
D
er unbestimmte Rechtsbegriff 
„Stand der Technik“ hat seine his-

torischen Wurzeln in den Ingenieurwis-
senschaften. Er ist wesentlicher und ak-
zeptierter Bestandteil des Begriffsfundus‘ 
deutscher Ingenieurtradition. Der Stand 
der Technik gilt als mittlere der drei sog. 
Technikklauseln – zwischen den „All-
gemein anerkannten Regeln der Technik“ 
und dem „Stand von Wissenschaft und 
Technik“. 

Ein Bezug auf den Stand der Technik 
ist in unterschiedlichen Rechtsgebieten 
zu finden (u. a. Umweltschutz, Produkt-
sicherheit, Störfall- und Patentrecht). 
Insbesondere das Arbeitsschutzrecht 
stellt in seinen Gesetzen und Verordnun-
gen grundlegend auf den Stand der Tech-
nik ab. In der Gefahrstoffverordnung 

(GefStoffV) liegt der Forderung nach 
Einhaltung des Standes der Technik fol-
gende Begriffsbestimmung zugrunde (§ 2 
Absatz 11): 
„Der Stand der Technik ist der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, Ein-
richtungen oder Betriebsweisen, der die 
praktische Eignung einer Maßnahme zum 
Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit 
der Beschäftigten gesichert erscheinen 
lässt. Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen und Betriebswei-
sen heranzuziehen, die mit Erfolg in der 
Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an die Arbeitsmedi-
zin und die Arbeitshygiene.“ 

Die fachlich-inhaltliche sowie bran-
chenbezogene Auslegung des Begriffs 

„Stand der Technik“ obliegt neben den 
betrieblichen Adressaten vor allem den 
fachlichen Gremien, den darin berufenen 
Experten sowie der Judikative. Um dem 
Rechtsadressaten zu ermöglichen, 
l  eine nachvollziehbare Darlegung der 
konkreten firmenspezifischen Betriebs- 
und Verfahrensweisen, 
l  eine nachvollziehbare Beurteilung der 
branchenüblichen und ggf. branchen-
übergreifenden Betriebs- und Verfahrens-
weisen, sowie in der Folge 
l  einen Vergleich dieser Betriebs- und 
Verfahrensweisen mit dem Ziel vor-
zunehmen, den Stand der Technik zu er-
mitteln und unter Beachtung des Be-
standsschutzes betrieblich umzusetzen,  
müssen ihm ergänzende Instrumente 
bzw. Handlungshilfen angeboten werden. 
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Der Begriff „Stand der Technik“ verfolgt das Anliegen, ein Schritthalten zwischen den aktuellen Rechtsanfor-

derungen und dem sich stetig weiterentwickelnden technologischen Fortschritt zu ermöglichen. Dabei be-

schreibt der Stand der Technik kein quantifizierbares Ziel, sondern einen Maßstab für die Festlegung von 

Maßnahmen und die Festschreibung von Anforderungen. Ein Arbeitskreis des Ausschusses für Gefahrstoffe 

(AGS) hat die erforderliche Vorgehensweise in einer Handlungsempfehlung konkretisiert [1]. Diese wird nun 

als TRGS 460 in den Stand einer Technischen Regel erhoben. Die Vorgehensweise wird hier am Beispiel 

„Abfüllung von Chlorbleichlauge“ nachvollzogen.  
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Eine zentrale Handlungshilfe im na-
tionalen Gefahrstoffrecht stellen die Aus-
führungen in den Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS) dar. Gemäß § 7 Ab-
satz 2 GefStoffV entfalten diese Beschrei-
bungen den Vermutungsgrundsatz, dass 
die Schutzziele der Verordnung mit der 
Umsetzung dieser technischen und/oder 
organisatorischen Betriebs- und Verfah-
rensweisen erreicht werden. Der Anwen-
der einer TRGS ist i. d. R. durch das 
Selbstverständnis geleitet, dass dieser Zu-
sammenhang zwischen Technischer Re-
gel und Vermutungswirkung gegenüber 
der Verordnung uneingeschränkt be-
steht. 

Die Ermittlung des „Standes der Tech-
nik“ in der Theorie 

Firmenspezifische Betriebs- und Ver-
fahrensweisen für einen genau definier-
ten und eng umrissenen Tätigkeits-
bereich setzen sich i. d. R. aus einem Bün-
del technischer und organisatorischer 
Einzelmaßnahmen zusammen (Bild 1). 
Darüber hinaus gibt es branchenübliche 
Betriebs- und Verfahrensweisen der Ge-
samtheit der Prozessanwender, die sich 
ebenfalls als Kombination von Einzel-
maßnahmen darstellen. Um den Stand 
der Technik abzuleiten, wird anhand ob-
jektiver und vergleichbarer Kriterien aus 
dem vorhandenen Maßnahmenpool 
unter Berücksichtigung weitergehender, 
auch branchenübergreifender Informa-
tionen die beste Lösung abstrahiert.  

