert 
für sensorische Wirkungen (Frequenzbereich bis 
100 Hz), bei Erreichen der oberen Auslöseschwel-
le sind Maßnahmen zur Einhaltung des Exposi-
tionsgrenzwertes für gesundheitliche Wirkungen 
zu treffen.

Schutzkonzept der Arbeitsschutz
verordnung zu EMF – Fazit
Das mehrstufige Schutzkonzept der EMFV 
hat den Vorteil, dass ohne Einschränkung des 
Schutzniveaus an vielen Arbeitsplätzen mit EMF 
gar keine Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
da die auftretenden Felder gering sind und un-
terhalb der unteren Auslöseschwellen liegen. Die 
untere Auslöseschwelle wird an ca. 95 % aller 
Arbeitsplätze mit elektromagnetischen Feldern 
nicht überschritten. Daraus ergibt sich eine er-
hebliche Kostenreduzierung für den Arbeitge-
ber  – ohne Einschränkung der Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten. Das wirkt sich vor allem für klein- und mit-
telständische Unternehmen (KMU) vorteilhaft 
aus. Besonders schutzbedürftige Beschäftigte, 
wie Implantatträger, müssen jedoch immer be-
achtet werden. Beschäftigte haben den Arbeitge-
ber über eine Versorgung mit Körperhilfsmitteln 
(wie aktive oder passive Implantate) zu infor-
mieren, damit der Arbeitgeber die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen kann.

Maßnahmen sind daher vor allem bei Arbeits-
plätzen mit starken EMF (z. B. Widerstandsschwei-
ßen, Elektrolyse, medizinische Anwendungen wie 
Magnetresonanztomographie) unter besonderer 
Berücksichtigung von Implantatträgern und an-
deren schutzbedürftigen Beschäftigte zu treffen.

Gefährdungsbeurteilung
Eine Gefährdungsbeurteilung wird für jede aus-
geübte Tätigkeit bzw. für jeden Arbeitsplatz 
durchgeführt und erfolgt grundsätzlich vor 
der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeiten. § 5 
des ArbSchG [1] verpflichtet den Arbeitgeber 
zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 
zu Maßnahmen zum Schutz von Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten nach dem Stand 
der Technik. In der EMFV wird in § 3 die Pflicht 
des Arbeitgebers zur Gefährdungsbeurteilung 
gemäß ArbSchG [1] konkretisiert. Zur Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung haben sich die 
Schritte nach Abbildung 4 bewährt.

Das konkrete Ermitteln der Gefährdungen 
(Schritt 2) kann anhand folgender Schritte erfol-
gen:
I.  Feststellung des Auftretens von EMF am Ar-

beitsplatz gemäß § 3 (1) der EMFV;
II.  Ermittlung der möglicher Gefahrenquellen, 

Um negative Einflüsse auf die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz zu vermeiden, 
sind bei Erreichen der Auslöseschwellen Maß-
nahmen zu treffen, die eine Überschreitung 
der Expositionsgrenzwerte verhindern bzw. es 
ist nachzuweisen, dass die Expositionsgren-
zwerte eingehalten sind.

Abb. 4: Schema zur Gefährdungsbeurteilung 

Dr. rer. nat. Hannelore 
 Neuschulz
Gruppe  
„Physikalische Fak toren“
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1–25
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z. B. welche Anlage/Maschine emittiert EMF, 
welche Teile des Arbeitsplatzes sind expo-
niert, bei welcher Tätigkeit und mit welcher 
Dauer tritt Exposition von Beschäftigten ge-
genüber EMF auf;

III.  Ermittlung der möglichen gefährdenden Be-
triebszustände z. B. unter welchen Bedingun-
gen wirken EMF auf den Menschen (direkte 
Wirkungen) oder auf körpergetragene medi-
zinische Geräte (indirekte Wirkungen) ein;

IV.  Beachtung besonders schutzbedürftiger Be-
schäftigter nach § 2 (7) EMFV (z. B. Implantat-
träger);
Hinweis: Mögliche Gefährdungen für stillende 
und werdende Mütter sowie Jugendliche wer-
den durch das Mutterschutzgesetz [15] und 
die darauf gestützte Verordnung zum Schutze 
der Mütter am Arbeitsplatz [16] sowie durch 
das Jugendarbeitsschutzgesetz [17] geson-
dert berücksichtigt.

V.  Ermittlung der, unter Berücksichtigung von 
(II), (III) und (IV), anzuwendenden Expositi-
onsgrenzwerte und Auslöseschwellen; und

VI.  Bewertung, ob eine Gefährdung vorliegt, z. B. 
durch Vergleich der Exposition mit den jewei-
ligen Auslöseschwellen bzw. Expositionsgren-
zwerten.

Für die Gefährdungsbeurteilung können nach § 3 
(1) EMFV die Informationen vom Hersteller oder 
Inverkehrbringer der verwendeten Arbeitsmittel 
genutzt werden, z. B. mitgelieferte Bewertungen 
zur Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvor-
schriften, Gebrauchs-/Betriebsanleitungen. Da-
bei müssen die vorhandenen Bedingungen am 
Arbeitsplatz mit den Dokumenten abgeglichen 
werden und der bestimmungsgemäße Gebrauch 
gesichert werden.

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurtei-
lung gemäß § 3 (6) EMFV ebenso wie die Maß-
nahmen zum Schutz vor Gefährdungen zu doku-
mentieren. Das Dokument ist ein Nachweis für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
zur Gefährdungsbeurteilung bzw. ist bei einem 
gerichtlichen Verfahren (z. B. zu einem Unfall) als 
Beleg verwendbar. 

