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Entwicklung wirksamer Strukturen zur Lärm-
minderung in KMU 
 
Kurzreferat 
 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind bei der Lärmminderung auf überbe-
triebliche Unterstützung angewiesen und Lärmminderung funktioniert in KMU nur, 
wenn sie bereits in der Planung von Investitionen berücksichtigt wird. Obwohl dieser 
präventive Ansatz in der Fachwelt als bester Weg, Lärm- und Arbeitsschutz zu be-
treiben, angesehen wird und sich auch in den Vorschriften, insbesondere dem Auf-
gabenkatalog von Fachkräften für Arbeitssicherheit im Arbeitssicherheitsgesetz so-
wie in neueren Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz, niederschlägt, findet überbe-
triebliche Lärm- und Arbeitsschutzberatung bei Investitionsplanungen insbesondere 
in kleinen, aber auch in vielen mittleren Unternehmen praktisch nicht statt.  
 
Angesichts der nach wie vor hohen Erkrankungsraten wegen Lärmschwerhörigkeit 
besteht daher dringender Handlungsbedarf. Ziel muss es sein, dass jedem kleinen 
und mittleren Unternehmen fachkundige und branchenspezifische Präventionsbera-
tung bei der Planung von Investitionen bedarfsgerecht zur Verfügung steht und bei 
jeder größeren Investition in KMU Präventionsberatung im gesamten Planungspro-
zess stattfindet. 
 
Die Erkenntnisse aus diesem Forschungsvorhaben offenbaren umfangreichen Quali-
fizierungs- und Entwicklungsbedarf vor allem bei den Unterstützungsträgern und Be-
ratern kleiner und mittlerer Unternehmen.  
 
Auf der Basis dieser Erkenntnisse und vor dem Hintergrund der Umsetzung der EU-
Richtlinie 2003/10/EG in nationales Recht durch die Lärm- und Vibrationsarbeits-
schutzverordnung wurden im vorliegenden Forschungsvorhaben Konzepte entwi-
ckelt, wie Lärmminderung bei Investitionsplanungen in KMU erfolgen und wie die 
fachkundige Beratung sichergestellt werden kann sowie auf welche Weise die um-
fangreichen Wissensbestände gerade zum Gefährdungsfaktor Lärm im Beratungs-
prozess bedarfsgerecht ermittelt, aufbereitet und benutzt werden können. 
 
Die Konzepte wurden an einem Fallbeispiel erprobt. Dabei erwies sich das Unterneh-
mermodell zur sicherheitstechnisch-arbeitsmedizinischen Betreuung von KMU als 
besonders geeignet, wenn es den Motivations- und Beratungsschwerpunkt klarer auf 
die Beratung bei der Investitionsplanung ausrichtet und weiterentwickelt sowie bran-
chenspezifisch durch einen Wissenspool und ein Expertennetzwerk unterstützt wird. 
 
Schlagwörter: 
 
Lärmminderung, Lärmvermeidung, Lärmprognose, KMU, Investitionsplanung, Be-
schaffungsprozess, Arbeitsstättengestaltung, Beratung, Unternehmermodell 



 8

Development of effective structures to reduce noise 
in SMEs 
 
Abstract 
 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) rely on out-of-house support when it 
comes to noise reduction, and noise reduction only works in SMEs if it has already 
been considered in the investment planning. This preventive approach is regarded by 
experts as the best way of implementing noise control and occupational safety and 
health and it is also reflected in the regulations, and in particular in the list of tasks for 
occupational safety and health specialists and in more recent ordinances relating to 
the Occupational Safety and Health Act. Nevertheless there is practically no extra-
company noise control and occupational safety and health consultancy for invest-
ment planning, specifically in small companies but also in many medium-sized ones.  
 
In view of the persistently high sickness rates due to noise-induced hearing impair-
ment there is therefore an urgent need for action. The aim must be for expert and 
sector-specific prevention consultancy to be made available on a need basis to every 
small and medium-sized company for investment planning purposes. For every large-
scale investment in SMEs prevention consultancy must also be available throughout 
the planning process. 
 
The knowledge acquired from this research project reveals an extensive need for 
qualification and development, primarily among support bodies and consultants for 
small and medium-sized companies.  
 
On the base of this knowledge and in view of the implementation of EU Directive 
2003/10/EC in national law in the form of the Noise and Vibration Occupational Safe-
ty and Health Ordinance, concepts were developed in the present research project to 
show how noise reduction can be integrated in the investment planning of SMEs, 
how expert consultancy can be ensured and in what way, with specific regard to 
noise as a hazard factor, the extensive stock of knowledge can be determined, pre-
pared and utilised in the consultancy process to meet actual needs. 
 
The concepts were tested taking a sample case. It was found that the employer 
model for occupational safety and heath care for SMEs is particularly appropriate 
when it takes the focal motivational and consultancy activities, gears them more to 
consultancy during investment planning and develops them further in this respect. It 
is all the more so when backed up for the specific sector by a knowledge pool and 
network of experts. 
 
Key words:  
 
noise reduction, noise avoidance, noise forecast, SME, investment planning, pur-
chasing process, workplace design, consultancy, employer model 
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Conception de structures efficaces pour la réduction 
du bruit dans les PME 
 
Résumé 
 
Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent, en ce qui concerne la réduction 
du bruit, se fier à l’assistance au niveau interentreprise, et la réduction du bruit ne 
fonctionne dans les PME que si elle a été prise en considération déjà lors de la plani-
fication des investissements. Bien que cette approche préventive soit considérée 
dans le monde des spécialistes comme la meilleure manière d’implémenter la protec-
tion contre le bruit et d’assurer la sécurité et santé au travail, et bien que cela se re-
trouve dans les prescriptions, en particulier dans le cahier de tâches de spécialistes 
en matière de sécurité et santé au travail dans la loi allemande y afférente ainsi que 
dans les ordonnances les plus récentes relatives à la loi en matière de sécurité et 
santé au travail, le conseil interentreprise concernant la réduction du bruit et la sécu-
rité et santé au travail ne joue pratiquement aucun rôle dans la planification des in-
vestissements, particulièrement dans les petites entreprises, mais aussi dans un 
grand nombre d’entreprises de taille moyenne.  
Etant donné le taux encore et toujours élevé de maladies dues aux troubles de l’ouïe 
causés par le bruit, des mesures adéquates doivent donc être prises de toute ur-
gence. L’objectif doit être que chaque PME puisse bénéficier d’un conseil prévention 
spécialisé et spécifique au secteur industriel concerné dans le cadre de la planifica-
tion des investissements, et que ce conseil en matière de prévention ait lieu dans 
tout le processus de planification pour chaque investissement de grande envergure 
dans les PME. 
Les résultats tirés de ce projet de recherche font montre d'une nécessité manifeste 
de qualification et de développement, surtout chez les organismes d'assistance et les 
conseillers de petites et moyennes entreprises.  
Sur la base de ces résultats, et dans le contexte de l'intégration de la directive euro-
péenne 2003/10/CE dans le droit national par l’ordonnance sur la protection contre le 
bruit et les vibrations au travail, on a, dans le cadre du présent projet de recherche, 
développé des concepts permettant de tenir compte de la réduction du bruit dans la 
planification des investissements dans les PME et d’assurer un conseil spécialisé, 
ainsi que des concepts qui décrivent comment les connaissances étendues juste-
ment sur le bruit comme facteur de risque peuvent être déterminées, préparées et 
exploitées conformément aux besoins. 
Les concepts ont été mis à l’épreuve dans un cas pratique. Le modèle 
d’entrepreneur pour l’encadrement technique des PME en matière de sécurité et de 
médecine du travail s’est alors avéré être particulièrement approprié quand il oriente 
et accentue la dominante en matière de motivation et de conseil plus clairement sur 
le conseil dans la planification des investissements et est assisté, conformément aux 
besoins de chaque secteur industriel, par un pool de connaissances et un réseau 
d’experts. 
 
Mots clés:  
 
Réduction du bruit, prévention du bruit, pronostic en matière de bruit, PME, planifica-
tion des investissements, processus d’approvisionnement, conception du lieu de tra-
vail, conseil, modèle d'entrepreneur 
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1 Einleitung 
 
Dieser Forschungsbericht gibt die Ergebnisse des Forschungsvorhabens F 1869 
„Entwicklung wirksamer Strukturen zur Lärmminderung in KMU“ wieder, das im Som-
mer 2007 abgeschlossen wurde. 
 
Vorausgegangen war das Forschungsprojekt F1596 „Entwicklung wirksamer Struktu-
ren zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in kleinen und mittleren Unternehmen am 
Beispiel von Lärmminderung und Ergonomie“, im dem in 17 Fallstudien untersucht 
wurde, wie Lärm und das Handhaben schwerer Lasten in KMU entstehen (vgl. 
BARTH, HAMACHER, STOLL, 2001). 
 
Das Folgeprojekt knüpfte hier an, indem Handlungskonzepte entwickelt und an ei-
nem Fallbeispiel erprobt wurden, wie präventive Lärmvermeidung und überbetriebli-
che Beratung bei Investitionsplanungen in KMU gelingen können. 
 
Das Forschungsvorhaben hat von der Unterstützung durch die Steinbruchs-Berufs-
genossenschaft sehr profitiert. Sie hat einen für die Erprobung geeigneten Betrieb 
zur Mitwirkung im Forschungsprojekt gewonnen, und der Beratungsdienst zum Un-
ternehmermodell war bereit, seine Handlungsweisen und Probleme der Beratung 
offenzulegen, sich der Projektsupervision auszusetzen und auf den Ansatz des Pro-
jektes einzulassen. Auch der Erprobungsbetrieb gewährte einen tiefen Einblick in 
Handlungs- und Denkweisen sowie Einstellungen und Motive. Des Weiteren waren 
zahlreiche Experten auf verschiedenen Gebieten zu Fachgesprächen und zum Er-
fahrungsaustausch bereit. 
 
Die Autoren danken an dieser Stelle allen Beteiligten, die zum Gelingen des Projek-
tes beigetragen haben, insbesondere dem Unternehmer und den Beschäftigten des 
Erprobungsbetriebs, dem zuständigen Berater und dem Leiter des Beratungsdiens-
tes der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, den Lärmexperten des berufsgenossen-
schaftlichen Instituts für Arbeitsschutz (BGIA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung, Herrn Dr. Maue und Herrn Herwig, dem stellvertretenden Leiter des Fach-
ausschusses „Steine und Erden“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, 
Herrn Jürgen Koch, sowie Herrn Dr. Kurtz von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin. 
 
Im Bericht wird wiederholt die Begriffskopplung „Lärm- und Arbeitsschutzberatung“ 
o. Ä. verwendet. Dies soll verdeutlichen, dass auch andere Arbeitsschutzfelder ne-
ben Lärm so betrachtet werden müssen. Keinesfalls ist dies so zu verstehen, als 
würde Lärmschutz nicht zum Arbeitsschutz gehören. 
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2 Problemstellung 
 
Lärm belastet 
 
Lärm tritt in den Betrieben in beträchtlichem Umfang auf. Nach der BiBB/IAB-Er-
werbstätigenbefragung1 von 2006 sind 53 % der Erwerbstätigen in Produktionsberu-
fen belastendem Lärm ausgesetzt. Im Dienstleistungsbereich sind es immerhin noch 
15 %. In Deutschland arbeiten ca. 5 Millionen Arbeitnehmer unter Gehör gefährden-
der Lärmbelastung (EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUND-
HEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ, 2007). 
 
Dabei nimmt die berufsbedingte Lärmbelastung insgesamt eher noch zu. In Europa 
(EU 15 ohne neue Mitgliedsstaaten) hat der Anteil der lärmexponierten Beschäftigten 
innerhalb von zehn Jahren (von 1990 bis 2000) um 4 % auf 60 % zugenommen (sie-
he Abb. 2.1).2 Leistungsverdichtung bezüglich der Arbeitsaufgaben und Arbeitszeit 
sowie Leistungssteigerung der Maschinen erhöhen die Lärmbelastung weiter. 
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35
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halbe Arbeitszeit
viertel oder weniger der Arbeitszeit

 

Abb. 2.1 Lärmexponierte Beschäftigte in der EU in Prozent   
(ohne neue Mitgliedsstaaten)2 

Erwerbstätige in kleinen und auch mittleren Betrieben (KMU) sind Lärmbelas-
tungen in überdurchschnittlichem Ausmaß ausgesetzt. 

Lärm hat Folgen 

In Deutschland führt Lärm die Liste der Berufskrankheiten mit fast 6.000 anerkannten 
Fällen in 2005 nach wie vor mit großem Abstand an. Lärmschwerhörigkeit beein-
trächtigt die Lebensqualität der Betroffenen und ihres sozialen Umfeldes massiv und 
verursacht hohe betriebs- und volkswirtschaftliche Kosten. 

                                            
1 http://www.bibb.de/de/26901.htm, Körperliche Arbeitsbedingungen. 
2 Niose in figures, European Agency for Safety and Health at Work, Risc Observatory Thematic 

Report 2, 2005 
http://osha.europa.eu/publications/reports/6905723/full_publication_en.pdf/at_download/file 

Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso 
unerbittlich bekämpfen müssen, wie die Cholera 
und die Pest. (Robert Koch vor hundert Jahren) 

http://www.bibb.de/de/26901.htm
http://osha.europa.eu/publications/reports/6905723/full_publication_en.pdf/at_download/file
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Die Wirkung berufsbedingten Lärms darf jedoch nicht nur isoliert betrachtet werden. 
Lärm ist ein häufiger Gefährdungsfaktor in zunehmend multifaktoriell belastenden 
Arbeitsbedingungen (EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GE-
SUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ, 2005). Zahlreiche Kombinations- und 
Wechselwirkungen sind zu beachten, z. B.: 

 Die Verwendung von Ototoxinen (z. B. bestimmte Lösemittel, Metalle, Arzneimit-
tel oder Stickgase) kann Hörverlust verursachen oder die Gehör schädigende 
Wirkung von Lärm verstärken. 

 Lärm kann die Kommunikation und die Wahrnehmung von akustischen Warnun-
gen erschweren und damit Unfälle begünstigen. 

 Da Lärm bereits deutlich unterhalb der Gehörschädigungsschwelle belastend auf 
das Kreislaufsystem und das Nervensystem einwirkt, können Kombinationswir-
kungen mit anderen Belastungsfaktoren auftreten, die ebenfalls auf diese Syste-
me wirken (z. B. physische Belastungen, Klimafaktoren, Stress, hohe Konzentra-
tionsanforderungen). Folgen können u. a. Schlafstörungen, Konzentrationsprob-
leme und Leistungsminderung sein.  

 Außerberufliche Lärmbelastungen vor allem durch Verkehr und Freizeit wirken 
häufig kumulativ verstärkend bzw. verhindern oder bremsen den Erholungseffekt 
für Gehör, Kreislauf und Psyche, der bei Risikobeurteilungen in der Regel als ge-
geben angenommen wird. Dies erschwert eine klare Trennung von berufsbeding-
tem und außerberuflichem Lärm. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 
weltweit jährlich mehr als 200.000 Todesfälle durch sogenannte ischämische 
Herzerkrankungen (z. B. koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt) auf das Konto 
des Lärms (hier vor allem Verkehrslärm) gehen.3  

Entstehung von Lärm in KMU 

BARTH, HAMACHER, STOLL (2001) haben u. a. in Fallstudien gezeigt, wie komplex 
und vielfältig die Entstehungszusammenhänge von Lärm- und Ergonomieproblemen 
im konkreten Fall sind. Sie weisen weit über ein engeres Verständnis physikalisch-
technischer Lärmentstehung hinaus. Die strukturellen Ursachen der Lärmentstehung 
liegen danach vor allem in  

 grundlegenden Qualifikationsdefiziten von Entscheidungsträgern und unterstüt-
zenden betrieblichen Arbeitsschutzakteuren (soweit solche vorhanden sind), 

 betrieblichen Strukturen und Geschäftsprozessen (Defizite in Aufbau- und Ab-
lauforganisation, mangelnde Integration des Arbeitsschutzes in gestaltende Ge-

                                            
3 New Scientist, Nr. 2618, Seite 8 mit Berufung auf eine Studie der Weltgesundheitsorganisation 

(Meldung der dpa/online vom 22.08.2007). 
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schäftsprozesse; fehlende oder zu späte Einbeziehung von Präventionsberatern; 
Beschränkung auf korrektives Arbeitsschutzhandeln),4 

 wenig geeigneten und kaum wirksamen oder sogar kontraproduktiven5 Interven-
tionskonzepten sowie Qualifikationsdefiziten überbetrieblicher Unterstützungsträ-
ger (u. a. mangelnde Zielgruppenorientierung, ungenügende bedarfsgerechte 
Unterstützung, schematisches korrektives Vorgehen).  

Lärmminderung funktioniert in KMU praktisch nur präventiv 

Die Erkenntnis, dass „sich eine Verringerung der Exposition gegenüber Lärm wir-
kungsvoller dann erreichen lässt, wenn bereits bei der Planung der Arbeitsplätze und 
Arbeitsstätten Präventivmaßnahmen ergriffen werden und die Arbeitsmittel sowie die 
Arbeitsverfahren und -methoden so gewählt werden, dass die Gefahren vorrangig 
bereits am Entstehungsort verringert werden“,6 gilt für KMU im besonderen Maße. 
Investitionen sind aufgrund begrenzter auch monetärer Ressourcen in KMU eher sel-
tene Ereignisse, die die finanziellen Möglichkeiten der Betriebe in der Regel weitge-
hend ausschöpfen, sodass anschließend teure Nachbesserungen meist nicht mehr 
möglich sind und bei entsprechenden Auflagen existenzgefährdend sein können. 
Letztlich gibt es in KMU nur wenige Anlässe und Chancen, wirksame Lärmminderung 
zu betreiben. Werden diese verpasst, müssen die Beschäftigten und Betriebe bei 
den in KMU langen Standzeiten von Arbeitsmitteln mit lang anhaltenden belastenden 
Arbeitsbedingungen leben. 

Stetiger Wandel der Anforderungen und des Standes der Technik 

KMU sind meist nicht in der Lage, die stetigen Entwicklungen des Standes der Tech-
nik (z. B. lärmarme Verfahren oder Arbeitsmittel mit reduzierten Lärmemissionen) 
sowie sich wandelnden Vorschriften zu verfolgen und zu beachten. Und selbst wenn 
sie davon etwas mitbekommen, sind sie kaum in der Lage, die Konsequenzen für 
das Unternehmen und das unternehmerische Handeln abzuleiten. Die EU-RICHT-
LINIE 2003/10/EG, die im Rahmen der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverord-
nung in nationales Recht umgesetzt wurde, ist hierfür ein anschauliches Beispiel. 
                                            
4 Zu ähnlichen Ergebnissen – wenngleich nicht so extrem – kommt eine Studie des Hauptverban-

des der gewerblichen Berufsgenossenschaften bei meist größeren Unternehmen: „Insgesamt ge-
sehen hängt der Stellenwert, der der Sicherheit bei der Beschaffung zugemessen wird, sehr stark 
davon ab, wer die Anforderungen an ein zu beschaffendes Produkt formuliert und wie der Kennt-
nisstand dieser Personen ist. ... Erforderlich ist, dass die Personen, die die Spezifikationen fest-
legen, zumindest über ein solides Grundwissen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz ver-
fügen. Je genauer die Spezifikationen sind, die vorgelegt werden, desto besser kann sich der 
Einkauf daran halten. ... Sicherheitsfachkräfte sind nur in der Hälfte der befragten Betriebe in Be-
schaffungsprozesse eingebunden und dann häufig erst beim Probebetrieb oder bei der Abnah-
me.“ (HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN, 2006, 
S. 17). http://www.hvbg.de/d/bgag/forsch/pdf_foto/qdp_ab11.pdf 

5 Vielfach wurde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch wenig wirksame und kapitalin-
tensive Vorschläge und Auflagen geschwächt, Mittel für korrektive Maßnahmen statt für präventi-
ve Lösungen gebunden und das Image des Arbeitsschutz als wirkungslos, teuer und das unter-
nehmerische Handeln behindernd nachhaltig verfestigt. 

6 Punkt 10 der Erwägungsgründe der EU-RICHTLINIE 2003/10/EG über Mindestvorschriften zum 
Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (Lärm). 

http://www.hvbg.de/d/bgag/forsch/pdf_foto/qdp_ab11.pdf
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Schon mit der Absenkung der Auslöseschwellen auf 80 bzw. 85 dB(A) können die 
Arbeitsgestalter und Entscheidungsträger in KMU wenig anfangen oder gar ermitteln, 
ob sie diese Schwellen unter- oder überschreiten. 

Fachinformationen zu Lärm erreichen die Betriebe nicht 

Auf dem Gebiet des Lärmschutzes liegt eine Fülle von Forschungsergebnissen und 
Fachinformationen in Form von Forschungsberichten, Broschüren, Normen, Leitfä-
den oder Internetangeboten vor, die sich teilweise auf mehrere der folgenden Felder 
beziehen: 

 Grundlegende Erkenntnisse zur Charakterisierung des Gefährdungsfaktors Lärm, 
zu seinen Wirkungsweisen auf den Menschen sowie zur Beurteilung des Ge-
sundheitsrisikos 

 Gestaltungsprinzipien und Beispiellösungen zur Lärmminderung 

 Personenbezogene Maßnahmen wie persönlicher Gehörschutz oder Unterwei-
sungs- und Schulungsmedien  

 Auswahlkriterien, Marktübersichten und Positivlisten für lärmarme Produkte  

Solche Fachinformationen erreichen KMU in der Regel nicht (BARTH, HAMACHER, 
STOLL, 2001, Abschnitt 6.1.4). Ursachen sind u. a.: 

 Fehlende zielgruppenspezifische Aufbereitung 

 Fehlende Integration des Präventionswissens mit unternehmensbezogenen Wis-
sensbeständen 

 Fehlende Anlass- und Prozessorientierung 

 Keine gezielte, am konkreten Bedarf ausgerichtete Auswahl und Bereitstellung 

Deregulierung der Vorschriften erfordern bedarfsgerechte Unterstützung 

Der Entwicklungsprozess zur Deregulierung des Arbeitsschutzes hat auf KMU vor 
allem folgende Auswirkungen: 

 Die Wandlung konkreter Anforderungen in Schutzziele in den Vorschriften verla-
gert die Beurteilung der Arbeitsbedingungen zunehmend in die Betriebe. Sie kön-
nen sich nicht mehr einfach auf die Einhaltung von in Vorschriften festgelegten 
Vorgaben stützen, sondern müssen selbst mithilfe geeigneter Methoden beurtei-
len, ob die Schutzziele eingehalten und welche Maßnahmen erforderlich sind. 
Dies erfordert teilweise besondere Fachkompetenz und ggf. auch Spezialequip-
ment (z. B. zur Lärmmessung). Konsequenterweise fordern bereits einige Vor-
schriften – so auch die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung in § 5 –, 
dass Gefährdungsbeurteilungen und Messungen nur von fachkundigen Perso-
nen durchgeführt werden. Auch die Motivationsmaßnahmen im Rahmen des Un-
ternehmermodells können die erforderliche Fachkunde nicht vermitteln, sodass 
KMU in der Regel auf fachkundige Berater wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
angewiesen sind. Ab der unteren Auslöseschwelle (vgl. Abschnitt 3.1.3) ist zu-
dem ein Betriebsarzt hinzuzuziehen. 
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 Auch die sicherheitsfachliche und betriebsärztliche Betreuung ist in den aktuellen 
Unfallverhütungsvorschriften „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
(BGV A2) stärker bedarfsorientiert ausgerichtet. Für KMU ist teilweise eine Ab-
kehr von starren Einsatzzeiten hin zu festgelegten Betreuungsanlässen erfolgt. 
Betreuungsanlässe sind insbesondere Gestaltungsvorhaben wie Investitionen 
(Neubeschaffungen, Baumaßnahmen) oder Reorganisation.  

Gefährdungsbeurteilung bei Kleinbetrieben kaum praktiziert 

Auch wenn die Forderung an den Arbeitgeber zur Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen bereits seit Jahren besteht, ist der Kenntnisstand hierüber insbesondere bei 
Kleinunternehmern eher gering. Trotz der inzwischen vom Europäischen Gerichtshof 
verworfenen Kleinbetriebsregelung im Arbeitsschutzgesetz, nach der Kleinbetriebe 
die Gefährdungsbeurteilung nicht dokumentieren mussten,7 wurde diese von Klein-
betrieben bisher kaum praktiziert und folglich ihre Potenziale für effiziente präventive 
Arbeitsgestaltung nicht erkannt. 

Überbetriebliche Unterstützung erforderlich 

Die Ergebnisse von BARTH, HAMACHER, STOLL (2001) haben darüber hinaus ge-
zeigt, dass KMU in der Regel nicht in der Lage sind, aus sich selbst heraus Arbeits-
schutzbelange in Betriebsstrukturen und Geschäftsprozesse zu integrieren und 
Handlungs- und Entscheidungskompetenzen zu entwickeln, mit denen vorausschau-
end Lärmminderung betrieben werden kann. In den Unternehmen fehlen die hierfür 
erforderlichen Personalressourcen und Kompetenzen. Sie sind auch nicht in der La-
ge, das spezielle Fach- und Methodenwissen zum Thema Lärm zu erwerben und auf 
dem Stand der Technik verfügbar zu halten. Strukturelle Defizite in KMU verhindern 
damit wirkungsvolle Prävention. KMU sind daher auf überbetriebliche Unterstützung 
angewiesen. Damit kommt überbetrieblichen Unterstützungsträgern eine Schlüssel-
rolle bei der Lärmminderung in KMU zu. 

Zugangsprobleme der überbetrieblichen Unterstützung zu KMU 

Überbetriebliche Unterstützer haben jedoch Probleme, Zugang zu kleinen und mittle-
ren Unternehmen zu bekommen (vgl. u. a. BARTH, HAMACHER, STOLL, 2001, Ab-
schnitt 7). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen KLIEMT, VOULLAIRE (1999), die sich 
mit der überbetrieblichen Unterstützung zur Gefahrstoffproblematik im Kfz-Gewerbe 
beschäftigen. Das hat spezifische Ursachen: 

 Zahlreiche Unterstützungsträger bieten unkoordiniert und mit unterschiedlichen 
Interessen verschiedene Dienstleistungen an. Dieses Feld ist für den Kleinunter-
nehmer nicht überschaubar. Er hat es mit mehreren „Beratern“ zu tun. 

                                            
7 Nach § 6 Abs. 1 ArbSchG war Kleinbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten die Dokumenta-

tion der Gefährdungsbeurteilung erlassen worden. Diese Regelung wurde mit dem Urteil c-5/00 
des Europäischen Gerichtshofs vom 7.2.2002 für unzulässig erklärt. Daher findet sich in neueren 
Vorschriften wie z. B. die Lärm- und Vibrationsverordnung der ausdrückliche Hinweis, dass die 
Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Betriebsgröße zu dokumentieren ist. 
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 Die Unterstützung ist vielfach nicht anlass- und prozessorientiert ausgerichtet. 
Berater tauchen meist in unpassenden Situationen auf und sind im konkreten 
Bedarfsfall kurzfristig nicht verfügbar. 

 Unterstützungsträger unterschätzen die Komplexität der Problemlage und spre-
chen nicht die Sprache des Kunden. 

 Traditionell vertrauen kleine und mittlere Unternehmen in hohem Maße auf ihre 
eigene Problemlösungskompetenz, wollen sich ungern von anderen hineinreden 
lassen und sind auf den Schutz innerbetrieblichen Know-hows bedacht.  

 Vielfach haben KMU schlechte Erfahrungen (s. o.) mit überbetrieblicher Unter-
stützung gesammelt, die ihr Misstrauen weiter verstärken und ein gewisses Maß 
an Unterstützungsresistenz erzeugen. 

 Überbetriebliche Unterstützung ist aus der Sicht von KMU mit ihren begrenzten 
Ressourcen zu teuer. 

 Viele Kleinunternehmer vertrauen auf die Beratung durch ihre Fachhändler. Ab-
gesehen von der Interessenlage verfügen Fachhändler häufig nur über ein gerin-
ges Wissen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei den von ihnen ver-
triebenen Produkten (HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGE-
NOSSENSCHAFTEN, 2006, S. 18). 

Merkmale von Investitionsprozessen in KMU 

Ein weiteres Problemfeld sind die strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen 
Prozesse und hier insbesondere Investitionsprozesse in KMU stattfinden: 

 Investitionsideen reifen lange im Kopf des Unternehmers; wenn die Entscheidung 
fällt, muss es schnell gehen. 

 Insbesondere Kleinbetriebe haben weder die personellen noch die fachlichen 
Ressourcen für systematische Planungsprozesse. 

 Arbeitsschutzberatung kommt bei Investitionsprozessen regelmäßig zu spät.8 

Welche Schlüsse sind zu ziehen? 

 Arbeitsschutz funktioniert bei Investitionen insbesondere in Kleinbetrieben effi-
zient nur präventiv. Was nicht bei der Planung berücksichtigt wird, kann auf ab-
sehbare Zeit nicht mehr nachgebessert werden. 

 Arbeitsschutzberatung muss in frühen Planungsphasen ansetzen. Damit der Un-
ternehmer den Berater frühzeitig informiert, müssen unabhängig vom Anlass um-
fassende Akquisitionsmaßnahmen stattfinden. 

                                            
8 In 13 Interviews mit Einkäufern, Fachkräften für Arbeitssicherheit, einem Unternehmer und einem 

Werkstattleiter von 13 Kleinst-, Mittel- und Großbetrieben wird festgestellt, dass zwar der Stel-
lenwert der Sicherheit bei der Beschaffung groß sei, Sicherheit in vielen Fällen aber erst an-
schließend bedacht wird, zu einem guten Teil auch erst, wenn eine Maschine bereits gekauft 
wurde und die Abnahme ansteht (HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOS-
SENSCHAFTEN, 2006, S. 16).  
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 Die seltenen Chancen zur Beratung bei Investitionsplanungen müssen konse-
quent genutzt werden und müssen für den Berater absoluten Vorrang haben. 
Hierfür benötigt der Berater zeitliche Spielräume. 

 Die zeitlichen Spielräume zwischen Entschluss zur Investition und den wesentli-
chen Entscheidungen sind meist kurz, sodass Beratungsleistungen bedarfsge-
recht und zeitnah erfolgen müssen. 

 Insbesondere Kleinunternehmer benötigen in großen Investitionsprozessen so-
wohl personelle als auch fachliche Unterstützung und Entlastung. 

Lärm als Indikator 

Dem Qualitätsmodell der Abhängigkeit von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
folgend kann Lärm als Indikator für strukturelle Arbeitsschutzprobleme gesehen wer-
den. Die Schaffung präventiver Betriebsstrukturen und arbeitsschutzintegrierter Pro-
zesse sowie die Entwicklung präventiver Handlungs- und Entscheidungskompeten-
zen haben über die Verbesserung der Lärmsituation hinaus Wirkungen auf die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten insgesamt und auch auf die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen. 
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3 Projektdesign 
 
Das Projekt hatte zum Ziel, wirksame Strukturen zur Lärmminderung in KMU zu ent-
wickeln sowie Erfolgsfaktoren und -aussichten auszuloten. Dazu sollten Konzepte 
zur Lärmminderung im Betrieb, zur überbetrieblichen Unterstützung und zur Aufbe-
reitung von Fachinformationen entwickelt, miteinander kombiniert erprobt und bewer-
tet werden (vgl. Abb. 3.1).  
 

Konzepte 
zur Lärmminderung

im Betrieb

Kombinierte, bedarfsgerechte, exemplarische Erprobung und Bewertung der Konzepte

Konzept 
zur Aufbereitung 

von Fachinformationen

zielgruppenspezifisch
bedarfsorientiert
(anlassbezogen)
prozessorientiert

präventiv, 
anlassbezogen
prozessorientiert
integrativ

Konzepte 
zur überbetrieblichen

Unterstützung

aus einer Hand
an Unternehmens-
zielen anknüpfend
prozessbegleitend

Leitfaden 
für überbetriebliche Unterstützung
kleiner und mittlerer Unternehmen

Arbeitskonzept 
für KMU-spezifische

Materialien 
zur Lärmminderung

 

Abb. 3.1 Überblick zum Forschungsdesign 

Aus den Erkenntnissen sollte ein Leitfaden für überbetriebliche Unterstützung von 
KMU sowie ein Arbeitskonzept für KMU-spezifische Materialien zur Lärmminderung 
abgeleitet werden. 
 
 
3.1 Konzepte zur Lärmminderung im Betrieb 
 
3.1.1 Strukturelle Merkmale von KMU 
 
Betriebliche Konzepte müssen die wenigen und seltenen Chancen zur Lärmminde-
rung in KMU nutzen. Da Nachbesserungen kaum wirkungsvoll möglich sind, sollten 
sie präventiv ausgerichtet sein. Präventive Handlungskonzepte zur Lärmminderung 
müssen daher in die Geschäftsprozesse integriert sein. 
 
Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Prozessabläufen in Klein- und 
Kleinstbetrieben einerseits und Mittel- und Großbetrieben andererseits, die auf die 
strukturellen Unterschiede zurückzuführen sind (vgl. Tab. 3.1). 
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Tab. 3.1 Strukturelle Unterschiede zwischen Kleinst- und Kleinbetrieben und Mittel- 
und Großbetrieben 

Merkmal Kleinst- bzw. Kleinbetriebe Mittel- bzw. Großbetriebe 

Betriebsgröße
9
  

(Personal-
ressourcen)  

Kleinstunternehmen: < 10 Beschäftigte 

Kleinbetriebe: < 50 Beschäftigte 

Mittelbetriebe: < 250 Beschäftigte 

Großunternehmen: >= 250 Beschäftigte

Leitung Unternehmer (meist mitarbeitend); häu-
fig Familienbetriebe mit mitarbeitenden 
Familienangehörigen 

Meist mehrere Geschäftsführer (meist 
nicht mehr mitarbeitend) 

Führungs-
struktur 

Informelle Führungsstruktur mit allen-
falls einer Führungsebene unter dem 
Unternehmer oder Unternehmer als 
alleinige Zentralfigur 

Ausdifferenzierte Führungsstruktur mit 
mehreren Hierarchieebenen 

Fach-
kompetenzen 

Keine Stabsstellen; Experten nur im 
Kerngeschäftsbereich 

Stabsstellen bzw. Experten für  
verschiedene Aufgaben und Gebiete 

Investitions-
prozesse 

• Kommt selten vor 
• Wenig Erfahrung mit systematischen 

Vorgehensweisen; Ablauf eher reak-
tiv und auf Zuruf 

• Kommt häufig vor  
• Meist systematische, häufig in  

Managementsystemen standardi-
sierte Abläufe 

Entscheidungs-
prozesse 

Unternehmer ist meist Alleinent-
scheidungsträger 

Je nach Gegenstand unterschiedliche 
Entscheidungsträger oder Gremien 

Beratung Wenige oder keine Berater, häufig nur 
Lieferanten 

Zahlreiche Berater für unterschiedliche 
Bedarfe 

Sicherheits-
technische und 
arbeitsmedizini-
sche Betreuung 

• Meist externe Betreuung durch  
überbetriebliche Dienste oder Frei-
berufler 

• Anwesenheit im Betrieb (Einsatz-
zeiten) gering 

• Verfügbarkeit gering 
• Geringer Kenntnisstand über  

betriebliche Abläufe und das aktuelle 
betriebliche Geschehen  

• Vielfach interne Teilzeit- oder Voll-
zeit-Fachkräfte (Werksärzte nur bei 
Großbetrieben) 

• Höhere Anwesenheit im Betrieb 
• Häufige, längere oder ständige  

Verfügbarkeit 
• Hoher Kenntnisstand über betrieb-

liche Abläufe und das aktuelle  
Geschehen 

 
Während bei Mittelbetrieben meist bereits ausdifferenzierte Führungsstrukturen mit 
mehreren Führungskräften und -ebenen vorliegen, liegt die Führung von Klein- und 
Kleinstunternehmen weitgehend allein in der Hand des oft mitarbeitenden Unterneh-
mers.  

Diese strukturellen Unterschiede beeinflussen Vorgehensweisen, Abläufe und Ent-
scheidungsprozesse in Planungsprozessen bei Investitionen so stark, dass die übli-

                                            
9 Nach der EG-EMPFEHLUNG 2003/361/EG haben  

Klein- und Mittelunternehmen (KMU) weniger als 250 Beschäftigte bei einem Jahresumsatz von 
bis zu 50 Mio. € bzw. einer Jahresbilanz bis 43 Mio. €,  
Kleinunternehmen weniger als 50 Beschäftigte bei einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanz 
bis zu 10 Mio. € und  
Kleinstunternehmen weniger als 10 Beschäftigte bei einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbi-
lanz von bis zu 2 Mio. €. 
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che Zusammenfassung kleiner und mittlerer Unternehmen nicht sinnvoll erscheint. 
Eine Trennung zwischen beiden Gruppen ist erforderlich. 

Da bei Klein- und Kleinstbetrieben der Organisationsgrad geringer und der überbe-
triebliche Unterstützungsbedarf größer ist, wird im Folgenden der Fokus auf Klein- 
und Kleinstbetriebe gelegt. 

Unter der Maßgabe, dass Lärmminderung in Kleinbetrieben in der Planung von In-
vestitionen stattfinden muss, sind in den nächsten Abschnitten dieses Berichts 

 zunächst für Kleinbetriebe typische Planungsprozessabläufe für wesentliche In-
vestitionen zu ermitteln,  

 anschließend die Pflichten und Anforderungen zum Lärmschutz zu beschreiben, 
 um hieraus Aufgaben zum Lärmschutz abzuleiten und diese in die Planungspro-

zesse zu integrieren. 
 
3.1.2 Typische Planungsprozesse in Kleinbetrieben 
 
Als wesentliche Anlässe und Auslöser solcher Prozesse kommen u. a. in Frage: 

 Investitionen in Arbeits- und Produktionsmittel, Technologien (Verfahren) – Aus-
löser sind häufig spezielle Anforderungen wichtiger Kunden, auf die unter Zeit-
druck reagiert wird 

 Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung vielfach gebrauchter Arbeitsmittel, teilweise 
auch kostengünstiger Gelegenheitskauf (z. B. aus Insolvenzen) 

 Eigenentwicklung und -bau, Veränderung von Arbeits- und Produktionsmitteln, 
Vorrichtungsbau 

 Bauvorhaben (Investitionen in Arbeitsstätten und ihre Einrichtungen) 
 Reorganisation (Veränderung von Produktionsabläufen, Transport bzw. Logistik, 

Arbeitsplanung usw.) 
 Unternehmensgründung; Unternehmensübernahme, Führungswechsel, Genera-

tionswechsel 

Aus der Vielzahl unterschiedlicher Investitionen werden in diesem Projekt die beiden 
für den präventiven Lärmschutz bedeutsamsten ausgewählt: 

 Beschaffungen (Neu- oder Ersatzbeschaffungen von Arbeitsmitteln, insbesonde-
re Maschinen, Anlagen oder Einrichtungen) 

 Bauvorhaben (Neubau oder Umbau von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen) 

Beschaffungsprozess 

In der Sondierungsphase beobachtet der Kleinunternehmer Marktlage und Konkur-
renzsituation, kommuniziert mit seinen Kunden und Kooperationspartnern, informiert 
sich über Fachliteratur und Fachmessen zu Stand und Entwicklungen der Technik 
und lässt sich von Lieferanten zu den neusten Produkten beraten. Meist handelt es 
sich um einen längeren Reifungsprozess, bis aus verschiedenen Ideen und Ansätzen 
im Kopf des Unternehmers eine konkreter werdende Bedarfslage entsteht. Insbe-
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sondere entsteht schrittweise das Anforderungsprofil an das zu beschaffende Pro-
dukt, auch wenn dies häufig nicht formal als Pflichtenheft zusammengestellt wird. 
Auch die Marktsondierung geeigneter Produkte sowie das Überschlagen von Kosten 
und Finanzierung sind häufig noch Teil dieses Reifungsprozesses.  