Der Stand der Technik beschreibt so-
mit eine realisierbare Verfahrensweise 
mit technischen und organisatorischen 
Maßnahmen. Er ist grundsätzlich unab-
hängig von der gesetzlichen Zulässigkeit 
der entsprechenden Lösung, z. B. im Rah-
men der Gesundheits- und Arbeits-
schutzvorschriften. Das (Schutz-)Niveau 
des Standes der Technik kennt darüber 
hinaus keine Rangfolge oder Wichtung 
der Anteile an technischen und organisa-
torischen Maßnahmen.  

Entsprechend der angewandten Tä-
tigkeitsbereiche können die Betriebs- 
und Verfahrensweisen ein stark unter-
schiedliches technisches wie auch 
organisato risches Niveau aufweisen. Im 
Rahmen des Abwägungs- und Entschei-
dungsprozesses zur Ermittlung des Stan-
des der Technik sollte jedoch in Betracht 
gezogen werden, dass mit einem höhe-
ren Anteil technischer Schutzmaßnah-
men i. d. R. eine höhere Zuverlässigkeit 
einhergeht. 

Beispiel „Abfüllung von Chlorbleich-
lauge“ 

Der AGS hat einen grundlegenden 
Denkansatz erarbeitet, der auf der Basis 
der theoretischen Überlegungen in fünf 
Schritten zur Ermittlung des Standes der 
Technik ermittelt (Bild 2). Die praktische 
Durchführung wird nachfolgend am Bei-
spiel „Abfüllung von Chlorbleichlauge“ 
nachvollzogen. Dieser Prozessschritt hat 
in der Vergangenheit immer wieder zu 
größeren Ereignissen geführt [2], bei-
spielsweise 2007 bei einem Chemikalien-
großhändler in Frankfurt und 2012 in ei-
nem metallverarbeitenden Betrieb in 
Brühl.  

Chlorbleichlauge – chemisch korrekt 
eine wässrige Lösung von Natriumhypo-
chlorit – wird in zahlreichen Branchen als 
Bleich- und Oxidationsmittel eingesetzt, 
beispielsweise  
l  zum Entgiften cyanidhaltiger Abwässer 
in Galvaniken,  
l  zur Bleichung der Zellulose in der Pa-
pierherstellung,  

Bild 1 Vorgehensweise zur Ermittlung des Standes der Technik. 

Bild 2 Fünf Schritte zur Ermittlung des Standes der Technik. 
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l  zur Filzfreiausrüstung von Wolle in der 
Textilindustrie,  
l  zur Chlorung des Wassers in 
Schwimmbädern,  
l  als Desinfektions- und Reinigungsmit-
tel in Haushaltsprodukten.  

Wird Chlorbleichlauge mit Säure ver-
mischt, so werden nach nur wenigen Se-
kunden große Mengen von Chlor freige-
setzt. Chlor wirkt giftig beim Einatmen, 
da es Atemwege und die Lungenbläschen 
verätzt. Der Arbeitsplatzgrenzwert liegt 
bei 0,5 ppm = 1,5 mg/m³. Konzentratio-
nen in der Luft von 0,5 bis 1 % (bei länge-
rem Einatmen bereits Konzentrationen 
ab 0,01 %) können auf Menschen tödlich 
wirken. Eine Menge von nur 10 l Chlor-
bleichlauge, die mit einer Säure ver-
mischt wird, kann ca. 500  l Chlor freiset-
zen. Diese Menge bedeutet in 100 m³ Luft 
eine Konzentration von 0,5 %.  

Neben der Reaktion mit Säuren sind 
weitere gefährliche Reaktionen von 
Chlorbleichlauge bekannt: 
l  Starke Reduktionsmittel führen zu star-
ker Wärmefreisetzung, 
l  Oxidationsmittel führen zur Freiset-
zung gefährlicher Gase (Chlor bzw. 
Sauerstoff mit brandfördernder Wir-
kung), 
l  Ammoniumhydroxidlösungen, Ammo-
niumsalze und verschiedene organische 
Substanzen führen zu heftigen, teils ex-
plosionsartig verlaufenden Reaktionen. 

Schritt 1: Beschreibung der Tätigkeit im zu 
beurteilenden Arbeitssystem 

Bei der Ermittlung des Standes der 
Technik ist im ersten Schritt zu klären, ob 
die zum Vergleich heranzuziehenden Be-
triebs- und Verfahrensweisen der glei-
chen betrieblichen Tätigkeit dienen. Nur 
entsprechende Betriebs- und Verfahrens-
weisen können miteinander verglichen 
werden. Die eindeutige Beschreibung 
dieser Tätigkeiten ist daher eine zentrale 
Voraussetzung für den nachfolgenden 
Vergleich der verschiedenen praxis-
erprobten Betriebs- und Verfahrenswei-
sen. 