Für die Art der Dokumentation gibt es keine 
Vorschriften (elektronisches Dokument oder Pa-
pierdokument). Als Bestandteil der Gefährdungs-
beurteilung sind Ergebnisse aus Messungen und 
Berechnungen mindestens 20 Jahre aufzubewah-
ren, wenn die oberen Auslöseschwellen bei ther-
mischen und nichtthermischen Wirkungen durch 
elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz über-
schritten werden.

Dr.-Ing. Erik Romanus
Gruppe  
„Physikalische Fak toren“
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
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Fachkunde und fachkundige Person
Falls der Arbeitgeber nicht selbst über die ent-
sprechenden Kenntnisse zur Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung verfügt, hat er sich von 
fachkundigen Personen beraten zu lassen (§ 4 
(1) EMFV), die eine Gefährdungsbeurteilung ge-
gebenenfalls auch durchführen können. 

Drei Anforderungen müssen nach § 2 (8) EMFV 
von einer fachkundigen Person erfüllt werden:

 ▶ eine entsprechende Berufsausbildung oder 
Berufserfahrung,

 ▶ eine zeitnah ausgeübte einschlägige berufli-
che Tätigkeit sowie

 ▶ die regelmäßige Teilnahme an spezifischen 
Fortbildungsmaßnahmen.

Fachkundige Personen müssen auf jeden Fall 
fähig sein, mittels eines dem Stand der Technik 
entsprechenden messtechnischen Equipments 
nicht anfechtbare Messergebnisse zu liefern. 
Wenn besondere Kenntnisse und Erfahrungen 
vorliegen, können z. B. Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit die Fachkunde im Sinne dieser Verord-
nung für sich in Anspruch nehmen.

Maßnahmen 
Durch Maßnahmen sind Gefährdungen durch 
direkte und indirekte Einwirkungen von elektro-
magnetischen Feldern zu verhindern bzw. so weit 
wie möglich zu verringern.

Wird als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
festgestellt, dass Maßnahmen notwendig sind, 
werden diese nach dem STOP-Prinzip festgelegt. 
Dabei wird folgende Rangfolge eingehalten: 
1 Substitution (S), 
2 technische Maßnahmen (T), 
3 organisatorische Maßnahmen (O) 
4  personen- und verhaltensbezogene Maßnah-

men (P). 
Die EMFV gibt in § 6 einen Maßnahmenkatalog 
vor, die der Arbeitgeber entsprechend der Ge-
fährdungsbeurteilung zu berücksichtigen hat. 
Dazu gehören insbesondere:

 ▶ alternative Arbeitsverfahren oder Einsatz von 
Arbeitsmitteln zur Vermeidung und Verringe-
rung der EMF-Exposition der Beschäftigten, 

 ▶ technische Maßnahmen zur Verringerung bzw. 
Begrenzung der EMF-Exposition wie Einsatz 
von Abschirmungen, Verriegelungs- oder an-
deren Sicherheitseinrichtungen, 

 ▶ Abgrenzungs- und Zugangskontrollmaßnah-
men, insbesondere Warnhinweise, Signale, 
Kennzeichnungen, Markierungen oder Schran-
ken,

 ▶ bei elektrischen Feldern Maßnahmen und Ver-
fahren zur Vermeidung oder Minimierung von 
elektrischen Entladungen oder Kontaktströ-
men,

 ▶ Wartungsprogramme und Kontrollen von Ar-
beitsmitteln, Arbeitsplätzen und Anlagen,

 ▶ Begrenzung von Ausmaß und Dauer der Expo-
sition

 ▶ Auswahl und Einsatz geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung 

 ▶ Verwendung der Arbeitsmittel nach den Her-
stellerangaben.

Dem STOP-Prinzip liegt eine Maßnahmenhie-
rarchie zugrunde, in der die Wirksamkeit bzw. 
Reichweite der Maßnahmen vom „S“ zum „P“ ab-
nimmt. So hat die Vermeidung, Reduktion oder 
Beseitigung der Gefährdungen an der Quelle 
die größte Wirksamkeit, hingegen verhaltensbe-
zogene Maßnahmen, die auch auf dem Wissen, 
Können und Wollen der Beschäftigten aufbauen, 
die geringste. Deshalb sollen persönliche Schut-
zausrüstungen für die Beschäftigten erst dann 
eingesetzt werden, wenn andere Maßnahmen 
nicht ausreichend wirksam sind. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass persönliche Schutzausrüs-
tungen hinsichtlich elektromagnetischer Felder 
häufig nur sehr bedingt tauglich sind, um Ge-
fährdungen effektiv zu beseitigen.

Bei Überschreitungen von Auslöseschwellen 
nach den Anhängen 2 und 3 oder bei Gefährdun-
gen für besonders schutzbedürftige Beschäf-
tigte sind dauerhaft deutlich sichtbare Warn-, 
Hinweis- und Zusatzzeichen, Verbotszeichen 
bzw. Warnleuchten anzubringen. Beispiele für 
EMF-Warnzeichen sind „Warnung vor nichtioni-
sierender Strahlung“ W005 und „Warnung vor 
magnetischem Feld“ W006. Vom Arbeitgeber sind 
Gefahrenbereiche abzugrenzen und Beschäftigte 
dürfen nur erforderlichenfalls dort arbeiten. 

Zusammenfassung
Durch die Vorschriften der EMFV wird der Schutz 
von Beschäftigten vor elektromagnetischen 
Feldern am Arbeitsplatz nicht nur verbessert, 
sondern durch das mehrstufige Schutzkonzept 
auch einfacher und kostengünstiger gestaltet. 
Die Technischen Regeln zur EMFV basieren auf 
dem Stand der Technik und werden Fachbegriffe, 
Herangehensweise an die EMF-Gefährdungsbe-
urteilung, Messungen und Berechnungen sowie 
Pflichten der Arbeitgeber im Detail erläutern 
und darstellen. ■
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