Häufig gibt es einen Auslöser für die Grundsatzentscheidung zur Investition, der zu 
einer zügigen Realisierung zwingt, wie z. B. Kundenwünsche, die mit einer neuen 
Maschine besser oder überhaupt erst erfüllt werden können.  

Während die Sondierungsphase über längere Zeit reift, muss nach der Grundsatz-
entscheidung häufig alles schnell gehen. Dieser Zeitdruck lässt für die Planungs-
phase meist systematische Schritte kaum mehr zu. Das führt z. B. dazu, dass sich 
der Unternehmer frühzeitig für einen Lieferanten entscheidet, nur wenige oder keine 
Vergleichsangebote einholt und keine systematische Auswahl und Vertragsprüfung 
stattfindet. Die Planungsphase schließt mit der Bestellung und Auftragsbestätigung 
ab. 

Je nach Lieferfristen folgt nun in der Realisierungsphase eine kleine, gespannte  
Atempause, in der weitere Schritte wie z. B. die Vorbereitung der Ver- und Entsor-
gungsschnittstellen (z. B. Energiezufuhr, Betriebsmittel) und des Arbeitsplatzes statt-
finden. An die Lieferung schließen sich die Montage und die Einweisung der Be-
schäftigten meist durch den Lieferanten an. 

Die Nutzungsphase beginnt nach der Inbetriebnahme, in der neben der produktiven 
Benutzung auch vor- und nachgelagerte Tätigkeiten (Einrichten, Bestücken, Entsor-
gen) sowie die Instandhaltungsarbeiten (Reinigung und Wartung, Inspektion und In-
standsetzung häufig durch den Lieferanten) anfallen. 

Bauvorhaben 

Die Sondierungsphase weist je nach der sich abzeichnenden Größenordnung eines 
Bauvorhabens eher noch längere Reifungsprozesse als bei Beschaffungen auf und 
das nähere Umfeld (Familie, Freunde, Kooperationspartner usw.) kann stärker mit 
einbezogen sein. Häufig sind Einschränkungen in der derzeitigen Arbeitsstätte sowie 
sich verschiebende Marktlagen der Motor für die Überlegungen des Unternehmers. 
Erste Wünsche und Ideen münden in konzeptionelle Vorüberlegungen, was man 
besser machen könnte, wenn man dazu die Möglichkeit hätte. Unverbindliche Stand-
ortsondierungen oder Erweiterungsüberlegungen treten hinzu und konkretisieren sich 
zu ersten Gestaltungsskizzen.  

Ein weiterer Schritt ist die Einbeziehung eines Architekten, der einen ersten Entwurf 
erstellt und damit die Sondierung in konkretere Bahnen lenkt. Nun geht es um die 
Marktsondierung und Angebote zur Realisierung des Bauvorhabens. Mit der Kosten-
abschätzung beginnen die Gespräche zur Finanzierung, die häufig größere Darlehen 
erfordern. Ist die Finanzierung im Grundsatz unter Dach und Fach, fällt die Grund-
satzentscheidung über die Realisierung des Bauvorhabens. 

Die Planungsphase ist durch zahlreiche parallele Aktivitäten gekennzeichnet (neben 
dem weiterlaufenden Betrieb). Der Bauantrag wird gestellt. Die Detailplanung erfor-
dert zahlreiche Entscheidungen. Ggf. wird der Grundstückskauf vorbereitet. Der Un-
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ternehmer holt Angebote von Bauunternehmen ein, verhandelt über die Vertragsges-
taltung und die Abwicklung. Mit der Baugenehmigung fällt die endgültige Entschei-
dung über die Umsetzung des Bauvorhabens und die Bauleistungen werden verge-
ben. 

Die Realisierungsphase beginnt ggf. mit dem Grundstückserwerb. Der Unternehmer 
ist nun Bauherr, der die Baumaßnahmen koordiniert und überwacht, während der 
Betrieb weiterläuft. Auf Fundamentierung folgen Rohbau und Innenausbau. Letzterer 
wird zur Kostenbegrenzung teilweise durch das Unternehmen selbst realisiert. Ab-
hängig von der Vertragslage werden die Bauleistungen abgenommen. 

Während die letzten Baumaßnahmen (z. B. der Transportwege und Außenanlagen) 
noch laufen, markiert der Umzug den Übergang in die Nutzungsphase. Maschinen, 
Anlagen, Geräte sind zu transportieren, zu montieren, aufzustellen und wieder oder 
neu in Betrieb zu nehmen. Lager werden eingerichtet. Um Verzögerungen bei der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen zu begrenzen, läuft die Nutzung möglichst bald in 
der neuen Arbeitsstätte wieder an. Zu deren Instandhaltung werden erst später bei 
Bedarf Überlegungen angestellt. 

Bei Bauvorhaben werden häufig auch Einrichtungen und andere Arbeitsmittel neu 
beschafft, sodass dann der Bauprozess mit Beschaffungsprozessen verknüpft ver-
läuft. 
 
3.1.3 Pflichten und Anforderungen zum Lärmschutz 
 
Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und der Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
im Zusammenhang mit Baumaßnahmen ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit 
seinen Verordnungen zu beachten, insbesondere: 
 

 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
 Baustellenverordnung (BaustellV) 

Zu beachten ist auch die Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 „Grundsätze der Prä-
vention“. 

Hinzu kommen spezielle Vorschriften und orientierende Regeln (im Sinne des zu be-
achtenden Stands der Technik).  

Die Vorschriften zum Gefährdungsfaktor Lärm und zur Lärmminderung befanden 
sich im Projektverlauf in einem Übergangsprozess. Während der Erprobungsphase 
galten neben der Arbeitsstättenverordnung (Anhang, Abschnitt 3.7) noch die BGV B3 
„Lärm“. Die Umsetzung der EU-Richtlinien 2003/10/EG (Lärm) war jedoch überfällig. 
Es lagen bereits Entwürfe für eine entsprechende Verordnung vor, sodass die Inhalte 
weitgehend bekannt waren und klar war, dass mit diesen neuen Regelungen zu 
rechnen ist. Am 8. März 2007 trat dann auch die neue Lärm- und Vibrations-Ar-
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beitsschutzverordnung in Kraft und die BGV B3 „Lärm“ verlor ihre Gültigkeit. Daher 
wird im Folgenden auf diese neuen Pflichten und Anforderungen Bezug genommen.  

Gefährdungsbeurteilung mit Substitutionsprüfung 

Grundsätzlich ist nach § 5 ArbSchG immer dann, wenn Arbeitsbedingungen geändert 
oder neu gestaltet werden – das ist bei Investitionen in der Regel der Fall –, eine Be-
urteilung dieser Arbeitsbedingungen im Hinblick auf Chancen und Risiken zur siche-
ren und gesundheitsgerechten Gestaltung und hier konkret zur Lärmminderung er-
forderlich. Sie muss vor Aufnahme der Tätigkeiten erfolgen, damit Beschäftigte vor 
unakzeptablen Risiken bewahrt bleiben. Um die Ergebnisse der Gefährdungsbeurtei-
lung und die hieraus abgeleiteten Anforderungen bereits in Pflichtenheften, bei An-
fragen, Ausschreibungen, Auswahl, Verhandlungen und Verträgen berücksichtigen 
zu können, sollte sie in der Planung möglichst früh stattfinden und bei neuen, konkre-
teren Informationen und bei Bedarf vertieft werden. 

Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber nach § 3 
LärmVibrationsArbSchV zunächst festzustellen, ob Beschäftigte Lärm ausgesetzt 
sind oder sein können. Ist dies der Fall, sind alle hiermit verbundenen Gefährdungen 
zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind zu berücksichtigen: 

 Art, Ausmaß und Dauer der Exposition durch Lärm 
 Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungen (z. B. Vibrationen, ototoxischen 

Substanzen) 
 Mögliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Warnsignalen und Geräu-

schen 
 Hohe Konzentrations- und Aufmerksamkeitsanforderungen 
 Besonders gefährdete Gruppen 
 Herstellerangaben zu Lärmemissionen 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer zu prüfen, ob alterna-
tive Arbeitsmittel und Ausrüstungen (und Verfahren) verfügbar sind, die zu einer ge-
ringeren Exposition der Beschäftigten führen (Substitutionsprüfung). 

Insbesondere ist zu klären, ob Auslöseschwellen (siehe unten die Ausführungen zu 
„Lärmschutzmaßnahmen“) erreicht oder überschritten werden, die weitere Maßnah-
men erfordern. Lässt sich die Einhaltung der Auslöseschwellen nicht sicher ermitteln, 
sind Messungen nach § 4 LärmVibrationsArbSchV durchzuführen. 

Lärmvermeidung oder -minderung 

Zur Lärmvermeidung oder -minderung müssen orientiert am Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung nach dem Stand der Technik Lärmemissionen am Entstehungsort 
verhindert oder so weit wie möglich verringert werden. Technische Maßnahmen ha-
ben dabei Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen. Solche Maßnahmen sind ins-
besondere: 
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1) Alternative Arbeitsverfahren, welche die Exposition der Beschäftigten durch Lärm 
verringern 

2) Auswahl und Einsatz neuer oder bereits vorhandener Arbeitsmittel unter dem 
vorrangigen Gesichtspunkt der Lärmminderung 

3) Lärm mindernde Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze 
4) Technische Maßnahmen zur Luftschallminderung, etwa durch Abschirmungen 

oder Kapselungen, und zur Körperschallminderung, z. B. durch Körperschall-
dämpfung oder -dämmung oder durch Körperschallisolierung 

5) Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze und Anlagen 
6) Arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Lärmminderung durch Begrenzung von 

Dauer und Ausmaß der Exposition und Arbeitszeitpläne mit ausreichenden Zei-
ten ohne belastende Exposition. 

Lärmschutzmaßnahmen 

Lärmschutzmaßnahmen ändern an der Lärmemission selbst nichts oder allenfalls 
langfristig korrektiv. Sie sind immer dann zu ergreifen, wenn die Lärmbelastung nicht 
unter bestimmte Schwellenwerte reduziert werden kann. Sie versuchen, die Auswir-
kungen vorhandener Lärmbelastung möglichst zu begrenzen bzw. zu kontrollieren. 

Wird die untere Auslöseschwelle (LEX,8h = 80 dB(A) oder LpC,peak = 135 dB(C)) er-
reicht oder überschritten, hat der Arbeitgeber zusätzlich sicherzustellen, dass 

 betroffene Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit und danach regelmäßig un-
terwiesen und arbeitsmedizinisch beraten werden über 
1) Art der Gefährdung 
2) Durchgeführte Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Minimierung der Ge-

fährdung, unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzbedingungen 
3) Maximal zulässige Expositionswerte (unter Einbeziehung der dämmenden 

Wirkung des Gehörschutzes) und Auslösewerte 
4) Ergebnisse der Ermittlungen zur Exposition zusammen mit einer Erläuterung 

ihrer Bedeutung und der Bewertung der damit verbundenen möglichen Ge-
fahren und gesundheitlichen Folgen 

5) Sachgerechte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung 
6) Voraussetzungen, unter denen die Beschäftigten Anspruch auf arbeitsmedi-

zinische Vorsorge haben, und deren Zweck 
7) Ordnungsgemäße Handhabung der Arbeitsmittel und sichere Arbeitsverfah-

ren zur Minimierung der Expositionen 
8) Hinweise zur Erkennung und Meldung möglicher Gesundheitsschäden 
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 geeigneter persönlicher Gehörschutz zur Verfügung steht, 

 den betroffenen Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
vorrangig durch den Betriebsarzt angeboten werden. 

Wird die obere Auslöseschwelle (LEX,8h = 85 dB(A) oder LpC,peak = 137 dB(C)) er-
reicht oder überschritten, hat der Arbeitgeber darüber hinaus sicherzustellen, dass 

 ein Programm mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Lärmexposition (Lärmminderungsprogramm) ausgearbeitet wird, mit 
dem die Lärmexposition schrittweise reduziert wird, 

 diese Bereiche als Lärmbereiche gekennzeichnet und der Zugang möglichst 
abgegrenzt wird, 

 in Lärmbereichen nur Beschäftigte tätig werden, wenn das Arbeitsverfahren dies 
erfordert und erst nachdem diese Beschäftigten arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen unterzogen und diese regelmäßig wiederholt worden sind,  

 die betroffenen Beschäftigten persönlichen Gehörschutz tragen, der die Einhal-
tung der maximal zulässigen Expositionswerte LEX,8h = 85 dB(A) bzw. LpC,peak = 
137 dB(C) sicherstellt, 

 über jeden arbeitsmedizinisch Untersuchten eine Vorsorgekartei geführt wird. 

Wirkungskontrolle 

Die Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen unter Nutzungsbedingungen ist Be-
standteil der Gefährdungsbeurteilung. Sie soll möglichst vor Aufnahme der Tätigkeit 
erfolgen. Überprüft wird (erforderlichenfalls durch Messungen), ob der vorhandene 
Tages-Lärmexpositionspegel zuverlässig unterhalb der Auslöseschwellen und des 
maximal zulässigen Expositionswerts bleibt. Ist dies nicht der Fall, sind Maßnahmen 
zur ausreichenden Senkung der Lärmbelastung oder weitere Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen. 
 
3.1.4 Ableitung von Aufgaben zum Lärmschutz und Integration in die  

Planungsprozesse 
 
Die oben genannten Pflichten und erforderlichen Maßnahmen können insbesondere 
in Kleinbetrieben effizient nur integriert in die Investitions- und Planungsprozesse 
realisiert werden.  
 
Auch wenn Planungsprozesse für Investitionen in Kleinbetrieben nicht immer syste-
matisch ablaufen, weisen sie doch zwei Vorgänge auf, die im steten Wechsel auftre-
ten und bei der die Integration des Lärm- und Arbeitsschutzes zu beachten ist, näm-
lich einerseits kreative Vorgänge und andererseits Entscheidungsvorgänge (vgl. 
Tab. 3.2).  

Wie dieses Zusammenspiel in den Investitionsprozessen vonstatten geht, zeigen die 
beiden unten stehenden Musterprozesse. 



 26

Tab. 3.2 Typische Vorgänge in Planungsprozessen mit ihren Konsequenzen für 
den Lärmschutz 

Vorgang Für Lärm- und Arbeitsschutz bedeutet dies 

Kreatives Handeln: 
• Ideen entwickeln 
• Möglichkeiten sondieren 
• Gedanklich Lösungsalternativen 

gestalten 
• Verhandlungen führen 

 Ziele und Anforderungen einbringen  
(z. B. in Pflichtenhefte)  
– ggf. abgeleitet aus Gefährdungsbeurteilungen 

 Unterschiedliche Suchwege und Ansätze beisteuern 
 Arbeitsschutzgerechte Lösungen bzw.  

Lösungsvarianten ausarbeiten und vorschlagen 

Entscheiden: 
• Lösungsalternativen nach ver-

schiedenen Kriterien (insbe-
sondere Funktionalität, Qualität, 
Effizienz, Realisierbarkeit,  
Finanzierbarkeit) prüfen 

• Betroffene Beschäftigte und ggf. 
Führungskräfte einbeziehen 

• Experten befragen 
• Lösungsalternative auswählen 

 Arbeitsschutzkriterien einbringen  
(z. B. Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten, 
nachhaltige Verfügbarkeit der Beschäftigten,  
Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit  
und -bereitschaft, Wirkungen und Kosten für Arbeits-
schutzmaßnahmen) 

 Risikobeurteilung und Chancenbewertung vorliegender 
Lösungsalternativen anhand der Arbeitsschutzkriterien 
vornehmen und im Sinne von  
Entscheidungsvorlagen aufbereiten 

 Auf die Mitberücksichtigung der Arbeitsschutzkriterien bei 
der Auswahl einer Lösung hinwirken 

 
Beschaffungsprozesse 

Der Unternehmer stellt bereits in der Sondierungsphase wichtige Weichen. Außer-
dem fehlt in der folgenden Planungsphase häufig der zeitliche Spielraum, sodass 
bereits in der Sondierungsphase auch Lärm- und Arbeitsschutzaspekte zu bedenken 
sind. 

In das schrittweise entstehende Anforderungsprofil an das zu beschaffende Produkt 
müssen die relevanten Anforderungen des Arbeitsschutzes und hier insbesondere 
des Lärmschutzes als Gestaltungs- und Schutzziele mit aufgenommen werden. Das 
setzt in der Regel eine erste überschlägige vorausschauende Gefährdungsbeurtei-
lung voraus: Die von dem Produkt und den damit auszuführenden Tätigkeiten mögli-
cherweise ausgehenden Gefährdungen sind zu ermitteln, für diese Faktoren Anfor-
derungen an das neue Produkt zu formulieren und diese in das Pflichtenheft aufzu-
nehmen. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sind zur Weiterverwendung in 
den folgenden Schritten zu dokumentieren. 

Unabhängig von den vom Produkt möglicherweise ausgehenden Gefährdungen sind 
zusätzlich aus der betrieblichen Situation heraus Chancen zur Lärmminderung aus-
zuloten und Arbeitsschutz- und Lärmziele zu formulieren sowie deren Realisierungs-
chancen im Zusammenhang mit der Investition zu bewerten. So kann sich z. B. die 
Lärmbelastung durch das neue Produkt ggf. verringern, wenn eine andere laute 
Lärmquelle beseitigt oder zumindest seltener benötigt wird.  

Sind bereits grundsätzliche Alternativverfahren oder -produkte erkennbar, sind diese 
mithilfe der Anforderungen vergleichend zu beurteilen, um bereits eine Vorauswahl 
treffen zu können. 
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Darüber hinaus sind erforderliche begleitende Maßnahmen und Pflichten des Lärm- 
und Arbeitsschutzes und der hiermit verbundene Aufwand bei der Abschätzung des 
Gestaltungsbedarfs und der Finanzierung einzukalkulieren. 

In der Planungsphase sind anschließend die Lärm- und Arbeitsschutzanforderun-
gen in Ausschreibungen, Angebotseinholung und Vertragsverhandlungen einzube-
ziehen. Insbesondere bei zu erwartenden Lärmbelastungen ist in dieser Phase ge-
zielt nach der Verfügbarkeit von Alternativen zu suchen und zu fragen, ob diese zu 
einer verringerten Lärmbelastung führen können (Substitutionsprüfung). 

Liegen dann Angebote vor, sind diese bezüglich möglicher von den Produkten aus-
gehenden Gesundheitsrisiken zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung für jedes An-
gebot). Bezüglich des Gefährdungsfaktors „Lärm“ ist eine Abschätzung der zu erwar-
tenden Lärmbelastungen (Lärmprognose) vorzunehmen. Zu diesem Zweck müssen 
zunächst Daten über die von den Produkten unter den vorgesehenen Einsatzbedin-
gungen (insbesondere Leistungsparameter, Werkzeug, Werkstück, raumakustische 
Bedingungen) ausgehenden Lärmemissionen vorliegen. Diese sind vom Hersteller 
anzufordern (Geräuschemissionsdatenblatt) oder durch orientierende Messungen im 
Testbetrieb zu ermitteln. Bei der Gefährdungsbeurteilung 
1) sind die an dem Produkt anfallenden Tätigkeiten (einschließlich Instandhaltungs-

tätigkeiten, vor- und nachbereitende Tätigkeiten) zusammenzustellen, 
2) sind alle möglichen Gefährdungen zu ermitteln und Gesundheitsrisiken zu beur-

teilen (dabei Wechselwirkungen wie z. B. Kontakt mit Ototoxinen, Vibrationen 
beachten), 

3) ist für alle Gefahrenquellen, von denen Gesundheitsrisiken ausgehen, zu sondie-
ren, ob Alternativen oder Ausrüstungen verfügbar sind, die zu einer Risikominde-
rung für die Beschäftigten führen (Substitutionsprüfung), 

4) sind die erforderlichen Maßnahmen abzuleiten. 

Um die zu erwartende Lärmbelastung an allen Arbeitsplätzen in der Arbeitsstätte, in 
der das Produkt betrieben werden soll, einschätzen zu können, muss darüber hinaus 
die bereits ohne das neue Produkt vorhandene Lärmbelastung in der Arbeitsstätte 
ermittelt werden (z. B. durch vorhandene Messergebnisse bzw. orientierende oder 
spezielle Messungen). Auf dieser Basis ist die Veränderung des Lärmpegels auf-
grund des neuen Produktes unter Berücksichtigung der zu erwartenden Expositions-
zeiten fachkundig abzuschätzen – evtl. mithilfe einer Lärmprognose-Software, für die 
allerdings zusätzlich weitere Parameter (wie die Geometrie der Arbeitsstätte und die 
Positionen und Emissionen der einzelnen Lärmquellen) notwendig sind. 

Auf der Basis der Lärmprognose für die einzelnen angebotenen Produkte sind die 
Lärmgefährdungen zu beurteilen und die je nach Beurteilungspegel erforderlichen 
Maßnahmen zu beschreiben sowie deren Aufwand einzukalkulieren. Die Erreichung 
der im Pflichtenheft aufgeführten Anforderungen ist für jedes Angebot zu beurteilen. 
So kann eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der angebotenen Produkte 
unter Berücksichtigung des Lärmschutzes entstehen. 

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen sind weitere Möglichkeiten der Reduzierung 
der Lärmbelastung auszuloten (z. B. die Verfügbarkeit lärmarmer Werkzeuge). Die 



 28

Anforderungen aus dem Pflichtenheft sind möglichst als Vertragsbestandteil in den 
Beschaffungsvertrag und damit die Gewährleistung aufzunehmen. 

In der Realisierungsphase geht es aus der Sicht des Lärmschutzes darum, den Ar-
beitsplatz und die Arbeitsstätte, in die das neue Produkt integriert werden soll, ge-
sundheitsgerecht zu gestalten. Hier sind ggf. raumakustische Lärmschutzmaßnah-
men erforderlich.  

Die weiteren notwendigen Maßnahmen des Lärmschutzes sind vorzubereiten und 
ggf. bereits durchzuführen. Unter Umständen sind Lärmbereiche zu ermitteln, zu 
kennzeichnen, ggf. abzugrenzen und ein Lärmminderungsprogramm aufzustellen.  

Es ist festzustellen, welche Beschäftigten welchen Lärmbelastungen ausgesetzt sein 
können. Je nach Lärmbelastung 

 sind die betroffenen Beschäftigten über die zu erwartenden Lärmbelastungen 
und die damit verbundenen Risiken zu informieren und entsprechend den Anfor-
derungen der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung umfassend zu un-
terweisen, 

 sind den betroffenen Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
anzubieten bzw. sie darüber zu informieren, dass sie in den Bereichen nur arbei-
ten können, wenn arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt 
worden sind und regelmäßig werden, 

 ist unter Beteiligung der Beschäftigten geeigneter Gehörschutz auszuwählen und 
zur Verfügung zu stellen bzw. durch Anweisung und regelmäßige Kontrolle durch 
den Unternehmer das Tragen des Gehörschutzes sicherzustellen. 

Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Produktes ist eine Wirkungskontrolle 
durchzuführen und zu dokumentieren. Dabei ist zu bewerten, inwieweit die in der Ge-
fährdungsbeurteilung aufgestellten Lärmschutzanforderungen und -ziele tatsächlich 
erfüllt werden und welche Aktivitäten erforderlich sind, um die Erfüllung der Anforde-
rungen zu erreichen. Wenn nötig sind orientierende oder spezielle Lärmmessungen 
erforderlich. 

Die Wirkungskontrolle kann auch in der frühen Nutzungsphase erfolgen oder erneut 
überprüft werden. Die Lärmbelastung ist bei jeder Änderung zu überprüfen, insbe-
sondere bei erhöhter Nutzungsintensität, welche die Expositionszeit verlängern und 
den Lärmpegel anheben kann.   

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zudem ein Instandhaltungsplan zu erstel-
len. Dabei sind Instandhaltungsinhalt bzw. Prüfumfang, Prüf- und Instandhaltungs-
fristen und die Qualifikationsanforderungen des Instandhalters festzulegen. Die Rea-
lisierung der Instandhaltung ist organisatorisch sicherzustellen. 

Tab. 3.3 gibt zusammenfassend einen Überblick zum Beschaffungsprozess und zu 
den zu integrierenden Lärmschutzaspekten. 
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Tab. 3.3 Beschaffungsprozess und zu integrierende Lärmschutzaspekte 

 Beschaffungsprozess Zu integrierende Lärmschutzaspekte 

So
nd

ie
ru

ng
sp

ha
se

 

• Problem- und Bedarfs-
analyse 

• Anforderungsbeschreibung 
(Pflichtenheft) 

• Marktsondierung (Kontakt-
aufnahme mit Anbietern) 

• Information und Beratung 
durch Hersteller/Lieferanten 

• Abschätzen des Gestal-
tungsbedarfs und der  
Finanzierung 

• Grundsatzentscheidung  
und Vorauswahl zur weiteren 
Planung 

 Vorausschauende Gefährdungsbeurteilung zu den betrof-
fenen Tätigkeiten  

 Arbeitsschutzziele festlegen und Realisierungschancen 
bewerten (Lärmminderungschancen ausloten; Zielvor-
gaben für die Emissionen) 

 Ableiten von Arbeitsschutzanforderungen und Aufnahme in 
das Pflichtenheft 

 Mögliche Arbeitsschutzprobleme, relevante Arbeitsschutz-
anforderungen und gesetzliche Pflichten ermitteln; Nutzen 
und Kosten der erforderlichen Maßnahmen abschätzen 

 Beurteilung der Gesundheitsrisiken möglicher Alternativen 

Pl
an

un
gs

ph
as

e 

• Angebote einholen 
• Klärung der Finanzierung 

(Kredit) 
• Vertragsverhandlungen  
• Entscheidung über Beschaf-

fung, Vertragsabschluss, 
Bestellung, Auftrags-
bestätigung 

 Einbringen der Lärm- und Arbeitsschutzanforderungen in 
Ausschreibungen, Angebotseinholung und Vertragsver-
handlungen 

 Gezielte Suche nach lärmärmeren Alternativen und Varian-
ten (Substitutionsprüfung) nach dem Stand der Technik, 
z. B. Befragen des Lieferanten zur Verfügbarkeit lärmarmer 
Werkzeuge  

 Anfordern von Produktdaten (z. B. Geräuschemissionen) 
 Bewerten der Angebote und Lösungen, (auch -alternativen) 

bezüglich Zielerreichung und Anforderungen des Pflichten-
heftes; vertiefende Gefährdungsbeurteilung für jedes An-
gebot; Ableiten erforderlicher Maßnahmen (auch zusätzlich 
erforderlicher Maßnahmen bei Überschreitung von Aus-
löseschwellen; Weiterführung der Dokumentation) 

 Zusammenstellen einer Entscheidungsvorlage für die Aus-
wahl eines Angebots (Vor- und Nachteile aus Sicht des  
Arbeitsschutzes, Kosten für Investition selbst und erforder-
lichen Begleitmaßnahmen)  

 Arbeitsschutzanforderungen als Vertragsbestandteil auf-
nehmen 

N
ut

zu
ng

sp
ha

se
 

• Vorbereitung des Arbeits-
platzes 

• Lieferung, Montage, Probe-
lauf durch Lieferant  

• Einweisung, Schulung der 
Beschäftigten durch  
Lieferant 

• Inbetriebnahme der  
Maschine 

• Freigabe zur Benutzung 

 Sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung des Arbeits-
systems 

 Sichere und gesundheitsgerechte Durchführung von  
Lieferung, Transport, Montage und Probelauf 

 Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen 
(bei Überschreitung von Auslöseschwellen betroffene Be-
schäftigte ermitteln, informieren und unterweisen; arbeits-
medizinische Vorsorge anbieten bzw. gewährleisten; Ge-
hörschutz auswählen, bereitstellen und ggf. Verwendung 
sicherstellen; Lärmminderungsprogramm ausarbeiten) 

 Gefährdungsbeurteilung: Kontrolle der Wirksamkeit der 
Maßnahmen unter Nutzungsbedingungen vor Aufnahme 
der Tätigkeit (ggf. Messungen); dabei ggf. konkrete Ermitt-
lung von Gefahrenbereichen wie z. B. Lärmbereichen;  
Ergänzung der Dokumentation 
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 Beschaffungsprozess Zu integrierende Lärmschutzaspekte 
B

en
ut

zu
ng

 
• Arbeitsvorbereitung 
• Einrichten, Bestücken,  

Produzieren 
• Instandhalten 

 Instandhaltungsplan erstellen (im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung mit Dokumentation) einschließlich  
Prüfungsumfang, Prüffristen und Qualifikations-
anforderungen des Prüfers 

 Realisierung entsprechend Instandhaltungsplan  
organisieren 

 Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung bei Änderung  
der Nutzungsbedingungen (insbesondere bei erhöhter  
Nutzungsintensität) 

 
Bauvorhaben  

In der Sondierungsphase geht es darum, auf mögliche Lärm- und Arbeitsschutz-
probleme in der neuen Arbeitsstätte aufmerksam zu machen und Arbeitsschutzziele 
zu formulieren. Auf der Basis bisheriger Gefährdungsbeurteilungen oder erneut vor 
dem Hintergrund der Neubauüberlegungen durchzuführender Gefährdungsbeurtei-
lungen der bisherigen Arbeitssysteme können Anforderungen des Lärm- und Ar-
beitsschutzes (z. B. erforderliche raumakustische Eigenschaften der geplanten Ar-
beitsstätte) abgeleitet werden.  

Die Anforderungen sind in den Gestaltungsprozess und möglichst in die Gespräche 
mit dem Architekten einzubringen. Für die Einholung der Angebote für Gewerke sind 
entsprechend die Arbeitsschutzanforderungen sowohl bezüglich der Eigenschaften 
des Bauwerks als auch bezüglich der sicheren und gesundheitsgerechten Durchfüh-
rung der Baumaßnahmen in den Anforderungskatalog aufzunehmen. 

Es ist zu sondieren, welche Möglichkeiten und Alternativen zur Realisierung der An-
forderungen bestehen. Wenn nötig sind für spezielle Lärmschutzmaßnahmen Ange-
bote einzuholen. Die Lösungsalternativen sind einer vergleichenden Gefährdungsbe-
urteilung zu unterziehen und die erforderlichen Maßnahmen in die Entscheidungsfin-
dung einzubringen. 

Die Planungsphase beginnt mit dem Bauantrag, in den relevante Arbeitsschutzas-
pekte zur Vermeidung von Auflagen eingebracht werden können. 

Für die Detailplanung sind die jeweils möglichen Gefährdungen und Arbeitsschutz-
probleme sowie relevante Lärm- und Arbeitsschutzanforderungen zu beachten.  

Sind die Konturen der Arbeitsstätten- und Arbeitsplatzgestaltung erkennbar, ist eine 
Gefährdungsbeurteilung für alle in der neuen Arbeitsstätte anfallenden Tätigkeiten 
erforderlich. Bezüglich des Gefährdungsfaktors „Lärm“ ist die zu erwartende Lärmbe-
lastung in der neuen Arbeitsstätte bzw. an den Arbeitsplätzen abzuschätzen (Lärm-
prognose). Zu diesem Zweck sind zunächst alle in der neuen Arbeitsstätte zu betrei-
benden Lärmquellen und die von ihnen unter den vorgesehenen Einsatzbedingungen 
ausgehenden Lärmemissionen zu ermitteln. Die Emissionswerte sind vom Hersteller 
anzufordern (Geräuschemissionsdatenblatt) oder durch orientierende Messungen im 
Testbetrieb bzw. in der bisherigen Arbeitsstätte zu ermitteln. Ist dies nicht möglich, 
kann auf andere Informationsquellen zurückgegriffen werden. Notfalls müssen die 
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Emissionswerte erfahrungsgeleitet abgeschätzt werden. Für die Lärmprognose sind 
zudem die Geometrie der neuen Arbeitsstätte und ihre raumakustischen Eigenschaf-
ten sowie die Anordnung der Lärmquellen und ihre Betriebszeiten und schließlich die 
Anordnung der Arbeitsplätze und die Aufenthaltszeiten der Beschäftigten an diesen 
zusammenzustellen. Auf dieser Basis ist der zu erwartende Lärmpegel fachkundig 
(ggf. mithilfe einer Lärmprognosesoftware) abzuschätzen. Dann können unter Beach-
tung der Wechselwirkungen mit anderen Gefährdungsfaktoren die Gesundheitsrisi-
ken beurteilt werden.  

Aus dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind konkrete Anforderungen und 
erforderliche Maßnahmen abzuleiten, einschließlich der zusätzlichen Maßnahmen 
bei Überschreitung von Auslöseschwellen. 

Mithilfe der Gefährdungsbeurteilung können ggf. Alternativvorschläge und Gestal-
tungsvarianten entwickelt werden, mit denen z. B. eine bessere Lärmminderung un-
ter die Auslöseschwellen erreichbar ist, sodass zusätzliche Schutzmaßnahmen ent-
fallen können. Die Alternativen sind vergleichend bezüglich der Erreichung von Zie-
len und Anforderungen und des mit ihnen verbundenen Aufwands zu bewerten und 
in die Entscheidungsfindung für die Detailgestaltung einzubringen. 

Die Bauausführung ist so zu planen und abzustimmen, dass eine gegenseitige Ge-
fährdung und Störungen der Gewerke und des weiterlaufenden Betriebs möglichst 
vermieden und damit ein reibungsloser Baufortschritt erzielt wird. Sind mehrere Bau-
unternehmen beteiligt, ist die Koordination für die Bauausführungsplanung nach 
Baustellenverordnung zu klären bzw. zu vergeben. 

In dieser Phase sind zudem bereits an dem geplanten Bauwerk und dessen Einrich-
tungen während der späteren Nutzung erforderliche Instandhaltungen zu planen und 
festzulegen. Hieraus können sich weitere Anforderungen wie etwa Zugänge ergeben. 

Die Anforderungen z. B. über die raumakustischen Eigenschaften sind möglichst als 
Vertragsbestandteil in die Verträge über die Bauleistungen und damit die Gewähr-
leistung aufzunehmen. 

In der Realisierungsphase sind die Baumaßnahmen zu koordinieren, um Sicherheit 
und Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Sind mehrere Bauunternehmen 
beteiligt, ist die Bestellung eines Baukoordinators für die Bauphase erforderlich. 

Bei der Abnahme der Bauleistungen ist – soweit möglich – mit zu überprüfen, ob die 
Lärm- und Arbeitsschutzanforderungen eingehalten sind. 

Bei und nach der Inbetriebnahme der Produktionsstätte ist im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung eine Wirkungskontrolle vorzunehmen, inwieweit die Anforderungen 
unter Nutzungsbedingungen eingehalten werden. Hierzu sind ggf. orientierende 
Lärmmessungen erforderlich. Abhängig von den Ergebnissen können ergänzende 
Maßnahmen erforderlich sein, insbesondere wenn Auslöseschwellen überschritten 
werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. 
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Während der Nutzungsphase ist die Gefährdungsbeurteilung bei Änderung der Nut-
zungsbedingungen (vor allem bei Erhöhung der Nutzungsintensität) zu überprüfen. 

Tab. 3.4 gibt zusammenfassend einen Überblick zum Verlauf von Bauvorhaben und 
die zu integrierenden Arbeitsschutzaspekte. 

Tab. 3.4 Bauprozess und zu integrierende Lärmschutzaspekte 

 Bauprozess Zu integrierende Lärmschutzaspekte 

So
nd

ie
ru

ng
sp

ha
se

 

• Konzeptionelle Vorüber-
legungen  

• Standortsondierung oder 
Erweiterungsüberlegungen 
am derzeitigen Standort 

• Gestaltungsentwurf  
(ggf. durch Architekt) 

• Angebote für Gewerke  
einholen 

• Abschätzung der Kosten und 
Klärung der Finanzierung  

• Grundsatzentscheidung zur 
Realisierung  

 Auswertung bisheriger und vorausschauender Gefähr-
dungsbeurteilungen und Erfahrungen; Feststellen  
möglicher Lärm- und Arbeitsschutzprobleme 

 Ableiten von Arbeitsschutzanforderungen; Zielvorgaben 
für die Lärmminderung und raumakustische Eigenschaften

 Einbringen der Anforderungen in den Gestaltungsprozess 
und die Ausschreibungen bzw. Angebotseinholung 

 Ausloten von Lärmminderungschancen und Maßnahmen-
alternativen zur Erreichung der Zielvorgaben; ggf.  
Einholen von Lärmschutzangeboten 

 Gefährdungsbeurteilung möglicher Gestaltungsalter-
nativen und Zuordnung erforderlicher Maßnahmen als 
Entscheidungsvorlage (mit Dokumentation) 

Pl
an

un
gs

ph
as

e 

• Bauantrag stellen 
• Detailplanung (einschl.  

Materialfluss, Maschinenauf-
stellung usw.); Entscheidung 
über Dimensionierung, Statik 
usw. 

• Ggf. Vorbereitung des 
Grundstückkaufs bzw. der 
Grundstückerweiterung 

• Vertragsverhandlungen mit 
Bauunternehmen 

• Nach Baugenehmigung: 
Vergabe der Bauleistungen 

 Einbringen von Arbeitsschutzaspekten in den Bauantrag 
 Beachten möglicher Lärm- und Arbeitsschutzprobleme 

und -anforderungen bei der Detailplanung 
 Gefährdungsbeurteilung des Detailentwurfs (alle Tätig-

keiten in der neuen Arbeitsstätte); Ermitteln aller Lärm-
quellen und Emissionen; Lärmprognose; Beurteilung der 
Gesundheitsrisiken bzw. Wechselwirkungen; Ableitung 
von Anforderungen (auch zusätzlich erforderliche Maß-
nahmen bei Überschreitung von Auslöseschwellen;  
Weiterführung der Dokumentation) 

 Entwickeln von Alternativvorschlägen und Varianten zur 
Verringerung der Lärmbelastung und weiterer Gesund-
heitsrisiken 

 Vergleichende Bewertung von Alternativen einschließlich 
Aufwandskalkulation 

 Koordination für Bauausführungsplanung nach BaustellV 
und gegenüber dem weiterlaufenden Betrieb 

 Festlegung der erforderlichen Instandhaltung am Bauwerk 
und der Einrichtungen einschließlich Prüfungsumfang, 
Prüffristen und Qualifikationsanforderungen des Prüfers 
auf der Basis der Gefährdungsbeurteilung 

 Einbringen von Arbeitsschutzanforderungen und arbeits-
schutzgerechten Lösungen in die Vertragsverhandlungen  

 Arbeitsschutzanforderungen (z. B. raumakustische Eigen-
schaften) als Vertragsbestandteil aufnehmen 
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 Bauprozess Zu integrierende Lärmschutzaspekte 
R

ea
lis

ie
ru

ng
sp

ha
se

 
• Ggf. Grundstückserwerb 
• Koordination und Überwa-

chung der Baumaßnahmen 
• Fundamentierung 
• Roh-, Hallenbau 
• Bau von Wegen und Lager-

flächen 
• Innenausbau (teilweise in 

Eigenleistung) 
• Abnahme der Baumaß-

nahmen 
• Transport von Maschinen, 

Anlagen, Geräten;  
Maschinenaufstellung 

• Transport und Einlagern von 
Rohmaterial 

• Inbetriebnahme und Freiga-
be der Produktionsstätte 

 Wenn mehrere Arbeitgeber an Baumaßnahme beteiligt 
sind: Bestellung eines Baustellenkoordinators für die Bau-
phase 

 Koordination mit dem weiterlaufenden Betrieb 
 Prüfung der Erfüllung der Lärm- und Arbeitsschutzanfor-

derungen bei der Abnahme der Bauleistungen (soweit 
möglich) 

 Gefährdungsbeurteilung: Kontrolle der Wirksamkeit der 
Maßnahmen unter Nutzungsbedingungen vor Aufnahme 
der Tätigkeit (ggf. Messungen); dabei ggf. konkrete Ermitt-
lung der Lärmbereiche; Ergänzung der Dokumentation 

 Ableitung erforderlicher zusätzlicher Maßnahmen bei  
Auslöseschwellenüberschreitung 

N
ut

zu
ng

sp
ha

se
 • Produktion 

• Instandhaltung 
 Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung bei Änderung 

der Nutzungsbedingungen (insbesondere bei Erhöhung 
der Nutzungsintensität) 

 
 
3.2 Konzepte zur überbetrieblichen Unterstützung 
 
Wenn KMU bei der Lärmminderung wie ausgeführt auf überbetriebliche Unterstüt-
zung angewiesen sind, erfolgt diese in einem Dienstleistungssystem „Kunde – Bera-
ter“ (vgl. Abb. 3.2).  
 