Bei der Abfüllung von Chlorbleich-
lauge hängt der Stand der Technik bei-
spielsweise von der Art der angelieferten 
Gebinde ab, was wiederum häufig mit der 
Branche einhergeht. Für den Einsatz als 
Desinfektions- und Reinigungsmittel in 
Haushaltsprodukten und zur Chlorung 
des Wassers in Schwimmbädern wird 
Chlorbleichlauge häufig in Kanistern an-
geliefert. Industriebetriebe beziehen die 
Chemikalie meist in Transporttanks, die 
über Schlauch- und Rohrleitungsverbin-

dungen in stationäre Tanks umgefüllt 
werden.  

Im Weiteren soll als Bezugssystem die 
Umfüllung von Chlorbleichlauge als 
Bulkware in einem fiktiven Betrieb die-
nen. 

Schritt 2: Erfassung der bekannten Betriebs- 
und Verfahrensweisen 

Im nächsten Schritt werden die im 
eigenen Betrieb sowie die in der Branche 
üblichen Betriebs- und Verfahrenswei-
sen, also die in der Praxis genutzten 
Kombinationen von Einzelmaßnahmen, 
systematisch erfasst. Diese Betriebs- und 
Verfahrensweisen gehen einher mit stoff-
spezifischen Expositionshöhen, erforder-
lichen Schutzmaßnahmen, gegebenen-
falls auch mit konkurrierenden Schutz-
aspekten. Zu berücksichtigen sind neben 
dem Normalbetrieb auch vorhersehbare 
Fehlhandlungen, Instandhaltungspro-
zesse und mögliche Betriebsstörungen. 
Zur standardisierten Darstellung steht 
hierzu in der TRGS 460 ein Formular zur 
Verfügung. 

Bei der Abfüllung von Chlorbleich-
lauge aus Tanks gibt es eine ganze Reihe 
organisatorischer und technischer Ein-
zelmaßnahmen, die in Betrieben in 
unterschiedlichen Kombinationen zum 
Tragen kommen. Für den fiktiv ange-
nommenen Betrieb gehören dazu: 
l  Kennzeichnung der Gebinde 
Eine zentrale Forderung des Gefahrstoff-
rechts ist die eindeutige Kennzeichnung 
der Gebinde mit der Bezeichnung des In-
halts. Wesentliche Elemente eines guten 
Kennzeichnungssystems sind: 
–  Gut sichtbare, dauerhafte und witte-
rungsbeständige Etiketten, 
–  Chemikalienbezeichnung in lesbarer 
Schrift, 
–  Vermeidung von ähnlichen Bezeich-
nungen, insbesondere ähnlich lautenden 
Abkürzungen. 

So selbstverständlich diese Forderung 
ist, ergibt sich in der Praxis dennoch das 
Problem, dass eine Chemikalie oft unter-
schiedliche (Trivial-)Namen besitzt. Bei 
Chlorbleichlauge mit der CAS-Nummer 
8007-59-8 sind beispielsweise je nach 
Hersteller bzw. Zwischenhändler Bleich-
lauge, Eau de Labarraque, Flüssigchlor, 
Javelwasser (Eau de Javel), Natrium-
hypochlorit, Natronbleichlauge, Natrum 
Hypochlorosum und unterchlorigsaures 
Natrium gebräuchlich. Im englischen 
Sprachraum existieren u. a. die Bezeich-
nungen Antiformin, B-K liquid, Chlori-
nated water, Chloros, Chlorox, Cloralex, 
Cloropool, Dakin’s solution, Deosan, 

Hospital Milton, Household bleach, Hy-
clorite, Hypochlorite sodium, Hyposan, 
Hypure N, Javex, Klorocin, Neo-cleaner, 
Neoseptal CL, Parozone, Purin B, 
Sani-12, Sodium hypochlorite, Sodium 
oxychloride, Surchlor, Texant, Youxiao-
lin, Zinicin.  

Dies birgt eine erhebliche Verwechs-
lungsgefahr mit anderen Chemikalien 
bzw. lässt nicht erkennen, dass es sich um 
den jeweils gleichen Stoff handelt. Einige 
Hersteller verwenden für ihre Produkt-
reihen (z. B. Galvanisierchemikalien, 
Kautschukhilfsmittel) oft Buchstaben-
Zahlen-Codes für unterschiedlichste 
Produkte, die ausschließlich den Bezug 
zur Herstellerfirma verdeutlichen sollen 
(z. B. Caswell No. 776, CCRIS 708, 
LS-2426, HSDB 748, Sunnysol 150, XY 
12). Dabei besteht die Gefahr, dass Chlor-
bleichlauge und Säuren ähnliche Codes 
besitzen und im gleichen Betrieb zum 
Einsatz kommen, was die Gefahr einer 
Verwechslung erhöht. 

Da eine Kennzeichnung von Gefahr-
stoffen a priori gefordert ist, wird diese 
Einzelmaßnahme im Folgenden nicht 
weiter erwähnt. 

Ein häufig diskutierter Lösungsansatz 
gegen das Verwechseln von Chemikalien 
ist die Kennzeichnung der Gebinde mit 
Strichcodes (maschinenlesbaren Etiket-
ten), die beispielsweise mit einem Laser -
scanners identifiziert werden. Da für eine 
solche Kennzeichnung von Chemikalien 
bisher kein weltweit einheitlicher Code 
vereinbart wurde, ist diese Methode beim 
globalen Handel bzw. bei einem Eigen -
tümerübergang nicht realisierbar.  

Auch beim innerbetrieblichen Um-
gang haben Barcodes hinsichtlich ihrer 
sicherheitstechnischen Bedeutung ihre 
Grenzen. Verkannt wird dabei nämlich 
oft, dass das Anbringen des Strichcodes 
wiederum durch Menschen durchgeführt 
wird, die nicht gegen ein Verwechseln ge-
feit sind (Verwendung falscher Barcode-
Aufkleber bei der Umetikettierung). 
Dazu kommen mögliche Probleme in der 
Erkennungssoftware und bei der Pro-
grammierung der hinterlegten Stoffliste, 
die die Zuordnung zwischen Code und 
Produkt sicherstellen soll. Da sich bei 
Barcodes oft ausschließlich auf die Tech-
nik verlassen wird, kann dies sogar u. U. 
für die Sicherheit kontraproduktiv sein, 
wenn bei falsch ausgezeichneten Gebin-
den dem Barcode mehr Glauben ge-
schenkt wird als der Bezeichnung. In der 
betrieblichen Praxis wurde darüber 
hinaus das mehrfache Einscannen eines 
einzigen Barcodes zur Vereinfachung bei 
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der Zugabe mehrerer Gebinde beobach-
tet, sodass es zu entsprechenden Ereig-
nissen infolge von Fehlbefüllungen kam. 
l  Vier-Augen-Prinzip 
Das Vier-Augen-Prinzip besteht darin, 
dass die Kontrolle einer Chemikalie von 
zwei Personen durchgeführt wird, die un-
abhängig voneinander die Freigabe mit 
ihrer Unterschrift bestätigen. Damit soll 
verhindert werden, dass der Flüchtig-
keitsfehler eines Einzelnen zur gravieren-
den Auswirkungen führt.  

Das Vier-Augen-Prinzip erfordert das 
Vorhandensein einer zweiten unabhängi-
gen Person zum richtigen Zeitpunkt. Bei 
Anlieferung eines Tanks muss beispiels-
weise der Betreiber bei jeder Lieferung 
vor Ort in die Anlage einweisen und den 
Schlauchanschluss durch den Tank-
wagenfahrer kontrollieren und freigeben. 

Andererseits ergeben sich auch hier 
Ansätze zu menschlichen Fehlhandlun-
gen, wie 
–  Hierarchische Unterschiede (z. B. Vor-
arbeiter vs. Hilfsarbeiter), die die Ein-
schätzung des höher Gestellten über-
bewerten, 
–  das aktuelle Nicht-Vorhandensein einer 
zweiten Person, in Verbindung mit ech-
tem oder gefühltem Zeitdruck, 
–  das Unterschätzen der sicherheitstech-
nischen Bedeutung der Maßnahme und 
damit einhergehend das „blinde“ Ab-
zeichnen von Checklisten, weil jede der 
beteiligten Personen davon ausgeht, dass 
der jeweilige Partner die Kontrollen 
durchführt und deshalb selbst nicht oder 
nur unzuverlässig prüft. 

In manchen Fällen wird eine Identi-
tätskontrolle nur durch Kontrolle der 
Kennzeichnung und der Lieferpapiere 
durchgeführt. Da Chemikalien oft von 
Dritten angeliefert werden, muss die Ge-
fahr einer Verwechslung entlang der gan-
zen Logistik-Kette, beginnend von der 
Herstellung über Lager, Spedition und 
Transport bis zur Auslieferung an den 
Endverbraucher berücksichtigt werden.  

Weitere branchenübliche Methoden 
In dem fiktiven Betrieb waren dies 

trotz der Einschränkungen die einzigen 
Maßnahmen zur Vermeidung einer Pro-
duktverwechslung. Zur Ermittlung des 
Standes der Technik sind nun weitere In-
formationen einzuholen. Um die bran-
chenüblichen Betriebs- und Verfahrens-
weisen zu identifizieren, empfiehlt sich 
beispielsweise die Nutzung nachfolgen-
der Quellen: 
–  stoff- und verfahrensspezifische Tech-
nische Regeln, 

–  Vorschriften- und Regelwerke der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), 
–  ergänzende Vergleichsmethoden (z. B. 
Spaltenmodell), 
–  Leitlinien der Länder/Informations-
schriften der Vollzugsbehörden, 
–  aktuelle Normen, Vornormen, 
–  wissenschaftliche Schriften, Experti-
sen,  
–  Schriftsätze aus Branchen- und Fach-
zeitschriften, 
–  Informationsschriften der Industriever-
bände/Innungen/Handwerkskammern, 
–  weitere Standardisierungsprodukte 
(z. B. VDI-Richtlinien, DIN SPEC). 