Akquisition,
Bedarfsweckung

Nachfrage

Beratersystem

Unterstützungsträger

Selbstverständnis
Beratungsstrategie
Dienstleistungsangebot
Zugang zum Kunden
Fach-, Methoden, 
Sozialkompetenz
Arbeitsweisen, 
Methoden, Instrumente

Kleine und mittlere 
Unternehmen

Unternehmenskultur,
Lebenswelt

Unternehmensziele

Handlungsanlässe

Geschäftsprozesse

Beratungsbedarf

Kundensystem

 

Abb. 3.2 Dienstleistungssystem 
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Solche Systeme sind Erfolg versprechend zu konzipieren und zu etablieren. Dabei 
sind Erfolgskriterien aus der Perspektive des Kunden (KMU), aber auch des Dienst-
leisters zu beachten (vgl. Tab. 3.5). 

Tab. 3.5 Überblick zu Erfolgskriterien des Kunden und des Beraters 

Kundenorientierte Erfolgskriterien, wie:  Beraterseitige Erfolgskriterien, wie: 

 Grundsätzliche Anfangsbereitschaft des 
Kunden zur Beratung  

 Fähigkeit des Kunden, Anliegen und 
Problemlage angemessen zu vermitteln 

 „Generalistenberater“, der als der  
kompetente Ansprechpartner aufgrund 
positiver Erfahrungen persönliches Ver-
trauen genießt und ein möglichst weites 
Beratungsfeld abdeckt 

 Einbeziehen des Beraters bei betriebli-
chen Gestaltungsanlässen bereits in  
frühen Prozessphasen  

 Anknüpfen an Unternehmens- und den 
konkreten Geschäftsprozesszielen (z. B. 
Rationalisierung, Kostenminimierung,  
flexible Lieferfähigkeit oder Positionie-
rung neuer Produkte am Markt) und  
Verknüpfen mit Lärmminderung  

 Prozessorientierte und prozess-
begleitende Unterstützung 

 Beratung zur Lärmminderung systemori-
entiert integriert und verknüpft mit weite-
ren relevanten Beratungsgegenständen 
in den Geschäftsprozess mit seinen Ge-
staltungs- und Entscheidungsprozessen 

 Entlastung des Unternehmers im  
Planungsprozess durch Übernahme von 
Dienstleistungen 

 Anfangszugang des Beraters zum Kunden 
 Aktive Sondierung potenzieller betrieblicher  

Gestaltungsanlässe 
 Ausreichend zeitliche Spielräume, um bei  

Planungsanlass kurzfristig intensiv und flexibel 
agieren zu können 

 Bereitschaft und Fähigkeit des Beraters, sich auf 
die Lebens- und Erfahrungswelt sowie die originä-
ren Unternehmens- und Geschäftsprozessziele 
des Kunden einzulassen 

 Fähigkeit des Beraters, die Unternehmens- und 
Geschäftsprozessziele mit der Lärmminderung und 
bedarfsgerechten Dienstleistungsangeboten zu 
verknüpfen und den Nutzen für das Unternehmen 
zu vermitteln 

 Fähigkeit des Beraters, die Unternehmens-
strukturen, die konkrete Anliegen bzw. die  
Problemlage und die beteiligten Geschäftspro-
zesse in ausreichender Tiefe und Komplexität  
aufzunehmen und in ihnen zu agieren 

 Grundlegende Fach- und Methodenkompetenz zur 
Gefährdungsbeurteilung und zur Lärmminderung 

 Überblick über verfügbare Fachinformationen zur 
Lärmminderung und die Fähigkeit, problem- und 
zielgruppengerechte Informationen bedarfsgerecht 
auszuwählen und einzubringen 

 Zugang zu Spezialisten für spezielle Fragestellun-
gen, die im Bedarfsfall im Hintergrund zuarbeiten 
bzw. hinzugezogen werden können 

 
Hauptakteure in dem Modell sind der Kleinunternehmer und der Berater. Vorausset-
zung für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit dieser Akteure bei 
Planungsprozessen ist die Entwicklung einiger Schlüsselkompetenzen auf beiden 
Seiten. 
 
3.2.1 Erforderliche Handlungskompetenzen der Akteure im System  

„Präventionsberatung“ 
 
Voraussetzung für das Funktionieren des Systems ist es, dass 
 

 der Unternehmer die erforderlichen Kompetenzen besitzt, um  
− den präventiven Handlungsanlass zu erkennen,  
− die Beratung anzufordern und zu akzeptieren, 
− die Vorschläge in seinen Entscheidungen zu berücksichtigen, 
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 der Berater die erforderliche Kompetenz besitzt, um  
− die Prozessabläufe des Kunden zu ermitteln und Lärm- und Arbeitsschutzas-

pekte in diese Prozesse bedarfsgerecht zu integrieren, 
− präventive Beratungsdienstleistungen zur Lärmvermeidung, -minderung und 

zum Lärm- und Arbeitsschutz zu entwickeln und zu vermitteln, 
− branchenspezifische Netzwerke und Wissenspools zu managen, 
− die erforderliche Kompetenz des Unternehmers (s. o.) mit zu entwickeln, 
− die Beratung bedarfsgerecht zu realisieren. 
 

3.2.1.1 Kompetenzmodell 
 
Um die erforderlichen Kompetenzen in ihrem Zusammenwirken ermitteln zu können, 
wird auf das Kompetenzmodell für Sicherheit und Gesundheit (HAMACHER, WITT-
MANN, 2005) zurückgegriffen, das in dem INQA-Forschungsprojekt „Lebenslanges 
Lernen zum Erwerb von Handlungskompetenzen für Sicherheit und Gesundheit“ von 
Systemkonzept entwickelt wurde. Abb. 3.3 stellt das ganzheitliche Kompetenzmodell 
dar. Es wird im Folgenden zusammenfassend erläutert. 
 

Organisa-
torischer

Kontext der 
Handlungs-
felder/Rolle

Individuelle Handlungskompetenz

Persönlichkeitseigenschaften

Explizites
Wissen

Implizites
Wissen

Fertig-
keiten

Handlungsfähigkeit Handlungsbereitschaft

Verant-
wortungs-

über-
nahme

Kontroll-
über-

zeugung

Norma-
tive Ein-
stellung

Werte

Kompetenz zur Handlung

Soziales Umfeld

Emotionen

 

Abb. 3.3 Ganzheitliches Kompetenzmodell für Sicherheit und Gesundheit  
(HAMACHER, WITTMANN, 2005) 

Die Möglichkeit, in einer Situation kompetent zu handeln, hängt allgemein formuliert 
vom Wissen und Können, Wollen und Dürfen einer Person ab. Nur wenn alle diese 
Kompetenzfelder entwickelt sind, ist kompetentes Handeln möglich: 
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 Wissen und Können wird im Modell unter dem Begriff „Handlungsfähigkeit“ 
mit den Kategorien explizites Wissen, implizites Wissen und Fertigkeiten erfasst: 

− Explizites Wissen benötigt bewusste und absichtliche Aufmerksamkeit bei Er-
werb, Aufbau und Abruf des Wissens. Es ist mündlich oder schriftlich fixierbar 
und mitteilbar. Es ist systematisch in Seminaren usw. zu erwerben.  

− Implizites Wissen benötigt keine bewusste oder absichtliche Aufmerksamkeit 
und wird durch Nachahmen, Ausprobieren, Beobachten und Handeln im Alltag 
erworben. So gibt es beispielsweise für Kleinunternehmer keine speziellen 
Seminare zur Wissensvermittlung im Sinne von „Wie geht man vor, wenn man 
eine neue Maschine kauft“. Eher wird ein solches Wissen durch den Aus-
tausch mit anderen Unternehmern oder durch Beobachtungen, wie es andere 
handhaben, erworben. Implizites Wissen ist nicht mündlich oder schriftlich fi-
xierbar oder mitteilbar bzw. dies benötigt besondere Anstrengung, Aufmerk-
samkeit und Methoden. Als weitere Möglichkeit entsteht implizites Wissen 
durch die Anwendung von explizitem Wissen. Theoretisch Gelerntes wird zum 
Erfahrungswissen. 

− Fertigkeiten werden durch übendes Anwenden expliziten Wissens und Sam-
meln von Erfahrungen erworben. 

In Abb. 3.4 ist der Zusammenhang zwischen explizitem Wissen, implizitem Wis-
sen und Fertigkeiten dargestellt sowie ihr Beitrag zur Ausbildung der Handlungs-
fähigkeit. 

FertigkeitenAnwenden
Erfahren

H
an

dl
un

gs
fä

hi
gk

ei
t

Implizites
Wissen

Explizites
Wissen

Anwenden

Üben

 

Abb. 3.4 Zusammenhang von explizitem Wissen, implizitem Wissen und Fertig-
keiten und ihr Beitrag zur Ausbildung der Handlungsfähigkeit 

 Wollen wird im Kompetenzmodell als Handlungsbereitschaft bezeichnet. Die-
ser Begriff beschreibt den motivationalen Aspekt einer Handlung, der notwendig 
ist, damit das Wissen und Können angewendet wird. Wann ist jemand bereit, 
das, was er weiß und kann, auch zu tun? Gerade dieser Aspekt sollte nach den 
Ergebnissen des o. g. Forschungsprojektes verstärkt betrachtet werden, da im 
Bereich der Wissensvermittlung bereits viel stattfindet (wie Informationsbroschü-
ren, Aufklärungskampagnen, Newsletter mit Fachinformationen). Dies allein führt 
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allerdings nicht immer zu den gewünschten Handlungen bei den angesproche-
nen Zielgruppen. Es sind also die verschiedenen Facetten der Handlungsbereit-
schaft zu beachten und zu entwickeln:  

− Werte sind nach MÜLLER-FOHRBRODT (1999, S. 66) „... überindividuelle, 
leitende Prinzipien, auf sehr hohem Abstraktionsniveau oder Allgemeinheits-
grad formuliert, mit Verpflichtungscharakter für das Urteilen, Entscheiden und 
Handeln versehen; sie sind durch emotionale und kognitive Aspekte be-
stimmt.“ In jedem sozialen System existieren mehrere Werte und werden meh-
rere Werte akzeptiert. Es herrscht auch intraindividuell immer ein Werteplura-
lismus. Werte konkurrieren miteinander oder stehen im Konflikt zueinander. Es 
ist vom Individuum immer wieder neu zu entscheiden, welcher Wert in welcher 
Situation handlungsbestimmend wird. 

− In der normativen Einstellung werden Werte konkretisiert. Es werden Aus-
sagen über Menschen, Objekte und Situationen getroffen/manifestiert, die in 
konkreter Situation handlungsbestimmend sind: 
• „Sicherheit im Straßenverkehr ist wichtiger als schnelles Vorankommen“   

 umsichtiges Fahren statt riskantes Fahren 
• „Gesunde Ernährung ist Basis für Gesundheit“   

 Kauf von Obst statt Schokolade 

− Der Begriff „Kontrollüberzeugung“ umfasst zwei Facetten: zum einen die 
Überzeugung und das Zutrauen, eine Handlung oder Methode erlernen und 
ausführen zu können (z. B. nicht zu kompliziert, nicht zu aufwendig, integrier-
bar in den Alltag), zum anderen die Überzeugung, dass die Handlung oder die 
Methode das gewünschte Ziel erreicht. Kontrollüberzeugung entwickelt sich 
erst im Laufe von Erfahrung mit Handlungen. Eine hohe Kontrollüberzeugung, 
also eine hohe Überzeugung davon, dass man eine bestimmte Handlung aus-
führen kann und diese Handlung die gewünschten Ergebnisse erzielt, hat eine 
handlungssteuernde Wirkung. 

− Verantwortungsübernahme ist bestimmt durch einen normativen Bezug. Es 
ist ein mit Moral und Werten verbundenes Konstrukt. Das Individuum über-
nimmt zu verschiedenen Anlässen Verantwortung. Mit der Übernahme von 
Verantwortung trifft man eine eigene Entscheidung zu handeln, diese Ent-
scheidung und die Konsequenzen daraus selbst zu verantworten und zu recht-
fertigen. Dies kann mit oder ohne bewusste Auseinandersetzung mit dem An-
lass erfolgen. 

− Emotionen geben sofort Rückmeldung über eigenes Handeln und dessen 
Konsequenzen und steuern so das zukünftige Handeln. Positive Emotionen 
wie Freude, Zufriedenheit, Erleichterung bei/nach einer Handlung verstärken 
diese Handlung und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, wieder so zu handeln. 
Negative Emotionen wie Ärger, Angst, Unzufriedenheit bei/nach einer Hand-
lung schwächen diese Handlung und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, diese 
Handlung zukünftig zu unterlassen. Eine emotional positiv besetzte Erfahrung 
mit einem Sachverhalt lassen diesen zu einem wertbesetzten und damit wert-
bezogenen Gegenstand werden (vgl. KALS, BECKER, RIEDER, 1999). Posi-
tive Emotionen – verbunden mit einem sicherheits- und gesundheitsbezoge-
nen Gegenstand – lassen diesen zum wertbesetzten Gut werden. Durch 
Freude am eigenen Körper, das Erleben von psychischem Wohlbefinden, 
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Stolz auf die eigenen individuellen Leistungsvoraussetzungen etc. werden 
diese Faktoren wichtig und bewahrenswert. Sicherheit und Gesundheit etab-
lieren sich als Werte.  

Das soziale Umfeld lebt eine bestimmte Wertekultur vor und liefert Begründun-
gen für einzelne Werte. Es prägt die Wertekultur der einzelnen Mitglieder über 
das Vorleben hinaus durch Reaktionen auf wertbezogene Handlungen: Es ver-
stärkt durch positive Reaktionen wie Lob und Anerkennung bzw. schwächt oder 
löscht durch negative Reaktionen wie Tadel, Ächtung, Bestrafung ein gezeigtes 
Verhalten beim Individuum. 

 Unter Dürfen werden die Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes verstan-
den, in dem gehandelt wird und die Rolle, in der die Person handelt. Daraus er-
geben sich Handlungsmöglichkeiten, -erfordernisse oder -restriktionen. In der 
Rolle als Kleinunternehmer muss man beispielsweise auf wirtschaftliche Markter-
fordernisse reagieren (organisatorischer Kontext) und besitzt aus dieser Rolle  
heraus bestimmte Möglichkeiten wie den Kauf einer neuen Maschine. In der Rol-
le als Berater kann man zum Kauf einer bestimmten Maschine raten, dieses aber 
für den Unternehmer nicht tun. 

Das ganzheitliche Kompetenzmodell wurde als übergreifendes Modell entwickelt. Als 
Anwendungsinstrument lässt sich daraus eine Kompetenzmatrix bilden, um bei-
spielsweise zu erfassen, welche Kompetenzen für bestimmte Akteure in einem be-
stimmten Handlungsfeld notwendig sind und daher entwickelt werden müssen. Als 
weitere Differenzierung der Handlungsfähigkeit wurde die sozialwissenschaftlich gän-
gige Unterscheidung in Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz aufgenommen. 

Im vorliegenden Projekt wurde je eine Kompetenzmatrix für den Kleinunternehmer 
und für den Berater entwickelt.  
 
3.2.1.2 Erforderliche Handlungskompetenzen des Kleinunternehmers 
 
Charakterisierung des Handlungsfelds 
 
Der Kleinunternehmer ist meist der einzige zentrale Gestaltungs- und Entschei-
dungsträger mit oft engem Zeitbudget. Planungsprozesse laufen intuitiv im Kopf des 
Unternehmers ab und starten schleichend. Auslöser sind häufig wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, Konkurrenz oder Kundenanforderungen. Sobald die Grundsatzent-
scheidung gefallen ist, muss es in der Regel schnell gehen. Häufig gibt es engere 
Kontakte zu Lieferanten und Herstellern, die auch beraten und weitere Dienstleistun-
gen erbringen. Der Betrieb muss parallel zum Planungs- und Investitionsprozess auf-
rechterhalten werden. Investitionen sind in Kleinbetrieben eher selten und belasten 
den Betrieb finanziell häufig bis an die Grenzen, sodass dann weitere Investitionen 
längerfristig nicht mehr möglich sind.  
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Ziel der Kompetenzentwicklung 
 
Der Kleinunternehmer soll bei Investitionsprozessen (Beschaffung, Bau von Arbeits-
stätten) Arbeitsschutzbelange von Beginn an mit berücksichtigen, speziell hier hin-
sichtlich Lärmminderung. Hierfür soll er fachkundige Beratung aktiv in Anspruch neh-
men. 
 
Tab. 3.6 Erforderliche Handlungskompetenzen des Unternehmers 

Konkrete Kompetenzanforderungen 
Unternehmer 

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz 

Explizites  
Wissen 

• Wissen, dass  
Beschaffung- und 
Bauplanung wichti-
ge präventive Hand-
lungsanlässe sind 

• Wissen, was Prä-
vention bedeutet 
(Fehler und Folge-
kosten vermeiden) 

• Wissen um Pro-
zessabläufe bei der 
Beschaffung bzw. 
bei Bauvorhaben 

• Wissen, bei welchen 
Schritten bzw.  
Phasen Beratung 
notwendig ist 

• Name und Kontakt-
daten zum Fach-
berater 

• Grundverständnis  
über Gefährdungs-
beurteilung 

• Wissen, dass Ar-
beitsschutzbelange 
Gegenstand des 
Kaufvertrages sein 
können und damit 
vom Hersteller ein-
forderbar sind 

• Erkennen des Hand-
lungsanlasses zur 
Beratung 

• Vorgehensweise bei 
proaktiven Prozes-
sen 

• Wissen, wie  
Gefährdungs-
beurteilung geht 

• Verträge aufsetzen 
und lesen 

• Bewusstes Erken-
nen und Heraus-
nehmen aus schlei-
chendem Planungs-
prozess; bewusstes 
Verorten, wo man 
steht 

• Erkennen von Un-
terstützungsbedarf 

• Annehmen von  
Unterstützung 

• Kooperations-
kompetenz 

• Kommunikations-
kompetenz  

Implizites  
Wissen 

 Vorausschauende Ge-
fährdungsbeurteilung 
selbst durchgeführt 
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Fertigkeiten 

Automatisches Erken-
nen der Prozesse und 
Handlungsanlässe 

Automatisiertes An-
wenden der Gefähr-
dungsbeurteilung im 
täglichen Handeln 

Frühzeitig automa-
tisches Einschalten des 
Beraters 
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Werte 
• Sicherheit und Gesundheit verknüpft mit anderen Unternehmenswerten 
• Die Beachtung von Sicherheit und Gesundheit trägt zum Erhalt des 

Unternehmens bei. 

Normative  
Einstellung 

• Die Sicherheit und Gesundheit meiner Beschäftigten ist mir wichtig. 
• Meine eigene Sicherheit und Gesundheit ist mir wichtig. 
• Ein lärmarmes Gerät ist genauso wichtig wie ein funktionales. 
• Ich gebe etwas mehr Geld aus für eine lärmarme Maschine. 

Verantwortungs-
übernahme 

• Ich gestalte die Arbeitsbedingungen für meine Beschäftigten  
sicherheits- und gesundheitsgerecht. 

Kontroll-
überzeugung 

• Die Beratungsangebote zum Lärmschutz nützen mir, helfen mir die 
richtige Entscheidung zu treffen (das richtige Produkt zu kaufen, ...). 

• Die Beratungsangebote erleichtern meine Entscheidungen. 
• Die Beratungsangebote sind für mich einfach zu erreichen. 
• Ich kann die Beratungsinhalte nachvollziehen. 
• Ich bleibe Herr über die Lage, treffe letztendlich die Entscheidung 

selbst. 
• Durch die Beratung treffe ich die richtige Entscheidung. 

Emotionen  

• Erleichterung über fachkundige Hilfe 
• Freude über fachkundige Hilfe 
• Zufriedenheit mit Erleichterung der Arbeit 
• Zufriedenheit mit Ergebnis 
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Soziales Umfeld 
(Unternehmer-
kollegen, Fach-
verbände)  
unterstützt  
arbeitsschutzge-
rechtes Handeln 

• Wahrnehmung und Akzeptanz der Unterstützung 
• Bereitschaft zur Kooperation 

 
3.2.1.3 Erforderliche Handlungskompetenzen des Beraters 

Charakterisierung des Handlungsfeldes 

Der Berater ist bestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit von Kleinunternehmen oder 
technologischer Berater einer Kammer oder eines Fachverbandes für die Mitglieds-
betriebe. Er kennt den Betrieb und ist im Betrieb grundsätzlich bekannt. Er hat eine 
Vertrauensstellung, die Loyalität gegenüber dem Kunden (Kleinbetrieb) verlangt. Er 
kennt die Branche und verfügt über branchenspezifisches Fachwissen und spricht 
die Sprache der Branche. Er betreut in der Regel zahlreiche Betriebe dieser Bran-
che, hat aber für den Einzelbetrieb im Durchschnitt eng begrenzte zeitliche Kapazitä-
ten (z. B. Einsatzzeiten nach BGV A2). 

Ziele der Kompetenzentwicklung 

Der Berater soll  
 unabhängig von konkreten Beratungsanlässen nachhaltige Kundenbindung und 

Qualifizierung und Sensibilisierung des Kleinunternehmers bezüglich Prävention 
bei Investitionsplanungen betreiben. 



 41

 auf den Beratungsfall möglichst gut vorbereitet sein, um zeitnah und bedarfsge-
recht agieren zu können. 

 die seltenen Chancen zur präventiven Beratung bei Investitionsplanungen (Be-
schaffung, Arbeitsstättenbau) konsequent, mit hoher Priorität, hohem Engage-
ment und hoher Zeitinvestition verfolgen. 

Tab. 3.7 Erforderliche Handlungskompetenzen des Beraters 

Konkrete Kompetenzanforderungen 
Berater 

Fachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz 

Explizites  
Wissen 

• Wissen, dass Inves-
titionsplanungen 
wichtige präventive 
Handlungsanlässe 
sind 

• Wissen um Prozess-
abläufe bei der Be-
schaffung bzw. Bau-
vorhaben 

• Wissen, in welchen 
Prozessschritten 
und -phasen Bera-
tung notwendig ist 

• Grundverständnis 
der Gefährdungs-
beurteilung 

• Wissen, wie Gefähr-
dungsbeurteilung 
geht 

• Branchenspezifi-
sches Wissen 

• Rechtliches Wissen 
über Kaufverträge 

• Gefährdungsbeurtei-
lung für verschiede-
ne Situationen 
durchführen und 
dabei beraten  
können 

• Fachwissen vermit-
teln können 

• Gefährdungsbeurtei-
lung vermitteln  
können 

• Beratung zur Ge-
fährdungsbeurtei-
lung  

• Wissens- und Infor-
mations-
management 

• Erkennen von Un-
terstützungsbedarf 
bei Unternehmer 

• Unterstützung ziel-
gruppengenau  
anbieten 

• Umgang mit Rollen-
konflikt Aufsichts-
dienst und Bera-
tungsdienst 

• Kooperationsbereit-
schaft 

• Akzeptanz von 
Netzwerkarbeit 

• Umgang mit  
Informationen 

• Umgangsformen in 
verschiedenen 
Branchen 

Implizites  
Wissen 

Erfahrung mit Beschaf-
fungs- und Planungs-
prozessen 

• Fach und Metho-
denkompetenz zur 
Gefährdungsbeurtei-
lung oft anwenden 

• Beratung zur Ge-
fährdungsbeur-
teilung oft durch- 
führen 
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Fertigkeiten 

 Gefährdungsbeurtei-
lung automatisch an-
wenden können 

Umgangsformen in 
verschiedenen  
Branchen 
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Werte Unternehmenswerte wie Wirtschaftlichkeit, Geld verdienen haben  
denselben Stellenwert wie Sicherheit und Gesundheit. 

Normative  
Einstellung 

• Ich muss Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Werten schaffen. 
• Der Unternehmer ist mein Kunde. 
• Die Wirtschaftlichkeit von Maschinen ist genauso wichtig wie Sicherheit 

und Gesundheit. 

Verantwortungs-
übernahme 

• Dass der Unternehmer das richtige Produkt findet, liegt auch an mir. 
• Dass der Unternehmer die Arbeitsbedingungen sicher und gesund-

heitsgerecht gestalten kann, hängt auch von mir ab. 
• Es hängt auch von meiner Beratungskompetenz ab, ob Unternehmer 

bereit sind, Arbeitsschutzbelange zu berücksichtigen. 

Kontrollüber-
zeugung 

• Die Beratung ist dann besonders effektiv, wenn sie präventiv in  
Planungsprozessen stattfindet. 

• Ich kann diese Art der Beratung leisten. 

Emotionen  

• Freude über zufriedenen Unternehmer 
• Stolz über fachgerechte Beratung 
• Freude, wenn Unternehmer der Beratung folgt 
• Zufriedenheit mit der Beratung, helfen zu können 
• Zufriedenheit mit der Beratung, Arbeitsplätze zu erhalten, gut zu  

gestalten 
• Sich positiv herausgefordert fühlen von anspruchsvoller Beratungs-

arbeit 
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Soziales Umfeld 
Berater wird vom 
Fachverband,  
Arbeitgeber  
unterstützt 

• Annehmen der Unterstützung 
• Annehmen von Weiterbildung 
• Akzeptanz von Netzwerkarbeit 
• Annehmen des Informationspools und hierfür mitverantwortlich fühlen 
• Arbeiten mit dem Informationspool, Netzwerk 

 
3.2.1.4 Möglichkeiten der Entwicklung und Förderung der Handlungskompetenz  

Unternehmer 

Der Berater nimmt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Handlungskompetenz 
des Unternehmers ein. Er muss seine Aufgabe auch darin sehen, die Handlungs-
kompetenz des Unternehmers maßgeblich zu entwickeln. 

Eine weitere Chance zur Entwicklung der Handlungskompetenz liefern Seminaran-
gebote sowie die Motivationsseminare im Rahmen des Unternehmermodells.  

Darüber hinaus kann das soziale Umfeld fördernd wirken, wenn die beteiligten Insti-
tutionen Netzwerke bilden und an einem Strang ziehen. Das betrifft insbesondere: 

 Unfallversicherungsträger (gemeinsame Informationskampagnen, gute Praxisbei-
spiele aufbereiten, Standards setzen) 
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 Kammern (gemeinsame Informationskampagnen; Anbieten bzw. Bewerben von 
Beratungsangeboten zur präventiven Beratung) 

 Fachverbände (gemeinsame Informationskampagnen; Anbieten bzw. Bewerben 
von Beratungsangeboten zur präventiven Beratung) 

Berater 

Da der Berater meist im Rahmen eines Dienstleistungsunternehmens agiert, ist die 
Kompetenzentwicklung des Beraters stark mit der Kompetenzentwicklung beim 
Dienstleister insgesamt verknüpft. Initiativen zur Kompetenzentwicklung müssen da-
her überbetrieblich von den branchenbezogenen Institutionen ausgehen. Um flä-
chendeckende Entwicklungen in allen Branchen zu erzielen, sind übergeordnete 
bundesweite Initiativen z. B. der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
erforderlich. Ein erster Ansatz ist ein Leitfaden für Präventionsberater von Kleinbe-
trieben (BARTH, 2007), der sich sowohl an Beratungsunternehmen, branchenbezo-
gene Institutionen als auch an den Berater selbst richtet (vgl. Abschnitt 3.4). 

Weitere Impulse können von Kampagnen, Tagungen, Workshops und Seminaren 
ausgehen. Auf der operativen Ebene kann eine Begleitung durch Coaching des Be-
raters sinnvoll sein. 

3.2.2 Entwicklung eines überbetrieblichen Unterstützungskonzeptes 

Die Initiative zur Entwicklung und Etablierung Erfolg versprechender Dienstleistungs-
systeme muss vom Dienstleister ausgehen. Er muss durch Entwicklung bedarfsge-
rechter Dienstleistungsangebote und Akquisition (Information und Motivation) beim 
Unternehmer Beratungsbedarf wecken und alle erforderlichen Vorbereitungen tref-
fen, dass er im Bedarfsfall unmittelbar agieren kann. Der Dienstleister muss daher 
auf zwei Ebenen handeln (vgl. Abb. 3.5): 

 Ebene 1: Aufbauprozess 
Unabhängig von konkreten Handlungsanlässen und Planungsprozessen muss 
der Unterstützungsträger  

− Dienstleistungsangebote entwickeln und die technisch-organisatorischen Vor-
aussetzungen für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Kunden und 
Dienstleister schaffen, 

− im Rahmen der Kundenpflege seine Dienstleistungsangebote vermitteln, 

− ein Netzwerk aus Experten, Wissens- und Erfahrungsträgern sowie einen 
branchenspezifischen Wissenspool aufbauen und stetig aktualisieren, 

− im Kontakt mit dem Unternehmer aktiv und stetig Handlungsanlässe für Inves-
titionsplanungen aufspüren und passende Dienstleistung anbieten. 



 44

Dies ist zunächst ein aufbauender Entwicklungsprozess, der schrittweise in einen 
kontinuierlichen Pflegeprozess übergeht. Dahinter steht die klare Erkenntnis, 
dass Nachhaltigkeit in der Beratung nur erzielt werden kann, wenn die Dienstleis-
tung kontinuierlich organisiert und weiterentwickelt wird. 

 Ebene 2: Prozessbegleitende Beratung 
Wird dem Berater aufgrund seiner Sondierungen oder der Information durch den 
Kleinunternehmer ein geplanter Investitionsprozess bekannt, geht es darum,  

− das Unternehmen für die präventiv-prozessbegleitende Unterstützung zu ge-
winnen, 

− das geplante Vorgehen in der Planung und Realisierung zu ermitteln und zu 
systematisieren, 

− erforderliche Maßnahmen und Vorschriften zu ermitteln, 

− Anknüpfungspunkte für prozessbegleitende Beratung zu finden und zu verein-
baren und  

− die Unterstützung entsprechend durchzuführen und nachzubereiten. 

Sondierungs-
phase

Planungs-
phase

Realisierungs-
phase

Nutzungs-
phase

Beratungsprofil definieren und Voraussetzungen schaffen

Kundenbeziehung pflegen und Beratungsprofil vermitteln

Netzwerk und Wissenspool aufbauen und pflegen

Handlungsanlässe für Investitionsplanungen sondieren

Aufbau- und Ausbauprozess des Beraters

Investitionsprozess im Unternehmen

Handlungs-
anlass

Prozessbegleitende Beratung

 

Abb. 3.5 Aufbau- und Beratungsprozess des Dienstleisters 
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3.2.3 Aufbauprozess 

3.2.3.1 Beratungsprofil definieren und Voraussetzungen für die Beratung schaffen 

Beratungsprofil entwickeln 

Berater müssen zunächst selbst ein klares Bild darüber entwickeln, wie sie den 
Kleinunternehmer im konkreten Investitionsprozess unterstützen können. Dabei geht 
es um folgende Fragen:  
1) Welche Beiträge leiste ich als Berater nicht nur für den Arbeitsschutz, sondern 

konkret für die von mir betreuten Unternehmen und die Unternehmensziele? 
2) In welchen Planungsphasen sind welche Arbeitsschutzaspekte einzubringen? 
3) Welchen konkreten Nutzen über Sicherheit und Gesundheit hinaus liefert die Be-

ratung für das Unternehmen? 
4) Durch welche Dienstleistung kann ich als Berater den Unternehmer konkret ent-

lasten? 

Als Basis für die Entwicklung eines Beratungsprofils ist zunächst ein Überblick zu 
den betreuten Unternehmen und ihren Merkmalen erforderlich. 

Zu den grundlegenden Unternehmenszielen von Kleinunternehmen gehört es, sich 
am Markt zu behaupten, den Bestand des Unternehmens und die Arbeitsplätze für 
sich selbst und die Beschäftigten zu sichern. Hinzu treten in der konkreten Situation 
weitere spezielle Unternehmensziele, die sich auf die sich wandelnden Entwicklun-
gen am Markt und in der Branche sowie die konkrete Problemlage und die persön-
liche Interessenlage des Unternehmers beziehen. Zum Beobachten der Bran-
chenentwicklungen können u. a. die Netzwerkkontakte genutzt werden (vgl. Ab-
schnitt 3.2.3.3). Im konkreten Fall ist der Unternehmer nach seinen Unternehmens-
zielen zu befragen, die er mit den geplanten Investitionen verbindet (siehe Ab-
schnitt 3.2.4.1). 

Der Berater muss die Prozessabläufe bei Investitionen in Kleinbetrieben kennen und 
den verschiedenen Prozessphasen die erforderlichen Arbeitsschutzaspekte und dar-
über hinausgehende Fragestellungen zuordnen. Hieraus können die Beratungsinhal-
te abgeleitet werden. 

Im nächsten Schritt ist herauszuarbeiten, welchen Nutzen die Beratung für das Un-
ternehmen bringt. Allgemeine Nutzenpotenziale für Präventionsberatung bei Investi-
tionsplanungen können u. a. sein: 

 Effiziente Planung 
 Entlastung des Unternehmers im Planungsprozess 
 Stabile Kalkulation 
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 Vermeidung teurer und schlechter Nachbesserungen 
 Vermeidung von Problemen mit Aufsichtsbehörden (z. B. Auflagen) 
 Rechtssicherheit (vor allem erforderliche fachkundige Unterstützung bei der Ge-

fährdungsbeurteilung bei festgelegten Anlässen) 
 Effiziente Produktionsprozesse 
 Optimale Arbeitsbedingungen für effizientes Arbeiten 
 Imagegewinn bzw. Schutz vor Imageschaden 
 Verbesserte Marktchancen 

Solche Nutzenpotenziale müssen durch Verknüpfung mit den Unternehmenszielen 
konkretisiert und geschärft werden. 

Ein besonders willkommener Nutzen ist es, wenn der Berater den während des In-
vestitionsprozesses doppelt belasteten Unternehmer spürbar entlasten kann. Zeitli-
che Entlastung des Kleinunternehmers ist möglich, indem der Berater 

 effiziente Vorgehensweisen vorschlägt, 
 Recherchen durchführt, 
 aufwendige Recherchen durch gezielte Vorschläge vermeidet, 
 Experten-Know-how einbringt, 
 die Akteure zusammenführt und bei der Koordination mitwirkt, 
 aufgearbeitete Entscheidungsvorlagen und Empfehlungen abgibt, 
 verwendbare Vorlagen (z. B. für Verträge) liefert. 

Darüber hinaus besteht weiterer Nutzen durch finanzielle Entlastung. Hierfür sind 
Förder- und Prämienquellen und -programme zu recherchieren 

 beim zuständigen Unfallversicherungsträger (z. B. Innovationsprämien, Beitrags-
bonus), 

 bei Bund und Ländern (z. B. www.foerderdatenbank.de), 
 bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer. 

Dienstleistung kundengerecht formulieren 

Aus den Unternehmenszielen, prozessbezogenen Beratungsinhalten und Nutzenpo-
tenzialen sind möglichst konkrete Beratungsangebote griffig und praxisnah in der 
Branchensprache zu formulieren. 

http://www.foerderdatenbank.de
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Will der Unternehmer beispielsweise … 

Handlungs-
anlass: 

 … durch Beschaffung einer neuen Maschine 

Unternehmens-
ziele: 

  sein Produktspektrum erweitern, 
 seinen Maschinenpark schrittweise modernisieren, 
 die Produktivität erhöhen. 

Beratungs-
inhalte: 

 kann der Berater Hilfestellung bieten bei 
 der Ermittlung des Anforderungsprofils für Anfragen und 

Ausschreibungen bei Herstellern und Lieferanten, 
 der Auswahl der richtigen Maschine, 
 der Vertragsgestaltung und Prüfung der Vertragserfüllung, 
 der Gestaltung der Arbeitsbedingungen bei der Benutzung 

der Maschine, 
 der Durchführung der erforderlichen Gefährdungsbeurtei-

lung, 
 der Ermittlung und Umsetzung relevanter Vorschriften. 

Eingesetzte  
Instrumente, 
Vorgehensweise: 

 Er setzt mit dem Unternehmer das Instrument der Gefähr-
dungsbeurteilung ggf. einschließlich Substitutionsprüfung,  
Risiko- und Lärmprognose ein, um 

Nutzen, Effekte,  
Entlastungs-
potenziale: 

  den Unternehmer von aufwendigen Recherchen zu  
entlasten, 

 Fördermöglichkeiten auszuloten, 
 die Maschine effizient in den Produktionsablauf zu  

integrieren, 
 die effiziente, aber auch sichere und gesundheitsgerechte 

Benutzung durch die Beschäftigten zu gewährleisten, 
 Funktionseinschränkungen zu vermeiden, 
 teure Begleitmaßnahmen, Nachbesserungen oder gar  

Behördenauflagen zu vermeiden, 
 Rechtssicherheit zu erreichen. 

 
Technische und organisatorische Voraussetzungen schaffen 

Damit sich der Unternehmer im Bedarfsfall direkt und frühzeitig an den Berater wen-
den kann, sind günstige Bedingungen für die Kontaktaufnahme des Unternehmers 
zum Berater erforderlich. Aufwand und Hemmschwelle zur Information des Beraters 
durch den Unternehmer über den Beginn seiner Investitionsplanung müssen mög-
lichst niedrig sein. Zu diesem Zweck kann der Berater z. B. eine Telefonhotline mit 
möglichst bedarfsgerechter Erreichbarkeit sowie eine Internetseite und E-Mail ein-
richten. 
 
Es sind zudem die Voraussetzungen zu schaffen, dass der Berater im Bedarfsfall 
flexibel und schnell reagieren kann. Die prozessbegleitende Beratung fordert häufig 
einen größeren Zeitaufwand mit meist mehreren Vor-Ort-Terminen und weiteren Re-
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cherchephasen, ist jedoch insbesondere in der Startphase, unmittelbar nachdem der 
Berater informiert wird, nicht immer weit vorausschauend zu planen. Es muss mög-
lich sein, dass der Berater kurzfristig mit erheblichem Aufwand in die Beratung ein-
steigt. Soll die Beratung bei der Investitionsplanung aufgrund der Chancenpotenziale 
Vorrang haben, müssen andere Aktivitäten und Termine zurückgestellt werden kön-
nen. Um die Flexibilität zu prüfen, können Beratungsanfragen ein paar Mal zu willkür-
lichen Zeitpunkten simuliert und hieraus Erkenntnisse gewonnen werden, wie mög-
lichst effizient vorgegangen und die Flexibilität erhöht werden kann. Vorteilhaft ist es 
dabei, wenn ein Team aus mehreren Beratern zusammenarbeitet (Poolmodell). 

Teilweise schließt der Berater mit Kleinunternehmen Rahmenverträge für die Betreu-
ung ab (z. B. zur sicherheitstechnischen Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz 
durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit). Solche Rahmenverträge sollten erkennbar 
der Beratung von Investitionsplanungen Vorrang einräumen und das Zurückstellen 
anderer Vertragsbestandteile ermöglichen. Der Betreuungsumfang sollte ebenfalls so 
flexibel angelegt sein, dass ausreichend Beratungszeit für die Investitionsplanung 
verwendet werden kann. Ggf. werden bedarfsgerechte Aufstockungen vorgenom-
men, oder die überzogenen Zeitkontingente werden in der Folgezeit schrittweise 
durch reduzierte Aktivitäten ausgeglichen (Kumulation von Einsatzzeiten). 

3.2.3.2 Kunden binden 

Kundenbeziehung pflegen 

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich der Kleinunternehmer schon in der 
Planung von Investitionen „in die Karten schauen“ lässt und von sich aus an den Be-
rater wendet, ist ein gut entwickeltes Vertrauensverhältnis zum Berater. Der Unter-
nehmer muss den Berater nicht nur persönlich kennen, sondern auch davon über-
zeugt sein, dass dieser  

 vor allem das Wohl des Unternehmens und des Unternehmers verfolgt, 
 Diskretion wahrt, also keine Informationen weiter gibt, die für das Unternehmen 

nachteilige Folgen haben können, 
 in der Lage ist, sach- und fachkompetent konstruktive Beiträge zur Investitions-

planung zu leisten. 

Ein Vertrauensverhältnis kann sich nur durch persönliche Kontakte entwickeln, bei 
denen der Unternehmer den Berater „erlebt“. Begehungen, Besprechungen, Semina-
re (z. B. im Rahmen des Unternehmermodells), Telefonate, Messen, Tag der offenen 
Tür usw. müssen daher immer auch zur Vertrauensbildung genutzt werden.  

Dazu benötigt der Berater ein effizientes und einfaches Dokumentations- und Orga-
nisationssystem, um den Überblick zu behalten, wann Unternehmenskontakte zu 
welchen Anlässen stattgefunden haben, und um aus eigener Initiative regelmäßige 
Kontakte mit den Unternehmern in geeigneten, nicht zu großen und nicht zu kleinen 
Abständen zu planen.  
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Beratungsprofil den Kunden vermitteln 

Es ist erforderlich, das Dienstleistungsangebot den Unternehmern immer wieder und 
praxisnah zu vermitteln. Dazu kann der Berater verschiedene Informationskanäle 
nutzen, vor allem die o. g. regelmäßigen persönlichen Kontakte, darüber hinaus aber 
auch schriftliche Wege wie Faltblätter, Broschüren, Newsletter, Internet-Präsenz, 
Rahmenverträge mit den Kunden. Zur Planung kann das o. g. Dokumentations- und 
Organisationssystem verwendet werden.  

Zu vermitteln sind die Beratungsangebote mit den oben angegebenen Merkmalen 
sowie die Kontaktwege zum Berater. 

Besonders wirksam sind dabei möglichst konkrete Fallbeispiele, die den idealtypi-
schen Verlauf der Beratung beschreiben, um den Unternehmer zu sensibilisieren, 
wie er den richtigen Zeitpunkt für eine Beratung und die Information des Beraters 
erkennt (möglichst noch in der Sondierungsphase und auf alle Fälle, bevor der Un-
ternehmer die ersten Entscheidungen trifft). 

In Seminarsituationen und Vor-Ort-Gesprächen können solche Fallbeispiele gemein-
sam mit den Unternehmern durchgespielt werden: 

 Wie erkennt der Unternehmer den Handlungsanlass für eine Beratung? 
 Wie nimmt er Kontakt zum Berater auf? 
 Wie sieht dann eine Beratung aus? 
 Welche Vorteile bringt die Beratung? 

Durch diese Initiativen des Beraters wird die Handlungskompetenz des Unterneh-
mers entwickelt. Er soll nicht nur um die Möglichkeit der Beratung wissen, sondern 
diese von Beginn an auch wollen und in Anspruch nehmen können (vgl. Ab-
schnitt 3.2.1.2). 

3.2.3.3 Netzwerk und Wissenspool aufbauen und pflegen 

Der Berater ist nicht in allen Fachgebieten, die bei Investitionsprozessen eine Rolle 
spielen, Spezialist. Der technologische Fortschritt mit seinen immer schnelleren In-
novationszyklen erschwert es, immer auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben.  

Branchenspezifische Netzwerke und Wissenspools sind effektive Instrumente, auf 
die der Berater im konkreten Bedarfsfall schnell zurückgreifen kann. 

Ein branchenspezifisches Netzwerk (Abb. 3.6) besteht aus regelmäßigem Erfah-
rungsaustausch und bedarfsgerechten Kontakten zwischen überbetrieblichen Wis-
sens- und Erfahrungsträgern einer Branche, z. B.: 

 Experten und Berater von Fachverbänden 
 Berater überbetrieblicher Dienste in anderen Regionen 
 Mitarbeiter (z. B. Produktmanager, Vertriebsleute) von Herstellern und Lieferan-

ten in der Branche 
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 Experten von Fachausschüssen, Prüf- und Zertifizierungsstellen für branchenty-
pische Arbeitsmittel 

 Aufsichtspersonen des zuständigen Unfallversicherungsträgers 
 Experten für bestimmte Fachgebiete in Dachverbänden (z. B. beim Berufsgenos-

senschaftlichen Institut für Arbeitsschutz – BGIA) 
 Experten in staatlichen Stellen (z. B. in den Fachbereichen der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – www.baua.de) oder auf Landesebene (z. B. 
bei den Kompetenznetzen NRW – www.komnet.nrw.de)  

 Berater von Krankenkassen und Sachversicherungen 

Fach- und Erfahrungswissen des Netzwerks sowie der Fachliteratur kann in bran-
chenspezifischen Wissenspools bedarfsgerecht aufbereitet (vgl. Abschnitt 3.3) und 
bereitgestellt werden, z. B.  

 Zusammenstellung und Aufbereitung guter Praxisbeispiele zum fortgeschrittenen 
Stand der Technik und der Wissenschaft (so weit verfügbar mit Kosten-Nutzen-
Angaben) 

 Branchenvereinbarungen 
 Beurteilungen und Vergleichsdaten 
 Fachinformationen 

Wissenspool
(kleinbetriebsbezogen, 

branchenspezifisch,
präventiv orientiert)

Netzwerk

Unternehmer Berater

Nachfrage

Angebot

Andere Berater
(Fachkräfte für

Arbeitssicherheit,
Betriebsärzte)

Technologie-
berater 

Fachverbände,
Kammern

Experten Fach-
ausschuss;

BGIA

Aufsichtsperson
Unfallver-

sicherungsträger

Hersteller,
Lieferanten

 

Abb. 3.6 Branchenspezifisches Netzwerk und branchenspezifischer Wissenspool 

Berater sollten zunächst sondieren, ob und wo ggf. zu von ihm betreuten Branchen 
bereits Netzwerke und Wissenspools verfügbar sind, denen sie sich anschließen 
bzw. die sie mitnutzen können. Diese sind dann daraufhin zu prüfen, inwieweit sie 
Beiträge zur branchenspezifischen Beratung bei Investitionsplanungsprozessen lie-
fern können. 

http://www.baua.de
http://www.komnet.nrw.de
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Wenn nötig, sind Netzwerke und Wissenspools schrittweise aufzubauen, indem der 
Berater sondiert, welche Experten und Fachberater für die einzelnen Beratungsfelder 
(siehe Abschnitt 3.2.3.1) spezielles Know-how beisteuern können bzw. vom Berater 
befragt werden können. Das Netzwerk kann dann im Bedarfsfall schrittweise erwei-
tert werden. 

Um im Beratungsfall Netzwerke und Wissenspools nutzen zu können, sollte sich der 
Berater frühzeitig einen Überblick darüber verschaffen, wer für welche Fachgebiete 
über Experten-Know-how und Erfahrungen verfügt und mit den Experten abstimmen, 
welche Rahmenbedingungen für die Unterstützung gelten. 

Netzwerke und Wissenspools müssen durch stetiges Management gepflegt werden. 
Diese Aufgabe kann z. B. der zuständige Unfallversicherungsträger oder ein Fach-
verband übernehmen. 

Damit Netzwerk und Wissenspool sich stetig entwickeln, sind nach jeder Beratung 
bei Investitionsplanungen Wissens- und Erfahrungsrückflüsse in diese sicherzustel-
len, indem der Berater seine gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen zusam-
menstellt und für weitere Beratungsfälle bereitstellt. 

3.2.3.4 Handlungsanlässe für Investitionsplanungen sondieren 

Es ist unerlässlich für den Berater, aus eigener Initiative bei Kundenkontakten jegli-
cher Art stetig beginnende oder sich anbahnende Investitionsüberlegungen beim 
Kleinunternehmer und im Kleinunternehmen zu sondieren. Zu diesem Zweck wird 
der Unternehmer gezielt nach Investitionsüberlegungen befragt. Hinweise auf Bera-
tungsanlässe können z. B. sein: 

 Hoher Konkurrenzdruck 
 Wirtschaftliche Schwierigkeiten 
 Innovationspotenziale und -pläne 
 Expansionsbestrebungen 
 Einstellung neuer Mitarbeiter 
 Bevorstehende Übergabe an einen Nachfolger 
 Veraltete Technik 
 Räumliche Enge 
 Auflagen von Behörden; Druck von Kunden oder des Marktes 

Bei entsprechenden Hinweisen darauf, dass der Unternehmer in absehbarer Zeit ei-
ne Investition in Erwägung zieht, ist 

 der Unternehmer erneut bezüglich der prozessbegleitenden Beratung zu infor-
mieren und zu motivieren (vgl. Abschnitt 3.2.3.1), 

 ein sinnvoller Termin festzulegen, zu dem der Berater beim Unternehmer noch-
mals nachfragt, wie sich der Stand der Investitionsüberlegungen entwickelt hat. 
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3.2.4 Prozessbegleitende Beratung bei der Investitionsplanung 
 
3.2.4.1 Iterative Prozessbegleitung 
 
Die Beratung muss über den Planungs- und Umsetzungsprozess hinweg in mehre-
ren Schleifen in bestimmten Prozessphasen erfolgen, insbesondere bei der Festle-
gung von Anforderungen und vor Entscheidungen. Abb. 3.7 verdeutlicht diese iterati-
ve Prozessbegleitung. 
 

Beraten, Sensibilisieren und Befragen 
des Unternehmers:

Einbringen des recherchierten Stands 
der Technik (Anforderungen, Pflichten, 
Lösungsansätze)

Konkrete Vorschläge mit Vorteilen/ 
Nachteilen als Entscheidungsvorlagen

Aktuellen Planungsstand, weitere 
Vorgehensweise erfragen (anstehende 
Aktivitäten, Akteure, Termine)

Weitere Beratungs- und Unterstützungs-
bedarfe abfragen

Beratungs- und Unterstützungsangebote 
unterbreiten

Recherchieren und Aufbereiten:

Auswerten der neuen Erkenntnisse

Arbeitsschutzbedarfe im Planungs-
prozess ermitteln

Recherchen zum Beratungsbedarf 
mithilfe des Netzwerks/Wissens-
pools (z. B. Literatur, Internet, 
Experten, Hersteller/Lieferanten)

Rechercheergebnisse zu konkreten 
Vorschlägen aufbereiten

 

Abb. 3.7 Iterative Prozessbegleitung durch Berater 

Die iterative Prozessbegleitung ist durch zwei sich abwechselnde Phasen gekenn-
zeichnet.  

Beraten, Sensibilisieren und Befragen des Unternehmers 

Diese Phase zeichnet sich durch Interaktion mit dem Unternehmer und ggf. weiteren 
beteiligten Akteuren aus:  

 Der Berater informiert, sensibilisiert und berät den Unternehmer entsprechend 
dem gewonnenen Erkenntnisstand angepasst an die Bedarfslage im Planungs- 
und Umsetzungsprozess (vgl. Abschnitte 3.2.4.2ff.). 

 Um den weiteren Bedarf in den nächsten Prozessschritten erheben zu können, 
informiert der Unternehmer den Berater über den Stand und die als nächstes ge-
planten Aktivitäten: 
− Welche Ziele verfolgt der Unternehmer mit der geplanten Investition? 
− Welche Planungsschritte sind bisher bereits durchgeführt worden? 
− Welche weiteren Akteure sind bisher bereits einbezogen worden, und was war 

ihr Beitrag zum Planungsprozess? 
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− Welchen Zeitrahmen gibt es für die Planung und Umsetzung der Investition? 
− Welche Meilensteine und konkreten Termine gibt es für einzelne Prozess-

schritte? 
− Welche weiteren Planungsschritte hat der Unternehmer vor? 
− Wen möchte er zusätzlich einbeziehen? 

Jeder Kontakt mit dem Unternehmer (vor Ort oder telefonisch) muss genutzt 
werden, um den Planungsfortschritt zu erfragen. Interessiertes Nachfragen des 
Beraters signalisiert dem Unternehmer zudem Planungskompetenz, Interesse 
am Unternehmen und dem Gelingen der Investition. 

Die gewonnenen Informationen geben dem Berater die Möglichkeit, den Pla-
nungsstand mithilfe der Prozessabläufe aus Abschnitt 3.1.4 zu analysieren: 
− In welcher Prozessphase befindet sich die Investitionsplanung? 
− Welche Prozessschritte sind bisher unbeachtet geblieben und sind ggf. noch 

einzubringen? 
− Welche Arbeitsschutzaspekte sind relevant? 
− Welcher aktuelle und zukünftige Beratungsbedarf besteht in den bereits durch-

laufenen und anstehenden Prozessschritten? 

Auf dieser Basis ist es möglich, dass der Berater das Beratungsprofil (vgl. Ab-
schnitt 3.2.3.1) zu Beratungsangeboten konkretisiert und dem Unternehmer un-
terbreitet. Mit den konkreten Effekten und Beiträgen seiner Beratung insbesonde-
re zur Umsetzung der Unternehmensziele und zur Entlastung des Unternehmers 
kann der Berater den Unternehmer zusätzlich motivieren, die Dienstleistung 
nachzufragen.  

In der Regel, insbesondere zu Beginn der Prozessbegleitung, handelt es sich um 
Vor-Ort-Gespräche. Der Berater muss also mehrere Vor-Ort-Termine einplanen. Zu-
sätzlich können auch andere Kommunikationskanäle genutzt werden (Telefonate, 
Postversand von Informationen, ggf. E-Mails). 

Die nächsten Prozess- und Beratungsschritte einschließlich der nächsten Termine 
sollten vereinbart und im weiteren Prozessverlauf fortgeschrieben werden. 

Recherchieren und Aufbereiten 

Nach Beratungsterminen vor Ort (oder auch telefonisch) sind die gewonnenen Er-
kenntnisse auszuwerten, welche Beratungsbedarfe der Unternehmer geäußert hat 
und welche Aspekte des Lärm- und Arbeitsschutzes in der aktuellen Planungsphase 
relevant sind. Entsprechend sind die zur Deckung des Beratungsbedarfs erforderli-
chen Fachinformationen zu recherchieren, und zwar durch: 

 Klassische Literaturrecherchen (zur Literaturrecherche siehe auch Abschnitt 3.3) 

 Internetrecherchen 

 Befragung von Experten 
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 Recherche potenzieller Hersteller und Lieferanten und deren Befragung 

 Direktkontakte mit den beteiligten Akteuren (z. B. dem Hallenbauer, dem Liefe-
ranten gelieferter Maschinen) 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind auszuwerten und auf den konkreten Fall ent-
sprechend des Bedarfs in der jeweiligen Prozessphase anzuwenden und zu mög-
lichst konkreten Anforderungen und Vorschlägen aufzubereiten. 

Mit diesen Anforderungen und Vorschlägen geht der Berater anschließend (Vor-Ort-
Termin oder telefonisch und/oder schriftlich per Post) in die nächste Beratung, erläu-
tert dem Unternehmer die erarbeiteten Vorschläge und stellt dem Unternehmer ggf. 
zusammengestelltes Informationsmaterial zur Verfügung.  

3.2.4.2 Vorgehen bei der vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung 

Die vorausschauende Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument präventi-
ver Beratung. Neben der Rechtspflicht schafft sie die Grundlage für präventives, ziel-
gerichtetes und effizientes Handeln im Planungsprozess. Mit ihrer Hilfe kann der Un-
ternehmer nicht nur Gesundheitsrisiken, sondern auch andere unternehmerische Ri-
siken frühzeitig erkennen und verringern. Sie liefert wichtige Beiträge zur Kostenkon-
trolle, Ergebnisorientierung und Qualitätssicherung. Aus ihr können zielgerichtet und 
systematisch die Anforderungen abgeleitet und in Pflichtenhefte, Anfragen, Aus-
schreibungen, Auswahlentscheidungen, Vertragsverhandlungen und Verträge integ-
riert werden. Hier muss sich der Berater insbesondere engagieren, indem er dem 
Unternehmer den betrieblichen Nutzen vermittelt und aktiv bei der Durchführung mit-
wirkt. 

Für eine effiziente Vorgehensweise ist es entscheidend, dass Unternehmer und Be-
rater bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen zusammenarbeiten: Der Unter-
nehmer kennt in der Regel die Tätigkeitsabläufe und viele weitere Details genauer 
als der Berater und er muss die dabei auftretenden Chancen und Risiken kennen 
lernen, will er im Planungsprozess (und darüber hinaus) die richtigen Entscheidun-
gen treffen. 

Die Gefährdungsbeurteilung sollte generell vom Unternehmer und dem fachkundigen 
Berater gemeinsam durchgeführt werden, um 

 der Pflicht zur fachkundigen Durchführung in einigen Vorschriften10 zu genügen, 

 den Unternehmer möglichst gut zu unterstützen und zu entlasten, 

 die praktischen Erfahrungen aus dem Betrieb einbeziehen zu können, 

                                            
10 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, Gefahrstoff- und die Biostoffverordnung fordern 

u. a., dass Gefährdungsbeurteilungen (und ggf. Messungen) nur von fachkundigen Personen, 
insbesondere der Fachkraft für Arbeitssicherheit und/oder dem Betriebsarzt, durchgeführt werden 
dürfen. 
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 die Sensibilisierung des Unternehmers zu vertiefen, 

 den Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Ergebnisse bei den weiteren 
Verhandlungen und Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen. 

Der Berater muss daher den Unternehmer zunächst davon überzeugen, dass die 
Integration der Gefährdungsbeurteilung in den Planungsprozess viele Vorteile für das 
Unternehmen bringt (s. o.). Er muss dem Unternehmer konkret vorschlagen, wie die 
Integration und die Vorgehensweise bedarfsgerecht erfolgen können.  

Grundsätzlich folgt die Beurteilung geplanter Arbeitsbedingungen den üblichen Vor-
gehensweisen, die jedoch pragmatisch und organisch dem Planungsstand und der 
Vorgehensweise des Unternehmens angepasst werden müssen: 
1) Die betroffenen Tätigkeiten sind in ihren Abläufen zu ermitteln, vor allem auch 

vor- und nachgelagerte Tätigkeiten, die häufig besondere Risiken bergen, wie Ar-
beitsvorbereitung, Transport, Einrichtung, Testbetrieb, Störungsbeseitigung, Ent-
sorgung, Reinigung, Prüfung, Wartung, Instandsetzung. 

2) Für die Tätigkeiten sind die möglicherweise auftretenden Gefährdungen und Ge-
fahrenquellen zu ermitteln. 

3) Die Gefährdungen sind einer Risikobeurteilung zu unterziehen, wobei gefahrbrin-
gende Bedingungen, Leistungsvoraussetzungen der Beschäftigten sowie Wech-
selwirkungen zwischen den Gefährdungen zu berücksichtigen sind. Es ist abzu-
schätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Gesundheitsschäden eintreten 
können und zu bewerten, bei welchen Gefährdungen eine Risikominderung er-
forderlich bzw. wünschenswert ist. Orientierung liefern dabei die Schwellen- und 
Grenzwerte sowie Schutzziele in Vorschriften und der Stand der Technik. 

4) Aus der Risikobeurteilung sind bei Handlungsbedarf Anforderungen und Ziele zu 
formulieren. 

5) Um die Anforderungen einzuhalten und die Ziele zu erreichen, sind Lösungsal-
ternativen möglichst an der Quelle zu sondieren (Substitutionsprüfung) und hier-
aus konkrete Maßnahmen zur Risikominderung abzuleiten (vgl. Abschnitt 
3.2.4.3). 

6) Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen sind zu gegebener Zeit (in der Re-
gel vor der Inbetriebnahme) zu kontrollieren. 

Insbesondere die Risikobeurteilung verlangt das Know-how des Beraters und ggf. 
weiterer einzubeziehender Experten (z. B. Betriebsarzt, Lieferanten). Für zahlreiche 
Gefährdungsfaktoren stehen zudem spezielle, teilweise auch für die Planung geeig-
nete Instrumente und Orientierungswerte zur Verfügung (vgl. Beispiele in Tab. 3.8). 
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Tab. 3.8 Instrumente und Orientierungswerte für die vorausschauende Risikobeur-
teilung 

Mechanische  
Gefährdungen 

 

• Richtwerte für die sichere Gestaltung, wie sie  
in berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Regeln, Normen 
u. a. enthalten sind 

Elektrische  
Gefährdungen 

 

• Anforderungen aus den VDE-Vorschriften 

Thermische  
Faktoren 

 

• Oberflächentemperatur-Einwirkdauer-Schema 

Lärm 

 

• Grenz- und Schwellenwerte für das Risiko  
„Lärmschwerhörigkeit“ sowie Richtwerte  
für extraaurale Wirkungen (z. B. in DIN EN ISO 11690) 

Mechanische 
Schwingungen 

 

• Intensitäts-Expositions-Schema 

Gefahrstoffe 

 

• Einstufungs- und Schutzstufen-Konzept 

Brand- und  
Explosions-
gefährdung 

 

• Brandgefährdungsklassen 

Biologische  
Gefährdungen 

 

• Risikogruppen 

Psychische  
Faktoren 

 

• Verfahren aus der „Toolbox“ der Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die Aussagen über  
Beanspruchungen und Beanspruchungsfolgen treffen 
(www.baua.de, Psychische Fehlbelastung/Stress, Toolbox) 

Physische  
Faktoren 

 

• Leitmerkmalmethode für die manuelle Handhabung von Lasten 

Strahlung 

 

• Strahlenschutzbereiche 
• Laserklassen 
• Richtwerte und Expositionsbereiche  

für elektromagnetische Felder 

 

http://www.baua.de
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Das Grundproblem der vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung besteht darin, 
Arbeitsbedingungen zu analysieren und zu beurteilen, die in der konkreten Form 
noch gar nicht real vorhanden sind. Der Berater muss daher Informationen, Daten 
und Erfahrungen aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Akteuren im 
Planungsprozess zusammenführen. Solche Quellen sind vor allem: 

 Erfahrungen des Unternehmers und der Beschäftigten in bisherigen Betrieb 
 Daten, Erkenntnisse und Erfahrungen von Herstellern, Lieferanten, Bauunter-

nehmen zu den angebotenen Produkten (z. B. in Betriebsanleitungen) 
 Vorläufer- und Referenzsysteme im ähnlichen Einsatz (im eigenen Haus, beim 

Anbieter oder anderen Betrieben)  
 Testbetrieb beim Hersteller oder Lieferanten annähernd unter Praxisbedingungen 

bzw. im eigenen Betrieb an bereit gestellten Testprodukten 
 Orientierende Messungen an Vorläufer-, Referenz- oder Testsystemen 
 Instrumente, die eine Prognose ermöglichen, wie z. B. die Lärmprognose mithilfe 

von rechnergestützten Simulationsprogrammen (siehe unten) 
 Pläne, Ansichtsskizzen oder Merkmalsbeschreibungen 
 Marktanalysen, Produkttests und -prüfungen 
 Experten 

Diese Informationen zu recherchieren, anzufordern und zu verknüpfen, ist eine we-
sentliche, den Unternehmer entlastende Aufgabe des Beraters. 

Für den Gefährdungsfaktor „Lärm“ ist zunächst zu ermitteln, ob Beschäftigte Lärm 
ausgesetzt sind oder sein können. Ist dies der Fall, sind alle hiermit verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die in Abschnitt 3.1.3 ge-
nannten Aspekte zu beachten. 

In Planungsprozessen muss eine vorausschauende Lärmprognose getroffen wer-
den. Diese kann durch fachkundiges Abschätzen oder mithilfe rechnergestützter 
Prognoseprogramme erfolgen. Für eine fachkundige Lärmprognose müssen einige 
Voraussetzungen gegeben sein: 

 Von allen Lärmquellen müssen Emissionsschallpegel unter den geplanten Nut-
zungsbedingungen vorliegen. Hierfür sind detaillierte Herstellerangaben oder ei-
gene orientierende Messungen an einer vergleichbaren Maschine erforderlich. 
Solche Messungen und Ermittlungen kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der 
Berater, ein Messinstitut oder der Hersteller bzw. Lieferant durchführen. 

 Für jede Lärmquelle muss die Expositionsdauer bekannt sein bzw. abgeschätzt 
werden können. Dabei sind unterschiedliche zukünftige Auslastungsszenarien zu 
berücksichtigen. 

 Geometrie der Halle und Beschaffenheit (Materialien) der Raumumschließungs-
flächen müssen bekannt sein. 

 Der Standort der Lärmquellen in der Halle muss bekannt sein. 
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Soll eine Prognosesoftware eingesetzt werden, muss diese bedarfsgerecht verfügbar 
sein. Der Anwender muss über spezielle Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit 
der Software und zur Physik der Lärmausbreitung verfügen. Falls er nicht selbst über 
ein Prognoseprogramm verfügt und mit dessen Benutzung vertraut ist, muss er die 
Daten einem Dienstleister übermitteln, der die Prognose durchführt und die Ergeb-
nisse möglichst zeitnah bereitstellt. 

Folgende Vorgehensweise ist sinnvoll: 
1) Aufnehmen der Geometrie der Arbeitsstätte und Beschaffenheit (Materialien) der 

Raumumschließungsflächen (Skizze) 
2) Ermitteln aller potenziellen Lärmquellen (Maschinen, Verfahren, auch Aggregate 

wie Kompressoren, Pumpen, Gebläse, Fahrzeuge, auch externe, zeitweise vor-
handene Lärmquellen wie anliefernde Lkw oder Kundenverkehr) und deren 
Standort in der Arbeitsstätte 

3) Ermitteln oder Abschätzen der Geräuschemissionen dieser Lärmquellen nach 
Herstellerangaben (wenn diese zuverlässig erscheinen) bzw. orientierende Mes-
sungen unter Nutzungsbedingungen 

4) Ermitteln oder Abschätzen der Nutzungsbedingungen (Häufigkeit, Dauer lärmin-
tensiver Vorgänge mit besonderen Merkmalen wie z. B. eingesetzte Werkzeuge, 
Leistungsparameter, Material); dabei ggf. unterschiedliche Auslastungssituatio-
nen simulieren 

5) Eingabe der Daten und Berechnung der Lärmprognose (eigene Durchführung 
oder Übermittlung der Daten an Experten, die Erfahrung mit dem Einsatz des 
Prognoseprogramms haben, z. B. Berufsgenossenschaftliches Institut für Ar-
beitsschutz, Fachgruppe 4; www.bgia.de, Fachinformationen, Lärm) 

6) Grafische Ergebnisdarstellung der Lärmtopografie der Arbeitsstätte 

Als Ergebnis erhält man u. a. einen Schalldruckpegelverteilungsplan der Halle, mit 
dessen Hilfe der Berater bei Erreichen oder Überschreiten der unteren bzw. oberen 
Auslöseschwelle Lärmbereiche grob prognostizieren und auf dieser Basis die erfor-
derlichen Maßnahmen benennen kann. 

Der Berater kann den Unternehmer dadurch entlasten, dass er diese Aufgabe nach 
Bekanntgabe der potenziellen Lieferanten übernimmt, die Angaben fachkundig prüft 
und ihn zur Berücksichtigung bei Entscheidungsfindung und Verhandlungen berät. 

Mithilfe rechnergestützter Simulationsprogramme sind bereits in der Planung (bei der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen) die zu erwartende Lärmbelastung sowie die 
Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen prognostizierbar. Dabei können auch vor-
aussichtliche Schwellenwertüberschreitungen sowie Lärmbereiche ermittelt werden, 
an die besondere Schutzmaßnahmen geknüpft sind (vgl. Abschnitt 3.2.4.3). 

http://www.bgia.de
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Beispielszenario: 

Nach orientierenden Messungen und Herstellerangaben gehen von Maschine 1 täg-
lich eine Stunde Emissionsschalldruckpegel von 96 dB(A) und von Maschine 2 zwei 
Stunden täglich 92 dB(A) aus. Hinzu kommt ein Kompressor, der täglich zwei Stun-
den lang 94 dB(A) emittiert. In der schallharten Halle entstehen so Beurteilungspegel 
Lr11 von über 92 dB(A). Da damit die obere Auslöseschwelle von 85 dB(A) über-
schritten wird, ist die gesamte Halle Lärmbereich (vgl. Abb. 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3.8 Lärmkarte für eine rechnergestützte Simulation zur Lärmbelastung 

Solche Lärmkarten sind auch für den Nichtfachmann mit wenigen Erläuterungen ver-
ständlich und haben hohe Überzeugungskraft. 

Die Lärmprognose ist auch geeignet, um Wirkungen von Lärmvermeidungs- und  
-minderungsmaßnahmen zu prognostizieren und unterschiedliche Gestaltungsalter-
nativen miteinander zu vergleichen. 

Die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind übersichtlich so zu do-
kumentieren, dass hieraus die erforderlichen Informationen für Anforderungen an 
Angebote, Verhandlungen und Entscheidungen sowie Maßnahmenumsetzung und 
Wirkungskontrolle zu gewinnen sind. 

                                            
11 Der früher und auch hier verwendete Beurteilungspegel Lr unterscheidet sich nur geringfügig von 

dem von der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung seit März 2007 eingeführten Tages-
Lärmexpositionspegel LEX, 8h, der Zuschläge für Tonhaltigkeit und Impuls nicht mehr berücksich-
tigt.  
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3.2.4.3 Zusammenstellen von Anforderungen an die sichere und gesund-
heitsgerechte Gestaltung und Beschaffenheit 

Aus der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind mit Unterstützung der geltenden 
Vorschriften und Regeln der Technik konkrete Gestaltungsanforderungen abzuleiten, 
konkret zu formulieren und zusammenzustellen. Diese sind einzubringen in: 

 Anforderungskataloge (Pflichtenheft) und Ausschreibungen 
 Prüfung der Angebote 
 Auswahl von Angeboten und Entscheidungen (als Kriterien) 
 Verhandlungen mit den Anbietern 
 Gestaltung der Verträge mit den Anbietern, in die Anforderungen zur Gewährleis-

tung aufgenommen werden sollten 
 Überprüfung der Vertragerfüllung 
 Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Betrieb 

3.2.4.4 Erforderliche Schutzmaßnahmen bei Überschreiten von Auslöseschwellen  

Wird bei der Risikobeurteilung die zu erwartende Überschreitung einer Auslöse-
schwelle bei einer Gefährdung festgestellt (z. B. durch die Lärmprognose, vgl. Ab-
schnitt 3.2.4.2), muss der Berater frühzeitig auf die erforderlichen zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen (vgl. Abschnitt 3.1.3) und den damit verbundenen Aufwand hin-
weisen. Dazu benötigt der Berater typische Erfahrungswerte für den Aufwand für die 
einzelnen Schutzmaßnahmen, z. B.: 

 Organisation und Aufwand für die regelmäßige Unterweisung einschließlich all-
gemeiner arbeitsmedizinischer Beratung 

 Aufwand für die Organisation der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Vorsorge 
und Kosten pro Untersuchung sowie Aufwand für die Führung der Vorsorgekartei 

 Aufwand für Auswahl und Kosten für die dauerhafte Bereitstellung von Gehör-
schutz, damit verbundene Belastungen für die Beschäftigten, Problem der Trage-
treue einschließlich Maßnahmen zur Durchsetzung der Tragetreue 

 Aufwand der Festlegung und Kosten der Kennzeichnung der Lärmbereiche sowie 
der Zugangsbeschränkung 

 Organisatorischer Aufwand und Kosten für die Aufstellung und schrittweise Um-
setzung des Lärmminderungsprogramms bis mindestens zur Einhaltung der obe-
ren Auslöseschwelle 

Unter Berücksichtigung dieses Zusatzaufwands können in der Gesamtbetrachtung 
ggf. aufwendigere und teurere Investitionsvarianten (preis-)günstiger sein. 
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3.2.4.5 Substitutionsprüfung und Lärmminderung 

Im Rahmen der bereits bei der Gefährdungsbeurteilung erforderlichen Substitutions-
prüfung sind Lärmvermeidungs- und Minderungsansätze zu prüfen. Bei der Neube-
schaffung von potenziellen Lärmquellen sind folgende Fragen zu stellen: 

 Gibt es leisere Alternativmaschinen für die benötigten Einsatzbedingungen? 
 Gibt es leisere Antriebsalternativen? 
 Kann die Lärmquelle nah an der Quelle gekapselt werden? 
 Kann die Maschine so betrieben werden, dass ein Bediener sich nicht im Lärm-

bereich aufhalten muss? 
 Welche Wartungsprogramme sind auch unter Lärmgesichtspunkten für die Ma-

schine sinnvoll? 
 Kann die Expositionsdauer durch Nutzungsbeschränkung begrenzt werden?  

Bei Baumaßnahmen sind folgende Ansätze zu prüfen: 
 Kann durch die Maschinenaufstellung die Lärmexposition verringert werden? 
 Ist eine Kapselung bzw. Abtrennung der Maschinen möglich? 
 Sind Abschirmungen und raumakustische Maßnahmen möglich und ausreichend 

wirksam? 

Diese Fragen sind insbesondere vom Berater aufzuwerfen. Er muss ihre Realisie-
rungschancen sondieren und konkrete Vorschläge mit Aufwand und Nutzen unter-
breiten.  
 
3.2.4.6 Koordination zur Entwicklung von Gesamtlösungen durch Zusammen-

arbeit mehrerer Anbieter unterschiedlicher Komponenten  
 
Bei Investitionen werden häufig Gegenstände und Leistungen von verschiedenen 
Anbietern bezogen. So kann es z. B. sein, dass der Hallenbauer auf die Fundamente 
einer anderen Baufirma aufbaut und weitere Einrichtungen von einem dritten Liefe-
ranten stammen, die von einer Montagefirma in der Halle angebracht werden. Die 
Schnittstellen zwischen diesen Angeboten sind teilweise ein großes Problem, weil 
z. B. ein Anbieter bestimmte Gestaltungsmerkmale voraussetzt und daran auch sei-
ne Gewährleistung knüpft.  
Hier ist die Koordination der Anbieter und weiterer Akteure erforderlich. Häufig ist es 
erforderlich, alle Akteure „an einen Tisch“ zu holen und die Schnittstellen abzustim-
men. 

3.2.4.7 Gegenüberstellung alternativer Gesamtlösungen 

Die Alternativen sind als Gesamtlösungen mit Aufwand und Kosten, Wirkungen, An-
forderungserfüllung und Nutzen gegenüberzustellen, z. B. entweder Beschaffung ei-
ner leiseren Maschine unter Vermeidung weiterer kostenintensiver Schutzmaßnah-
men oder Beschaffung einer lauteren Maschine mit der Konsequenz, dass weitere 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. So kann der Berater verdeutlichen, 
dass bei Tages-Lärmexpositionspegeln unterhalb der unteren Auslöseschwelle nicht 
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nur die Beschäftigten bestmöglich geschützt und in ihrer Leistungsfähigkeit und -be-
reitschaft gefördert werden, sondern auch die Kosten und Behinderungen durch 
Schutzmaßnahmen entfallen können.  

3.2.4.8 Koordination von Bau- und Montagearbeiten 

Bau- und Montagearbeiten finden häufig gleichzeitig oder parallel mit dem Weiterlau-
fen des Betriebs ab. Dann ist der Unternehmer für die Koordination der Arbeiten ver-
antwortlich, um Sicherheit und Gesundheitsschutz aller Betroffenen zu gewährleis-
ten. Bei Baumaßnahmen sind ggf. die Pflichten der Baustellenverordnung zu beach-
ten.12 Da sich diese im Wesentlichen an den Bauherrn richten, ist auch dies ein Be-
ratungsgegenstand.  

3.2.4.9 Ermitteln und Darstellen von Effekten 

Im Rahmen der Wirkungskontrolle ist neben der Umsetzungs- und Wirkungskontrolle 
der Nutzen und die erzielten Effekte für das Unternehmen zu ermitteln und für Unter-
nehmer und Beschäftigte darzustellen.  

3.2.5 Kosten für die Beratung 

Die oben beschriebene Unternehmensberatung ist aufwendig. In der Regel sind in-
nerhalb von Wochen und Monaten mehrere Vor-Ort-Termine und größerer Recher-
che- und Aufbereitungsaufwand erforderlich. 

Andererseits verausgaben sich Kleinunternehmen bei Investitionen stark und sind 
weder in der Lage noch bereit, für Beratung zusätzliche Kosten in Kauf zu nehmen. 
Investitionsberatung muss daher möglichst kostenlos bleiben, auch um gegenüber 
der Herstellerberatung konkurrieren zu können.  

Diese Diskrepanz ist am besten durch Poolmodelle zu überbrücken: Unterstützungs-
träger wie Verbände, Kammern oder Unfallversicherungsträger finanzieren über Um-
lagen die Beratung.  
 
 
 
 
 

                                            
12 Sind mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander auf der Baustelle tätig (auch Nachun-

ternehmen), muss der Bauherr einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator bestellen und von 
diesem die Unterlage für spätere (meist Instandhaltungs-)Arbeiten (gem. § 3, Abs. 3, Nr. 3 Bau-
stellV) erstellen lassen.   
Ist der Bauumfang größer als 30 Arbeitstage mit mind. 20 Beschäftigten oder mehr als 500 Per-
sonentagen, muss der Bauherr die Baumaßnahme mindestens zwei Wochen vor Baubeginn bei 
der zuständigen staatlichen Stelle (z. B. Amt für Arbeitsschutz) ankündigen.   
Sind mehrere Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander auf der Baustelle tätig und ist der Bau-
umfang zugleich größer (s. o.), oder werden zugleich auf der Baustelle gefährliche Arbeiten gem. 
Anhang II BaustellV durchgeführt, muss der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator einen Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und dafür sorgen, dass dieser von allen Beteilig-
ten eingehalten wird. 
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3.3 Bedarfsgerechte Aufbereitung von Fachinformationen 
 
Zentrales Ziel der Informationsaufbereitung und -vermittlung ist es, den Unternehmer 
in die Lage zu versetzen, 
 

 qualitativ hochwertige und zuverlässige Informationen und -daten des Lärm- und 
Arbeitsschutzes für die Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeitsbe-
dingungen nutzen zu können, 

 Entscheidungen im Investitionsprozess unter Berücksichtigung solcher Informati-
onen und Daten treffen zu können. 

Damit dies gelingen kann, müssen die erforderlichen Informationen und Daten (vgl. 
Abb. 3.9) 

 aus der großen Fülle verfügbarer Fachinformationen für den konkreten Anwen-
dungsfall im Planungsprozess recherchiert, ermittelt, geprüft und ausgewählt, 

 ggf. mit zu recherchierenden Experteninformationen oder Angebotsdaten ver-
knüpft, 

 entsprechend dem Bedarfsfall angewendet und verarbeitet, 
 für den Unternehmer nachvollziehbar und verständlich aufbereitet und 
 dem Unternehmer überzeugend erläutert werden. 
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Abb. 3.9 Prozess der Informationsaufbereitung und Beratung 
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Hieraus ergibt sich zwangsläufig, dass die Informationen branchenspezifisch, klein-
betriebsbezogen, auf die jeweilige Prozessphase und Fragestellung bezogen und in 
der Sprache des Unternehmers aufzubereiten sind. 