Der erforderliche Umfang der Infor-
mationsermittlung kann somit deutlich 
über die notwendige Informationsermitt-
lung im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung hinausgehen. Bei den bran-
chenüblichen wie auch den branchen-
übergreifenden Betriebs- und Verfahrens-
weisen kann es sich jedoch immer nur 
um solche Vorgehensweisen handeln, die 
in der betrieblichen Praxis bereits ver-
wirklicht wurden. Diese Klarstellung 
dient der deutlichen Abgrenzung des 
„Standes der Technik“ vom „Stand von 
Wissenschaft und Technik“. Letzterer hat 
eine qualitative Weiterentwicklung zum 
Ziel, z. B. durch Einbindung von Verfah-
rensweisen, die wissenschaftlich abgelei-
tet, jedoch noch nicht in der Praxis zur 
Anwendung gekommen sind. 

Im konkreten Fall ergeben sich bei-
spielsweise aus Anhang 4 der TRGS 500 
[3], der auf einer Branchenveröffent-
lichung des Verbandes Chemiehandel 
(VCH) [4] zurückgeht, folgende zusätz -
lichen Maßnahmen, die bei der Abfül-
lung von Chlorbleichlauge in Kombina-
tion zum Vier-Augen-Prinzip zusätzlich 
anzuwenden sind: 
l  Identifizierung der Chemikalien 
Neben der Kennzeichnung der Gebinde 
ist es erforderlich, die enthaltene Che-
mikalie eindeutig zu identifizieren, um 
einer Verwechslung vorzubeugen. Sofern 
möglich, sollten daher bei der Anliefe-
rung von Chemikalien analytische Me-
thoden eingesetzt werden, die eine Iden-
tifikation anhand bestimmter che-
mischer bzw. physikalischer Parameter 
gestatten.  

Dies kann im Falle von Chlorbleich-
lauge beispielsweise der pH-Wert sein, 
der durch Probenahme oder online be-
stimmt werden kann.  

Allerdings gibt es auch bei dieser Art 
der Identitätskontrolle Fehlermöglich-
keiten. Bei einer Offline-Analytik besteht 

die Gefahr, dass die Probe im Labor ver-
wechselt und so eine falsche Charge frei-
gegeben wird. Zusätzlich muss eine ent-
sprechende Infrastruktur bereitgehalten 
werden, die für den Zeitpunkt der Anlie-
ferung verfügbar sein muss.  

Zur Online-Absicherung des Lager-
tanks gegen Fehlbefüllungen wird in der 
Befüllleitung eine Messwert-Erfassung 
installiert. Über eine Auswerteelektronik 
wird der Befüllvorgang bei falschem 
Messwert automatisch gestoppt. Bei dis-
kontinuierlichen Messungen, wie es Be-
füllvorgänge darstellen, müssen pH-Son-
den aus Haltbarkeitsgründen nach jedem 
Befüllvorgang wieder aus der Leitung 
entfernt und in einer Pufferlösung gela-
gert werden, um ein Trockenwerden 
(Funktionsverlust) zu verhindern. Daher 
ist sicherzustellen, dass der Zulauf verrie-
gelt ist, wenn die Sonde sich nicht im Pro-
duktstrom befindet. Weiterhin ist die 
regelmäßige Kalibrierung der Sonde zu 
gewährleisten.  

Bei der pH-Elektrode ist darüber hi-
naus zu bedenken, dass nur saure Me-
dien erfasst werden, nicht jedoch bei-
spielsweise Ammoniumhydroxidlösun-
gen, Ammoniumsalze und verschie-
dene organische Substanzen, die mit 
Bleichlauge ebenfalls zu heftigen, teils 
explosionsartig verlaufenden Reaktio-
nen führen. Dies kann durch die Festle-
gung eines „pH-Wert-Fensters“ vermie-
den werden.  

Eine alternative Analysemethode ist 
eine Temperaturmessung. Zur Absiche-
rung des Lagertanks gegen Fehlbefüllun-
gen werden in einer Verweilstrecke der 
Befüllleitung zwei Temperaturfühler in-
stalliert. Über eine Auswerteelektronik 
wird der Befüllvorgang bei Temperatur-
differenzen, die auf eine exotherme che-
mische Reaktion zurückschließen lassen, 
automatisch gestoppt. Die Temperatur-
überwachung muss so konstruiert und 
angebracht sein, dass Füllgut und Lager-
gut reagieren können, bevor das Füllgut 
in den Lagertank gelangt. 

In der Praxis können sich aufgrund 
von Temperaturschwankungen ins-
besondere bei Freianlagen sowie bei ent-
stehenden Gasblasen und nur mäßig exo-
thermen Reaktionen Messfehler ergeben, 
die zu Fehlinterpretationen führen kön-
nen. 

Ist eine auf analytischen Messgrößen 
basierende Installation technisch oder 
wirtschaftlich nicht realisierbar, ist 
durch konstruktive und organisatori-
sche Maßnahmen (z. B. verschließbarer 
Anschlussstutzen und Betriebsanwei-
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sung) sicherzustellen, dass die Befülllei-
tung nur während des Befüllvorgangs 
offen ist. 
l  Produktspezifische Kupplungsstücke 

Um eine Fehlbefüllung von Behältnis-
sen zu verhindern, kann beispielsweise 
an Transport- und Lagertanks ein spezifi-
sches Gewinde für die Befüll- und Entlee-
rungsanschlüsse angebracht sein. Diese 
konstruktive Lösung hat sich immer dort 
bewährt, wo unverträgliche Chemikalien 
in enger räumlicher Nähe ab- oder umge-
füllt werden.  

Eingeschränkt wird diese nahezu feh-
lersichere Methode dadurch, dass ins-
besondere bei international bewegten 
Bahn- und Straßentankwagen produkt-
spezifische Ausrüstungsteile schwer ein-
zufordern sind. Dazu gibt es vielerorts 
alle möglichen Adapterstücke, die oft 
auch von den Tankwagenfahrern selbst 
mitgeführt und bei Bedarf an die unpas-
sende Kupplung angeschraubt werden. 
Somit kann selbst dieses Sicherheitskon-
zept ausgehebelt werden.  

Das bei Chlorbleichlauge empfohlene 
grobe Linksgewinde für Armaturen be-
steht im Wesentlichen aus einem Plas-
tikinlay, das bei Verwendung von Kraft-
hebeln zerstört werden kann.  
l  Verwendung spezifischer Behälter, 
Schläuche, Pumpen etc. 

Transporttanks für Chlorbleich-
lauge wie Tankfahrzeuge, Aufsetz-
tanks, Tankcontainer sowie die für die 
Befüllung mit Chlorbleichlauge ver-
wendeten Schläuche, Pumpen etc. wer-
den ausschließlich für dieses Produkt 
verwendet („dedicated“). Die verwen-
deten Schläuche und Rohrleitungen 
werden mit dem Begriff „Chlorbleich-
lauge” gekennzeichnet.  

Die ausschließliche Verwendung pro-
duktzugeordneter Anlagenteile bedarf 
der Unterweisung und regelmäßigen 
Kontrolle der Umsetzung seitens der Vor-
gesetzten. Kommt es  
–  aufgrund einer Fehlhandlung (falsch 
gelesen), 
–  aus Bequemlichkeit (die Schläuche lie-
gen woanders) oder 
–  infolge von Verfügbarkeitsproblemen 
(die Pumpe ist woanders im Einsatz)  
zur Verwendung anderer Aggregate, so 
führt dies zu unerwünschten Wechsel-
wirkungen. 

Sofern eine ausschließliche Verwen-
dung der Behälter, Schläuche und Pum-
pen für Chlorbleichlauge nicht vertretbar 
ist, müssen sie vor der Befüllung gründ-
lich gereinigt und diese Reinigung doku-
mentiert werden. 

Schritt 3: Ermittlung ergänzender Informatio-
nen zu Technologien aus anderen Branchen 

Während im Schritt 2 die branchen-
üblichen Betriebs- und Verfahrensweisen 
ermittelt und aufgelistet wurden, dient 
Schritt 3 dem Blick „über den Teller-
rand“, beispielsweise auf andere Bran-
chen, wo sich möglicherweise andere 
Technologien im betrieblichen Alltag – 
sowohl im Handwerk wie im Industrie-
betrieb – bewährt haben. Die Sicht auf Be-
triebs- und Verfahrensweisen anderer 
Branchen – immer mit Bezug auf die glei-
che Tätigkeit – kann dabei zu einer be-
trieblichen Weiterentwicklung des Stan-
des der Technik führen. Die damit ggf. 
verbundene Rekombination von Einzel-
maßnahmen aus branchenüblichen und 
ggf. branchenübergreifenden Maßnah-
men und Aspekten der ermittelten Be-
triebs- und Verfahrensweisen hat jedoch 
nicht das Ziel, komplette Neuentwick-
lungen von Betriebs- und Verfahrenswei-
sen zu erreichen, sondern verknüpft pra-
xiserprobte Maßnahmen bisher unter-
schiedlicher Branchenzugehörigkeit in 
einer Lösung. 

In Betrieben anderer Branchen werden 
bei der Abfüllung von Chlorbleichlauge 
aus Tanks in stationäre Behälter folgende 
Maßnahmen ergänzend genutzt: 
l  Identifizierung der Chemikalien an-
hand von Ultraschallmessungen 
In einer Fachzeitschrift [5] wird die Ver-
wendung von Ultraschallmessungen an-
stelle von pH- oder Temperaturmessun-
gen bei der Befüllung von Chlorbleich-
lauge-Tanks beschrieben. Messgröße ist 
die Schallgeschwindigkeit des Befüll-
mediums, die Auswerte-Elektronik ver-
riegelt den Zulauf bei Nicht-Überein-
stimmung mit dem programmiertem 
Wert der Steuerung. 
l  Zusätzliche technische und organisa-
torische Komponenten 
In einem größeren Betrieb mit vielen 
Tanks, in denen auch Chlorbleichlauge 
gelagert wird, ergänzen zusätzliche 
technische und organisatorische Kom-
ponenten das Sicherheitskonzept. Zu 
diesen Maßnahmen gehören beispiels-
weise  
–  mit Schlüssel- bzw. Elektronikkey-
Schaltung verschließbare Anschlussstut-
zen, deren Kappe ausschließlich durch 
berechtigte Personen entfernt werden 
kann, 
–  die schriftliche Festlegung der Arbeits-
abläufe und Zuständigkeiten sowie Be-
rechtigungen für Freigabe, 
–  die Überwachung/Kontrolle und 
Durchführung der Füllvorgänge, 