Der Unternehmer bedarf solcher Informationen und Daten insbesondere bei folgen-
den Prozessschritten (in unterschiedlicher Konkretisierung je nach Planungsfort-
schritt): 

 Zusammenstellung von Anforderungen an das zu beschaffende Arbeitsmittel  
oder die zu gestaltenden Arbeitssysteme, Arbeitsplätze bzw. Arbeitsstätten in ei-
nem Pflichtenheft und deren Einbringen in Ausschreibungen/Angebotsanfragen, 
Vertragsverhandlungen und Vertragsabschluss 

 Suche nach Lösungen, Lösungsalternativen (auch Substitutionsprüfung) und An-
geboten sowie bei der kreativen Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

 Beurteilung und Auswahl verfügbarer Lösungen, Alternativen, Angebote und bei 
Entscheidungen (als Entscheidungsvorlage) 

Bei der Beratung in einer konkreten Investitionsplanung ist dies insbesondere die 
Aufgabe des Beraters. Auch aufgrund des meist engen Zeitplans für die Investition 
reicht es jedoch nicht aus, erst im aktuellen Bedarfsfall mit der Recherche zu begin-
nen. Vielmehr muss im Vorfeld ein branchenspezifischer Wissenspool zusammenge-
stellt und darin die Informationen und Daten so weit wie möglich vorbereitend aufbe-
reitet werden (vgl. Abschnitt 3.2.3.3). Entsprechendes gilt für das Expertennetzwerk.  

Diese Aufbauarbeit kann den Berater und auch den Unterstützungsträger insgesamt 
ggf. überfordern. Alle Netzwerkpartner müssen aktiv mitwirken. Das gilt insbesondere 
für den für die jeweilige Branche zuständigen Unfallversicherungsträger, der auf-
grund der vorhandenen Kompetenzen und Kapazitäten auch die Federführung über-
nehmen sollte. Dabei sind zwei verschiedene Gruppen von Informationen und Daten 
unterschiedlich vorbereitend zusammenzustellen und aufzubereiten (vgl. Tab. 3.9). 

Tab. 3.9 Strukturierung von Informationen und Daten 

Informationen und Daten Art der Aufbereitung 

Methoden und Instrumente 
 Vorausschauende Gefährdungsbeurteilung in 

Planungsprozessen 
 Lärmprognose 
 Methodik bei orientierenden bzw. fachkundi-

gen Messungen 
 Lärmminderungsprogramm in Planungs-

prozessen 

• Auswahl auf Eignung für Planungsprozesse 
• Anpassung an Prozessart und Prozess-

phasen in denen das Instrument/die Methode 
eingesetzt werden kann 

• Dabei Anpassung an die Bedingungen in 
KMU 

• Entwickeln und Bereitstellen praxisgerechter 
Handlungsanleitungen 

• Erprobung in der Praxis und Weiterentwick-
lung 

Fakten 
 Forschungsergebnisse 
 Gute Praxisbeispiele 
 Messwerte, Orientierungs- und Richtwerte 
 Marktübersichten 

• Auswahl und branchenspezifische  
Zusammenstellung 

• Strukturierung nach Investitionsarten und 
Produktgruppen 

• kleinbetriebstaugliche Aufbereitung 
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Der Unternehmer erhält dann Lärminformationen in zwei unterschiedlichen Phasen: 

1) Im Rahmen von Unternehmerseminaren  
− Grundinformationen zur Entstehung von Lärm und seinen Wirkungen und Fol-

gen sowie den Konzepten und Instrumenten zur Lärmvermeidung und -min-
derung 

− beispielhaft gute Praxisbeispiele 

2) Im Rahmen der Beratung bei konkreten Investitionsplanungen 
− Ausgewählte und konkret aufgearbeitete Informationen und Daten im Sinne 

von Anforderungsprofilen, Beurteilungen, Entscheidungsvorlagen 

Eine angebotsorientierte Vorgehensweise zur Aufbereitung von Fachinformationen, 
bei der alle verfügbaren Fachinformationen auf ihre Eignung für bestimmte Einsatz-
fälle geprüft und entsprechend aufbereitet werden, hat sich als extrem aufwendig und 
weniger praxistauglich erwiesen. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Auf-
bereitung häufig durch die Fachexperten selbst vorgenommen wird und zu wenig die 
Bedarfslage berücksichtigt. 

Vielversprechender ist die bedarfsorientierte Vorgehensweise, nach der für definierte 
Bedarfsfälle aus dem Pool verfügbarer Fachinformationen erforderliche Informatio-
nen herangezogen und für diese Bedarfsfälle aufbereitet werden. Anschließend kann 
geprüft werden, ob diese aufbereiteten Informationen auch für andere Bedarfsfälle 
sinnvoll zur Verwendung kommen können. 
 
Dennoch ist die am Angebot orientierte Vorgehensweise insbesondere für neue 
Fachinformationen oder für die bedarfsorientierte Ausrichtung von Forschungsvorha-
ben sinnvoll, indem frühzeitig die Eignung für die Investitionsplanung geprüft und die 
Ergebnisse entsprechend aufbereitet werden: Für welche Prozesse, Prozessphasen, 
Branchen und Zielgruppen sind die Informationen hilfreich, und wie müssen sie auf-
bereitet werden, damit sie für den jeweiligen Anwendungsfall praxisgerechte Beiträge 
liefern können? 
 
Ein morphologischer Kasten (vgl. Abb. 3.10) liefert einen Überblick zu möglichen 
Auswahlkategorien. Für die Investitionsplanung in KMU sind vor allem die grau hin-
terlegten Felder von Bedeutung. In der Regel werden Fachinformationen für den Be-
rater aufbereitet und bereit gestellt werden müssen, der die Informationen für die 
Anwendung im konkreten Investitionsprozess anwendet bzw. auswählt und aufberei-
tet. Die wenigsten Fachinformationen eignen sich für die Aufbereitung direkt für den 
Kleinunternehmer. 
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Abb. 3.10 Auswahlkategorien für die Aufbereitung von Fachinformationen 
 
 
3.4 Leitfaden zur Beratung kleiner Betriebe bei der  

Investitionsplanung 
 
BARTH, HAMACHER, STOLL (2001) haben gezeigt, dass Unterstützungsträger weit-
hin die oben beispielhaft angesprochenen Erfolgskriterien verfehlen und bei der Un-
terstützung von KMU scheitern oder nur geringe Wirkung erzielen. 
 
Unterstützungsträger und ihre Berater benötigen daher ihrerseits Hilfestellung, um 
ihre Dienstleistungsangebote entsprechend dem o. g. Konzept zur Lärmminderung 
auszurichten und weiter zu entwickeln. Nur durch die Integration der Lärmminderung 
in das Dienstleistungsangebot ist eine nachhaltige Wirkung erreichbar. 

Ein Leitfaden, der dieses Ziel erreichen soll, muss zunächst so angelegt sein, dass er 
für den Unterstützungsträger einen gut wahrnehmbaren Nutzen erkennen lässt. Der 
Leitfaden muss zwei Fragestellungen abdecken: 
1) Wie kann prozessintegrierte Beratung zur Lärmminderung in KMU funktionieren? 

(Das ist das Konzept zur Lärmminderung in KMU.) 
2) Wie kann die Beratungsleistung „Lärmminderung“ in die Beratungsstrategie des 

Unterstützungsträgers integriert bzw. diese Beratungsstrategie entsprechend 
weiterentwickelt werden? 

Der Leitfaden muss so angelegt sein, dass er auf verschiedene Branchen und Unter-
stützungsträger anzuwenden ist. 

Im Rahmen des Projektes wurde ein Entwurf eines solchen Leitfadens entwickelt 
(vgl. BARTH, 2007). Er konnte einzelnen Unterstützungsträgern, Beratern und Ex-
perten zur Prüfung vorgelegt werden. In den Leitfaden sind bereits Erkenntnisse aus 
der im Folgenden dargestellten Erprobung der Konzepte eingeflossen. Eine umfas-
sende Überprüfung der Wirksamkeit des Leitfadens war im Rahmen des Projektes 
jedoch nicht möglich. 
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4 Sondierung eines Erprobungsfeldes 
 
Anforderungsprofil 
 
Für die Erprobung der Konzepte zur überbetrieblichen Unterstützung in der Pr axis 
und die Ableitung von Schlussfolgerungen war es erforderlich, Unterstützungsträger 
zu finden, die folgenden Merkmalen entsprechen sollten: 
 
1) Die gesuchten Unterstützungsträger mussten kleine und mittlere Betriebe bera-

ten. Es musste sich bei der Dienstleistung nicht um Arbeitsschutzberatung han-
deln. Infrage kamen auch Innovations-, Technologie- oder Unternehmensbera-
tung. 

2) Die Unterstützungsträger mussten einen guten Überblick über und direkten Zu-
gang zu ihren Kunden verfügen. 

3) Sie mussten in der Lage sein, aus ihren Kunden solche zu ermitteln, die mög-
lichst früh am Beginn der Planung von gestalterischen Geschäftsprozessen stan-
den. Beispielweise sollte der Unternehmer gerade darüber nachdenken, ob er 
nicht eine neue Maschine kaufen oder seine Betriebsstätte umbauen oder erwei-
tern sollte, ohne dass hier bereits Entscheidungen gefallen waren. 

4) Die geplanten Investitionen mussten lärmrelevant sein. Es musste sich z. B. um 
lärmintensive Verfahren und Maschinen oder Arbeitsstättengestaltung mit Lärm-
minderungsbedarf handeln. 

5) Sowohl der Unterstützungsträger als auch der jeweilige Betrieb mussten dem 
Projektansatz gegenüber aufgeschlossen sowie bereit sein, bei der Erprobung im 
Rahmen des Projektes mitzuwirken. Erforderlich war eine grundsätzliche Offen-
heit sowohl des Unterstützungsträgers als auch des Kunden, neue Wege zu ge-
hen. Die Unterstützungsträger mussten nicht nur den Projektansatz mittragen, 
sondern bereit sein, ihre Unterstützung von KMU im praktischen Handeln auf 
diesen Projektansatz auszurichten. 

6) Die geplanten Recherchen und Erhebungen bei der Erprobung erforderten es 
zudem, dass ein Unterstützungsträger sehr tiefgreifende Einblicke in seine Hand-
lungsweisen und die seines Kunden gewähren musste. Zwar wurde den Ge-
sprächspartnern weitgehende Anonymität zugesichert, angesichts des Fallstu-
diencharakters des Projektes ist jedoch eine Rückverfolgung insbesondere des 
Unterstützungsträgers nicht auszuschließen. Unterstützungsträger und Kunde 
mussten zu einer Ergebnisdarstellung auch von Problemen und Defiziten unter 
diesen Rahmenbedingungen grundsätzlich bereit sein. Dies setzte ein ausgebil-
detes Vertrauensverhältnis zwischen Projektnehmer und Unterstützungsträger 
einerseits und Unterstützungsträger und Kunden andererseits voraus. 

Anreize 

Diesem Anforderungsprofil standen nicht-monetäre Anreize gegenüber: 
 Für Unterstützungsträger war die Projektmitwirkung mit einer kostenlosen Unter-

nehmensberatung zur Weiterentwicklung ihres Dienstleistungsprofils verbunden. 
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 Den Unternehmen konnten je nach Unterstützungsträger eine Strategieberatung 
und begleitende Beratung während des Planungsprozesses in Aussicht gestellt 
werden. 

Sondierungsstrategie 

Anders als beim Vorprojekt (vgl. BARTH, HAMACHER, STOLL, 2001), bei dem es 
darum ging, Betriebe zu finden, in denen bereits Lärmprobleme entstanden waren, 
sollten nun Betriebe und Unterstützungsträger gefunden werden, die gemeinsam 
Lärmprobleme vorausschauend vermeiden wollten. Gesucht wurden also bewusst 
besonders fortschrittliche, professionelle und innovationsfreundliche Unterstützungs-
träger und Betriebe. 

Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils gestaltete sich die Sondierung schwie-
rig und sehr aufwendig. Es war nicht Erfolg versprechend, die Sondierung auf schrift-
lichem Wege breit zu streuen und dann auf Rückmeldungen zu warten, dass ein Un-
terstützungsträger einen entsprechenden Kunden gefunden hat und beide bereit wa-
ren, an der Erprobung teilzunehmen. Es zeigte sich, dass der Projektansatz, die 
Teilnahmeanforderungen sowie die Vorgehensweise ausführlich und persönlich er-
klärt werden mussten.  

Vor diesem Hintergrund fanden intensive Sondierungsgespräche mit zahlreichen un-
terschiedlichen Unterstützungsträgern statt, vor allem überbetrieblichen sicherheits-
fachlichen bzw. sicherheitsfachlich-arbeitsmedizinischen Diensten, Technologiebera-
tern von Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern aber auch dar-
über hinaus mit Anderen statt. 

War ein Unterstützungsträger zur Mitarbeit bereit, musste nach einem geeigneten 
Betrieb gesucht werden, der sich in der Frühphase einer Investition mit Lärmpotenzi-
al befand. Den Unternehmer dieses Betriebs musste dann der Berater über das For-
schungsprojekt vorinformieren und seine grundsätzliche Bereitschaft zur Projektteil-
nahme einholen. 

Anschließend musste der Berater den Auftragnehmer ausführlich über den Betrieb 
und die Vorgeschichte der bisherigen Betreuung informieren und einen ersten Ge-
sprächstermin mit dem Auftragnehmer arrangieren. Dieses Gespräch war erforder-
lich, um  

 sich gegenseitig persönlich kennen zu lernen und eine Vertrauensbasis zu schaf-
fen, 

 das Forschungsprojekt nochmals ausführlich vorzustellen, 
 grundlegende Daten über den Betrieb und das Investitionsvorhaben zu erheben 

(durch Befragung, Begehung, Fotodokumentation, Bereitstellung von Plänen), 
 konkret prüfen zu können, ob das Investitionsvorhaben für die Erprobung geeig-

net ist, 
 Angebote zur weiteren Begleitung und Supervision im Rahmen des Planungs- 

und Gestaltungsprozesses zu unterbreiten und damit die Bereitschaft zur Mitwir-
kung über den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess zu ermöglichen. 
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Erkenntnisse aus der Sondierung   

Aus der Sondierung resultieren Erkenntnisse, die aufgrund der Vorgehensweise bei 
der Sondierung keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Im Ansatz wurden 
diese Erkenntnisse bereits im Vorprojekt sichtbar. Aufgrund der gezielten Sondierung 
im Hinblick auf die Beratung bei der Planung sowie die Betriebsstrukturen ergaben 
sich jedoch klarere Tendenzen.  

Erkenntnis 1:  
In KMU findet praktisch keine Beratung in der Planung statt. 

 
Als echtes Nadelöhr bei der Sondierung erwies sich der Punkt 3) des Anforderungs-
profils von Seite 67. So hatten die meisten Berater und Dienste keine oder schlechte 
Erfahrungen damit gemacht, Klein- und Mittelbetriebe in der Planung zu beraten. 
Regelmäßig wurden Berater erst einbezogen, wenn  

 die gestalterischen Entscheidungen bereits getroffen waren,  
 die Investitionen bereits umgesetzt waren, 
 die Arbeitssysteme in Betrieb genommen wurden oder worden waren (nicht sel-

ten wurden Berater zu Abnahme von Maschinen oder Arbeitsstätten hinzu geru-
fen), 

 es Probleme mit den neuen Arbeitsmitteln oder Betriebsstätten gab, 
 Auflagen von Aufsichtspersonen des Unfallversicherungsträgers oder der Gewer-

beaufsicht drohten oder bereits erteilt worden waren. 

Angesichts der Positivauswahl der angesprochenen Unterstützungsträger wurde 
deutlich, dass in KMU bei der Planung und präventiven Gestaltung von Arbeitsbedin-
gungen eine fachkundige Beratung in einem erschreckenden Ausmaß generell und 
bezüglich der Lärmvermeidung bzw. -verminderung speziell nicht stattfindet. Bera-
tung erfolgt praktisch ausschließlich korrektiv. 

Diese Praxis steht im krassen Gegensatz zu den fortschrittlichen arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen, nach denen es effektiver und kostengünstiger ist, eine 
Gefährdung der Beschäftigten vorausschauend bereits in der Planung zu vermeiden, 
als im Nachhinein teure und weniger wirksame Nachbesserungen vorzunehmen und 
ggf. zudem Gesundheitsschäden behandeln oder gar dauerhaft entschädigen zu 
müssen. Neben anderen Gefährdungsfaktoren ist dies besonders für die Gefährdung 
durch Lärm fatal, sind doch z. B. die Erfolgsaussichten, nach dem Kauf einer lauten 
Maschine durch Kapselung oder raumakustische Maßnahmen eine befriedigende 
Lärmminderung zu erreichen, gerade in KMU in der Praxis extrem schlecht – abge-
sehen von den immensen Kosten. Hier bleiben Potenziale auch zur Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen ungenutzt.  

Dieser Erkenntnis folgend, zielen auch die Arbeitsschutzvorschriften auf die präventi-
ve Vermeidung von Gefährdungen: 

 



 70

 Nach dem 1996 in Kraft getretenen Arbeitsschutzgesetz (§ 5, Abs. 1 und 3) hat 
der Arbeitgeber „durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erforderlich sind. ... Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 
1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln ... 
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, ...“  

 Seit über 30 Jahren sollen Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt (ASiG, 
§ 6, Satz 2, Punkt 1) den Arbeitgeber „beraten, insbesondere bei  

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von so-
zialen und sanitären Einrichtungen, 

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Ar-
beitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

c) der Auswahl und Erprobung von persönlichen Schutzausrüstungen, 

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung 
und in sonstigen Fragen der Ergonomie, 

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen.“  

 Die in den letzten Jahren novellierte Unfallverhütungsvorschrift “Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A2) legt für verschiedene Unfallversi-
cherungsträger die Beratung bedarfsorientierter Betreuungsanlässe fest. So 
heißt es z. B. in der BGV A2 der Steinbruchs-BG (Anlage 3, Abschnitt 3): 

„− Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen, 

− Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur 
Folge haben, 

− grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren, 

− Einführung neuer Arbeitsverfahren, 

− Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe, 

− ...“ 

Das wichtigste Betreuungsfeld für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte 
wird also in der Praxis weitgehend nicht realisiert.  

Diese Erkenntnis unterstreicht den Handlungsbedarf. Unter der Prämisse, dass 
Klein- und Mittelbetriebe fachkundiger (externer) Präventionsberatung bedürfen 
muss folgende Zielsetzung verfolgt werden:  
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Jedem kleinen und mittleren Unternehmen muss fachkundige und bran-
chenspezifische Präventionsberatung bei der Planung von Investitionen 
bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 
Solche Beratung soll bei jedem größeren Investitionsprozess stattfinden. 

 

Erkenntnis 2:   
Bemühungen zur Integration des Arbeits- und Lärmschutzes in die Investi-
tionsplanung beschränken sich weitgehend auf mittlere und größere Unter-
nehmen, selbst wenn als Zielgruppe KMU angegeben ist. 

 
Ein Suchweg bei der Sondierung war, Projekte und Initiativen zu untersuchen, die 
sich mit der Unterstützung von KMU befassen, um potenzielle Unterstützungsträger 
zu ermitteln. Auffällig war dabei, dass sich die meisten untersuchten Projekte und 
Initiativen dann doch stärker an Mittelbetrieben orientieren. Kleinbetriebe sind nur in 
Einzelfällen tatsächlich im Fokus.  

Erkenntnis 3:   
Qualifikationsdefizite bei Unterstützungsträgern und Berater 

 
Die Sondierungen wurden durch Defizite bei den Unterstützungsträgern und Beratern 
bezüglich des Projektansatzes erschwert: 

 Teilweise waren die strukturellen Rahmenbedingungen und Probleme präventi-
ven Handelns in KMU nicht hinreichend bekannt. 

 Unterstützungsträgern war die Bedeutung der Prävention in KMU als seltene Ge-
legenheit zur sicheren und gesundheitsgerechten und hier speziell der lärmar-
men Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Kon-
sequenzen für effiziente Unterstützung der KMU nicht klar.  

 Die Sensibilität für potenzielle präventive Handlungsanlässe war nicht ausrei-
chend ausgeprägt, bzw. es fehlten Ansätze für Initiativen zur präventiven Betreu-
ung von KMU. 

 Vielfach waren Grundlagenkenntnisse zur Lärmentstehung und zu Lärmvermei-
dungsstrategien nicht ausreichend vorhanden. 

 Lärmrelevante Geschäftsprozesse und deren Ablauf in KMU sowie Ansatzpunkte 
für präventive Lärmminderung in diesen Prozessen waren häufig nicht differen-
ziert genug bekannt. 

 Zugangsmöglichkeiten zu verfügbarem Fach- und Expertenwissen über Lärm 
und lärmarme Arbeitsgestaltung waren teilweise unbekannt. 

Es wurde daher in Erwägung gezogen, für interessierte Unterstützungsträger einen 
eintägigen Workshop anzubieten, um Berater für den präventiven Projektansatz zu 
sensibilisieren und zu qualifizieren und damit die Chancen zu erhöhen, geeignete 
Unterstützer-Betrieb-Konstellationen für die Begleitung und Evaluierung zu finden. 
Unter dem Arbeitstitel „Berater für präventive Lärmminderung in KMU vor dem Hin-
tergrund der neuen EG-Lärmrichtlinie“ sollten die o. g. Themen beteiligungsorientiert 
behandelt, vertieft und durch die Beiträge der Workshopteilnehmer ergänzt und wei-
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terentwickelt werden. Der Workshop sollte zudem Erkenntnisse für die Konzeption 
und den Entwurf des Leitfadens für Präventionsberater liefern. Weitere Anreize: 

 Informationen zur bevorstehenden Umsetzung der EG-Lärmrichtlinie  
 Neuregelungen zur sicherheitsfachlichen und arbeitsmedizinischen Betreuung 

von KMU 
 Aussicht auf Unternehmensberatung und Supervision im Rahmen des For-

schungsprojekts 
 Anerkennung als Fortbildung (u. a. für Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Ab-

stimmung mit dem VDSI) 

Zunächst wurden Gespräche mit einer Handwerkskammer über die Ausrichtung ei-
nes solchen Workshops geführt. Ein solcher kam jedoch mangels Interesse dann 
doch nicht zustande. 

Verschiedene Aspekte konnten jedoch in das Projekt „Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung des Unternehmermodells der Steinbruchs-BG“ (STEINBRUCHS-BE-
RUFSGENOSSENSCHAFT, 2005) integriert werden. 

Ergebnisse der Sondierung 

Die o. g. Erkenntnisse 1 bis 3 veranlassten den Projektnehmer, eine stärkere Fokus-
sierung auf Klein- und Kleinstbetriebe vorzunehmen, da hier der Handlungsbedarf 
vergleichsweise größer ist und die strukturellen Rahmenbedingungen es besser er-
möglichen, Projektergebnisse auf Mittelbetriebe zu übertragen als umgekehrt. 

In einer frühen Phase der Sondierung fanden u. a. Gespräche mit der Bezirksregie-
rung Köln statt, die in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Arbeitsschutz im Bezirk 
ein Programm „Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz – Die neue EG-Richtlinie 
2003/10/EG“ (BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, 2004) durchführen wollte (und inzwi-
schen auch durchgeführt hat). Das Programm nahm die bis zum 15. Februar 2006 
umzusetzende EG-Richtlinie zum Anlass, um potenziell lärmexponierende Betriebe 
über die neuen Regelungen zu informieren und Handlungsbedarfe aufzuzeigen. Be-
sonderen Wert wollte man auf die in der Richtlinie angesprochene Wechselwirkung 
mit Gefahrstoffen und mechanischen Schwingungen legen (ototoxische Wirkung be-
stimmter Gefahrstoffe und von Vibrationen auf das Gehör sowie deren Risikoerhö-
hung auch bei geringerer Lärmbelastung unterhalb der Schwell- und Grenzwerte.) 

Es sollten 200 lärm- und gefahrstoffexponierte Betriebe insbesondere in den Bran-
chen Metall, Baustoffe, Druck usw. gezielt ausgewählt, aufgesucht und beraten wer-
den. Dabei sollten sowohl die Handwerkskammern als auch die Industrie- und Han-
delskammern einbezogen werden.  

Die Gespräche zeigten, dass das Programm vor allem korrektiv ausgerichtet war 
(Was muss der lärmexponierte Betrieb tun, um die neuen Grenzwerte einzuhalten?). 
Es handelte sich um punktuelle Einzelberatungen. Eine kontinuierliche, Prozess be-
gleitende Unterstützung der Betriebe bei präventiven Handlungsanlässen war nicht 
vorgesehen. Die Akteure taten sich schwer, den präventiven Ansatz des For-
schungsvorhabens (Lärmvermeidung im Rahmen von Beschaffungs- und Arbeitsstät-
tenplanungsprozessen) mitzutragen und in das Programm zu integrieren. Damit fehl-
ten wesentliche Voraussetzungen für eine Erfolg versprechende Zusammenarbeit im 
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Rahmen des Forschungsprojektes. Es wurde zwar der Versuch unternommen, die 
Programmakteure zu motivieren, bei ihren Beratungsgesprächen auch nach bevor-
stehenden Investitionsplanungen zu fragen und auf diese Weise über die Betriebe 
geeignete Konstellationen „Betrieb – Unterstützungsträger“ zu finden. Dieser Weg 
war jedoch nicht erfolgreich. 

Nach Gesprächen hatten die technischen Berater einer Handwerkskammer zuge-
sagt, Handwerksbetriebe mit präventiven Gestaltungsanlässen zu benennen, sobald 
sie im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit über solche Kenntnis erlangen. Im Verlauf 
der Sondierungen sind solche Fälle jedoch nicht vermittelt worden, was entweder  
darauf zurückzuführen war, dass die Berater mit solchen Handwerksbetrieben in frü-
hen Planungsphasen keinen Kontakt hatten oder sie diese nicht als präventive Ges-
taltungsanlässe erkannt haben. 

Erfolg versprechender entwickelte sich die Kooperation mit der Steinbruchs-Berufs-
genossenschaft, die im Rahmen des Unternehmermodells einen kombinierten si-
cherheitstechnisch-betriebsärztlichen Dienst für die Teilnehmer am Unternehmermo-
dell betreibt. Im Rahmen des bereits oben erwähnten Projektes „Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung des Unternehmermodells der Steinbruchs-BG“ (STEIN-
BRUCHS-BERUFSGENOSSENSCHAFT, 2005) konnten der Projektansatz einge-
bracht und die Berater zur Mitwirkung motiviert werden. 

Auf diesem Weg wurde ein kleiner Steinmetzbetrieb gefunden, der den Neubau einer 
Produktionshalle in Erwägung zog und von dem Dienst der Steinbruchs-BG betreut 
wurde. Nach Vorgesprächen stimmten sowohl der Unternehmer als auch der Berater 
einer Mitwirkung zu. Da das Kleinstunternehmen im weiteren Projektverlauf sowohl in 
neue lärmintensive Arbeitsmittel investiert als auch die neue Betriebsstätte gebaut 
hat, konnte dieses Fallbeispiel ausführlich von den ersten konzeptionellen Überle-
gungen bis zur Inbetriebnahme begleitet werden.  

Weitere potenzielle Fallbeispiele waren im Gespräch, so z. B. geplante Investitionen 
bei einem Kleinbetrieb der Betonsteinfertigung, haben sich im weiteren Verlauf je-
doch zerschlagen, sei es, dass sich die konkreten Planungen verzögerten oder die 
Investition dann doch nicht weiter verfolgt wurde. 

Die Konstellation „Steinmetzbetrieb mit Investitionsabsicht und Beratungsdienst der 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft“ ermöglichte es nun,  

 die Planungs- und Umsetzungsprozesse zu begleiten,  
 Konzepte zu erproben, indem  
− Inputs in das System „Betrieb – Berater“ gegeben,  
− Wirkungen und Probleme beobachtet und dokumentiert, 
− festgestellte Probleme mit Experten erörtert und Lösungsansätze entwickelt 

wurden. 
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5 Vorstellung des Erprobungsbetriebs 
 
Der Steinmetzbetrieb wird vom Unternehmerehepaar geführt und beschäftigt vier 
weitere Mitarbeiter. Er bietet ein umfassendes Produktspektrum kundenspezifischer 
Einzelfertigung (Einzelteile oder Kleinserien) an: Grabmähler, Restaurierung, Trep-
pen, Böden, Fensterbänke, Arbeitsplatten, Gartengestaltung, Bildhauerarbeiten. Da-
bei werden im Wertschöpfungsprozess folgende Verfahren angewendet (vgl. 
Abb. 5.1 bis Abb. 5.4):  
 

 Zuschnitte auf Brückensäge und Ablängsäge 
 Kantenschleifen und Polieren mit Automaten 
 Handwerkliche Steinmetzarbeiten, Gravuren, Beschriftungen 
 Anlieferung und Einbau beim Kunden vor Ort 

Abb. 5.1 Bandsäge Abb. 5.2  Kantenschleifautomat 

Abb. 5.3 Handbearbeitungsplatz Abb. 5.4 Lager mit Stapler 

Der Transport erfolgt per Lkw, der innerbetriebliche Umschlag mit Dieselstapler und 
teilweise arbeitsplatznahen Schwenkkränen. 
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Der Betrieb befand sich bis zum Umzug in die neue Betriebsstätte in einem gepach-
teten ehemaligen Bauernhof mit zahlreichen Anbauten in einem Wohngebiet (neben 
der Dorfkirche mit Friedhof). Er ist über Jahrzehnte gewachsen und räumlich sehr 
beengt und verwinkelt. Gestaltungs- und Expansionsmöglichkeiten bestanden nicht 
mehr. Umfangreiche Lager insbesondere von Rohmaterial waren an verschiedenen 
Stellen auch in angrenzenden Gebäuden oder auf Nachbargrundstücken verteilt. 

In der weiteren Umgebung gibt es zahlreiche Konkurrenzbetriebe. Der Betrieb war in 
den letzten Jahren von zwölf auf vier Beschäftigte geschrumpft. 

Problemsituation und Lösungsansatz 

Das Kleinstunternehmen hatte in vielerlei Hinsicht Grenzen erreicht: 

 Die Lagerkapazitäten waren erschöpft. Im Produktionsbereich lagerte an jeder 
freien Stelle Material. Weitere Lager befanden sich unübersichtlich an verschie-
denen Stellen in der Umgebung. Sowohl die Kapitalbindung als auch der Bereit-
stellungsaufwand waren hoch. 

 Die Anlieferung war schwierig und gefährlich, da eine steile, gekrümmte und en-
ge Auffahrt zu überwinden war. Schwere Lkw hatten keinen Zugang, sodass 
entweder kleinere Mengen mit kleineren Lkw geliefert wurden oder der Umschlag 
aufwendig einzeln per Dieselstapler über die Auffahrt erfolgte: „Wir sind jedes 
Mal froh, wenn nichts passiert ist.“ 

 Es herrschte im Produktionsbereich räumliche Enge. Eine Maschinenaufstellung 
entsprechend dem Materialfluss war stark eingeschränkt. Das erhöhte den 
Transportaufwand. Die Produktionsabläufe waren nicht effizient zu gestalten. 

 Der Maschinenpark war teilweise veraltet. Leistungsstarke und flexible Maschi-
nen fehlten weitgehend. 

 Die Produktionsstätte war wenig repräsentativ und vermittelte nicht den Eindruck 
eines modernen Handwerkbetriebs. Ausstellungsflächen und Bereiche zur Kun-
denbetreuung waren kaum verfügbar. Die Betriebsstätte war gepachtet und lag 
zudem in einem Wohngebiet, sodass an diesem Standort weder eine räumliche 
Ausweitung noch Umbau möglich war. 

 Das Leistungsspektrum hob sich gegenüber den Konkurrenzbetrieben zu wenig 
ab. Die Auftragslage war zunehmend schwierig. 

Diese Einschränkungen hatten das Unternehmen in eine wirtschaftlich schwierige 
Situation gebracht.  

Der Unternehmer stand daher vor der Grundsatzentscheidung, den Betrieb auf-
zugeben oder zukunftssichernde Maßnahmen zur Erhaltung des Unternehmens zu 
ergreifen. Er erwog Investitionen auf zwei Ebenen: 

 Innovation durch Neubeschaffung leistungsstarker Maschinen mit erweitertem 
Verfahrensspektrum zur Erweiterung der Produktpalette sowie Erhöhung der 
Wertschöpfung und der Qualität der Produkte 
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 Reorganisation der Produktionsprozesse und Schaffung von Kundenbetreuungs-
flächen durch Neubau der Produktionsstätte in einem geeigneten Industriegebiet 

Arbeitsschutzprobleme 

In der produktiven Wertschöpfungskette und bei Transport und Lagerung des Materi-
als traten zahlreiche Gefährdungen mit z. T. hohen Gesundheitsrisiken auf: 

 Bei der Handhabung der teilweise mehrere Tonnen schweren Steinplatten mittels 
Schwenkkran oder Gabelstapler können Beschäftigte insbesondere von kippen-
den oder pendelnden Platten getroffen, eingeklemmt und gequetscht werden. 

 An verschiedenen Werkzeugen (rotierende Sägeblätter, Fräser usw.) können 
sich Beschäftigte schneiden. 

 Die meisten Maschinen sowie einige Aggregate (z. B. Kompressoren) emittieren 
Lärm (vgl. Tab. 5.1). 

Tab. 5.1 Messwerte (Immissionspegel LpAeq in Arbeitsplatznähe) aus orientierenden 
Messungen  

Brückensäge mit lärmarmem Sandwich-Sägeblatt 90 dB(A)

Ablängsäge  ca. 90 dB(A)

Kantenschleifautomat  ca. 90 dB(A)

SPS-Universal-Bearbeitungszentrum (bei 10.000 
Umdrehungen pro Minute mit Standardfräskopf)  

96 dB(A)

Kompressor 84 dB(A)

Dieselstapler keine Messung, 
geschätzt über 80 dB(A)

Handarbeitsplatz (Winkelschleifer, Sandstrahl) (vgl. Je nach 
Einsatzdauer der Maschinen kann der Schwellenwert für ein 
Hörschädigungsrisiko deutlich überschritten werden. 

 

keine Messung, 
geschätzt über 90 bis 100 dB(A)

 
Je nach Einsatzdauer der Ma-
schinen kann der Schwellenwert 
für ein Hörschädigungsrisiko deut-
lich überschritten werden. 

 Mechanische Schwingungen der 
Handmaschinen (insbesondere 
Winkelschleifer) und des SPS-
Universal-Bearbeitungszentrums 

 Hautkontakt und Einatmen von 
krebserregenden Gefahrstoffen 
(vor allem silikogener Staub, Die-
sel, Dieselmotorenemissionen) 

Abb. 5.5 Handarbeitsplatz 
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 Hohe physische Belastungen bei der Handhabung schwerer Steinplatten, Werk-
zeuge und Handmaschinen (Wuchten, Kippen, Schieben, Führen der am 
Schwenkkran hängenden Last, Entsorgen von Abfallstücken, Handtransport zu-
geschnittener Stücke) 

 Schlechte Lichtverhältnisse 

 Witterungseinflüsse an den Arbeitsplätzen in den offenen Schuppen und bei 
Montagen vor Ort  

Arbeitsschutzsystem 

Der Steinmetzbetrieb ist Mitglied der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft.  

Als Kleinbetrieb beteiligt er sich am Unternehmermodell. In diesem Rahmen hat er 
an den vier zweitägigen Unternehmerseminaren des Unfallversicherungsträgers teil-
genommen, in denen praxisnah und handlungsorientiert branchenspezifische The-
men behandelt werden. Neben der Unternehmerverantwortung und den Rechts-
grundlagen geht es in den Seminaren vor allem um die Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen und die branchenspezifischen Arbeitsschutzprobleme und Gestaltungslö-
sungen. In diesem Zusammenhang wurden auch die branchentypischen Lärmquellen 
und -probleme sowie praxistaugliche Gestaltungslösungen vermittelt und diskutiert. 
Alle drei Jahre sind Fortbildungsseminare vorgesehen.  

Ziel der Seminare ist es, den Unternehmer für die Gesundheitsrisiken zu sensibilisie-
ren und ihn zu befähigen, Handlungs- und Unterstützungsbedarf im Arbeitsschutz zu 
erkennen und zu signalisieren. Daher nehmen an den Seminaren auch die die Be-
triebe betreuenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte teil, die von 
daher dem Unternehmer bereits persönlich bekannt waren.  

In den Unternehmerseminaren erhalten die Teilnehmer das vom Unfallversiche-
rungsträger entwickelte und regelmäßig aktualisierte Praxishandbuch13 „Baustoffe. 
Steine. Erden.“ (Ringbuchordner mit CD-Rom), mit dem in den Seminaren auch ge-
arbeitet wird. Es behandelt branchen- und gewerkspezifisch typische Gesundheitsri-
siken und Anforderungen nach dem Stand der Technik sowie Pflichten aus den Vor-
schriften.  

Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft selbst bietet den Unternehmen im Unterneh-
mermodell einen kostenlosen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Dienst an, den die teilnehmenden Unternehmer jederzeit nutzen können. Da Zustän-
digkeitsgebiete festgelegt sind, haben die Unternehmer es in der Regel mit immer 
derselben Fachkraft für Arbeitssicherheit und demselben Betriebsarzt zu tun. Die 
präventive Beratung steht bei der Betreuung im Vordergrund. 

Hinzu kommt, dass die Aufsichtspersonen der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in 
der Regel jährlich jedes Mitgliedsunternehmen vor Ort besuchen und einen guten, 
unterstützungsorientierten Kontakt pflegen. Aufsichtsdienst und Beratungsdienst sind 
zwar klar getrennt, die Aufsichtspersonen informieren aber die zuständige Fachkraft 

                                            
13 www.praxishandbuch-stbg.de 

http://www.praxishandbuch-stbg.de
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für Arbeitssicherheit bzw. den Betriebsarzt über besondere Vorkommnisse in den 
Betrieben. 

Im vorliegenden Fall wurde die Aufsichtperson bei einem solchen Routinebesuch auf 
die Überlegungen des Unternehmers zum Hallenneubau aufmerksam und hat die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit darüber informiert. 
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6 Erhebung der Investitionsprozesse mit  
iterativer Prozessbegleitung 

 
6.1 Vorgehen 
 
Ausgangssituation, Planungs- und Umsetzungsprozesse einschließlich iterativer Pro-
zessbegleitung und Ergebnisse wurden so gut wie möglich erhoben, beobachtet und 
dokumentiert. Dabei war eine gewisse Rücksichtnahme auf die ohnehin durch die 
Investitions- bzw. Beratungsprozesse stark belasteten Akteure (Unternehmer und 
Berater) erforderlich. Dadurch mussten Einschränkungen bei den Erhebungen hin-
genommen werden. 
 
Zum einen erfolgten die Erhebungen durch eigene Vor-Ort-Begehungen und -Erhe-
bungen, orientierende Messungen, Befragungen des Unternehmers und der Be-
schäftigten sowie weiterer Akteure (z. B. Lieferanten) sowie Dokumentenstudium 
(Pläne, Betriebsanleitungen, Angebote, Prospekte von Anbietern usw.). Zum ande-
ren wurden der Beratungsprozess und die Aktivitäten des Beraters durch dessen Be-
fragung und Dokumentenstudium der zwischen Unternehmer und Berater bzw. Bera-
ter und anderen Akteuren (Experten, Anbieter) ausgetauschten Dokumente und In-
formationen (z. B. Beratungsprotokolle, Rechercheergebnisse, Vorschläge, Erfah-
rungen) erhoben. 

Die Informationen und Erkenntnisse wurden fortlaufend qualitativ ausgewertet und 
mit den in Abschnitt 3 entwickelten Konzepten abgeglichen. Die Auswertungsergeb-
nisse wurden mit dem Berater ausgetauscht. Der Projektnehmer hat Anregungen 
zum weiteren Verlauf des Beratungsprozesses weiter gegeben und den Berater in 
bestimmten Fragen unterstützt und beraten (z. B. zur Lärmprognose). 

Mit verschiedenen Experten und dem Unterstützungsträger wurden die festgestellten 
Probleme erörtert sowie Lösungswege und Handlungsmöglichkeiten ausgelotet. Ins-
besondere wurde das Fallbeispiel in Qualitätssicherungsworkshops mit den Fach-
kräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten des Beratungsdienstes zur Weiter-
entwicklung des Unternehmermodells und zur Verbesserung der Betreuung einge-
bracht und diskutiert. 