–  die zeitliche Entkopplung von Füllvor-
gängen. 

Der Schlüsselkasten ist verschlossen 
zu halten und nur der Laborarbeiter ist 
berechtigt, jeweils nur einen Schlüssel 
herauszugeben. Das Labor identifiziert 
das Produkt vor der Einlagerung und 
übergibt den Schlüssel für den jeweiligen 
Einlagerungstank an den Tankwart. Die-
ser aktiviert damit jeweils nur einen 
Schieber, Pumpe etc. bzw. öffnet einen 
Verschluss am Tank.  
l  Messung des Chlorgasgehalts in rele-
vanten Bereichen 
Chlorgasmesssonden dienen zur War-
nung der Mitarbeiter bei chemischen Re-
aktionen, wo Chlorgas entstehen könnte. 
Durch die permanente Messung der Um-
gebungsluft wird das Gas erkannt und 
durch das Messgerät ein akustischer und 
optischer Alarm ausgelöst. In dessen 
Folge sollen die Mitarbeiter den Bereich 
verlassen bzw. nicht mehr betreten. Erst 
nach Überprüfung und Freigabe durch 
den Vorgesetzten darf der Bereich wieder 
betreten werden. 

Schritt 4: Beurteilung der Maßnahmenkom-
binationen/Vergleich 

In diesem Schritt sind die jeweiligen 
Betriebs- und Verfahrensweisen mit-
einander zu vergleichen. Dabei erfolgt die 
Wichtung der Beurteilungsparameter 
und -maßstäbe durch eine möglichst in-
terdisziplinär zusammengesetzte betrieb-
liche (z. B. betroffene Fachabteilungen in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsschutz-
ausschuss) oder überbetriebliche Exper-
tengruppe (organisiert z. B. durch In-
nung, Handwerkskammer, Berufs- oder 
Branchenverband). Die Wichtung der 
einzelnen Beurteilungsparameter ist ein-
zelfallabhängig, nachfolgende Beurtei-
lungsgrundsätze sind aus Gründen der 
rechtlichen Verbindlichkeit zwingend zu 
beachten:  
l  Substitutionsgebot, 
l  Verwendungsbeschränkungen und 
-verbote, 
l  Expositionsminimierung, 
l  Einhaltung staatlicher Grenzwerte und 
anderer Beurteilungsmaßstäbe (z. B. 
nach § 20 Absatz 3 GefStoffV). 

Bei der Abschätzung der Zuverlässig-
keit von Maßnahmen ist die Rangfolge 
Technik vor Organisation zu berücksich-
tigen. Darüber hinaus gilt: 
l Eine inhärent sichere Maßnahme ist 
i. d. R. höher zu bewerten als eine additiv 
wirksame (betrieblich nachgerüstete) 
Schutzmaßnahme. Beispielsweise könnte 
die Frage gestellt werden, ob ein Um-



Gefahrstoffabfüllung

Technische Sicherheit Bd. 3 (2013) Nr. 9 - September  17

Literaturverzeichnis 

[1] Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) 

460: Handlungsempfehlung zur Ermitt-

lung des Standes der Technik. Veröffent-

lichung demnächst unter www.baua.de.  

[2] Hailwood, M.; Sommer, J.: A case of 

mistaken identity – a selection of accidents 

involving chlorine bleach (hypochlorite). 

Loss Prevent. Bull. (2009) 210, S. 24-26. 

[3] Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) 

500, Anlage 4: Technische und organisato-

rische Maßnahmen beim Umfüllen von 

Natriumhypochloritlösung. www.baua.de/

cae/servlet/contentblob/666048/ 

publicationFile/47858/TRGS-500.pdf 

[4] Natriumhypochloritlösung – Sicherheit 

tut Not. Hrsg.: Verband Chemiehandel e. V. 

(VCH). Kundeninformation Nr. 12, 2009. 

www.vch-online.de 

[5] Rinderer, M.: Sicherere Einlagerung von 

Natriumhypochloritlösung. Sichere Arbeit 

(2011) Nr. 6, S. 18-22.  

www.sicherearbeit.at

Autoren

Prof. Dr. Anke Kahl, Universität Wuppertal;  

Dr. Joachim Sommer, Berufsgenossenschaft 

Rohstoffe und Chemische Industrie, Heidelberg; 

Dr. Michael Au, Hessisches Sozialministerium, 

Wiesbaden;  

Dr. Michael Born, BAD GmbH, Wuppertal;  

Mark Hailwood, Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württem-

berg, Karlsruhe;  

Michael Hermesdorf, Berufsgenossenschaft 

Handel und Warendistribution, Mainz;  

Theodor Scheit, Sozialministerium Schleswig-

Holstein, Kiel; 

Dr. Torsten Wolf, Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin, Dortmund.

schlagen der Chlorbleichlauge zwingend 
erforderlich ist oder ob auf diesen Schritt 
ganz verzichtet werden kann. 
l  Wenige Maßnahmen mit hoher Verfüg-
barkeit können einen höheren Sicher-
heitsgewinn bringen als zahlreiche Maß-
nahmen mit geringer Verfügbarkeit. 
l  Beliebiges Addieren von Maßnahmen 
ist nicht immer sinnvoll, da durch diese 
Maßnahmen neue Gefährdungsquellen 
entstehen (Wechselwirkungen) und eine 
geringere Zuverlässigkeit des Gesamtsys-
tems verbunden sein kann. 
l  Ein geringer Sicherheitsgewinn bei 
möglicherweise hohen Investitionen ist – 
im Hinblick auf eine effiziente Umset-
zung von Maßnahmen – kritisch zu hin-
terfragen. 

Die hier beschriebene Ermittlung des 
Standes der Technik ist vorrangig auf die 
Gefahrstoffverordnung ausgerichtet. Be-
urteilungsparameter aus anderen Schutz-
bereichen (z. B. Patientenschutz, Schutz 
besonderer Personengruppen, Umwelt-
schutz, Patentschutz, Produktsicherheit) 
können aufgrund der Rechtsverbindlich-
keit bzw. der Rechtsanbindung im Einzel-
fall ebenfalls von Bedeutung sein. Die Be-
urteilung der Betriebs- und Verfahrens-

weisen sollte unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand 
und dem Sicherheitsgewinn der Maßnah-
men erfolgen. 

Führt die Kombination von Maßnah-
men, z. B. durch die Verknüpfung von 
Maßnahmen und Aspekten branchen-
üblicher mit branchenübergreifenden Be-
triebs- und Verfahrensweisen zu einer 
„neuen“ Betriebs- und Verfahrensweise 
(Rekombination), so ist diese im Vorfeld 
des Vergleichs einer Gefährdungsbeurtei-
lung zu unterziehen, um diese Rekom-
bination mit in den Vergleich einbinden 
zu können. 

Zur Bewertung verschiedener Maß-
nahmenkombinationen für die Umfül-
lung von Chlorbleichlauge aus Trans-
porttanks in stationäre Tanks konstitu-
ierte sich eine Arbeitsgruppe, die Betrei-
ber bzw. Verwender von Chlorbleich-
lauge, Hersteller von Tankanlagen, Be-
hörden und Berufsgenossenschaften so-
wie den Verband Chemiehandel an einen 
Tisch brachte. Auf der Basis von Erfah-
rungen und Zielvorgaben wurden unter-
schiedliche Maßnahmenpakete disku -
tiert und bewertet. 

Schritt 5: Ausweisung und Begründung des 
Standes der Technik 

Die Gegenüberstellung der Betriebs- 
und Verfahrensweisen auf der Basis ge-
wichteter Beurteilungsparameter und 
-maßstäbe soll dem Expertenteam den 
Vergleich erleichtern. Die Entscheidung, 
mindestens eine Betriebs- und Verfah-
rensweise zum Stand der Technik zu er-
klären, ist nur dann akzeptabel, wenn der 
Entscheidungsprozess (z. B. individuelle 
Wichtung) transparent gemacht und 
nachvollzogen werden kann. Es emp-
fiehlt sich, die Ausweisung des Standes 
der Technik mit einem Erstellungsdatum 
zu versehen. 

Der Stand der Technik bei der Umfül-
lung von Chlorbleichlauge lässt sich 
nicht auf eine Einzelmaßnahme reduzie-
ren, sondern stellt immer ein Bündel aus 

konstruktiven, technischen und organi-
satorischen Maßnahmen dar. Innerhalb 
der technischen Maßnahmen gibt es eine 
breite Varianz von Einzellösungen, die 
seitens der Arbeitsgruppe nicht gegen-
einander ausgespielt werden sollten. Im 
Einzelfall können darüber hinaus Maß-
nahmen getroffen werden, die den Stand 
der Technik überschreiten.  

Im Detail besteht der Stand der Tech-
nik nach Einschätzung der Arbeits-
gruppe für die Umfüllung von Chlor-
bleichlauge aus Transporttanks in statio-
näre Tanks aus folgenden additiv zu se-
henden Elementen: 
l  Eindeutige Kennzeichnung, 
l  Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, 
l  Einbindung mindestens einer analyti-
schen Methode (on- oder offline), 
l  Verwendung grober Linksgewinde an 
Verbindungselementen.  TS 321 