Drei wesentliche Investitionen hat der Unternehmer geplant und umgesetzt: 
 Zunächst hat er in ein neues, leistungsfähiges Universal-Bearbeitungszentrum 

investiert. Dieser Investitionsprozess war zu Beginn der Prozessbegleitung be-
reits weitgehend abgeschlossen. 

 Anschließend hat er den Neubau in Angriff genommen und dabei die meisten 
Arbeitsmittel in die neue Betriebsstätte übernommen.  

 Parallel zum Hallenneubau wurde eine neue Brückensäge beschafft. Die lärm-
armen Sägeblätter wurden weiter verwendet. 
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6.2 Neubeschaffung des SPS-Universal-Bearbeitungszentrums 
 
Die Neubeschaffung des Bearbeitungszentrums war zum Zeitpunkt des Beginns der 
Prozessbeobachtung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Daher musste der 
größte Teil des Planungsprozesses nachträglich erhoben werden. Außerdem war der 
Berater in diesen Planungsprozess nicht eingebunden. Präventive Beratung war ihm 
daher nicht möglich. Dennoch konnten wertvolle Erkenntnisse für die präventive Be-
ratung gewonnen werden. 
 
6.2.1 Sondierungs- und Planungsphase 
 
Wie die Sondierungsphase verlaufen ist, kann nur noch grob nachvollzogen werden. 
Die schwierige wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat den Unternehmer 
bewogen, über eine Modernisierung und Erweiterung des Leistungsspektrums nach-
zudenken. Die Marktsondierung ergab – nachdem leistungsschwächere Tischgeräte 
verworfen worden waren – zwei Optionen: ein deutsches und ein französisches Fab-
rikat mit ähnlichen Leistungsmerkmalen. 
 
Der Unternehmer testete das deutsche Bearbeitungszentrum beim Hersteller. Die 
Wahl fiel schließlich auf das französische Fabrikat. Ausschlaggebend waren dabei 
das Renommee und die Erfahrung des Herstellers. Während das deutsche Fabrikat 
erst einmal verkauft worden war, konnte der französische Hersteller auf über 500 ver-
kaufte Bearbeitungszentren und ausgereifte Details verweisen. Hinzu kam die Bera-
tung durch ein bekanntes, bundesweit tätiges Vertriebsunternehmen für zahlreiche 
Maschinen und Bearbeitungszentren für die Steinbearbeitung, das auch die französi-
sche Maschine vertrieb. 

Eine Information des Beraters fand nicht statt. Die regelmäßige Betreuung der Be-
triebe durch Aufsichtspersonen des Unfallversicherungsträgers kam in diesem Fall zu 
spät: Diese erfuhr zwar von den geplanten Neubaumaßnahmen, nicht jedoch von der 
geplanten Maschinenbeschaffung. 

In der Folge konnte der Berater den Unternehmer im Beschaffungsprozess nicht un-
terstützen, sodass wichtige präventive Lärmschutzaktivitäten nicht ergriffen wurden: 

 Abruf der Geräuschemissionsdaten von den (potenziellen) Anbietern  
 vorausschauende Gefährdungsbeurteilung mit Substitutionsprüfung 
 Lärmprognose über die zu erwartende Lärmbelastung 
 Ableitung von Anforderungen des Arbeitsschutzes (hier speziell des Lärmschut-

zes) 
 Abschätzung von Aufwand und Kosten für präventive Gestaltungsmaßnahmen 

bzw. korrektive Nachbesserungen 

Da die entsprechenden Informationen dem Unternehmer nicht vorlagen, wurden  
 Lösungsalternativen nicht nach Arbeitsschutzkriterien (hier besonders Geräusch-

emission) bewertet und ausgewählt und 
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 bei der Bestellung (Vertragsgestaltung) Anforderungen des Arbeitsschutzes (hier 
insbesondere die Einhaltung bestimmter Geräuschemissionswerte) nicht einbe-
zogen.  

In die Planungsphase fiel der erste Beratungstermin des Beraters, bei dem jedoch 
nur der Hallenneubau, nicht jedoch die Beschaffung des Bearbeitungszentrums be-
sprochen wurde. 

6.2.2 Realisierungsphase 

Nach der Lieferung und Montage des Bearbeitungszentrums (vgl. Abb. 6.1) durch die 
Lieferfirma fand eine Einweisung der Beschäftigten durch den Lieferanten statt. Zu-
fällig fiel auf diesen Tag der nächste Vor-Ort-Termin mit dem Projektnehmer. So er-
fuhr der Berater von der bereits erfolgten Beschaffung und konnte zunächst nur eine 
grobe Sichtprüfung vornehmen. Eine Beobachtung im Betrieb war noch nicht mög-
lich. 

 

Abb. 6.1 SPS-Universalbearbeitungszentrum 

6.2.3 Benutzungsphase 

Vor der Inbetriebnahme wurde keine Überprüfung der Maßnahmen als Teil der Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt. Lärmbereiche wurden nicht ermittelt, sondern die 
Arbeitsstätte einfach pauschal mit dem Gebotszeichen für das Tragen von Gehör-
schutz versehen. Die konkreten Pflichten wurden nicht umgesetzt: 
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 Ermittlung der von der Lärmbelastung betroffenen Beschäftigten 
 Spezielle Unterweisungen zum Lärmschutz unter Einbeziehung des Betriebsarz-

tes mit Anweisung der Gehörschutztragepflicht und Sorgetragen der bestim-
mungsgemäßen Verwendung durch den Arbeitgeber14 

 Zugangsbeschränkung  
 Aufstellen eines Lärmminderungsprogramms 

Die regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge für Lärm und Staub wird durch den 
Unfallsicherungsträger organisiert und sichergestellt.  

Bei einem weiteren Vor-Ort-Termin konnten das Bearbeitungszentrum im Betrieb 
beobachtet, orientierende Messungen vorgenommen und die Beschäftigten befragt 
werden.  

Das Bearbeitungszentrum wird in der Regel zur Einzelfertigung verwendet, um z. B. 
Öffnungen für Spülmulden in Küchenarbeitsplatten oder Vertiefungen in Duschtassen 
zu fräsen. Vor der Benutzung sind einige Vorbereitungen (Herstellen von Schablo-
nen, Auswahl und Einsetzen des Werkzeugs, Auswahl und Zuschnitt des Rohlings 
etc.) und Einrichttätigkeiten (Positionieren des Rohlings auf Vakuumstützen, Pro-
grammieren und Einstellen des Bearbeitungszentrums etc.) erforderlich. 

Während des Bearbeitungsprozesses im Nassbetrieb (Wasserkühlung) nimmt der 
Bediener den horizontalen Vorschub mithilfe des Griffbügels im Stehen vor, während 
die SPS-Steuerung des Bearbeitungszentrums den Vertikalvorschub steuert. Die 
Bearbeitungszeiten für ein Werkstück schwanken um rund eine Stunde. Anschlie-
ßend fallen nachgehende Tätigkeiten an (z. B. Entsorgung der Abfallstücke, Ab-
transport des Werkstücks, Reinigungsarbeiten). 

Das Bearbeitungszentrum fiel sofort durch seine extreme Lärmemission auf. Orientie-
rende Messungen ergaben bei der Bearbeitung einer Küchenarbeitsplatte mit dem 
20-mm-Standard-Konturenfräskopf bei 10.000 Umdrehungen pro Minute (Volllast) 
einen Immissionspegel am Bedienerarbeitsplatz von gut 96 dB(A). Die Lärmemissio-
nen lagen in einem mittleren bis höheren Frequenzbereich und waren auch extraau-
ral an anderen Körperteilen deutlich spürbar. Da der Bediener die Maschine mit de-
ren Griffbügel von Hand führen musste, war er der Belastung in einer Entfernung von 
der Lärmquelle von ca. einem Meter über den gesamten Bearbeitungszeitraum aus-
gesetzt. Vorausgesetzt, die Maschine wird täglich nur eine Stunde betrieben und der 
Bediener ist sonst keiner weiteren Lärmexposition ausgesetzt, wird ein Beurteilungs-
pegel von 87 dB(A) erreicht. Die obere Auslöseschwelle nach Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung ist damit bereits überschritten. Da weitere Lärmquellen und 
lärmintensive Verfahren eingesetzt werden, ist von einem hohen Gesundheitsrisiko 
für das Gehör auszugehen: Bereits wenige Monate Lärmexposition auf dem vorlie-
genden Niveau können das Gehör schädigen und zu einer deutlichen Verstärkung 
der altersbedingten Abnahme der Hörfähigkeit führen. 

                                            
14 So die erweiterten Anforderungen der neuen LärmVibrationsArbSchV. Zum Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme der Maschine galten noch die alten, ähnlichen Regelungen.   
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Weitere Belastungen wie Hand-Arm-Schwingungen durch Übertragung über den 
Führungsbügel, Steharbeit mit Zwangshaltung und statischer Haltearbeit, Isolation 
(Alleinarbeit) und Belastungen durch das Tragen von Gehörschutz kommen hinzu. 
Es handelt sich also um einen hoch belasteten Arbeitsplatz mit multiplen Belastun-
gen für das Gehör, das Herz-Kreislauf-System und den Stützapparat. 

Eine Befragung des Bedieners ergab, dass er am vorherigen Freitag ca. eine Stunde 
eine ähnliche Bearbeitung an der Maschine vorgenommen hatte. Nach dem Einrich-
ten hatte er den Bearbeitungsvorgang gestartet. Erst dabei war ihm aufgefallen, dass 
die Maschine sehr laut war. Jetzt wollte er den Gehörschutz verwenden, der aber 
nicht im Griffbereich der Maschine bereit stand. Dies wäre nur möglich gewesen, 
wenn er den Bearbeitungsvorgang unterbrochen hätte. Da er Qualitätsprobleme be-
fürchtete, hat er sich dagegen entschieden und war eine Stunde der oben genannten 
Lärmbelastung ausgesetzt. Am Abend und am Wochenende klagte der Beschäftigte 
über heftige, nur langsam abklingende Kopfschmerzen und Benommenheit. 

Der Unternehmer wurde über diese Problemlage informiert. Ihm war das Problem 
nicht bekannt. Er hatte bisher auch noch keine Klagen von Mitarbeitern gehört: „Die 
sollen sich doch melden, wenn sie Probleme haben. Und wenn er den Gehörschutz 
nicht aufsetzt, kann ich auch nichts machen.“ Dem Unternehmer war nicht bekannt, 
dass er für die Einhaltung der Tragepflicht von Gehörschutz Sorge zu tragen hat (vgl. 
damals noch BGV A1, § 30 (1) bzw. seit 9. März 2007 LärmVibrationsArbSchV, 
§ 8 (3)). 

Die oben angenommene Nutzungsintensität vorausgesetzt, handelt es sich um einen 
Lärmbereich. Der Unternehmer ist daher verpflichtet, weitergehende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen, insbesondere Kennzeichnung und Abgrenzung des Lärmbe-
reichs, Aufstellen und Umsetzen eines Lärmminderungsprogramms, Sicherstellung, 
dass sich nur arbeitsmedizinisch untersuchte und unterwiesene Beschäftigte mit ge-
eignetem persönlichem Gehörschutz im Lärmbereich aufhalten. 

Der Berater hat daraufhin die Betriebsanweisung studiert. Darin findet sich der Hin-
weis:  
84 dB(A) bei 3.000 U/min 

An anderer Stelle wirbt der Hersteller jedoch mit „… einer stufenlosen Drehzahlregu-
lierung von 250 bis 10.000 U/min …“. 

Der Berater hat dann vom Lieferanten das Geräuschemissionsdatenblatt des Bear-
beitungszentrums angefordert. Er erhielt ein zehn Jahre altes Messdatenblatt in fran-
zösischer Sprache, das – ergänzt um wenige Angaben zu den Betriebs- und Mess-
parametern – im Wesentlichen die Angaben der Betriebsanweisung bestätigten.15  

Weiterhin hat der Berater den Lieferanten aufgefordert, Vorschläge zur Lärmminde-
rung zu unterbreiten. Daraufhin erhielt er die Information, dass inzwischen neue lär-
märmere Fräswerkzeuge eingesetzt werden können. Aufgrund der entsprechenden 
Beratung hat der Unternehmer inzwischen nachgebessert und in solche lärmarme 

                                            
15 Leerlaufgeräusch: 78 dB(A); Lastgeräusch beim Bearbeiten einer 30-mm-Granitplatte mit 150-

mm-Fräskopf bei 300 U/min: 83–84,5 dB(A); weitere Angaben zum Messgerät und den Mess-
punkten. 
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Werkzeuge zusätzlich investiert. Welche Lärmpegel mit diesen Werkzeugen erreicht 
werden, konnte bisher nicht gemessen werden. 

Weitere Recherchen ergaben, dass der Unternehmer nur dann Anspruch auf Ge-
währleistung und Einhaltung von Lärmemissionswerten hat, wenn diese Anforderun-
gen konkret im Kaufvertrag genannt sind. 

Würde der Unternehmer aufgrund der Information durch den Berater den Mangel bei 
der zuständigen Behörde anzeigen, liefe er Gefahr, von dieser eine Auflage für den 
eingeschränkten Betrieb des Bearbeitungszentrums oder gar eine Stilllegungsverfü-
gung zu erhalten. 
 
 
6.3 Hallenneubau mit Reorganisation und Umzug 
 
6.3.1 Sondierungsphase 
 
Die Einschränkungen am alten Standort ließen den Unternehmer seit langem über 
die erweiterten Möglichkeiten einer neuen Betriebsstätte nachdenken. Bereits Wo-
chen vor der Lieferung des Bearbeitungszentrums machte sich der Unternehmer 
konkretere Gedanken über einen Hallenneubau an einem neuen Standort. Er entwi-
ckelte Ideen zur Konzeption der neuen Produktionsstätte nach seinen Wünschen und 
Anforderungen. Hierzu fertigte er erste Skizzen an. Er stellte auch Überlegungen 
zum Materialfluss und Maschinenaufstellung an. Dabei beschäftigten ihn auch Fra-
gen zu Belastung und Sicherheit der Beschäftigten.  
 
Die Standortsondierung führte schnell zu einer Lösung, da nur wenige Kilometer ent-
fernt in strategisch günstiger Lage ein Industriegebiet neu erschlossen wurde und die 
Standortnähe für den Unternehmer ein wesentliches Kriterium darstellte. Hier reser-
vierte der Unternehmer ein Gewerbegrundstück. Ein Architekt wurde beauftragt, hier-
für einen Grobentwurf zu erstellen. 

In dieser Phase erfuhr die Fachkraft für Arbeitssicherheit von der Aufsichtsperson 
von den Überlegungen des Unternehmers und nahm Kontakt mit ihm auf. Im ersten 
Beratungsgespräch ging es nur um den geplanten Hallenneubau. Der Berater bot an, 
den Unternehmer in diesem Planungsprozess zu unterstützen. 

Beim nächsten Vor-Ort-Termin des Beraters, an dem auch der Projektnehmer teil-
nahm, stellte der Unternehmer genaue Gestaltungsüberlegungen in Form von 
Grundrissskizzen mit Grobdimensionierung vor, die ausführlich diskutiert wurden. Da-
bei ging es u. a. um Materialfluss und Lagerung, Maschinenaufstellung und Arbeits-
stättengestaltung. Soweit es ohne Recherche möglich war, fand eine Beratung des 
Unternehmers statt. Erörtert wurden darüber hinaus Fragen der Konkurrenzsituation, 
Perspektiven der Marktentwicklung und Beweggründe für den Neubau. Die Bege-
hung der Betriebsstätte fand weitgehend außerhalb des Betriebs statt, sodass Tätig-
keiten nicht beobachtet werden konnten. Der Berater erfragte den Planungsstand 
und die weiteren Schritte mit Zeithorizont sowie den weiteren Beratungsbedarf des 
Unternehmers. 



 85

Nach dem Vor-Ort-Termin recherchierte der Berater weitere Beratungsgegenstände, 
bereitete die Ergebnisse auf und unterbreitete in einem Beratungsprotokoll Vorschlä-
ge für den weiteren Planungsprozess und Anforderungen für die Hallengestaltung. 
Dabei verwies er teilweise auf entsprechende Lösungsansätze im Praxishandbuch, 
teilweise stellte er Gestaltungsanforderungen und -lösungen in angehängten Kopien 
zur Verfügung, z. B. für: die Containerentladung, Kapselung des Kompressors zur 
Lärmminderung (Prinzipskizzen mit Erläuterungen zum Aufbau und zur Wirkung) und 
Absaugkabine für den Trockenbearbeitungsbereich (mit Bildern, Skizzen und Hin-
weisen auf Hersteller und Angebot der 30-%-Unterstützung an den Investitionskosten 
in Rahmen des Prämiensystems der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft). 

Auf der Basis dieser Informationslage holte der Unternehmer drei Angebote für den 
Hallenbau ein, die ausdrücklich keine Schallschutzberechnungen einschlossen. We-
der Architekt noch der Hallenbauer haben die lärmintensiven Produktionsverfahren 
berücksichtigt. 

Mit diesen Informationen überschlug der Unternehmer die Gesamtkosten für den 
Neubau einschließlich der erforderlichen Neubeschaffungen und führte daraufhin 
Gespräche mit Banken über die Finanzierung. 

Bei einem weiteren Vor-Ort-Termin einige Wochen später wurde die Beratung zu den 
inzwischen recherchierten Sachverhalten (z. B. Dieselstaplerbetrieb und Tankstelle 
in der Halle) fortgesetzt.  

Bei der Begehung der (alten) Betriebsstätte konnten einige Tätigkeiten und Verfah-
rensabläufe beobachtet und orientierende Lärmmessungen durchgeführt werden 
(Messergebnisse vgl. Abschnitt 5). Dabei wurden die extremen Lärmemissionen des 
neuen Bearbeitungszentrums festgestellt (vgl. Abschnitt 6.2.3), der Unternehmer ü-
ber die Gesundheitsrisiken unterrichtet und über die Konsequenzen (erforderliche 
Lärmschutz- und -minderungsmaßnahmen) beraten. Die zu erwartende Lärmbelas-
tung in der neuen Halle wurde grob abgeschätzt. Ohne Lärmminderungsmaßnahmen 
wäre sie schon bei relativ geringer Auslastung so hoch gewesen, dass sowohl die 
Arbeitsplätze an den Maschinen als auch größere Teile der Halle kennzeichnungs-
pflichtige Lärmbereiche mit einigen erforderlichen Schutz- und Begleitmaßnahmen 
und die Beschäftigten entsprechend gefährdet sein würden. 

Entsprechend der Maßnahmenhierarchie wurden mit dem Unternehmer Lösungsan-
sätze für die Lärmminderung besprochen: 

 Vorrangiger Ansatz zur Lärmminderung an der Quelle, wie nach Arbeitsschutz-
gesetz und Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung gefordert  
Lärmarme Umrüstung des Bearbeitungszentrums (des Antriebs- und Getriebe-
aggregats bzw. des Werkzeugs) oder Austausch der Maschine durch eine lärm-
ärmere 

 Räumliche Trennung 
Bei einer Kapselung des Bearbeitungszentrums in einem abgeschlossenen 
Raum bliebe der Bediener der handgeführten Maschine dem Lärm weiterhin 
ausgesetzt und würde zusätzlich durch räumliche Enge und Alleinarbeit belastet. 
Dies ließe sich durch den Einsatz einer CNC-gesteuerten Maschine dann ver-
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meiden, wenn der Bediener die Lärmschutzkapsel während der Bearbeitung ver-
lassen kann und die Kapsel verschlossen bleibt. Dies ist (neben den deutlich hö-
heren Investitionskosten) wiederum mit zahlreichen Nachteilen verbunden (zu-
sätzliche Arbeitsgänge zum Programmieren und Rüsten, deutlich erhöhte Quali-
fikationsanforderungen an den Bediener, Einschränkung der Bearbeitungsüber-
wachung, gegenüber der handgeführten Maschine um ein Mehrfaches erhöhte 
Investitionskosten). Außerdem würde durch eine Kapselung ein effizienter Be-
trieb insbesondere beim Transport erschwert. Die Bearbeitung sperriger Werk-
stücke könnte nicht mehr möglich oder erschwert sein und damit könnten neue 
Gefährdungen entstehen (Sich stoßen, Klemmen, Quetschen usw.). 

 Raumakustische Maßnahmen in der Halle durch Aufhängen bzw. Aufstellen von 
Schallabsorbern 
Diese würden je nach Aufwand erfahrungsgemäß Pegelminderungen von ca. 
3 bis 5 dB(A) erbringen. Zur genaueren Abschätzung wären Lärmprognosen er-
forderlich. 

 Verfahrenstechnische Maßnahmen 
Die Maschinenleistung wäre auf 4.000 oder 5.000 Umdrehungen pro Minute zu 
beschränken. Damit würde jedoch die Leistungsfähigkeit der Maschine nicht 
ausgeschöpft. Manche Bearbeitungsvorgänge könnten nicht mehr ausgeführt 
werden oder erfordern deutlich erhöhte Bearbeitungszeiten. 

 Organisatorische Maßnahmen zur Begrenzung der Expositionszeit 
Ein Bedienerwechsel wäre in der Betriebsrealität eines handwerklich ausgerich-
teten Kleinbetriebs mit wenigen Mitarbeitern nur sehr beschränkt realisierbar. 
Außerdem blieben auch die anderen Mitarbeiter in der Halle der Lärmbelastung 
ausgesetzt, wenn auch leicht reduziert. Eine weitere organisatorische Strategie 
bestünde darin, die lärmintensiven Prozesse insbesondere bei längerer Nutzung 
(Serien) zu vermeiden, z. B. durch externe Vorfertigung. 

 Persönliche Schutzausrüstung  
Dieser Maßnahmenansatz würde insbesondere bei längerer Tragedauer eine zu-
sätzliche Belastung für den Träger darstellen und die Kommunikation und Über-
wachung der Bearbeitungsprozesse erschweren. Diese Maßnahme ist nach der 
Vorschriftenlage gegenüber den oben genannten Maßnahmenansätzen nach-
rangig zu ergreifen. 

Sowohl der vom Architekten vorgelegte Grobentwurf als auch Gestaltungsvarianten 
zur Anordnung von Maschinen und Aggregaten sowie zu Materialfluss, Transport 
und Lagerung wurden erörtert. Ein großer Teil des bestehenden Maschinenparks 
sollte auch in der neuen Halle zum Einsatz kommen, und zwar in einer durch Roll-
bahnen als Puffer und Transportmittel verbundenen Fertigungslinie. Nur die Brü-
ckensäge sollte durch eine neue ersetzt werden, allerdings mit den bisher benutzten 
lärmarmen Sägeblättern. Über die gesamte Länge und zwei Drittel der Breite der 
Halle sollte ein Brückenkran den Transport erleichtern und den Dieselstapler, der vor 
allem für Außenlagertransporte vorgesehen wurde, weitgehend ersetzen. Der Druck-
luftkompressor sollte möglichst außerhalb der Halle installiert werden. 

Die Betriebsanleitungen von Maschinen wurden ebenso eingesehen und beraten wie 
die Angebote von Hallenbauern.  
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Weitere Themen betrafen aber auch andere Aspekte wie Licht/Beleuchtung, Klima/ 
Heizung, silikogener Staub/Staubabsaugung, Einsatz des Dieselstaplers und einer 
Tankstelle in der Halle. Der Berater sprach folgende weitere Empfehlungen aus und 
übermittelte diese in einem nachgehenden schriftlichen Protokoll: 

 Schalltechnische und absaugtechnische Planung und Integration in den Hallen-
plan vor der endgültigen Hallenplanerstellung und Auftragsvergabe 

 Angebot einer Schallfrequenzanalyse durch die Steinbruchs-BG, die für die Aus-
wahl der Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich ist 

 Hallenbau nach den Regeln der Lärmminderung: Schallausbreitungsminderung 
pro Abstandsverdoppelung von mindestens 4 dB(A) bzw. in kleineren Räumen: 
Schallabsorptionsgrad 0,3. Lösungsansätze zur Lärmabsorption in der Halle mit-
tels Dachsystemen (auch für den Nassbereich), Lärmschutzvorhängen, Kapse-
lung (mit Hinweisen auf BGI 764, 682, 789) 

 Anbieter von Lärmdämmmatten mit Kontaktdaten und groben Kostenangaben 
 Lärmminderungsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen gegen silikogenen Staub 

im Trockenbearbeitungsraum; Staubbelastung bei der Trockenbearbeitung, Risi-
kopotenzial und Handlungsbedarf; Hinweise zur Quarzstaubabsaugung, auf ge-
eignete bzw. weniger geeignete Systeme mit Kosten sowie auf das Prämiensys-
tem zur Förderung durch Steinbruchs-BG 

 Arbeitsplatzlüftung mit Hinweis auf Arbeitsstättenrichtlinien 
 Anforderungen und Hinweise zur Beleuchtung: Fensterflächen mindestens 10 % 

der Grundfläche; möglichst 1.000 Lux künstliche Beleuchtung bei den Steinbear-
beitungsmaschinen; Planung der Außenbeleuchtung 

 Weitere Gestaltungsanforderungen und -hinweise zu Verkehrswegen, Tankanla-
ge, Rollenbahn und Kipptisch (Vermeidung von Quetsch- und Einzugstellen) so-
wie Heizstrahler (mit Anbieter, Kontaktdaten, Kosten) 

 Risiken und Anforderungen des Betriebs des Dieselstaplers in der Halle und Lö-
sungsansätze 

 Wasserrechtliche Anforderungen an Dieseltankstellen in bzw. an der Halle (ins-
besondere Genehmigungspflicht, Tank, Zapfeinrichtung, Abfüllplatz, Entwässe-
rung) mit Verweis auf die Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde 

 Beauftragung für die erforderlichen Maßnahmen nach Baustellenverordnung 
 Information der Hallenbauer und des Architekten über die Gefährdungs- und Be-

lastungssituation sowie über die Lösungsvorschläge 

In der Folgezeit nach diesem Termin fiel die Entscheidung, die Neubaumaßnahme 
zu realisieren. Mit dieser Entscheidung waren weitere Rahmenbedingungen für den 
weiteren Ablauf verbunden: 

 Aus steuerlichen und finanziellen Gründen sollte der Umzug noch in diesem Jahr 
erfolgen. Der Neubau sollte also innerhalb der nächsten sechs Monate fertig ge-
stellt sein. 

 Es gab eine Obergrenze für die Gesamtinvestition, die nicht überschritten werden 
durfte, sollten die Belastungen nicht zu hoch werden. Damit konkurrieren kost-
spielige Arbeitsschutzmaßnahmen untereinander (z. B. Absauganlage für die 
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Trockenbearbeitung versus Lärmschutz in der Halle) und mit anderen Maßnah-
men. 

6.3.2 Planungsphase 

Während der Unternehmer den Bauantrag stellte, die Detailplanung veranlasste, den 
Grundstückskauf und die Finanzierung vorbereitete, fanden weitere Recherchen und 
Expertenkonsultationen durch den Berater mit Unterstützung des Projektnehmers 
statt: 

 Besprechung der Hallenplanung mit dem Betriebsarzt, dessen Hinweise in die 
Beratung und das Beratungsprotokoll einflossen 

 Beratungen mit Experten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
und des Fachausschusses „Steine und Erden“ über Möglichkeiten, den Hersteller 
der lärmintensiven Maschine in Verantwortung zu nehmen bzw. Lärmminderung 
an der Quelle zu erreichen  

 Auswertung der Unterlagen vom Lehrgang „Lärmminderung für technische Auf-
sichtsbeamte“ und einer Reihe von Lärmschutzarbeitsblättern 

 Konsultation von Experten zu raumakustischen Lärmminderungsmaßnahmen 

Die Erstellung von Lärmprognosen für die zu erwartende Lärmimmission in der Halle 
bei unterschiedlichen Szenarien und Maßnahmen war eine weitere Initiative des Be-
raters. Dazu erfolgten Anfragen an Experten, die über die Erfahrung und Software-
Tools zur Durchführung von Lärmprognosen verfügen, insbesondere das BGIA und 
die Firma Accon. 

Zunächst wurde erfragt, welche Daten für eine qualifizierte Lärmprognose erforder-
lich waren, die anschließend zu recherchieren, zusammenzustellen und zu übermit-
teln waren. Dabei stellten sich folgende Probleme: 

 Es lagen nicht von allen lärmintensiven Arbeitsmitteln orientierende Messungen 
vor, und diese waren auch nicht kurzfristig zu ermitteln, sodass sich der Berater 
mit Schätzungen behelfen musste. 

 Die zu erwartende Betriebsdauer der lärmintensiven Arbeitsmittel ist von der Auf-
tragslage abhängig, die in dem Handwerksbetrieb stark schwanken kann. Da der 
maßgebliche Beurteilungspegel von der Expositionszeit stark beeinflusst wird, 
mussten verschiedene Auslastungsszenarien angesetzt werden. 

 Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass weitere Szenarien mit unterschied-
lich variierten Parametern und möglichen Schutzmaßnahmen erforderlich waren, 
um deren Wirksamkeit darzustellen. Diese mussten wiederum mit den Progno-
seexperten besprochen und von diesen umgesetzt werden. Prognosen für solche 
konkretisierende Emissionsszenarien waren aufgrund der fehlenden unmittelba-
ren Verfügbarkeit des Prognoseprogramms erschwert. 

 Durch Urlaub und andere Verbindlichkeiten verzögerte sich die Durchführung der 
Prognose und Ergebnisrückführung. Prognoseergebnisse und die mit den jeweils 
damit verbundenen Konsequenzen konnten nur eingeschränkt und kaum be-
darfsgerecht in die Entscheidungsprozesse des Unternehmers einbebracht wer-
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den. Auf Unternehmerentscheidungen und sich verändernde Gestaltungsplanun-
gen konnte nicht immer zeitnah mit entsprechenden Prognosen reagiert werden. 

Abb. 6.2 und Abb. 6.3 zeigen zwei Belastungsszenarien.  

Szenario 1: 
Momentanbelastung bei ausschließlichem Betrieb des Bearbeitungszentrums (Ma-
schine 1). Beim Betrieb des Bearbeitungszentrums entsteht praktisch überall in der 
Halle ein Schalldruckpegel von mindestens 94 dB(A); der Bediener ist einem Schall-
druckpegel von mindestens 96 dB(A) ausgesetzt. 

 

Abb. 6.2 Szenario 1 

weitere Maschinen 
nicht im Betrieb 
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Szenario 2: 
Werden alle vier Maschinen in der Halle je eine Stunde pro Tag betrieben, bestehen 
an den maschinennahen Arbeitsplätzen Beurteilungspegel Lr16 von mindestens 
90 dB(A), sonst in der gesamten Halle von mindestens 88 dB(A). Die ganze Halle 
wäre damit ein Lärmbereich mit den in Abschnitt 3.1.3 angegebenen Konsequenzen. 

 

Abb. 6.3 Szenario 2  

Die Lärmprognose ergab folgende Ergebnisse: 

 Ohne raumakustische Maßnahmen wird überall in der Halle ein Schalldruckpegel 
von 85 dB(A) erreicht bzw. in den meisten Hallenbereichen z. T. deutlich über-
schritten. Der arbeitsplatznahe Beurteilungspegel überschreitet teilweise sogar 
90 dB(A). Nach den bisherigen Vorschriften ist damit die gesamte Halle ein 
Lärmbereich. Nach der neuen LärmVibrationsArbSchV wird der obere Auslöse-
wert deutlich überschritten. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Beschäftigten sofort wirksam zu schützen und mittelfristig die Exposition unter 
die Auslösewerte zu reduzieren (vgl. Abschnitt 3.1.3). 

 Durch aufwendige raumakustische Maßnahmen (schallabsorbierende Belegung 
eines großen Teils der maschinennahen Wände und Decken) ist eine Schall-
druckpegelreduzierung um maximal 5 dB erreichbar. Etwa die maschinennahe 
Hälfte der Halle bleibt Lärmbereich gem. LärmVibrationsArbSchV. 

                                            
16  Vergleiche Anmerkung in Fußnote 11 auf der Seite 59. 
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 Die Maschinenbediener sind jedoch aufgrund ihres lärmquellennahen Arbeits-
platzes nach wie vor gehörschädigendem Lärm ausgesetzt. Ergänzende Maß-
nahmen sind erforderlich. 

Des Weiteren recherchierte der Berater mögliche raumakustische Lärmminderungs-
lösungsmöglichkeiten durch Kontaktaufnahme und Beratung mit möglichen Herstel-
lern und Lieferanten von Lärmminderungsprodukten und übermittelte geeignet er-
scheinende Lösungen (teilweise mit Preislisten) an den Unternehmer. Auch hier tra-
ten Probleme auf: 

 Die Hersteller von raumakustischen Lärmminderungsprodukten berieten zwar 
über die Wirkungen und die mögliche Montage der Produkte, boten jedoch diese 
Montage nicht mit an. Für den Unternehmer bedeutete dies, sich um ein weiteres 
Unternehmen zu bemühen, das die Montage hätte vornehmen können. 

 Die Montage der Absorptionselemente hätte die Statik der Halle beeinflusst. Die-
se hätte überprüft und ggf. verstärkt werden müssen. 

 Die Befestigung der Absorptionselemente hätte das Anbohren der Hallenwände 
und Decken erfordert, wodurch insbesondere aufgrund der eingesetzten Nass-
bearbeitungsverfahren die Gewährleistung des Hallenbauers für Korrosionsbe-
ständigkeit erloschen wäre. 

 Die raumakustischen Maßnahmen in der Halle hätten die Investitionssumme um 
10 % erhöht. 

 Ein gutes Praxisbeispiel, bei dem die raumakustische Ausrüstung bei Nassbear-
beitung in einem Natursteinbearbeitungsbetrieb erfolgreich durchgeführt worden 
wäre, lag dem Berater nicht vor und konnte nicht als Stand der Technik herange-
zogen werden. 

Die Erkenntnisse wurden ausgewertet, zusammengestellt und dem Unternehmer zur 
Verfügung gestellt und erläutert. Vor- und Nachteile, Aufwand und Kosten konnten 
nur teilweise gegenüber gestellt werden, da entsprechende Daten nicht ausreichend 
verfügbar waren. So fehlten z. B. Erfahrungswerte für Aufwand und Kosten der er-
gänzenden erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen und korrektiven Maßnahmen. 

Auf dieser Datenbasis fällte der Unternehmer die Entscheidung, auf präventive Lärm-
minderungsmaßnahmen integriert in den Hallenbau zu verzichten und ggf. erforderli-
che Lärmminderungsmaßnahmen später korrektiv nachzuholen. Folgende Gründe 
trugen zu dieser Entscheidung bei:  

 Lärmschutzmaßnahmen seien auch aufgrund anderer ungeplanter Kosten finan-
ziell nicht tragbar. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die vorgeschlagenen raum-
akustischen Maßnahmen war angesichts der Realisierungsprobleme nicht über-
zeugend. 

 Der vorgesehene Hallenneubau entspräche dem üblichen Stand der Technik der 
Branche. Ein geeigneter Referenzbetrieb, in dem ähnliche Maßnahmen erfolg-
reich ergriffen worden wären, läge nicht vor: „Das machen doch meine Mitbewer-
ber auch nicht!“ Mit den Lösungsansätzen zu raumakustischen Maßnahmen 
würde daher Neuland betreten.  



 92

 Die Lösungsvorschläge zur Lärmminderung wären nicht nur kostenintensiv, son-
dern hätten die Planung erschwert und gravierende zusätzliche Probleme aufge-
worfen, deren Lösungen nicht zu erkennen wären, und den Planungsfortschritt 
verzögerten. Weitere Verzögerungen würden den nicht verschiebbaren Umzugs-
termin gefährden. Dem Unternehmer fehlte also auch die Zeit, sich mit der Lärm-
problematik gebührend auseinander zu setzen. 

Auch die Staubabsaugung wurde zurückgestellt, teils aus Kostengründen, teils aus 
Zeitgründen. Bis diese später nachgerüstet ist, sollen Trockenbearbeitungen mög-
lichst vermieden werden und soweit erforderlich im durch Holzbau separierten Raum 
bei geöffnetem dort installiertem Hallentor erfolgen. 

Nach Eintreffen der Baugenehmigung fand der Grundstückskauf statt und es ergin-
gen die Aufträge an die ausgewählten Bauunternehmen für die Fundamentierung 
und den Hallenbau sowie an den Lieferanten für die Brückensäge. 

6.3.3 Realisierungsphase und Nutzung 

Die Realisierungsphase begann zügig mit den Fundamentierungsarbeiten, bevor es 
wegen Stahlmangels zu Verzögerungen beim Hallenbau kam. Dies führte dazu, dass 
der Umzugstermin um einige Wochen ins neue Jahr hinein verschoben werden 
musste. 

Erschwerend kam hinzu, dass die anspringende Konjunktur einige Aufträge brachte, 
die parallel abzuarbeiten waren. Zudem mussten sowohl der Innenausbau als auch 
Arbeiten im Außenbereich (Außenlager, Außenausstellung, Transportwege) selbst 
vorgenommen oder an Dritte vergeben werden. 

Im Frühjahr erfolgte schrittweise der Umzug sowohl der Maschinen und weiteren Ar-
beitsmittel als auch eines Teils des Lagerbestands. Nach dem Umzug war der Bera-
ter wieder vor Ort, um die neue Betriebsstätte zu besichtigen und den Unternehmer 
zu den vorgefundenen Problemen zu beraten. So gab es Hallprobleme im Bürobe-
reich, die mit Schallabsorbern an den Decken weitgehend gelöst wurden. Zudem 
wurden schalldichte Türen zwischen Halle und Bürobereich eingebaut.  

Orientierende Messungen ergaben an den Bedienerarbeitsplätzen der neuen Brü-
ckensäge und der Schleifstraße jeweils 87 dB(A). Am SPS-Bearbeitungszentrum 
wurden sowohl mit dem alten als auch dem neuen lärmgeminderten Werkzeug ca. 
92 dB(A) gemessen. Diese Werte sind ca. 3 dB(A) niedriger als in der alten Arbeits-
stätte. Gründe für diese reduzierten Immissionswerte sind eine leicht verringerte 
Lärmemission der neuen Brückensäge sowie der Standortwechsel von kleinen 
schallharten Räumen in eine größere Halle mit profilierten Wänden. Dass die Lärm-
minderung am SPS-Bearbeitungszentrum mit dem lärmreduzierten Werkzeug sehr 
gering ist, unterstützt die Beobachtung, dass die höchsten Lärmemissionen nicht 
vom Werkzeug, sondern vom Antriebsaggregat (Motor mit Getriebe) ausgehen. 

Drei Monate nach dem Umzug fand dann auf Empfehlung des Beraters eine gemein-
same Begehung mit der Aufsichtsperson des Unfallversicherungsträgers und dem 
zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten statt, an dem auch der Auftragnehmer teil-
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nahm. Dort konnten weitere orientierende Lärmmessungen vorgenommen werden, 
allerdings ohne Betrieb des Bearbeitungszentrums. 

In einem Abschlussgespräch wurden wenige bei der Begehung festgestellte Gefähr-
dungsfaktoren erörtert, so z. B. die Überbrückung einer Lichtschranke an der neuen 
Brückensäge und die weiterhin fehlende Absaugung silikogenen Staubs. Die Auf-
sichtsperson wies mit konkreten Vorschlägen auf die Möglichkeiten des Prämienpro-
gramms der Steinbruchs-BG hin, die Zuschüsse zur Investitionssumme bringen 
könnten. 

Die Sensibilität für die Lärmbelastung ist in dem Unternehmen deutlich gestiegen. 
Besonders lärmintensive Prozesse werden möglichst vermieden. Das Bearbeitungs-
zentrum läuft derzeit (auch wegen der schwachen Auftragslage) in drei Wochen ca. 2 
Stunden, phasenweise noch seltener. Größere Serien werden in Kooperation mit 
Geschäftspartnern auf deren serientauglicheren Maschinen gefertigt. 

Die Wasserpumpe für die Nassbearbeitung, die schon in der alten Betriebsstätte zum 
Einsatz kam, fällt in der neuen Halle als unangenehm laut auf. Das ist wohl auch da-
rauf zurückzuführen, dass inzwischen ein Druckkessel eingefügt wurde, der eine ge-
wisse zeitliche Entkoppelung von Bearbeitung und Wasserpumpenbetrieb zur Folge 
hat. Die Pumpe läuft dadurch zwar objektiv kürzer als vorher, aber eben auch nach 
der Bearbeitung noch einige Zeit nach, bis der Druck im Kessel wieder aufgebaut ist. 
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7 Erfahrungen und Erkenntnisse aus der  
Erprobung 

 
7.1 Chancen des Unternehmermodells der Steinbruchs-Berufs-

genossenschaft 
 
Das Unternehmermodell der Steinbruchs-BG wurde mehrfach evaluiert (z. B.  
LARISCH, LANG, 1999 und KLIEMT U. A., 2003). Es gehört zu den besten praxiser-
probten Modellen zur Kleinbetriebsbetreuung. KLIEMT U. A. (2003) untersuchten die 
Effektivität und Effizienz acht erfolgversprechender Kleinbetriebsbetreuungsmodelle 
insbesondere im Hinblick auf die betriebsärztliche Betreuung. Das Unternehmermo-
dell der Steinbruchs-BG erreichte dabei im Vergleich die besten Ergebnisse. KLIEMT 
U. A. (2003, S. 347) kommen zu folgender zusammenfassender Bewertung:  
 
„Das Steinbruchs-BG-Modell allgemein und speziell die betriebsärztliche Betreuung 
wird als sehr wirksam beurteilt. Als wichtige Erfolgstreiber werden die Informations- 
und Motivationsangebote für den Unternehmer in ihrer qualitativen Ausgestaltung, 
die enge Kooperation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Unterstützung 
durch den Technischen Aufsichtsdienst gewertet. 
Das in den Informations- und Motivationsseminaren vermittelte Wissen ist in den Be-
trieben zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zu nutzen. Bei der Gesamtheit 
der Betriebe lässt sich der ganzheitliche betriebsärztliche Handlungsansatz verifizie-
ren. Auch wird in den Betrieben die Kooperation zwischen Betriebsarzt und Fachkraft 
für Arbeitssicherheit als positives Element erkannt und bewertet.“  

Das Chancenpotenzial des Steinbruchs-BG-Modells für eine zeitgemäße, effiziente 
Umsetzung der Anforderungen des Arbeitssicherheitsgesetzes wird als sehr hoch 
eingeschätzt. Chancen bestehen insbesondere in folgenden Schwerpunkten: 

 Intensive, regelmäßige und beratungsorientierte Betreuung der Betriebe durch 
den Technischen Aufsichtsdienst der Steinbruchs-BG 

 kostenlose sicherheitstechnisch-betriebsärztliche Beratung und Betreuung aus 
einer Hand durch den eigenen Dienst nach Maßgabe des Unternehmers 

 Zeitgemäße Rollenerwartungen der Steinbruchs-BG an Sicherheitsingenieure 
und Betriebsärzte 

 Förderung von branchenbezogener Professionalität 
 Qualifizierung der Unternehmer insbesondere zur Gefährdungsbeurteilung und 

damit zur Feststellung des Beratungsbedarfs in erwachsenengerechten, bran-
chenbezogenen Unternehmerseminaren einschließlich Fortbildungsseminaren al-
le drei bis vier Jahre 

 Möglichkeiten der zeitnahen Betreuung 
 Hohe Freiheitsgrade der Betreuer, die Agieren aus eigener Initiative und flexibles 

Reagieren auf Beratungsbedarfe ermöglichen 
 Effizienzsteigerung durch Kooperation und Abstimmung zwischen Betriebsarzt, 

Sicherheitsingenieur und Technischen Aufsichtsbeamten 
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Nach einer Kundenbefragung zur Qualitätsverbesserung (STEINBRUCHS-BERUFS-
GENOSSENSCHAFT, 2005) kennen 84 % der Unternehmer ihren Sicherheitsingeni-
eur und genauso viele den Betriebsarzt. Ungewöhnlich viele Unternehmer stimmen 
zudem den in Tab. 7.1 wiedergegebenen Aussagen zu. 

Tab. 7.1 Ergebnisse der Befragung der am Unternehmermodell teilnehmenden 
Kleinunternehmer 

 % 
Der Sicherheitsingenieur hilft mir, meine Probleme zu lösen. 91 
Der Sicherheitsingenieur kennt meinen Betrieb und die vorhandenen Arbeitsschutzprobleme 
gut. 

83 

Der Sicherheitsingenieur überzeugt mich immer wieder, dass es sinnvoll ist, Arbeitsschutz in 
meinem Betrieb durchzuführen. 

96 

Mit der Unterstützung durch den Sicherheitsingenieur bei der Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung bin ich sehr zufrieden. 

75 

 
Die Angaben der Unternehmer zeigen eine sehr hohe Akzeptanz der Sicherheitsin-
genieure und ihrer Arbeitsschutzkompetenz an.  

Eine andere Frage war, ob die Unternehmer dem Sicherheitsingenieur auch bei In-
vestitionen hilfreiche Beratung zutrauen und ihn von sich aus einbeziehen würden. 
Auch hier äußert sich ein Großteil der Unternehmer zustimmend: Deutlich mehr als 
50 % der befragten Unternehmer würden sich nach eigenen Angaben bei der Be-
schaffung von Maschinen, Umbaumaßnahmen sowie Planung, Errichtung bzw. Än-
derung von Betriebsanlagen an den Sicherheitsingenieur wenden, deutlich weniger 
an andere Berater (vgl. Abb. 7.1). 
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Abb. 7.1 Anlässe, bei denen die Unternehmer sich an Sicherheitsingenieur,  

Betriebsarzt oder/und anderen Berater wenden würden (N=389; Angaben 
in Prozent; Mehrfachnennungen möglich) 

 
Das Unternehmermodell erfüllt also wichtige Voraussetzungen und bietet gute Chan-
cen für die bedarfsgerechte Beratung in Planungsprozessen. 
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7.2 Mangelnde Nachfrage 
 
Trotz dieser guten Voraussetzungen fehlt eine Nachfrage nach bedarfsgerechter Be-
ratung in Planungsprozessen fast vollständig. Es kommt kaum einmal vor, dass sich 
tatsächlich ein Kleinunternehmer in frühen Phasen geplanter Investitionen an den 
Berater wendet. Dies gilt insbesondere bei Beschaffungsinvestitionen.  
 
Die Steinbruchs-BG reagiert auf diese Problemlage mit einer hohen flächendecken-
den und regelmäßigen Besuchsdichte durch Aufsichtsdienst und Beratungsdienst, 
bei denen sie den Unternehmer zu geplanten Investitionen befragt.  

Das vorliegende Fallbeispiel ist hier durchaus typisch. Der Beschaffungsprozess des 
neuen SPS-Bearbeitungszentrums (also einer für den Unternehmer neuen Techno-
logie) verläuft vollständig ohne Beteiligung des Beraters. Vom geplanten Hallenbau 
erfährt der Berater nicht vom Unternehmer, sondern von der Aufsichtsperson, die bei 
einem Routinebesuch vom Unternehmer von dessen Überlegungen zum Neubau 
Kenntnis erlangt und vorschlägt, den Berater hinzuzuziehen.  

Es bleibt jedoch fraglich, ob hier echte Nachfrage erzeugt wird oder doch eher eine 
wohlwollende Duldung, die auf einer gewissen Vertrauensbasis gründet, ohne für 
den Planungsprozess entscheidende Beratungsdienstleistungen oder gar Entlastun-
gen zu erwarten und ohne dass Befürchtungen vollständig ausgeräumt sind. 

Woran liegt es, dass der Unternehmer Beratung nicht aus eigenem Interesse nach-
fragt? 

 Die Sensibilisierung des Unternehmers bezieht sich weitgehend isoliert auf das 
Feld des Arbeitsschutzes. Auslöser für Investitionsprozesse ist jedoch nicht der 
Arbeitsschutz. Vielmehr sind es z. B. betriebswirtschaftliche Engpässe, Kunden-
wünsche, technologische Entwicklungen, Konkurrenzverhalten. In Planungspro-
zessen ist die Aufmerksamkeit des Unternehmers auf die Ziele der Investition ge-
richtet, die sich eng auf den Kernprozess und die Erhaltung bzw. Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens richtet. Da meist die Komplexität sowie 
der Arbeits- und Zeitdruck in Planungsprozessen hoch sind, werden weniger es-
senzielle Aspekte zurückgestellt und nicht bewusst wahrgenommen. Dazu gehört 
auch der Arbeitsschutz. Auch deshalb wird der Berater häufig erst bei der Inbe-
triebnahme eingeschaltet. Es handelt sich also meist nicht um eine bewusste 
Entscheidung, den Berater nicht einzubeziehen. 

 Wie bereits weiter oben erläutert, reift die Investitionsidee meist lange „im Kopf 
des Unternehmers“ heran und geht zunächst schleichend in den Planungspro-
zess über, um dann sehr schnell umgesetzt zu werden (häufig unter Termin-
druck). Der Planungsprozess folgt keiner systematischen Vorgehensweise mit 
differenzierten Projektphasen und Meilensteinen, sondern den jeweils aktuellen 
Notwendigkeiten. Es ist also schwierig, die Einschaltung des Beraters mit konkre-
ten Meilensteinen zu verknüpfen. Der Unternehmer hat keinen klaren Anhalts-
punkt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um den Berater einzuschalten. 

 Der Unternehmer hat keine klaren Vorstellungen davon, wie eine solche Bera-
tung vonstatten geht und welche Beiträge sie zum Planungsprozess und zum 
Gelingen der Investition liefert. Ihm ist nicht klar, wofür er den Berater braucht. In 
Ermangelung klarer Vorstellungen erhalten alte Befürchtungen Nahrung, die Be-
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ratung durch den Sicherheitsingenieur könnte Nachteile haben, z. B. die Investi-
tion verteuern und verkomplizieren. 

 Der Unternehmer nimmt den Berater vor allem als Arbeitsschutzberater wahr, 
nicht als Investitions- und Innovationsberater. 

 Andere Akteure bieten sich als Berater auch in Sachen Arbeitsschutz an. Bei Be-
schaffungen sind dies insbesondere die Lieferanten und Hersteller, bei Baumaß-
nahmen der Architekt. Dies sind die für die Investition zwingend erforderlichen 
Akteure. Für sie gehört es zur Professionalität, auch Arbeitsschutzfragen zu be-
achten und dieses Bild auch ihren Kunden zu vermitteln. Sie haben zudem meist 
kein Interesse daran, dass andere Berater einbezogen werden, da diese ihre 
Handlungsspielräume einzuschränken und ihre Arbeitsschutzkompetenz infrage 
zu stellen drohen. Außerdem könnten andere Berater Kosten verursachen, die 
die eigenen Umsatzchancen schmälern könnten. Dass diese Beratung interes-
sengeleitet ist und auch nur einen eng begrenzten Aspekt des Arbeitsschutzes 
abdeckt, soll möglichst nicht auffallen bzw. ist den Akteuren selbst nicht bekannt. 

Echte Nachfrage durch den Unternehmer ist jedoch die Voraussetzung dafür, dass 
der Berater rechtzeitig einbezogen wird und beeinflusst auch die Wirksamkeit der 
Beratung: Nur ein Unternehmer, der die Beratung wirklich will, weil er sich davon et-
was verspricht, wird den Berater aktiv einbeziehen und an den Beratungsergebnis-
sen so interessiert sein, dass er sie in seine Entscheidungen einbezieht. 
 
 
7.3 Unattraktive Beratungsangebote 
 
Die mangelnde Nachfrage ist daher insbesondere auf aus Kundensicht unattraktive 
bzw. unbekannte und unklare Beratungsangebote zurückzuführen. Die Beratungsan-
gebote und ihre Beiträge zum Gelingen der Investitionen sind vielen Beratern oft 
selbst nicht klar, und sie sind auch nicht konkret genug für die Zielgruppe aufbereitet. 
Berater tun sich daher schwer, 
 

 wirksame Akquisition der Kunden zu betreiben, 
 Beratungsanlässe (also frühe Investitionsplanungen) gezielt aufzuspüren und zu 

erkennen, 
 den Planungsprozess zu ermitteln und im Überblick zu behalten, um Beratungs-

bedarfe in den einzelnen Prozessphasen zu erkennen, 
 Dienstleistungsangebote an die konkreten Bedingungen angepasst den Kunden 

gezielt zu vermitteln,  
 die entscheidende Bedeutung der Präventionsberatung in der Planung für das 

Gelingen der Investition zu vermitteln, 
 die Beratung in Planungsprozessen als wichtigste Dienstleistung mit höchster 

Priorität für den Beratungsdienst zu erkennen und darzustellen. 
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7.4 Merkmale des Beratungsprozesses 
 
Das Fallbeispiel bestätigte die zentrale Rolle des Unternehmers im Planungsprozess. 
Er war der Hauptakteur, Entscheidungsträger und Ansprechpartner für den Berater. 
Er beriet sich aber auch mit seiner mitarbeitenden Frau, die sich zwar aus den tech-
nischen Details heraushielt, aber bei den grundlegenden Entscheidungen beteiligt 
war. Insofern ist ggf. auch sie mit zu beraten und für den Ansatz zu gewinnen, insbe-
sondere bezüglich Entscheidungsvorlagen. Bei anderen Fallbeispielen (vgl. BARTH, 
HAMACHER, STOLL, 2001) sind entsprechend den konkreten Strukturen andere 
Personen und Funktionsträger mit einzubeziehen, wie z. B. der Junior- bzw. Senior-
Unternehmer oder Geschäftspartner. 
 
Da in Kleinbetrieben in der Regel alles über den Unternehmer läuft, sind größere In-
vestitions- und insbesondere Bauprozesse durch hohe Mehrfachbelastungen ge-
kennzeichnet. Im konkreten Fallbeispiel  

 ist der Unternehmer mit der wirtschaftlich schwierigen Situation des Unterneh-
mens konfrontiert, 

 muss er eine größere Investition (mit entsprechenden Risiken und Verschuldung) 
managen, dabei umfangreiche Daten komplex verknüpfen, zahlreiche möglichst 
zielführende Entscheidungen treffen und  

 gleichzeitig den weiterlaufenden Betrieb aufrechterhalten.  

Dabei muss er sich mit zahlreichen Akteuren auseinander setzen (vgl. Abb. 7.2).  
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Abb. 7.2 An der Investition beteiligte Institutionen und Akteure 

Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Akteure in aller Regel nicht untereinander 
kommunizieren, sondern alles über den Unternehmer läuft. Jeder zusätzliche Akteur 
macht das Beziehungsnetz für den Unternehmer komplexer, erhöht den Koordina-
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tionsaufwand und verschärft so die Belastungssituation. Dabei spielt bereits die Er-
wartungshaltung des Unternehmers aufgrund bisheriger Vorerfahrungen oder exter-
ner Informationen eine wichtige Rolle. 

In dieser Situation erwartet der Unternehmer entlastende Unterstützung, keine zu-
sätzlichen Schwierigkeiten. Er erwartet weniger das Aufzeigen zusätzlicher Probleme 
(wie z. B. Lärmbelastungen und entsprechende Anforderungen) als realisierbare Ge-
staltungsvorschläge im Sinne konkreter Entscheidungsvorlagen.  

Spezielle Arbeitsschutzthemen wie z. B. Lärm fanden beim Unternehmer nur Gehör 
und Interesse, wenn sie mit dem Investitionsanliegen nachvollziehbar verknüpft wer-
den konnten. Der Berater wird als solcher nur akzeptiert, wenn er umfassend fach-
kompetent aus einer Hand berät. Das galt insbesondere in frühen Prozessphasen, in 
denen beispielsweise auch die Konkurrenzsituation und Marktchancen, Kunden- und 
Produktspektrum, Produktionsverfahren und Abläufe, Materialflussgestaltung, Lärm- 
und Staubsituation erörtert wurden. Wie bereits BARTH, HAMACHER, STOLL (2001) 
zeigen, ist die Entstehung von Lärmbelastungen auch auf Defizite in solchen Berei-
chen zurückzuführen. Eine Betrachtung des Gesamtsystems mit den Schnittstellen 
zu anderen Themenfeldern ist also unerlässlich, will man Lärmprobleme (und andere 
Risiken) vorausschauend erkennen und präventiv gestalten. Um hier nur ein Beispiel 
zu nennen: Die Lärmexposition ist in dem untersuchten Handwerksbetrieb stark von 
der Nutzungsdauer lärmexponierender Maschinen und damit von der Auftragslage 
abhängig. 
 
 
7.5 Gefährdungsbeurteilung 
 
Bisher ist die Gefährdungsbeurteilung als Instrument der Prävention bei Investitions-
prozessen insbesondere in Kleinbetrieben kaum beachtet worden. Das gilt teilweise 
auch für das vorliegende Fallbeispiel: 
 

 Die Gefährdungsbeurteilung war dem Unternehmer trotz Unternehmerseminare 
nicht als bei Investitionsplanungen zum Gelingen der Investition beitragendes 
essenzielles Instrument bekannt.  

 Ihm war nicht klar, dass die Durchführung und Dokumentation einer solchen Be-
urteilung der mit der Investition verbundenen Arbeitsbedingungen die Basis für 
zahlreiche Planungsanforderungen bildet, die in verschiedenen Phasen des Pro-
zesses wichtige Hilfestellung bei der kreativen Gestaltung, bei Ausschreibungen 
und Verhandlungen sowie bei Auswahl und Vertragsgestaltung liefert.   

 Ebenso unbekannt war ihm die Tatsache, dass abhängig vom Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung ggf. teilweise folgenschwere weitergehende Pflichten zu er-
füllen sind. 

 Er wusste auch nicht, dass die Durchführung und Dokumentation dieses Instru-
ments bei allen Investitionen vorgeschrieben ist, die die Arbeitsbedingungen be-
einflussen (also praktisch immer). 

 Sowohl in den Unternehmerseminaren als auch in der bisher üblichen Beratung 
beschränkte sich die Gefährdungsbeurteilung weitgehend auf die Beurteilung be-
reits vorhandener Arbeitsbedingungen. 
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Die Gefährdungsbeurteilung erfolgte praktisch nur implizit durch das fachkundige 
Handeln des Beraters und seiner Protokollführung. Es ist kaum im Blick, dass die 
Gefährdungsbeurteilung in erster Linie in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt 
und es darauf ankommt, dass er die Gefährdungen und daraus folgenden Gestal-
tungsbedarfe und Pflichten genau kennen muss, um sie beim unternehmerischen 
Handeln zu berücksichtigen. 
 
 
7.6 Lärmprognose 
 
Die Lärmprognose ist im Fallbeispiel erst im Hallenbauprozess eingesetzt worden. 
Zudem gab es einige Anwendungs- und Koordinationsprobleme, die zu Verzögerun-
gen führten. Das Prognoseinstrument konnte daher in den entscheidenden Prozess-
phasen nicht eingesetzt werden. 
 
Die Probleme waren vor allem darauf zurückzuführen, dass dem Berater die Simula-
tionssoftware nicht vorlag, sondern er auf externe Experten mit speziellen Fach-
kenntnissen und Erfahrungen angewiesen war. Zudem kann die Software die Geo-
metrie der Halle nicht differenziert genug abbilden. Schließlich gab es Probleme, die 
Lärmemissions- und Expositionsdaten zu erfassen. 

Die Ergebnisdarstellung als Lärmkarte ist jedoch sehr geeignet, diese dem Unter-
nehmer nahe zu bringen und die Konsequenzen und Wirkungen unterschiedlicher 
Alternativen zur Entscheidungsfindung zu verdeutlichen. 

In der vorliegenden Form ist das Instrument jedoch recht aufwendig und kompliziert. 

Leider konnten in der neuen Halle nur wenige Messungen unter Betriebsbedingun-
gen vorgenommen werden. Ein seriöser Soll-Ist-Vergleich mit den Prognosedaten 
und eine Bewertung der Zuverlässigkeit der rechnergestützten Lärmprognose waren 
daher im konkreten Fallbeispiel nicht möglich. Tendenziell scheinen die Prognose-
werte gegenüber den tatsächlich gemessenen Werten eher zu hoch ausgefallen zu 
sein. Ursache könnte sein, dass für die Prognose keine konkreten Angaben über die 
Hallenkonstruktion und die akustischen Daten der Hallenwände und -decke vorlagen. 
 
 
7.7 Fehlende bzw. fehlerhafte Geräuschangaben von Herstel-

lern und Lieferanten 
 
Im vorliegenden Fallbeispiel wurde der Berater bei der Beschaffung des neuen Bear-
beitungszentrums nicht einbezogen. Mögliche Lärmbelastungen fanden bei der Be-
schaffung keine Berücksichtigung. 
 
Die folgenden Überlegungen gehen von der Annahme aus, der Berater wäre einge-
schaltet worden und hätte den Versuch unternommen, bezüglich möglicher Lärmbe-
lastungen zu beraten.  
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Nach der Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung kann sich der Arbeitgeber  
„... die notwendigen Informationen beim Hersteller oder Inverkehrbringer des Ar-
beitsmittels oder bei anderen ohne weiteres zugänglichen Quellen beschaffen.“ § 3 
Abs. 1 Satz 4 LärmVibrationsArbSchV.  

Im konkreten Fall hätte der Berater im Vorfeld bestenfalls die Angaben aus der Be-
triebsanleitung und die Geräuschangaben des Herstellers des Bearbeitungszentrums 
erhalten (vgl. Abschnitt 6.2.3). Dabei wäre er zu der falschen Erkenntnis gekommen, 
dass die obere Auslöseschwelle sicher eingehalten wird und bei einer Betriebszeit 
von weniger als zwei Stunden täglich auch die untere Auslöseschwelle.  

Um zu entdecken, dass die Angaben nicht zutreffend sein könnten, hätte der Berater 
sich eingehend mit den geplanten Einsatzfällen und -bedingungen befassen und die 
Herstellerangaben eingehend prüfen müssen. Diese Erkenntnis hätte ihn allerdings 
nicht viel weitergebracht, da andere Angaben zumindest vom Hersteller trotz geziel-
ter Nachfrage nicht zu bekommen waren. 

Fakt ist, dass der Hersteller für die besonders lärmintensiven Bearbeitungsverfahren 
keine deutlich erkennbaren Warnhinweise auf die hohe Lärmgefährdung gibt. Bei 
länger dauerndem Einsatz dieser Verfahren sind die Beschäftigten also sehr hohen 
Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Bei einer Kenntnis der Risiken hätte der Unterneh-
mer Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ergreifen können (und müssen).  
Aber hierüber war ihm aufgrund der irreführenden bzw. fehlenden Angaben des Her-
stellers nichts bekannt. Der Hersteller setzt damit die Beschäftigten zumindest fahr-
lässig einer Körperverletzung aus, die zu irreversibler Gehörschädigung führen kann. 

Die Maschine war mit einem CE-Kennzeichen versehen, und es liegt eine Konformi-
tätserklärung vor. Der Hersteller behauptet also, dass er die Anforderungen der Ma-
schinenrichtlinie erfüllt hat. Relevant sind hier insbesondere folgende Anforderungen 
der derzeit noch gültigen EU-Maschinenrichtlinie17: 

„1.1.2  

... 
b) Bei der Wahl der angemessensten Lösungen muss der Hersteller folgende 
Grundsätze anwenden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge: 

 Beseitigung oder Minimierung der Gefahren (Integration des Sicherheitskonzepts 
in die Entwicklung und den Bau der Maschine); 

 Ergreifen von notwendigen Schutzmaßnahmen gegen nicht zu beseitigende Ge-
fahren; 

                                            
17 Die Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist noch bis 28.12.2009 anzuwenden. Die neue ab 29.12.2009 

anzuwendende Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erweitert und verschärft die zitierten Anforderun-
gen der noch gültigen Fassung z. B. bezüglich der Betriebsbedingungen bei Messungen, Mess-
unsicherheiten oder der Forderung, dass Verkaufsprospekte die gleichen Emissionsangaben ent-
halten müssen wie die Betriebsanleitung. Die alte Fassung der Maschinenrichtlinie wird hier zi-
tiert, weil sie die verbindlichen Anforderungen an den Hersteller der hier untersuchten Maschine 
enthält. 
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 Unterrichtung der Benutzer über die Restgefahren aufgrund der nicht vollständi-
gen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen; Hinweis auf eine eventuell 
erforderliche Spezialausbildung und persönliche Schutzausrüstung. 

c) Bei der Entwicklung und dem Bau der Maschine sowie bei der Ausarbeitung der 
Betriebsanleitung muss der Hersteller nicht nur den normalen Gebrauch der Maschi-
ne in Betracht ziehen, sondern auch die nach vernünftigem Ermessen zu erwartende 
Benutzung der Maschine. 
Die Maschine ist so zu konzipieren, dass eine nicht ordnungsgemäße Verwendung 
verhindert wird, falls diese ein Risiko mit sich bringt. Gegebenenfalls ist in der Be-
triebsanleitung auf sachwidrige Verwendungen der Maschine besonders hinzuwei-
sen, die erfahrungsgemäß vorkommen können. 

d) Bei bestimmungsgemäßer Verwendung müssen Belästigung, Ermüdung und psy-
chische Belastung (Stress) des Bedienungspersonals unter Berücksichtigung der 
ergonomischen Prinzipien auf das mögliche Mindestmaß reduziert werden. 

e) Der Hersteller muss bei der Konzipierung und dem Bau der Maschine den Belas-
tungen Rechnung tragen, die dem Bedienungspersonal durch die notwendige oder 
voraussichtliche Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen (zum Beispiel: 
Schuhe, Handschuhe usw.) auferlegt werden. 

… 

1.5.8. Gefahren durch Lärm 

Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, dass Gefahren durch Lärmemis-
sion auf das unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der verfügba-
ren Mittel zur Lärmminderung, vornehmlich an der Quelle, erreichbare niedrigste Ni-
veau gesenkt werden. 

… 

1.7.3 Kennzeichnung 

… 
f) Die Betriebsanleitung muss folgende Angaben über den von der Maschine ausge-
henden Luftschall enthalten (tatsächlicher Wert oder anhand der Messung an einer 
identischen Maschine ermittelter Wert): 

 der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel18 an den Arbeitsplätzen des 
Bedienungspersonals, wenn er über 70 dB(A) liegt. Ist dieser Pegel niedriger als 
oder gleich 70 dB(A), genügt die Angabe „70 dB(A)“; 

 der Höchstwert des momentanen C-bewerteten Schalldrucks an den Arbeitsplät-
zen des Bedienungspersonals, sofern er 63 Pa (130 dB bezogen auf 20 μPa) 
übersteigt; 

 der Schalleistungspegel der Maschine, wenn der A-bewertete äquivalente Dau-
erschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen des Bedienungspersonals über 85 
dB(A) liegt. 

                                            
18 Mit dem Begriff „äquivalenter Dauerschalldruckpegel“ ist der in Normen verwendete Begriff „E-

missionsschalldruckpegel“ gemeint. 
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Bei Maschinen mit sehr großen Abmessungen können statt des Schalleistungspe-
gels die äquivalenten Dauerschalldruckpegel an bestimmten Stellen im Maschinen-
umfeld angegeben werden. 
Werden keine harmonisierten Normen angewandt, so ist zur Ermittlung der Ge-
räuschemission der für die Maschine am besten geeignete Messcode zu verwenden. 
Der Hersteller muss angeben, welche Messverfahren verwendet wurden und unter 
welchen Betriebsbedingungen der Maschine die Messungen vorgenommen wurden. 
Wenn sich die Arbeitsplätze des Bedienungspersonals nicht festlegen lassen oder 
nicht festgelegt sind, sind die Schalldruckpegelmessungen in einem Abstand von 1 m 
von der Maschinenoberfläche und 1,60 m über dem Boden oder der Zugangsplatt-
form vorzunehmen. Der höchste Schalldruckwert und der dazugehörige Messpunkt 
sind anzugeben.“ 

Um im Rahmen von Beschaffungsmaßnahmen sachgerechte Informationen von Ma-
schinenherstellern zu erfragen, wurde schon vor Jahren von der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ein Geräuschdatenblatt entwickelt (FACHAUS-
SCHUSS MASCHINENBAU, FERTIGUNGSSYSTEME, STAHLBAU, 2005, Nr. 013), 
das den Anforderungen der Maschinenrichtlinie entspricht. Ein Fortschritt für den 
Planungsprozess ist damit jedoch nur verbunden, wenn der Hersteller die Angaben 
zeitnah vor der Bewertung alternativer Angebote liefert (bzw. zu liefern vermag), die 
Angaben dort klar und die konkreten Nutzungsanforderungen des Kunden berück-
sichtigt sind. 

Offensichtlich entspricht die Maschine in mehreren Punkten nicht den Anforderungen 
der Maschinenrichtlinie: 

 Die in Punkt 1.1.2 b) der EU-Maschinenrichtlinie geforderte Maßnahmenhierar-
chie wurde nicht erkennbar eingehalten. Anstrengungen zur Beseitigung bzw. 
Minimierung der Gefahren an der Quelle und zur Ergreifung von notwendigen 
Schutzmaßnahmen gegen nicht zu beseitigende Gefahren sind nicht ausge-
schöpft worden. 

 Aufgrund der unvollständigen Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen 
werden die Benutzer nicht über die Restgefahren unterrichtet. 

 Die Maschine ist offensichtlich nicht so konzipiert und gebaut, dass Gefahren 
durch Lärmemission auf das unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts 
und der verfügbaren Mittel zur Lärmminderung, vornehmlich an der Quelle, er-
reichbare niedrigste Niveau gesenkt werden. Leider liegen nach Angaben des 
zuständigen Fachausschusses „Steine und Erden“ für den vorliegenden Maschi-
nentyp noch keine gültigen Normen vor, die das Niveau des erreichten techni-
schen Fortschritts bezüglich möglicher Lärmminderung kennzeichnen. 

 Die Geräuschangaben sind offensichtlich falsch und unvollständig.  

Das verdeutlicht: Der Hersteller hat gegen klare Anforderungen der Maschinenrichtli-
nie verstoßen. Welche Möglichkeiten ergeben sich für den Unternehmer? 

 Der Maßnahmenhierarchie folgend könnte der Lieferant bzw. Hersteller die Ma-
schine durch eine leisere ersetzen oder technologisch lärmarm nachzurüsten 
(z. B. durch ein lärmgemindertes Antriebsaggregat und/oder dessen Kapselung). 
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Das setzt voraus, dass der Hersteller hierzu technologisch in der Lage ist. Dies 
wird er jedoch als Vertragserweiterung interpretieren und finanzielle Nachforde-
rungen stellen, wenn die Lärmangaben des Herstellers nicht explizit als Bestand-
teil des Kaufvertrags aufgenommen worden sind. Im konkreten Beispiel (wie 
praktisch immer) war dies nicht der Fall. Zusätzlich erschwert wird die Lage da-
durch, dass der Lieferant nicht der Hersteller und dieser nicht in Deutschland an-
sässig ist, was in dieser Branche eine typische Konstellation ist. 

 Ist eine Umrüstung nicht möglich, könnte der Unternehmer die Rücknahme der 
Maschine durch den Lieferanten fordern. Dann steht ihm jedoch das Leistungs-
spektrum der Maschine erst einmal nicht mehr zur Verfügung. 

 Der Hersteller könnte den Unfallversicherungsträger zur Unterstützung einbezie-
hen. Seit dem die Beschaffenheitsanforderungen in den Unfallverhütungsvor-
schriften weggefallen sind, haben die Unfallversicherungsträger jedoch gegen-
über den Herstellern praktisch keine Durchsetzungsmöglichkeiten mehr. Zustän-
dig ist allein die staatliche Marktaufsicht. 

 Der Hersteller könnte also schließlich die für die Marktaufsicht zuständige Ge-
werbeaufsicht einschalten und ihr gegenüber die EU-Konformität der Maschine 
infrage stellen. Abgesehen von den begrenzten kurzfristigen Erfolgschancen be-
steht hier für den Unternehmer das Risiko, dass die Gewerbeaufsicht die Ma-
schine stilllegt und die Maschine nicht mehr zur Verfügung steht oder Auflagen 
für den Weiterbetrieb erteilt. 

Die beiden letztgenannten Möglichkeiten sind aus Unternehmersicht kaum zumutbar. 

Dem Hersteller könnten Konsequenzen seitens der Marktaufsicht drohen. Diese 
könnte Maßnahmen veranlassen wie Information der Kunden, Rückruf, Nachrüstung 
oder eine Untersagungsverfügung aussprechen. Das setzt jedoch voraus, dass die 
Marktaufsicht von dem Fall Kenntnis erlangt. Ohne gezielte Information durch den 
Berater oder den Unternehmer ist dies jedoch unwahrscheinlich.  

Vor dem Hintergrund des Beratungsfalls hat sich der Berater gezielt auf der Fach-
messe – der Stonetec in Nürnberg – bei den vertretenen Herstellern von SPS-Be-
arbeitungszentren und Brückensägen nach Geräuschangaben erkundigt. Er kam zu 
folgenden Ergebnissen: 

 An den ausgestellten Maschinen und in präsentierten Informationsmaterialien 
waren keinerlei Geräuschangaben zu finden. 

 Die Herstellervertreter auf der Messe waren auf Fragen nach Geräuschangaben 
nicht vorbereitet: „Ich war jetzt schon bei 6 Messen; nach Lärmwerten hat bisher 
nie jemand gefragt.“ Das zeigt einmal mehr, dass nach solchen Informationen 
bisher keine „Nachfrage“ besteht. 

 Keiner der Herstellervertreter auf der Messe war in der Lage, Geräuschangaben 
zu den ausgestellten Produkten zu machen. Ein Herstellervertreter auf der Mes-
se bekam auf telefonische Nachfrage beim Hersteller die Auskunft „70 dB“.  

 Der Berater seine Kontaktdaten hinterlassen und um Zusendung der Geräusch-
angaben in den nächsten Tagen gebeten. Obwohl die Kontaktdaten auf den Be-
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ratungsdienst der Steinbruchsberufsgenossenschaft verweisen, hat keiner der 
Hersteller reagiert.  

Die Praxis und die geführten Fachgespräche zeigen, dass das Risiko für den Herstel-
ler, wegen fehlender oder mangelhafter Lärmangaben zur Verantwortung gezogen 
zu werden, sehr gering ist. Hinzu kommt, dass diese Pflichten von Herstellerverbän-
den und Fachausschüssen auf breiter Front nicht unterstützt werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung vorgesehene Beschaffung von Geräuschangaben des Herstellers 
in der Praxis nicht funktioniert. In der Konsequenz bleibt dem Unternehmer keine an-
dere Möglichkeit, als Messungen durchzuführen. Das ist jedoch vor dem Hintergrund 
des engen Zeitfensters im Planungsprozess und der Tatsache, dass der Zugang zu 
Testprodukten nur schwer möglich und sehr aufwendig ist, kaum realisierbar. 

Bleibt die Möglichkeit, Lärmangaben in die Gewährleistung des Kaufvertrags aufzu-
nehmen. Das wiederum wird das Kleinunternehmen gegenüber dem Hersteller kaum 
durchsetzen, insbesondere wenn unter den infrage kommenden Herstellern quasi ein 
Kartell besteht. Der Unternehmer ist daher in der Praxis meist gezwungen, „die Katze 
im Sack zu kaufen“ und unkalkulierbare Risiken bezüglich der Gesundheit bzw. den 
erforderlichen Nachbesserungen einzugehen. 

Schließlich setzen alle diese Überlegungen voraus, dass es auf dem Markt tatsäch-
lich vergleichbare leisere Produkte gibt und hierüber vergleichende Angaben vorlie-
gen. Dies ist jedoch selbst der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft nicht bekannt, de-
ren Mitglieder häufig und fast ausschließlich Maschinen dieser Produktgruppe ein-
setzen. 
 
 
7.8 Nutzung der Wissensbestände 
 
7.8.1 Unterstützungs- und Wissensbedarf des Beraters 
 
Der Berater wurde während des Beratungsprozesses mehrmals nach seiner Bedarfs-
lage bzgl. benötigter Fachinformationen gefragt. Er äußerte folgende Wünsche:  

 Gute Praxisbeispiele für den fortgeschrittenen Stand der Technik innerhalb der 
Branche, insbesondere fixierte Regeln zur fortschrittlichen, in der Praxis bewähr-
ten Lärmminderungstechnik für die Branche 

 Aussagen über die Wirksamkeit branchenspezifischer Arbeitsschutzmaßnahmen, 
hier insbesondere die Wirksamkeit von Lärmminderungsmaßnahmen sowohl 
durch Lärmprognose als auch durch konkrete Erfahrungswerte aus guten Praxis-
beispielen, z. B.: 
− Welche Lärmminderung bringt in der Praxis der Ersatz eines Standardfräs-

kopfs durch einen lärmreduzierten Fräskopf? 
− Welche Lärmminderung ist mit welchen raumakustischen Maßnahmen in der 

Praxis erreichbar? 

 Orientierungswerte für Kosten und Aufwand branchenspezifischer Lärmschutz-
maßnahmen wie Kennzeichnung und Abgrenzung von Lärmbereichen, Aufstellen 
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und Umsetzen von Lärmminderungsprogrammen, arbeitsmedizinische Vorsorge, 
persönlicher Gehörschutz, Unterweisungen. 

 
7.8.2 Eignung des Praxishandbuchs für Planungsprozesse und Lärmmin-

derung 
 
Das Praxishandbuch ist eine einfach verständliche und praxisnahe, branchen- und 
gewerkspezifische Zusammenstellung der jeweils typischen Arbeitsschutzprobleme 
und Anforderungen bzw. Pflichten. Da es kein spezielles Fachwissen erfordert, ist es 
für die vorgesehene Zielgruppe „Unternehmer“ gut geeignet. Die Bewertung hinsicht-
lich der Eignung für Planungsprozesse und Lärmminderung lässt jedoch Defizite er-
kennen: 
 

 Das Praxishandbuch bleibt weitgehend isoliert bei Fragen des Arbeitsschutzes, 
ohne diese mit anderen Unternehmenszielen und -prozessen zu verknüpfen. 

 Die Gefährdungsbeurteilung wird zwar kurz angesprochen. Es wird jedoch nicht 
deutlich, wann (bei welchen Anlässen) eine Gefährdungsbeurteilung erforderlich 
ist. Ebenso fehlen die Handlungsanlässe für die bedarfsorientierte sicherheits-
technisch-arbeitsmedizinische Beratung nach BGV A2. Eine praxisgerechte Vor-
gehensweise zur Gefährdungsbeurteilung ist nicht vorhanden. Es findet sich nur 
ein Verweis auf die Sicherheits-Checks der Steinbruchs-BG.19 Die Chance, den 
Arbeitgeber zur Gefährdungsbeurteilung bei der Investitionsplanung zu motivie-
ren, wird nicht genutzt. 

 Auf Investitionsprozesse (Beschaffung, Arbeitsstättengestaltung) wird im Praxis-
handbuch nicht eingegangen. Die Chance, dem Unternehmer die zentrale Be-
deutung der Integration der Gefährdungsbeurteilung und der Anforderungen des 
Arbeitsschutzes in den Planungsprozess zu vermitteln, wird nicht genutzt. 

 Der Abschnitt „Lärm“ ist auch im Oktober 2007 noch nicht an die seit März 2007 
geltenden Regelungen der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung ange-
passt worden. Er informiert grundlegend über Gefahren durch Lärm und die Ab-
schätzung des Lärmpegels. Im Vordergrund steht der persönliche Gehörschutz. 
Auf die Substitutionsprüfung und präventive Lärmvermeidung bzw. -minderung 
an der Quelle als in der Praxis wirksamster und vorrangig zu verfolgender Lö-
sungsansatz wird nicht eingegangen. Zudem gibt der Abschnitt ausschließlich 
allgemeine Schutzziele und Pflichten wieder, ohne Hinweise zum praktischen 
Vorgehen zu geben. 

 
7.8.3 Vom Berater herangezogene und aufbereitete Fachinformationen 
 
Für die Beratung des Unternehmers bezüglich der Möglichkeiten der Lärmminderung 
in der Halle und an den Maschinen hat der Berater insbesondere die Fachinformatio-
nen aus dem Lehrgang „Lärmminderung für technische Aufsichtsbeamte“ herange-
zogen, insbesondere ein Lärmschutzarbeitsblatt zu Bezugsquellen für Werkstoffe zur 
Geräuschminderung an Arbeitsplätzen von HERTWIG, BECKER (o. J.). Diese Infor-
mationen erforderten allerdings zeitaufwendige Recherchen über das Internet und 
                                            
19 CD-ROM bzw. aus dem Internet unter www.stbg.de/medien/cd/cdsichk.htm downloadbare 

Checklisten für die Gefährdungsbeurteilung bestimmter Gefährdungsfaktoren und Tätigkeiten/ 
Verfahren.  

http://www.stbg.de/medien/cd/cdsichk.htm
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per Telefon zur Brauchbarkeit und Verwendbarkeit der Werkstoffe für den konkreten 
Anwendungsfall. Die in Abschnitt 6.3.2 geschilderten Probleme verhinderten, dass 
der Berater einen brauchbaren Vorschlag ausarbeiten konnte.  
Andere Lärmschutzarbeitsblätter und Fachinformationen boten dem Berater wenig 
Hilfestellung für die Verwendung und Aufbereitung des konkreten Falls. 
 
 
7.9 Expertennetzwerk 
 
Dem Berater stand bereits aus seiner bisherigen Tätigkeit im Beratungsdienst ein Ex-
pertennetzwerk zur Verfügung, das sich insbesondere aus Funktionsträgern inner-
halb der Steinbruchs-BG zusammensetzt. Zu nennen sind hier vor allem: 
 

 Andere Sicherheitsingenieure und Betriebsärzte im Beratungsdienst, mit denen 
enger Erfahrungsaustausch sowohl im informellen Dialog als auch bei Work-
shops zur Qualitätssicherung des Unternehmermodells besteht 

 Aufsichtspersonen des Aufsichtsdienstes der Steinbruchs-BG, hier insbesondere 
die speziell bezüglich der Lärmproblematik ausgebildete Aufsichtsperson („Lärm-
TAB“) 

 Mitglieder des Fachausschusses „Steine und Erden“ 

Im Rahmen des konkreten Beratungsprozesses erweiterte der Berater seine Kontak-
te zu 

 Lärmexperten des Berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitsschutz (BGIA), 
 einem Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik, 
 dem Lieferanten des Bearbeitungszentrums, 
 verschiedenen Herstellern von Bearbeitungszentren und Brückensägen (im Rah-

men der Fachmesse Stonetec), 
 Herstellern von Schallabsorbern, 
 dem Hallenbauer. 

Die Recherche der Gesprächspartner, die Kontaktaufnahme sowie die Gespräche 
selbst waren recht aufwendig, da es sich in der Regel auch um Erstkontakte handelte 
und diese noch nicht als feste Mitglieder eines Expertennetzwerks angesehen wer-
den können. 

Bei diesen Gesprächen konnte der Berater durchaus hilfreiche Informationen gewin-
nen, wie z. B. zur Verfügbarkeit lärmärmerer Werkzeuge für das Bearbeitungszent-
rum (allerdings ohne Angaben zur Wirksamkeit) oder zum Reflexionsverhalten der 
Hallenwände. Andere Kontakte haben Lösungswege aufgezeigt (z. B. zu raumakus-
tischen Maßnahmen) und sind auch dem Unternehmer vermittelt worden, haben je-
doch letztlich nicht zur Realisierung geführt (vgl. Abschnitt 6.3.2).  
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7.10 Unterstützung durch Unfallversicherungsträger 
 
Unfallversicherungsträger können diese Prozesse durch Dienstleistung gegenüber 
den Beratern sowie durch Schaffen von Anreizen unterstützen. Im vorliegenden Fall 
kann dies z. B. geschehen durch: 
 

 Bereitstellen von Erfahrungen und Erkenntnissen zum aktuellen Stand der Tech-
nik 

 Hilfestellung bei der Produktauswahl (vgl. Abschnitt 7.4) 
 Entwickeln guter Praxisbeispiele 
 Offensives Promoten guter Praxisbeispiele als Trendsetter und aktueller Stand 

der Technik durch den Unfallversicherungsträger und den Berater 
 Prämien für präventive Vorgehensweisen bei Investitionsplanungen und frühzei-

tige Beratung durch den Berater 

Im konkreten Fall besteht ein Prämiensystem der Steinbruchs-BG mit zehn Prämien-
gruppen für alle Betriebsgrößen. Bezug zu Investitionsplanungen mit Lärmvermei-
dung können die Prämiengruppen 1 (Einführung eines Arbeitsschutzmanagement-
systems) oder 7 (Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen zur Staub- und Lärmpräven-
tion) haben. Die Prämiengruppe 1 ist jedoch zu unspezifisch und nicht gezielt genug 
auf fachkundige Beratung bei Investitionsplanungen ausgerichtet. Der Anreiz in diese 
Richtung ist daher gering. 

Prämiengruppe 7 zielt auf die Erstellung eines Expertengutachtens zur betriebsspezi-
fischen Lärm- und Staubsituation durch eine sachkundige, unabhängige Stelle und 
die dauerhaft sichere Unterschreitung der gesetzlichen Grenzwerte durch entspre-
chende Maßnahmen. Es bleibt offen, was eine sachkundige, unabhängige Stelle ist, 
und ob darunter auch der Beratungsdienst erfasst wird. Ebenso ist keine gezielte 
Ausrichtung auf Investitionsplanungen erkennbar.  

Als Prämien sind Prozentanteile (20 bis 50 %) der Fremdkosten mit jeweiligen Ober-
grenzen festgelegt. Bisher lag die Anerkennungsquote bei 80 % und die durch-
schnittliche Prämienhöhe bei 2.500 €. Da kein Rechtsanspruch besteht und die Prä-
mien erst im Nachhinein gezahlt werden, dürfte der Anreiz für präventive Investitions-
planungen und fachkundige Beratung in Kleinbetrieben gering sein.  

Dem Unternehmer war das Prämiensystem nicht bekannt, und er hat es auch nicht in 
den Zusammenhang zur Investitionsplanung gebracht. Der Berater hat zwar im wei-
teren Verlauf der Beratung auf das Prämiensystem hingewiesen. Dies geschah zu-
rückhaltend und unter Vorbehalt, da der Berater nicht über die Förderungswürdigkeit 
von Maßnahmen entscheiden kann. Erst beim Abschlussgespräch bei der gemein-
samen Begehung (vgl. Abschnitt 6.3.3) wurde das Thema aktiv im Hinblick auf mögli-
che Gesundheitsförderungsmaßnahmen angesprochen. 
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7.11 Fazit 
 
Bei dem Fallbeispiel handelt es um ein Positivbeispiel, das überhaupt nur zustande 
kam, weil das Unternehmermodell der Steinbruchs-BG im Rahmen der Möglichkeiten 
sehr gute Bedingungen bereithält, die in den meisten anderen Unternehmermodellen 
und Betreuungsformen zur Kleinbetriebsberatung so noch nicht gegeben sind.  
 
Die Erfahrungen und Fachgespräche zeigen aber, dass die im Fallbeispiel aufgezeig-
ten Probleme durchaus typisch und vor allem struktureller Natur sind: 

 Ohne Maßnahmen an der Quelle keine Lärmminderung in KMU 

 Ohne Berücksichtigung von Lärm bei der Investitionsplanung keine Maßnahmen 
an der Quelle 

 Ohne fachkundige Beratung keine Berücksichtigung von Lärm bei der Investiti-
onsplanung 

 Ohne Nachfrage nach fachkundiger Beratung keine fachkundige Beratung 

 Ohne nachfragegerechte Dienstleistungsangebote keine Nachfrage nach fach-
kundiger Beratung 

 Ohne Verknüpfung von Lärm- und Arbeitsschutz mit den originären Investitions-
zielen des Unternehmers keine nachfragegerechten Dienstleistungsangebote 

 Ohne radikales Umdenken der Arbeitsschutzexperten im Sinne eines Paradig-
menwechsels keine Verknüpfung von Lärm- und Arbeitsschutz mit den originären 
Investitionszielen des Unternehmers 

Immer klarer tritt die Erkenntnis hervor, dass effektive Lärmminderung in Kleinbetrie-
ben nur möglich wird, wenn diese strukturellen Probleme überwunden werden. 
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8 Schlussfolgerungen 
 
8.1 Absolute Priorität für die Präventionsberatung bei Investi-

tionsplanung in KMU 
 
In der Fachwelt ist es unbestritten, dass die höchste Effizienz im Arbeitsschutz bei 
der präventiven Planung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen erzielt wird. Diese 
Erkenntnis schlägt sich seit Jahrzehnten in den Arbeitsschutzvorschriften und Regeln 
nieder. 
 
Dieser Bericht verdeutlicht, dass dies in Klein- und auch in Mittelbetrieben drastisch 
verschärft gilt: Wirkungen im Arbeitsschutz sind hier praktisch ausschließlich präven-
tiv zu erzielen; korrektives Handeln und Nachbesserungen sind kaum möglich. 

Wie dieser Bericht weiter zeigt, findet gerade solche Präventionsberatung nach wie 
vor praktisch nicht statt.  

Alle Kreise, die Kleinbetriebe betreuen und solche, die an der Wettbewerbsfähigkeit 
und Stärkung des Mittelstandes interessiert sind, müssen daher gemeinsam abge-
stimmt und mit höchster Priorität darum ringen, dass folgendes Ziel mittelfristig er-
reicht wird: 

Jedem kleinen und mittleren Unternehmen muss fachkundige und bran-
chenspezifische Präventionsberatung bei der Planung von Investitionen 
bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 
Solche Beratung soll bei jedem größeren Investitionsprozess stattfinden. 

 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Initiative und Koordination auf höchster Ebene 
erforderlich. Geeignet scheint hier das Programm INQA mit einem thematischen Ini-
tiativkreis „Beratung bei Investitionsplanung in KMU“, an dem insbesondere die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung sowie Kammern und Verbände teilnehmen sollten. 

Auch wenn das Ziel eine flächendeckende Beratung bei allen Investitionen in allen 
KMU ist, muss das Beratungsangebot branchenspezifisch und regional in Kompe-
tenzzentren erfolgen. 

Zunächst wird eine bundesweite und alle betroffenen Branchen umfassende Be-
standsaufnahme benötigt. Darin ist zu erheben, für welche Branchen und welche Re-
gionen geeignete Unterstützungsträger vorhanden sind und welchen Stand diese 
bezüglich Beratungsangeboten und -dienstleistungen für Investitionsplanungen von 
KMU erreicht haben. Gegenstand der Bestandsaufnahme muss auch sein, welche 
Chancen zur Mittelstandsförderung und Beiträge zur Stärkung des Mittelstands sol-
che Beratung erzielen können. 

Auf dieser Basis sind gezielte Initiativen zu starten, um schrittweise Dienstleistungs-
lücken zu schließen und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. Die Initiati-
ven sind abgestimmt auf verschiedenen Ebenen und über verschiedene Kanäle und 
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Instrumente zu ergreifen. Nur wenn möglichst alle beteiligten Akteure „an einem 
Strang ziehen“, ist durchgreifende Wirkung zu erreichen. So ist z. B. der in Ab-
schnitt 3.4 angesprochene Leitfaden zur Beratung kleiner Betriebe bei der Investi-
tionsplanung nur eingebunden in übergeordnete Initiativen wirksam, die Unterstüt-
zungsträger motivieren und überzeugen, sich eingehend mit dieser Thematik zu be-
fassen und den damit einhergehenden Paradigmenwechsel mitzuvollziehen. Für ei-
nige im Leitfaden beschriebene Vorgehensweisen fehlen ggf. Voraussetzungen, die 
begleitend und unterstützend hergestellt werden müssen, wie z. B. brauchbare Lärm-
emissionsdaten von Herstellerseite für die Lärmprognose (vgl. Abschnitte 8.6, 8.7). 

Der Entwicklungsprozess ist formativ zu evaluieren, um die Quote frühzeitiger Infor-
mation des Beraters und die Qualität der Beratung zu erfassen und gezielt weitere 
Handlungsbedarfe abzuleiten. 
 
 
8.2 Nachfragegerechte Dienstleistung 
 
8.2.1 Verbesserung des Beratungsangebots 
 
Grundvoraussetzung für das Zustandekommen der Beratung bei Investitionsplanun-
gen ist es, dass der Unternehmer frühzeitig im Planungsprozess Beratungsdienstleis-
tung nachfragt. Das wird er nur tun, wenn die Dienstleistungsangebote für ihn nach-
vollziehbar versprechen, ihn bei seinen Anliegen mit der Investition wirksam zu un-
terstützen. 
 
Bevor jedoch Kleinunternehmern solche Dienstleistungsangebote unterbreitet und 
bereitgestellt werden können, müssen Unterstützungsträger bzw. Berater spezifi-
sche, auf Investitionsplanung ausgerichtete Beratungsangebote entwickeln. Das 
setzt voraus, dass Unterstützungsträger und Berater den oben angesprochenen Pa-
radigmenwechsel vollziehen. 

Auf dieser Basis kann der Unterstützungsträger sein Dienstleistungsangebot für 
Kleinbetriebe hinterfragen und neu ausrichten. Die Orientierung an den Investitions-
zielen des Unternehmers und auf effiziente Präventionsberatung bei Investitionspla-
nungen muss höchste Priorität erhalten. Die Beratungsangebote bei verschiedenen 
Planungsanlässen und in den verschiedenen Planungsphasen müssen konkret iden-
tifiziert und ausgearbeitet werden. 

Unterstützend kann das Angebot so angelegt werden, dass der Unternehmer mög-
lichst entlastet wird, indem insbesondere Recherchen übernommen und einige betei-
ligte Akteure koordiniert werden. Die Verringerung der Akteure durch umfassende 
Angebote und Abdecken von Leistungen sowie Übernahme von Koordinationsfunk-
tionen unterstützen den Unternehmer spürbar.  

Alle Berater müssen an diesem Entwicklungsprozess mitwirken und die Schwer-
punktsetzung auf Investitionsplanungen mittragen und aktiv vertreten. Bevor Bera-
tungsangebote dem Unternehmer vermittelt werden können, müssen sich die Berater 
darüber im Klaren sein,  

 welche Bedarfslage und Interessen der Investitionsüberlegungen hegende Un-
ternehmer hat, 
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 wie Investitionsprozesse in KMU konkret ablaufen, 
 wann der günstigste Startpunkt für die prozessbegleitende Investitionsberatung 

ist, 
 welche Dienstleistung konkret unterbreitet wird,  
 welche Beiträge diese Dienstleistung zu den Interessen des Unternehmers lie-

fert, 
 wie Lärm- und Arbeitsschutz in die verschiedenen Prozessphasen und -schritte 

zu integrieren ist, 
 wie der Beratungsprozess während der Investitionsplanung verläuft, 
 welche Hemmnisse den Unternehmer zurückhalten könnten, den Berater anzu-

fordern und wie diesen möglichst vorausschauend und anlassunabhängig be-
gegnet werden kann, 

 wie ein Vertrauensverhältnis zum Unternehmer zu entwickeln ist, 
 wie der unmittelbare Zugang über verschiedene Kanäle zum Berater erleichtert 

werden kann. 

8.2.2 Gezielte Vermittlung des Beratungsangebots 

Unterstützungsträger müssen für ihre Dienstleistung zur Investitionsplanung aktiv 
Marketing betreiben. Dem Unternehmer muss deutlich werden, dass die Beratung in 
Planungsprozessen zum Gelingen der Investition im Zentrum der Beratungsangebo-
te steht und absolute Priorität besitzt. Ziel muss es sein, nachhaltiges Investitions-
management als wichtigste und entscheidende Dienstleistung zu vermitteln, für die 
der Beratungsdienst „alles stehen und liegen lässt“ und den Unternehmer so zu in-
formieren, dass er eine klare Vorstellung hat 

 vom Investitionsprozess mit Meilensteinen, 
 wann der beste Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme mit dem Berater ist, 
 in welcher Prozessphase welche Fragen zu klären sind bzw. welche Aktivitäten 

zu ergreifen sind, um Unternehmensrisiken zu minimieren und die Chancen für 
das Gelingen der Investition möglichst zu sichern (orientiert an den Kernzielen 
der Investition, nicht in erste Linie bezogen auf den Arbeitsschutz), 

 wie der Berater bei der Klärung dieser Fragen den Unternehmer unterstützt und 
konkret entlastet (Beratungsangebote), 

 dass dieses Vorgehen Stand der Technik ist, 
 welche Beiträge die Beratung zum Gelingen der Investition liefert. 

Für die Vermittlung des Beratungsschwerpunktes und der Dienstleistungsangebote 
sollten möglichst viele verschiedene Vermittlungskanäle genutzt werden: 

 In Unternehmerseminaren (sowohl den Grund- als auch den Fortbildungssemina-
ren im Rahmen des Unternehmermodells, aber auch anderen Unternehmersemi-
naren) können Fallbeispiele von Beschaffungen und Baumaßnahmen konkret 
und praxisnah durchgespielt werden, angefangen von den ersten Überlegungen 
des Unternehmers, über den konkreten Verlauf der Planung, der Beratung und 
der Entlastung des Unternehmers bis hin zu den Wirkungen der Beratung und 
dem Aufgreifen von Einwänden und Befürchtungen. Die Fallbeispiele sollten 
möglichst glaubwürdig, branchenspezifisch und nah an der Situation der Semi-
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narteilnehmer ausgerichtet sein. Dies sollte bei möglichst allen Seminaren fester 
Bestandteil sein und bei Seminarreihen schrittweise vertiefend aufgebaut wer-
den. Die Teilnehmer können nach ihren Plänen oder bereits gewonnenen Erfah-
rungen befragt und daran die Prozesse und Beratungen skizziert bzw. nachvoll-
zogen werden. 

 In Unternehmerhandbücher (wie z. B. dem Praxishandbuch der Steinbruchs-Be-
rufsgenossenschaft) können an prominenter Stelle (Deckblatt) die Kontaktdaten 
(Hotline) des Beraters einschließlich den Anlässen für die Kontaktaufnahme  
übersichtlich aufgelistet sein. Sowohl der Beschaffungsprozess als auch die Bau-
planung bzw. Arbeitsstättengestaltungsplanung sollten im Stil des Praxishand-
buchs konkret mit Zuordnung der Beratungsinstrumente und -angebote über-
sichtlich dargestellt werden. 

 Eine Internetplattform speziell für die Kunden ist insbesondere sinnvoll, wenn  
über weitere Serviceangebote auch die Dienstleistungsangebote zur Investitions-
planung ständig vermittelt werden können. 

 Die Berater können wohl dosiert regelmäßige Kontaktpflege betreiben. Dies kann 
durch Besuche, aber auch auf anderen Wegen (telefonisch, per Post, per E-Mail) 
geschehen. Diese Kontakte sollten möglichst mit einer konkreten Dienstleistung 
verknüpft sein (z. B. aktuelle Informationen und Erkenntnisse). 

 Alle Kontakte des Beraters (aber auch des Beratungs- und des Aufsichtsdiens-
tes, sowie anderer Akteure) sollten konsequent und systematisch genutzt wer-
den, um den Unternehmer nach seinen Plänen zu befragen und zu beraten, 
wann er den Berater hinzuziehen muss, um die Beratungschancen optimal zu 
nutzen. Dabei soll er den Eindruck gewinnen, dass der Berater ihn bei der Pla-
nung kompetent zum Gelingen des Vorhabens und zur Risikominimierung bera-
ten kann. Sind noch vage Investitionsideen erkennbar, kann der Berater sich die-
sen Sachverhalt auf Wiedervorlage legen, um in einem sinnvollen Abstand noch 
einmal nachzufragen, inwieweit die Investitionsüberlegungen konkret geworden 
sind. 

8.2.3 Unterstützung durch Dritte 

Zahlreiche weitere Akteure können den Berater bei der Erzeugung von Nachfrage 
unterstützen. Das sind insbesondere die Netzwerkpartner, wie z. B.: 

 Zuständiger Unfallversicherungsträger, und hier insbesondere sein Aufsichts-
dienst 

 Berater von Kammern und Verbänden 
 Gewerbeaufsichtsbeamte 
 Architekten 
 Hersteller und Lieferanten 
 Experten 

Voraussetzung ist, dass  
 der Unterstützer in Kontakt mit dem Betrieb kommt, 
 er überzeugt ist, dass Präventionsberatung bei Investitionsplanungen höchste 

Priorität für die Unterstützung und Stärkung von KMU hat, 
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 er auf Investitionsüberlegungen des Unternehmers aufmerksam wird,  
 der Unternehmer die Chance zur Präventionsberatung erkennt, 
 er die Beratungsangebote des Beratungsdienstes kennt und vermitteln kann, 
 der Unternehmer den zuständigen Berater und seine Kontaktdaten möglichst 

unmittelbar zur Verfügung hat oder ermitteln kann. 

Die Initiative hierfür muss wiederum vom Beratungsdienst ausgehen. Er muss seine 
Netzwerkpartner über das Beratungsangebot auf dem Laufenden halten. Ein geeig-
netes Medium zur Bereitstellung solcher Informationen ist hier sicher auch das Inter-
net. 

8.2.4 Förderung der Nachfrage durch Anreize 

Insbesondere der zuständige Unfallversicherungsträger muss für seinen Auftrag, 
Prävention mit allen geeigneten Mitteln zu betreiben, neue Formen entwickeln, die 
das Interesse des Kleinunternehmers finden. Eine Möglichkeit sind geeignete Anrei-
ze, die Nachfrage nach Beratungsdienstleistung fördern. Solche Anreize können 
z. B. sein: 

 Beitragsnachlässe bei rechtzeitiger Einschaltung des Beraters 
 Prämiensystem, das auch die Entwicklung guter Praxisbeispiele fördern kann 
 Ausloben von Preisen für gute Praxisbeispiele 

Es ist nach Wegen zu suchen, wie und unter welchen Bedingungen diese Instrumen-
te effizient eingesetzt werden können. Das erfordert einen stetigen Anpassungs- und 
Weiterentwicklungsprozess. 
 
 
8.3 Investitionsberatung von KMU funktioniert nur im Pool 
 
Bei Klein- und Mittelbetrieben sind Investitionen vergleichsweise seltene Ereignisse, 
die dann aber einen hohen Zeitaufwand sowohl für das Unternehmen als auch für 
den Berater darstellen. Aufgrund des Zeitaufwands sind die realen Beratungskosten 
hoch. KMU sind aber gerade im Zusammenhang mit teuren Investitionen kaum in der 
Lage und auch nicht bereit, für Beratung zusätzliche Kosten hinzunehmen. Die Bera-
tung muss einerseits branchenspezifisch und auf den konkreten Fall bezogen sein. 
Andererseits muss sie umfassend systemisch und unter Berücksichtigung der kom-
plexen Zusammenhänge erfolgen. 
 
Diese gegenläufigen Anforderungen sind nur durch Kompetenzzentren in einer vier-
fachen Poolkonstellation zu erfüllen, bei dem Kosten und Zeitaufwand vom konkreten 
Einzelfall entkoppelt werden: 

 Branchenspezifische Bündelung der Beratung 
Es bedarf zunächst der branchenspezifischen und ggf. auch regionalen Zusam-
menfassung möglichst vieler KMU, um die Fallzahlen der seltenen Ereignisse 
„Investitionsberatung“ möglichst so weit zu erhöhen, dass sie für einen Berater 
effizient und wirtschaftlich, professionell und erfahrungsgetragen realisierbar ist. 
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 Beraterpool 
Die Berater müssen in der Lage sein, kurzfristig reagieren und ausreichend Bera-
tungskapazität bereitstellen zu können. Das gelingt am besten, wenn mehrere 
Berater zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und die erforderlichen 
kurzfristigen Freiräume schaffen. 

 Wissenspool 
Den Beratern muss ein branchenspezifischer Wissenspool zur Verfügung stehen, 
aus dem sie im Bedarfsfall vorbereitete Wissensbestände und Instrumente he-
ranziehen und kurzfristig bedarfsgerecht aufbereiten bzw. anwenden können. 

 Expertennetzwerk 
Über den Beraterstamm hinaus müssen zu den verschiedensten Schnittstellen-
bereichen und Spezialgebieten der Branche Experten in ein Netzwerk eingebun-
den sein, bei denen der Berater im Bedarfsfall ohne langwierige Recherche und 
Kontaktaufnahme erforderliche Spezialkenntnisse abrufen kann. 

Blickt man auf vorhandene Strukturen, eignen sich insbesondere die Unfallversiche-
rungsträger als Initiatoren und Unterstützungsträger. Über sie besteht zudem die 
Möglichkeit, die Kosten für die Einzelfallberatung über eine breite Umlage aufzufan-
gen, wie es beim Beratungsdienst der Steinbruchs-BG der Fall ist. 
 
 
8.4 Unternehmermodell weiterentwickeln 
 
Unternehmermodelle als alternative sicherheitstechnisch-arbeitsmedizinische Betreu-
ungsform im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes bieten potenziell günstige Rah-
menbedingungen für die Investitionsberatung von KMU. Hierzu zählen insbesondere: 
 

 Branchenspezifische Bündelung der KMU 
 Unternehmerseminare zur Information und Sensibilisierung des Unternehmers 

als dem entscheidenden Akteur bei Investitionsplanungen 
 Bedarfsgerechte Beratungsanlässe der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A2) 
 Fachkompetenz der Berater, insbesondere, wenn Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

und Betriebsärzte eng kooperieren 
 Günstige fachliche, informationsbezogene und monetäre Unterstützungsmöglich-

keiten durch den Unfallversicherungsträger 

Auf dieser Basis sind die Unternehmermodelle und alle verwendeten Instrumente 
durch Fokussierung auf die Beratung bei der Investitionsplanung weiterzuentwickeln. 
Dabei wäre ein Zurückziehen der Betreiber solcher Modelle auf traditionelle, vom 
Arbeitsschutz ausgehende Ansätze nicht zielführend. Vielmehr ist auch hier der Pa-
radigmenwechsel mit einer radikalen Neuorientierung erforderlich, der von den Kern-
zielen des Unternehmers bei Investitionen ausgeht und den Arbeitsschutz mit diesen 
Anliegen verknüpft (nicht umgekehrt). 
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8.5 Gefährdungsbeurteilung als zentrales Instrument der  
Beratung 

 
Das Instrument der Beurteilung der Arbeitsbedingungen muss die ihr gebührende 
zentrale Rolle im Investitions- und Beratungsprozess erhalten. Den Kernanliegen des 
Unternehmers für Investitionen folgend ist sie zu einer umfassenden Risikobeurtei-
lung auszuweiten, die verschiedene Unternehmensrisiken einbezieht. Das bietet sich 
auch deshalb an, da zur vorausschauenden Lärmvermeidung ohnehin zahlreiche 
Schnittstellenaspekte einzubeziehen sind (vgl. Abschnitt 7.4). 
 
Um die bestehenden Unklarheiten und Unsicherheiten bezüglich einer guten Praxis 
der Gefährdungsbeurteilung bei Investitionsplanungen in KMU zu beseitigen, ist da-
her Folgendes zu untersuchen: 

 Wie wird die Gefährdungsbeurteilung in Planungsprozessen praktiziert? 
 Wie wirksam ist diese Praxis? 
 Inwieweit entspricht diese Praxis den (auch formalen) Anforderungen? 
 Wie kann die Gefährdungsbeurteilung in Planungsprozessen noch wirksamer 

eingesetzt und gestaltet werden? 
 Welche Chancen der präventiven Lärmvermeidung sind mit der Gefährdungsbe-

urteilung in der Planung verbunden? 

Auf dieser Basis können generelle und branchenspezifische Standards der guten 
Praxis der Gefährdungsbeurteilung ganz speziell für Planungsprozesse entwickelt 
und abgestimmt werden. 

Dem Berater und dem Unternehmer muss klar sein und stetig vermittelt werden,  
 dass die Gefährdungsbeurteilung bei der Investitionsplanung ein unverzichtbares 

Instrument ist, wenn die Investition nachhaltig gelingen soll, 
 wie diese in den Investitions- und Beratungsprozess integriert ist (vgl. Ab-

schnitt 3.1.4), 
 wie dabei konkret im Investitions- und Beratungsprozess praxisgerecht vorge-

gangen wird (vgl. Abschnitt 3.2.4.2) 
 welche Erkenntnisse die Gefährdungsbeurteilung für den Prozessverlauf und 

damit für das Gelingen der Investition liefert, 
 für welche Prozessphasen deren Erkenntnisse benötigt werden (u. a. Anforde-

rungsprofil, Ausschreibung, Angebotseinholung, Auswahl von Alternativen, Ver-
tragsverhandlungen und Vertragsgestaltung), 

 dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundiger Beratung bedarf (vgl. Ab-
schnitt 3.2.4.2), 

 dass diese vorgeschrieben ist und dokumentiert werden muss (vgl. Ab-
schnitt 3.1.3). 

Das Erfordernis der Einbeziehung Fachkundiger kann sich der Berater zunutze ma-
chen und entsprechende Dienstleistungsangebote unterbreiten. Er kann konkret aus-
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führbare Vorschläge ausarbeiten, Gefährdungsbeurteilungen von Lösungsalternati-
ven durchführen und die mit den Lösungsalternativen verbundenen Chancen und 
Risiken, erforderlichen Maßnahmen und Wirkungen im Sinne von Entscheidungs-
grundlagen gegenüberstellen. Entscheidend ist hierbei aber, dass der Unternehmer 
ausreichend in diese Prozesse einbezogen ist, da ansonsten die Gefahr besteht, 
dass bei den Entscheidungen Arbeitsschutz nicht den erforderlichen Stellenwert be-
kommt.  

Da der Berater sich auf Geräuschangaben des Herstellers offensichtlich nicht mit 
hinreichender Zuverlässigkeit verlassen kann, muss er den Unternehmer dahinge-
hend beraten, dass vor einer Entscheidung für ein bestimmtes Angebot eine Lärm-
messung an einem Testprodukt unter möglichst dem späteren Einsatz vergleichba-
ren Einsatzbedingungen erfolgen muss. Dabei müssen die lärmintensivsten Einsatz-
bedingungen angenommen (worst case) und aufgrund der Ergebnisse eine Lärm-
prognose (vgl. Abschnitt 8.6) erstellt werden. 

Eventuell kann auch der Hersteller beauftragt werden, solche Messungen unter den 
geplanten lärmintensivsten Einsatzbedingungen durchzuführen. Insbesondere dann, 
aber auch generell muss der Berater darauf hinwirken, dass konkrete Geräuschan-
gaben explizit in die vertragliche Gewährleistung aufgenommen werden. 
 
 
8.6 Lärmprognose 
 
Grundsätzlich ist die rechnergestützte Lärmprognose ein geeignetes Werkzeug, um 
die zu erwartende Lärmbelastung prospektiv und für den Unternehmer nachvollzieh-
bar darzustellen und hieraus entsprechende Handlungsbedarfe abzuleiten. Allerdings 
sind die zeitlichen Spielräume für die Anwendung im Planungs- und Beratungspro-
zess sehr knapp. Es ist daher erforderlich, dass das Instrument möglichst kurzfristig 
und im Zugriff des Beraters einzusetzen ist. Dafür muss das Simulationsprogramm 
so weiter entwickelt werden, dass es auch ohne Spezialwissen anwendbar ist: 
 

 Das Eingeben der Daten sollte möglichst erleichtert und fachlich unterstützt sein. 
Es sollte eine Hilfefunktion geben, die sich an der VDI-Richtlinie 3760 orientiert. 

 Die Geometrie und sonstigen Beschaffenheitsdaten der Arbeitsstätte wie z. B. 
Abschirmungen sollten grafisch unterstützt eingegeben und abgebildet werden 
können.  

 Es sollten Emissions- und Immissionsdaten z. B. aus Herstellerangaben oder  
(orientierenden) Messungen und Expositionszeiten getrennt eingegeben werden 
können. 

Auch mit diesen Verbesserungen wird noch eine spezielle Schulung erforderlich sein. 
Die Dienste müssten sich bedarfsunabhängig mit der Software so vertraut machen, 
dass im Bedarfsfall klar ist, welche Daten erforderlich sind und schnell verschiedene 
Szenarien durchgerechnet werden können.  
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8.7 Geräuschangaben der Hersteller 
 
Die aktuelle Praxis der Geräuschangaben von Herstellern erfordert eine grundlegen-
de Korrektur. Sie benachteiligt insbesondere Kleinbetriebe als Kunden massiv und 
toleriert, dass Beschäftigte in großem Umfang inakzeptabel hohen Gesundheitsrisi-
ken ausgesetzt werden. Die bisherigen Initiativen zur Reduzierung von Lärmschwer-
hörigkeit und der entsprechenden Berufskrankheit werden damit konterkariert. Die 
neuen Regelungen der ab 29.12.2009 anzuwendenden neuen EG-Maschinenricht-
linie 2006/42/EG reichen bei weitem nicht aus. 
 
Es bedarf einer auf EU-Ebene (oder gar darüber hinaus) wirksamen Initiative zur 
Korrektur dieser Praxis (vgl. auch I-INCE 2006, Teil 2). Es darf nicht weiter ohne 
Konsequenzen bleiben, wenn Hersteller ihre Pflichten außer Acht lassen und mit ih-
ren Produkten die Gesundheit vieler Beschäftigten fahrlässig gefährden. Folgende 
Regelungen sind anzustreben: 

Ist eine Überschreitung der Schwellenwerte nach Lärmrichtlinie 2003/10/EG bei der 
Arbeit an dem Produkt möglich, muss der Hersteller und ggf. auch der Lieferant 

 einen deutlich sichtbaren Warnhinweis an dem Produkt anbringen, wobei das 
bisher übliche Gehörschutztrage-Gebotssymbol nicht ausreicht, 

 angeben, unter welchen Betriebsbedingungen die Auslöseschwellen erreicht 
bzw. überschritten werden können 

 in der Betriebsanleitung und in allen Werbe- und Angebotsunterlagen zu dem 
Produkt diesen Warnhinweis deutlich sichtbar an prominenter Stelle angeben, 

 dem potenziellen Käufer angeben, welche Maßnahmen bei Schwellenwertüber-
schreitung erforderlich sind bzw. sein können. 

Unzureichende oder falsche Angaben müssen ohne weitere Notwendigkeit, diesen 
Sachverhalt in Verträge explizit aufgenommen zu haben, dazu führen, dass das Pro-
dukt als mangelhaft angesehen wird und der Käufer Anspruch auf Gewährleistung 
oder Entschädigung hat. 

Die Aufsichtsbehörden müssen in Lage versetzt werden, allein aufgrund der nicht 
angegebenen Überschreitung von Schwellenwerten herstellerbezogene Maßnahmen 
des Schutzes von Verbrauchern und Beschäftigten zu ergreifen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Hersteller und Lieferanten auf Branchen-
ebene einzubinden und über Marktmechanismen herauszufordern, bestimmte Stan-
dards einzuhalten. Dazu wären nur die Unfallversicherungsträger (im konkreten Fall 
die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft) in der Lage: 

 Einflussnahme auf Lieferanten und Hersteller als Vertreter seiner Mitglieder, die 
einen Großteil der potenziellen deutschen Kundschaft darstellen, im Sinne prä-
ventiven Handelns durch Konfrontation mit der Problemlage, Fordern von Abhilfe 
und Unterstützung bei der Problemlösung 

 Einflussnahme auf den Hersteller über den zuständigen Fachausschuss und die 
Normenausschüsse 

 Information der Mitgliedsbetriebe über die Problemlage 
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 Sondierung nach vergleichbaren leiseren Alternativprodukten, ggf. Durchführung 
vergleichender Lärmmessungen 

 Marktübersicht mit regelmäßiger Aktualisierung im Sinne eines Ratings der am 
Markt angebotenen Produkte 

Die Nachfrage nach Geräuschangaben für Betriebsbedingungen entsprechend der 
geplanten Nutzung muss zum allgemein von allen Akteuren propagierten Standard 
bei allen Investitionsplanungen werden. 
 
 
8.8 Aufbereitung von Fachinformationen 
 
Die Erfahrungen im Fallbeispiel und bei der Sichtung der Fachinformationen sowie 
die vom Berater geäußerte Bedarfslage (vgl. Abschnitt 7.8.3) zeigen, dass diese fast 
ausschließlich für Experten geeignet sind. Einige für Unternehmer aufgearbeitete 
allgemeinere Informationen (Broschüren, Abhandlungen zum Lärmschutz in Praxis-
handbüchern) mögen zwar geeignet sein, den Unternehmer grob zu informieren und 
für die Problematik zu sensibilisieren, für die Lärmminderung bei Investitionsplanun-
gen sind sie jedoch ungeeignet. 
 
Für die Beratung bei Investitionsplanungen, die den Berater gezielt in verschiedenen 
Planungsphasen unterstützen, fehlen jedoch vielfach die benötigten Fachinformatio-
nen. Insbesondere sind sie nicht ausreichend branchenspezifisch aufgearbeitet. 

Es bedarf daher insbesondere der Initiative der Unfallversicherungsträger, die sowohl 
grundlegende Fachkompetenz im Lärmschutz als auch den Bezug zur Praxis besit-
zen, beratergeeignete, branchenspezifische und auf die Investitionsplanung ausge-
richtete Fachinformationen gezielt bereitzustellen und durch einen Wissenspool-
Manager auf dem aktuellen Stand zu halten. Dabei sollte konsequent und in enger 
Kooperation mit den Beratern, die aktuell zur Investitionsplanung beraten, die be-
darfsorientierte Vorgehensweise (vgl. Abschnitt 3.3) angewendet werden. 

Zum schrittweisen Aufbau des Wissenspools ist es aber entscheidend, dass der Be-
rater die Erfahrungen jeder Investitionsberatung systematisch in den Wissenspool 
einspeist. Das ist insbesondere in der Aufbauphase eine aufwendigere Aufgabe, für 
die der Berater mit dem Wissenspool-Manager und ggf. weiteren Akteuren zusam-
menarbeiten muss. 
 
 
8.9 Aufbau von Expertennetzwerken 
 
Die Erfahrungen des Fallbeispiels zeigen, dass der Berater der Unterstützung auf 
drei Ebenen bedarf (vgl. Abb. 8.1). 
 

 Unmittelbaren, informellen Kontakt zu internen Kollegen des Kompetenzzent-
rums zum Erfahrungsaustausch und zur Problemlösung 

 Direkten Zugriff und schnelle Kontaktaufnahme ohne aufwendige Recherchen zu 
festen, externen Mitgliedern eines branchenspezifischen Expertennetzwerks. 
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Hierfür benötigt das Netzwerk die Vereinbarung über die Modalitäten der Zu-
sammenarbeit und ein Management zum Informationsaustausch. 

 Bedarfsgerechte Kontakte zu im konkreten Fall einer Investitionsplanung beteilig-
ten Akteuren 

Auch hier kann der Unfallversicherungsträger eine koordinierende Funktion über-
nehmen. 

Andere Berater
Berater mit 
Spezialkenntnissen 
Betriebsärzte
...

Interne Mitglieder
des Kompetenzzentrums

Externe Experten
Fachverbände
Hersteller
Zertifizierungs-
stelle
Lärmexperten,
Ingenieurbüros 
Lärmschutz-
anbieter
...

Feste 
Mitglieder des 

Expertennetzwerks

Hersteller, 
Anbieter
Hallenbauer
Architekt
Montagefirma
... 

Bedarfsgerechte
Kontakte zu 

im konkreten Fall
beteiligten Akteuren

Berater

 

Abb. 8.1 Struktur eines Beratungsnetzwerks 
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